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Gemeinde Diemelsee 

Stellungnahme zum Teilregionalplan Energie Nordhessen 

Zweite Offenlegung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir vertreten die Gemeinde Diemelsee. Eine auf uns lautende 

Vollmacht liegt als Anlage 1 bei.  

Die Gemeinde Diemelsee hat uns beauftragt, in ihrem Namen die 

nachfolgenden allgemeinen Anregungen und Bedenken zum 

Entwurf des Teilregionalplans Energie Nordhessen vorzubringen. 

Sie hat sich für dieses Vorgehen entschieden, weil der Entwurf des 

Teilregionalplans Energie sie in eine äußerst schwierige Situation 

bringt: 

- Die Gemeinde legt einerseits großen Wert auf einen 

rechtmäßigen Teilregionalplan, denn nur ein rechtmäßiger 
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Plan kann die auch von der Stadt begrüßte Steuerungswirkung entfalten. 

Deswegen ist es der Gemeinde ein zentrales Anliegen, auf eine den 

rechtlichen Anforderungen genügende Planung hinzuwirken. Der Entwurf 

erfüllt diese Anforderungen derzeit nicht. 

- Andererseits werden die Gemeinde und ihre Ortslagen durch die 

beabsichtigten Festlegungen der Vorranggebiete erheblich und nachteilig 

betroffen. Die Gemeinde ist der Auffassung, dass die damit verbundenen 

Belastungen ihre Belange unverhältnismäßig berühren und auch sonst zu 

massiven Beeinträchtigungen führen. Sie fordert deshalb in ihrer 

Stellungnahme entsprechende Änderungen der bisher vorgesehenen 

Vorranggebiete. 

Beide Anliegen haben für die Gemeinde zentrale Bedeutung. Sie fordert die 

Berücksichtigung sowohl ihrer allgemeinen Anregungen und Bedenken in dieser 

Stellungnahme als auch ihrer konkreten Überlegungen zu den einzelnen 

Vorranggebieten. Rechtsbehelfe gegen den künftigen Teilregionalplan behält sie 

sich ausdrücklich vor. 

Wir haben der nachfolgenden Stellungnahme zum besseren Verständnis eine 

Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte vorangestellt. 
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Zusammenfassung 

1. Der Entwurf des Teilregionalplans Energie Nordhessen hat die Vorgaben 

aus der Zweiten Verordnung über die Änderung des Landesentwicklungs-

plans Hessen 2000 vom 27.06.2013 (GVBl. S. 479), 2% der Landesfläche 

als Vorranggebiete für die Windenergie auszuweisen, rechtlich nicht zutref-

fend erfasst. Es handelt sich nicht um ein verbindliches Ziel der Raum-

ordnung, sondern um einen Grundsatz, der der Abwägung zugänglich ist. 

Der Planentwurf legt diesen Maßstab als alleiniges Kriterium an, um der 

Windkraft im Außenbereich nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB substantiell 

Raum zu verschaffen. Er verkennt damit, dass allein das Verhältnis der 

Fläche der Vorranggebiete zur Fläche des Plangebiets kein geeignetes Kri-

terium dafür ist, der Windenergie substantiellen Raum zu schaffen. Dieser 

Fehler führt zur Unwirksamkeit und Nichtigkeit des Plans. Er kann zum 

Nachteil der Kommune keine Konzentration der Anlagen auf die Vorrang-

gebiete und vor allem nicht die beabsichtigte Ausschlusswirkung herbei-

führen.  

2. Der Umgang mit den weichen und den harten Ausschlussflächen im Entwurf 

ist inkonsistent und widersprüchlich. Teilweise wird verkannt, dass Kriterien, 

die als weiche Tabukriterien bezeichnet sind, durch den LEP zwingend vor-

gegeben und keiner Abwägung zugänglich sind. Die Vorgaben des LEP 

werden insbesondere im Hinblick auf Abstände zu den Infrastrukturen nicht 

umgesetzt, obwohl es sich bei diesen Vorgaben um Zielfestlegungen han-

delt. Das legt den Schluss nahe, dass der Planungsträger den rechtlichen 

Unterschied zwischen diesen Kriterien verkennt. Ein solcher Fehler führt zur 

Rechtswidrigkeit der Abwägung. Abwägungsfehlerhaft sind zudem der Um-

gang mit den einzelnen Ausschlusskriterien sowie die Auseinandersetzung 

mit der Forderung, bestimmte Belange in der Form weicher Ausschluss-

kriterien in den Planentwurf aufzunehmen. 

3. Der Entwurf verkennt nach dem derzeitigen Stand die Anforderungen an die 

Abwägung bei der zielförmigen Festlegung der Vorranggebiete. Er ermittelt 



- 11 - 

 

die abwägungsrelevanten Belange nicht mit dem notwendigen Detaillie-

rungsgrad. Die Regionalplanung darf sich nicht auf eine regionalplanerische 

Abwägung beschränken, sondern muss mit dem Detaillierungsgrad der 

Bauleitplanung sämtliche abwägungsbeachtlichen Belange ermitteln, in die 

Abwägung einstellen, gewichten und zu einem angemessenen Ausgleich 

bringen. Insbesondere muss die Regionalplanung auch nach Abzug der 

harten und weichen Ausschlusskriterien ermitteln, ob der Realisierung kon-

kreter Vorranggebiete rechtliche oder tatsächliche Hindernisse entgegen-

stehen.  

4. Der Entwurf verkennt, dass die Regionalplanung der beiden Bundesländer 

Hessen und Nordrhein-Westfalen hinsichtlich der raumordnerischen Steue-

rung von Windenergieanlagen aufeinander abgestimmt werden muss. Dazu 

muss die Regionalplanung auch die raumordnungsrechtlich relevanten 

Auswirkungen des vorhandenen Bestands und der künftigen Planungen in 

Nordrhein-Westfalen berücksichtigen und in der Abwägung verarbeiten. 

Das gilt auch für die Abwägung der Umfassung von Ortslagen durch Wind-

kraftanlagen. 

5. Der Umstand, dass Nordrhein-Westfalen in der gleichen naturräumlichen 

Region Vorranggebiete ohne Ausschlusswirkung ausweisen will, schafft 

einen planerischen Konflikt von besonderer Qualität. Die Defizite bei der 

regionalplanerischen Abstimmung stellen einen Verstoß gegen § 7 Abs. 3 

ROG und einen bei der gerichtlichen Kontrolle beachtlichen Abwägungs-

fehler dar. Wegen des besonderen Konfliktpotentials der unterschiedlichen 

Planungsansätze in Hessen und Nordrhein-Westfalen sind die beiden Län-

der zumindest zu einer gemeinsamen informellen grenzüberschreitenden 

Planung nach § 8 Abs. 3 ROG verpflichtet. 

6. Defizite weist der Entwurf hinsichtlich des Umgangs mit Natura 2000-Ge-

bieten im Landkreis Waldeck-Frankenberg auf. Windkraftanlagen können 

sich nachteilig auf die Erhaltungsziele solcher Gebiete bereits in der Nach-

barschaft solcher Gebiete nachteilig auswirken. Nach § 7 Abs. 6 ROG sind 

daher bei der Festlegung der Vorranggebiete den Anforderungen des § 34 
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BNatSchG und den einschlägigen europarechtlichen Vorgaben Rechnung 

zu tragen. Deren Anforderungen können nicht in das Anlagenzulassungs-

verfahren nach BImSchG oder BauGB verwiesen werden. Erforderlich ist 

eine FFH-Vorprüfung. Kann eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele nicht 

offensichtlich ausgeschlossen werden, ist eine FFH-Verträglichkeitsprüfung 

durchzuführen. Verbleiben vernünftige wissenschaftliche Zweifel, dass es 

zu einer Beeinträchtigung der Erhaltungsziele kommen kann, darf das Vor-

ranggebiet nicht ausgewiesen werden. Etwas anderes gilt nur, wenn die 

Voraussetzungen einer Ausnahme nach § 34 Abs. 3 BNatSchG vorliegen. 

Das wird regelmäßig nicht der Fall sein. Der Entwurf trägt diesen Anforde-

rungen bisher nicht in ausreichendem Maße Rechnung.  

7. Die Festlegung von Vorranggebieten in Landschaftsschutzgebieten ist nur 

rechtmäßig, wenn die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet vor 

Inkrafttreten des Teilregionalplans angepasst wurde oder wenn sie eine 

Ausnahme vorsieht, die die Zulassung von Windkraftanlagen ermöglicht.  

8. Unzulässig ist es auch, wenn der Entwurf die Einhaltung der artenschutz-

rechtlichen Verbotstatbestände, insbesondere die Einhaltung des Tötungs- 

und des Störungsverbots strenggeschützter Arten nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG in das Anlagenzulassungsverfahren verlagert. Falls die arten-

schutzrechtlichen Verbote der Realisierung von Windkraftanlagen in den 

Vorranggebieten entgegenstehen, ist die Ausweisung solcher Vorrang-

gebiete raumordnerisch nicht erforderlich und rechtswidrig. Es ist daher be-

reits auf der Ebene der Regionalplanung mit der notwendigen Sicherheit zu 

klären, ob die Verwirklichung von Verbotstatbeständen – gegebenenfalls 

durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen – vermieden werden kann: Da-

ran fehlt es bei den hier betrachteten Vorranggebieten.  

9. Um die raumordnerische Erforderlichkeit einiger Vorranggebiete geht es 

auch, soweit die Errichtung der Windkraftanlagen eine Verlegung des 

Wetterradars Flechtdorf voraussetzt. Die Festlegung dieser Vorranggebiete 

ist rechtswidrig, wenn die Verlegung nicht sichergestellt ist. Eine Sicher-

stellung der Verlegung setzt voraus, dass ein Alternativstandort genehmigt 
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und die Finanzierung der Verlegung vor Inkrafttreten des Teilregionalplans 

vertraglich gesichert ist. 

10. Der Entwurf des Teilregionalplans muss die Grundkonzeption des Regio-

nalplans Nordhessen 2009 berücksichtigen. Er darf sich nicht in Wider-

spruch zu dieser Grundkonzeption setzen. Das ist aber bei Zielfestlegungen 

der Fall, die im Landkreis Waldeck-Frankenberg den im Regionalplan Nord-

hessen 2009 festgelegten Erfordernissen zu den Belangen des Tourismus 

nicht Rechnung tragen. Das Gewicht des Grundsatzes 2 unter Ziffer 4.7 des 

Regionalplan Nordhessen 2009 hat gerade im Waldecker Upland und um 

den Edersee herum ein besonders hohes Gewicht. Dies verdeutlicht der 

Regionalplan nochmals durch die ausdrückliche Nennung dieser Regionen. 

Diese Belange sind nach Wortlaut und Systematik des Regionalplans Ab-

wägungsdirektiven mit einem Gewichtungsvorrang. Die für den Tourismus 

wichtigen Raumfunktionen können daher in der Abwägung nur durch Be-

lange überwunden werden, die in der Abwägung ein höheres Gewicht ha-

ben. Den Erfordernissen der Windenergie kommt weder von Gesetzes 

wegen ein höheres Gewicht zu, noch verleiht ihnen die Regionalplanung ein 

solch höheres Gewicht. Der Entwurf hat die touristischen Belange nicht 

ordnungsgemäß gewichtet. Bei ordnungsgemäßer Gewichtung wäre im 

Landkreis Waldeck-Frankenberg die Ausweisung von Vorranggebieten im 

Wesentlichen auf den bisherigen Bestand (zumindest in den touristisch ge-

prägten Bereichen) beschränkt. Ein Zuwachs an die Landschaft deutlich 

überformenden Windenergieanlagen kommt nur in begrenztem Umfang in 

Frage. 

11. Die zielförmige Festlegung von Vorranggebieten zwingt die Kommunen 

dazu, Flächennutzungspläne mit Konzentrationszonen außerhalb der künf-

tigen Vorranggebiete anzupassen (§ 1 Abs. 4 BauGB). Sie haben dadurch 

nicht unerhebliche Planungskosten. Es ist zudem noch nicht höchstrichter-

lich geklärt, ob die Kommunen Nutzungsinteressenten, denen sie durch 

Aufhebung oder Anpassung von Konzentrationszonen Baurechte ent-

ziehen, Entschädigung zu leisten haben. Der Planentwurf setzt sich mit die-

ser Problematik nicht auseinander. Die Kommunen haben ein berechtigtes 
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Interesse daran, dass das Land sie nach dem Verursacherprinzip von dem 

Risiko landesplanerisch verursachter Schäden freistellt. Erforderlich ist ein 

öffentlich-rechtlicher Vertrag, in dem die Regionalplanung die Kosten der 

Umplanung übernimmt und die Kommune sowohl von möglichen An-

sprüchen nach den §§ 39 ff. BauGB, § 839 BGB/Art. 34 GG und weiteren 

Entschädigungsansprüchen Dritter im Zusammenhang mit der Umplanung 

bestehender Konzentrationszonen freistellt.  

12.  Der Entwurf des Teilregionalplans kann daher nach dem jetzigen Stand 

nicht rechtmäßig in Kraft treten. Ein rechtmäßiger Plan setzt nicht nur die 

Erarbeitung eines tragfähigen Planungsziels und die Bereinigung der Inkon-

sistenzen bei den Planungskriterien voraus. Erforderlich sind weiter-

gehende und detailliertere fachliche Ermittlungen sowie eine ihrer tatsäch-

lichen und rechtlichen Bedeutung entsprechenden Gewichtung der ver-

schiedenen Belange. Die Regionalplanung hat dabei insbesondere die An-

forderungen an den Detaillierungsgrad der Abwägung verkannt. Wenn der 

Plan ohne eine Bereinigung dieser Mängel rechtswirksam wird, wird er einer 

gerichtlichen Kontrolle mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht standhalten. 

Für die Kommunen bedeutet dies, dass der Teilregionalplan seine steu-

ernde Wirkung nicht entfalten könnte. Insbesondere könnte er nicht wirksam 

Anlagen außerhalb der Vorranggebiete ausschließen.  
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I. Rechtlicher Rahmen 

Der Entwurf des Teilregionalplans Energie Nordhessen sieht vor, dass die Errich-

tung und der Betrieb raumbedeutsamer Windenergieanlagen ausschließlich in 

den in einer Karte ausgewiesenen „Vorranggebieten zur Windenergienutzung“ 

(VRG WE) zulässig sein sollen. Außerhalb der VRG WE werden Errichtung und 

Betrieb dieser Anlagen ausgeschlossen. Die VRG WE sollen als Ziel der Raum-

ordnung festgelegt werden (Kapitel 5.2.2.1 Windenergie des Entwurfs). Eine sol-

che Vorrang- oder Konzentrationszonenplanung, die gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 

BauGB außerhalb der Vorranggebiete die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit 

raumbedeutsamer Windenergieanlagen im Regelfalle ausschließt, ist nur nach 

Maßgabe der von der Rechtsprechung entwickelten rechtlichen Vorgaben zuläs-

sig.  

1. Substantieller Raum für die Windenergie 

Eine Vorrangplanung darf objektiv die im Außenbereich als privilegiertes 

Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB genehmigungsfähigen Anlagen 

nicht generell verhindern. Sie muss die Zulassung vielmehr planerisch 

steuern. Eine Vorrangplanung ist daher nur rechtmäßig, wenn sie der Wind-

energie als privilegiertem Vorhaben in substantieller Weise Raum ver-

schafft.  

St. Rspr. BVerwG, Urt. v. 17.12.2002 – 4 C 15/01, BVerwGE 117, 
287, 295; BVerwG, Urt. v. 13.03.2003 – 4 C 4/02, BVerwGE 118, 
33, 47; BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 – 4 CN 2/12, juris Rn. 5. 

Der Planungsträger hat entsprechende Kriterien zu entwickeln, aus denen 

sich ergibt, wie der Windenergie ein solcher substantieller Raum gewährt 

wird. Feste Maßstäbe gibt es nicht. Es kommt auf eine wertende Betrach-

tung unter Berücksichtigung und Würdigung der örtlichen Gegebenheiten in 

tatsächlicher Hinsicht an.  

BVerwG, Urt. v. 20.05.2010 – 4 C 7/09, NVwZ 2010, 1561, 1562, 
1564; BVerwG, Urt. v. 24.01.2008 – 4 CN 2/07, NVwZ 2008, 559; 
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OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 24.02.2011 –OVG 2 A 2/09, ju-
ris Rn. 41 

Akzeptiert hat die Rechtsprechung ein angemessenes Verhältnis zwischen 

den Konzentrationsflächen und der Potentialflächen, die nach Abzug der 

Außenbereichsflächen verbleiben, in denen eine Windkraftnutzung aus 

rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ausgeschlossen ist.  

OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 24.02.2011 –OVG 2 A 2/09, ju-
ris Rn. 42 

Ein fester Prozentsatz kann allerdings nicht als alleiniges Kriterium die-

nen; 

BVerwG, Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1/11, BVerwGE 145, 231 Rn. 
18; es handelt sich um die Revisionsentscheidung zu dem Urteil 
des OVG Brandenburg;  

er hat allenfalls indiziellen Charakter.  

Gatz, jurisPR-BVerwG 7/2013 Anm. 6 C 

Unzulässig ist es, allein auf einen bestimmten Anteil der Vorrang- bzw. Kon-

zentrationszonen an dem Plangebiet abzustellen. Ein solches Konzept be-

rücksichtigt nicht, dass es auf eine wertende Betrachtung wertende Be-

trachtung unter Berücksichtigung und Würdigung der örtlichen Gegeben-

heiten in tatsächlicher Hinsicht ankommt. 

Gatz, Windenenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichts-
praxis, 2. Aufl. 2013, Rn. 98. 

Akzeptiert hat die Rechtsprechung eine Kombination verschiedener Para-

meter wie die Größe der Konzentrationsfläche im Verhältnis zum Plan-

gebiet, die Größe im Verhältnis zu den landesplanerisch vorgebebenen Flä-

chen für eine Konzentrationszonenplanung, die Größe der für eine Nutzung 

reservierten Flächen in angrenzenden gemeindlichen Planungsgebieten 

und die Anzahl und Energiemenge der so ermöglichten Windenergiean-

lagen.  
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BVerwG, Urt. v. 20.05.2010 – 4 C 7/09, NVwZ 2010, 1561; 
BVerwG, Beschl. v. 22.04.2010 – 4 BN 68/09, juris Rn. 5 ff.; VGH 
Kassel, Urt. v. 17.06.2009 – 6 A 630/08, ZNER 2009, 303. 

Wir werden zeigen, dass der Planentwurf derzeit nicht erkennen lässt, ob 

er der Windenergie in substantieller Weise Raum gewährt; er genügt inso-

weit nicht den Anforderungen der Rechtsprechung. 

2. Schlüssiges Gesamtkonzept 

Eine Planung, die der Windenergie in substantieller Weise Raum lässt, setzt 

ein schlüssiges Gesamtkonzept voraus. Es muss einerseits Auskunft dar-

über geben, von welchen Erwägungen die positive Standortzuweisung ge-

tragen wird und andererseits deutlich machen, welche Gründe es rechtfer-

tigen, den übrigen Planungsraum von Windkraftanlagen freizuhalten. 

BVerwG, Urt. v. 17.12.2002 – 4 C 15/01 – BVerwGE 117, 287, 
298 

Das schlüssige Gesamtkonzept muss sich auf den gesamten Planungs-

bereich erstrecken. Es muss eine übergemeindliche Steuerung bezwecken.  

a) Ausschluss nicht beplanbarer Flächen (harte Tabuflächen) 

In einem ersten Schritt muss die Planung die Flächen ausscheiden, 

bei denen aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen eine Windkraft-

nutzung ausgeschlossen ist bzw. auf unabsehbare Zeit nicht realisiert 

werden kann. Dies ist ein Gebot der regionalplanerischen Erforder-

lichkeit.  

Zur regionalplanerischen Erforderlichkeit, BVerwG, Urt. v. 
15.03.2003 – 4 CN 9/01, BVerwGE 118, 181, 193; 
BayVGH, Urt. v. 31.05.2011 – 8 N 10.1663, juris Rn. 57; 
Rojahn, NVwZ 2011, 654, 659 f. 

Ein Plan, der diesen sogenannten harten Ausschluss- oder harten 

Tabukriterien nicht Rechnung trägt und in den entsprechenden Ge-
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bieten dennoch Windkraftnutzung zulassen will, ist nicht vollzugs-

fähig und deswegen regionalplanerisch nicht erforderlich, folglich 

rechtswidrig und unwirksam. 

BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 – 4 CN 2/12, juris Rn. 5; 
BVerwG, Urt. v. 17.12.2002 – 4 C 15/01, BVerwGE 117, 
287, 295, 299.  

b) Gesetzte Ausschlussgründe (weiche Tabuflächen) 

In einem zweiten Schritt hat die Regionalplanung die sogenannten 

weichen Ausschluss- bzw. weichen Tabukriterien zu bestimmen 

und die Gebiete zu ermitteln, bei denen sie aus unterschiedlichsten, 

aber weder rechtlich noch tatsächlich zwingenden Gründen die Errich-

tung von Windenergieanlagen von vornherein planerisch aus-

schließen will.  

BVerwG, Urt. v. 11.04.2013 – 4 CN 2/12, juris Rn. 6; 
BVerwG, Urt. v. 21.12.2004 – 4 C 2/04, BVerwGE 122, 109, 
112.  

c) Abwägung der Potentialflächen  

In einem dritten Schritt sind die nach Abzug der harten und weichen 

Ausschlussflächen/Tabuzonen übrig bleibenden Gebiete, die Poten-

tialflächen, zu betrachten. Das Anliegen, der Windenergie an geeig-

neten Standorten einen substantiellen Raum einzuräumen ist mit den 

gegenläufigen, konkurrierenden Nutzungen abzuwägen. Nach Maß-

gabe dieser Abwägung sind dann die einzelnen VRG WE als Ziele der 

Raumordnung zu ermitteln und können entsprechend im Regionalplan 

festgelegt werden.  

d) Korrektur der gesetzten Auswahlkriterien 

Dieses Ergebnis ist aber nur ein vorläufiges. Die Regionalplanung 

muss ihre Festlegungen nach der Abwägung der VRG WE überprüfen. 
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Kommt sie zu dem Ergebnis, dass für die Windenergie kein substan-

tieller Raum bleibt, muss sie prüfen, ob er auf der Ebene der weichen 

Ausschlusskriterien bzw. Tabuzonen andere Gewichtungen vornimmt. 

In diesem – gegebenenfalls mehrfach zu wiederholenden – iterativen 

Prozess hat die Regionalplanung dann im Ergebnis die VRE WE fest-

zulegen, die der Windenergienutzung substantiellen Raum lassen.  

3. Die harten Ausschlusskriterien 

Der Planungsträger muss zwingend die Flächen ausklammern, auf denen 

aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen eine Windenergienutzung 

ausgeschlossen ist. Verkennt er diese Anforderung, ist die Planung raum-

ordnungsrechtlich nicht erforderlich und rechtswidrig. Bei diesen har-

ten Ausschlusskriterien ist zwischen tatsächlichen und rechtlichen Aus-

schlusskriterien zu unterscheiden.  

a) Tatsächliche harte Ausschlusskriterien 

Tatsächliches Ausschlusskriterium für die Auswahl eines Vorrang-

gebiets ist die mangelnde Windhöffigkeit. Tatsächliche Ausschluss-

flächen für raumbedeutsame Windkraftanlagen sind ferner bebaute 

Siedlungsflächen. 

b) Rechtliche harte Ausschlusskriterien 

Aus rechtlichen Gründen sind Flächen militärischer Schutzbereiche, 

Naturschutzgebiete (§ 23 BNatSchG), Nationalpark und nationale 

Naturmonumente (§ 24 BNatSchG), Biosphärenreservate (§ 25 

BNatSchG) und gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG). Ein 

rechtliches Ausschlusskriterium für Regionalplanungen sind ebenfalls 

Ziele der Landesplanung, die auf der nachgelagerten Ebene der Re-

gionalplanung keiner Abwägung mehr zugänglich sind (§ 4 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 ROG). Zu den harten Ausschlusskriterien gehören ferner 

die immissionsschutzrechtlich gebotenen Abstände zur Vermeidung 
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unzumutbarer Beeinträchtigungen von Siedlungsbereichen. Dies be-

trifft insbesondere (aber nicht nur) den Lärm der Windkraftanlagen. 

Auch Schattenwurf und Rotoreffekte dürfen nicht zu schädlichen Um-

welteinwirkungen, sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen und 

erheblichen Belästigungen für die Allgemeinheit und für die Nachbar-

schaft führen. Zwingend einzuhalten sind die gesetzlich gebotenen 

notwendigen Abstände zu den Infrastruktureinrichtungen 

(Straße/Schiene/Wasserstraße), wie sich etwa aus dem Straßenrecht 

ergeben. Das gleiche gilt für Mindestabstände zu Energieversor-

gungseinrichtungen und Leitungen.  

Wir werden darlegen, dass der Entwurf des Teilregionalplans keine 

konsistente Festlegung der harten Ausschlusskriterien enthält. 

4. Gesetzte Ausschlusskriterien 

Weiche Ausschluss- bzw. Tabukriterien können alle anderen relevanten 

öffentlichen Belange sein. Anders als die harten Ausschlusskriterien sind 

die durch sie definierten Flächen einer planerischen Abwägung zugänglich. 

Das bedeutet, dass der Planungsträger in einem ersten Schritt eine – ab-

wägungsfehlerfreie – Entscheidung über die Auswahl solcher Kriterien tref-

fen muss. In einem zweiten Schritt muss er diese Kriterien festlegen.  

Der Entwurf des Teilregionalplans nennt eine Reihe weicher Ausschluss-

kriterien wie die Flächen in einer Entfernung von 600 bis 1.000 m zu den 

Siedlungsflächen, die Abstände zu Autobahnen, Bundesstraßen, Landes-

straßen, Bahntrassen sowie Stromfreileitungen und ähnliche Vorgaben. Wir 

werden zeigen, dass damit zum Teil Flächen als weiche Tabuzonen ein-

geordnet werden, die aus rechtlichen Gründen harte Tabuzonen sein müss-

ten. Defizitär ist auch der generelle Verzicht auf weitere weiche Ausschluss-

kriterien. Es fehlt ein generelles Ausschlusskriterium zum Schutz des Orts- 

und Landschaftsbildes, insbesondere ein Kriterium, das eine Einkreisung 

bzw. Umfassung von Siedlungsbereichen beschränkt. Der Verzicht auf ein 

solches Kriterium muss abgewogen werden. Werden Umkreisung und Um-

zingelung nicht als generelle Ausschlusskriterien gehandhabt, spielen sie 
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jedenfalls bei der Einzelabwägung der Gebiete eine wichtige Rolle als ab-

wägungsbeachtliche Belange.  

Wir werden zeigen, dass insoweit den Anforderungen an eine abwägungs-

fehlerfreie Auswahl der weichen Ausschlusskriterien nicht genügt wird.  

5. Abwägung und Zielfestlegung 

Die nach Abzug der durch die harten und weichen Ausschlusskriterien eli-

minierten Flächen verbleibenden Potentialflächen für Vorranggebiete 

werden nach Maßgabe einer entsprechenden Abwägung (§ 7 Abs. 2 ROG) 

als Ziele der Raumordnung festgelegt werden. Die Festlegung eines Ziels 

der Raumordnung erfordert schon definitionsgemäß, dass die entsprechen-

den Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder be-

stimmbaren textlichen bzw. zeichnerischen Festlegungen abschließend 

abgewogen sind (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG). Daher ist der Belang der Privile-

gierung der Windenergie bei der Auswahl der Vorranggebiete mit sämt-

lichen gegenläufigen öffentlichen und privaten Belangen abzuwägen (§ 7 

Abs. 2 ROG).  

a) Abwägungsgebot 

Für die Abwägung gelten die gleichen strukturellen Anforderungen wie 

für die Bauleitplanung. Die Regionalversammlung als Planungs-

träger hat die abwägungsbeachtlichen Belange zu ermitteln und in 

die Abwägung einzustellen. Dort sind sie entsprechend ihrem recht-

lichen und tatsächlichen Gewicht zu gewichten. Zwischen ihnen ist 

dann in einem abschließenden Schritt ein ihrem Gewicht entspre-

chender Ausgleich zu schaffen.  

b) Ermittlung des Abwägungsmaterials 

Eine zentrale Rolle spielt dabei die Ermittlung des Abwägungs-

materials.  
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aa) Detailgrad der Ermittlung 

Die Belange sind in einem Detaillierungsgrad zu ermitteln, der 

über den der raumordnerischen Abwägung hinausgeht. Grund ist 

die unmittelbare bodenrechtliche Wirkung von Vorranggebieten 

mit Ausschlusscharakter. Die raumordnerischen Festlegungen 

schlagen unmittelbar auf die Vorhabenzulassung durch und neh-

men damit im Anwendungsbereich des § 35 Abs. 3 Satz 3 

BauGB eine dem Bebauungsplan vergleichbare Funktion 

wahr. Es kann daher nicht bei einer Globalabwägung verbleiben. 

Der Abwägungsvorgang bei der der Aufstellung von Regional-

plänen mit Vorranggebieten für die Windenergie muss sich viel-

mehr an den Vorgaben für die Aufstellung von Bauleitplänen 

und den dabei zu beachtenden Abwägungsschritten ausrichten. 

OVG Greifswald, Urt. v. 07.09.2000 – 4 K 28/99, juris 
Rn. 74; Gatz, Windenergieanlagen a.a.O., Rn. 179.  

Je konkreter raumordnungsrechtliche Festlegungen sind, umso 

größer sind die Anforderungen, die an Ermittlungstiefe und Ab-

wägungsdichte einer raumordnerischen Zielfestlegung zu richten 

sind.  

So ausdrücklich BVerfG, Beschl. v. 20.02.2008 – 1 
BvR 2722/06, juris Rn. 57. 

Ein besonderes Augenmerk ist bei der Konzentrationsplanung 

mit ihrer Zulassungs- und Ausschlusswirkung auf die Belange zu 

richten, die so gewichtig sind, dass sie im Einzelfall eine Stan-

dortentscheidung für ein Vorranggebiet bzw. dessen räum-

liche Ausdehnung in Frage stellen können. Ziele der Raum-

ordnung müssen abschließend abgewogen sein. Das setzt auch 

voraus, dass die Realisierungsfähigkeit der Zielfestlegung 

auf der nachfolgenden Planungsebene sichergestellt ist. Im 

vorliegenden Fall besteht die Besonderheit, dass die Zielfest-
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legung nicht auf eine nachfolgende Planung wirkt, sondern un-

mittelbar über die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit der 

Windkraftanlage im Außenbereich entscheidet. Bei der Zielfest-

legung ist daher zu klären, ob sich der Belang, den Außenbereich 

für Windenergie zu nutzen, im konkreten Fall gegenüber konkur-

rierenden Raumnutzungsansprüchen und Raumfunktionen 

durchsetzen kann. Es ist daher bei jedem potentiellen Vorrang-

gebiet festzustellen, ob im Einzelfall auf einem Großteil der vor-

gesehenen Fläche rechtliche und/oder tatsächliche Hindernisse 

dem Bau von Windkraftanlagen und damit der Festlegung von 

Vorranggebieten entgegenstehen. Diese Frage kann nicht in das 

immissionsschutz- oder baurechtliche Zulassungsverfahren ver-

lagert werden. Auch Vorranggebiete, die nicht schon von vorne-

herein an harten Auswahlkriterien scheitern, in denen aber aus 

der jeweiligen Situation aus tatsächlichen oder rechtlichen Grün-

den keine Anlagen genehmigt werden können, sind raumord-

nerisch nicht erforderlich und rechtswidrig.  

bb) Regionalplangebietsübergreifende Ermittlung 

Die Ermittlung der Belange darf dabei nicht an der Grenze des 

Regionalplangebiets halt machen.  

So bereits das BVerfG im sogenannten Baurechts-
gutachten, BVerfG, Entsch. v. 16.06.1954 – 1 PBvV 
2/52, BVerfGE 3, 407, 427 f. 

Das ergibt sich zunächst aus § 7 Abs. 3 ROG. Dieses raum-

planerische Abstimmungsgebot verpflichtet die Träger der 

Raumordnung, Raumordnungspläne benachbarter Planungs-

räume aufeinander abzustimmen. Es handelt sich um einen Un-

terfall des allgemeinen Abwägungsgebots des § 7 Abs. 2 ROG.  

Dallhammer, in: Cholewa/Dyong/von der 
Heide/Arenz, Raumordnung in Bund und Ländern, 
Band 1, Kommentar, Stand: September 2014, § 7 Rn. 
97 
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Eine regionalplanerische Abstimmungsgebot verlangt, dass der 

Träger der Regionalplanung einerseits die Auswirkungen seiner 

Planung auf die benachbarten Planungsräume ermittelt und be-

rücksichtigt, andererseits aber auch die Auswirkungen des Be-

stands und der Planungen in den angrenzenden Planungs-

regionen ermittelt und ebenfalls in seine Abwägung einbezieht. 

Diese Abstimmungspflicht kann sich unter bestimmten Voraus-

setzungen, insbesondere in verdichteten Räumen, aber eben 

nicht nur dort, zu einer Rechtspflicht angrenzender Bundes-

länder zu einer gemeinsamen grenzüberschreitenden Pla-

nung verdichten (§ 8 Abs. 3 ROG). 

cc) Ermittlung des Bestands 

Die Ermittlung der maßgeblichen Belange ist nicht auf die isolier-

ten Auswirkungen der Planung beschränkt. Gegenstand der Er-

mittlung ist wie sonst auch in der Abwägung der Ist-Zustand. 

Dieser Ist-Zustand für den Prognosezeitraum fortzuschreiben 

(Prognose-Nullfall). Zu ermitteln ist darüber hinaus der künftige 

Zustand, auf den die Planung abzielt, also der Planungsfall. Es 

geht daher nicht an, wenn die Planung die Auswirkungen eines 

raumordnerisch relevanten Ist-Zustands – etwa die Auswir-

kungen bereits vorhandener Windkraftanlagen – ausklammert 

und nur isoliert die zusätzlichen Auswirkungen der eigenen Pla-

nung betrachtet. Daher muss bei der Ermittlung und Bewertung 

einer möglichen optischen Einkreisung auch ein bereits vorhan-

dener Bestand berücksichtigt werden.  

c) Gewichtung der Belange 

Bei der Abwägung zur Zielfestlegung sind neben dem objektiven tat-

sächlichen Gewicht der Belange auch die rechtlichen Gewichtungs-

vorgaben aus gesetzlichen Vorschriften und von der übergeordneten 

Planungsebene des LEP von Relevanz. Werden diese Gewichtungs-
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vorgaben verkannt, hat dies gravierende Auswirkungen auf die Recht-

mäßigkeit der Planung. Er wird regelmäßig zu einem erheblichen, 

auch bei der gerichtlichen Überprüfung maßgeblichen Abwägungs-

fehler führen (§ 12 Abs. 3 ROG). Bei der Aufstellung eines fachlichen 

Teilregionalplans wie dem Teilregionalplan Energie sind auch die 

Festlegungen aus dem eigentlichen Regionalplan zu berücksich-

tigen. Der fachliche Teilplan tritt zu dem Regionalplan vergleichbar 

einer Änderung oder Ergänzung hinzu. Seine Aufstellung darf die Kon-

zeption des Gesamtregionalplans nicht in Frage stellen. 

So Gierke, in: Brügelmann, BauGB, Kommentar, Stand: Juli 
2012, § 5 Rn. 207q für den Teilflächennutzungsplan, für 
den Teilregionalplan gilt nichts anderes. 

Das ist von Bedeutung für die Abwägung der im Teilregionalplan fest-

zulegenden Ziele der Raumordnung. Sie müssen mit der Planungs-

konzeption des Gesamtplans in Einklang stehen. Bei der Zielfest-

legung des Teilplans fließen konzeptionelle Belange des Gesamtplans 

mit einem Gewichtungsvorrang in die planerische Abwägung ein. 

Trägt der Teilregionalplan dem keine Rechnung und setzt sich in Wi-

derspruch zu konzeptionellen Festlegungen des Gesamtplans, ist der 

Teilregionalplan abwägungsfehlerhaft.  

6. Rechtsfolgen  

Ein rechtswidriger Teilregionalplan hat gravierende Auswirkungen insbe-

sondere auf die Kommunen. Ein rechtswidriger Teilregionalplan kann die 

mit ihm beabsichtigte Steuerungswirkung für die Windenergie nicht entfal-

ten. Die Windkraftanlagen können nicht nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB in 

den Vorrangflächen konzentriert werden. Sie bleiben im gesamten Außen-

bereich als privilegierte Anlagen gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB bau-

planungsrechtlich zulässig. Für die betroffenen Kommunen bedeutet dies 

einen gravierenden Nachteil.  
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II. Rechtliche Mängel des Entwurfs 

Das dem Entwurf zugrunde liegende Konzept genügt nicht den skizzierten Anfor-

derungen an eine schlüssige Gesamtplanung. Der Entwurf verkennt die Anforde-

rungen an ein schlüssiges Planungskonzept, das der Windkraft substantiell 

Raum gewährt. Die Regionalplanung hat zudem den rechtlichen Unterschied zwi-

schen den einer Abwägung nicht zugänglichen harten Ausschlusskriterien und 

den weichen, grundsätzlich abwägungsfähigen Ausschlusskriterien nicht aus-

reichend berücksichtigt. Der Umgang mit den harten Ausschlusskriterien weist 

Inkonsistenzen auf. Die Auswahl der weichen Ausschlusskriterien ist nicht aus-

reichend begründet, insbesondere die Ablehnung einzelner Kriterien als Aus-

schlusskriterium ist abwägungsfehlerhaft. Besonders gravierende Defizite liegen 

bei der Abwägung zur Festlegung der Vorranggebiete auf den verbleibenden Po-

tentialflächen vor. Sie weist erhebliche Ermittlungsdefizite und Gewichtungs-

fehler vor. Die Planung verkennt, dass eine Zielfestlegung alle relevanten Be-

lange abschließend ermitteln und abwägen muss. Sie darf die Frage, ob das Vor-

ranggebiet umgesetzt werden kann, nicht einem nachgelagerten Verfahren über-

lassen. Es liegen damit bei der Festlegung der VRG WE Fehler im Abwägungs-

vorgang vor, die sich auf das Abwägungsergebnis auswirken und zur Unwirk-

samkeit des Teilregionalplans führen werden (§ 12 Abs. 3 ROG).  

1. Unzureichende Bestimmung des Planungsziels 

Der Entwurf verkennt die Anforderungen, die die Rechtsprechung an eine 

Vorrang- und Konzentrationszonenplanung mit Ausschlusswirkung stellt. 

Eine solche Planung setzt ein Konzept voraus, das der Windkraft substan-

tiellen Raum lässt. Der Entwurf enthält kein Konzept, das diesen Anforde-

rungen genügt. Die Absicht, 2% der Regionalfläche als Ziel auszuweisen, 

genügt als allein maßgebliches Kriterium den rechtlichen Anforderungen 

nicht.  

a) Der Flächenanteil von 2% 

Der Entwurf hat die Vorgaben aus der Zweiten Verordnung über die 

Änderung des Landesentwicklungsplans Hessen 2000 vom 
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27.06.2013 (GVBl. S. 479), 2% der Landesfläche als Vorranggebiete 

für die Windenergie auszuweisen, rechtlich nicht zutreffend erfasst. 

Der Planentwurf verkennt zudem, dass allein das Verhältnis der 

Fläche der Vorranggebiete zur Fläche des Plangebiets kein geeigne-

tes Kriterium dafür ist, der Windenergie substantiellen Raum zu schaf-

fen.  

aa) Rechtsnatur der 2% Festlegung  

Die Änderung des LEP enthält unter Ziff. 3.1 die raumordne-

rischen Festlegungen zur Windenergie. Danach gibt der LEP den 

Regionalplänen das Ziel Z 1 vor, in Räumen mit ausreichenden 

natürlichen Windverhältnissen Vorranggebiete für die Nutzung 

der Windenenergie festzulegen, die außerhalb dieser Gebiete 

die Errichtung von (raumordnungsrelevanten) Windenergie-

anlagen ausschließen. Weiter ist als Grundsatz G 1 festgelegt: 

„Diese Gebiete sollen grundsätzlich in der Größen-
ordnung von 2% der Fläche der Planungsregionen 
festgelegt werden.“ 

bb) Abwägungsfähigkeit des Grundsatzes 

Bei dieser Festlegung handelt es sich um einen Grundsatz der 

Raumordnung (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG). Als solche ist sie für die 

nachfolgende Regionalplanung nicht verbindlich und demgemäß 

auch nicht wie Ziele zu beachten (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Alternative 

1 ROG). Als Grundsatz ist die Festlegung eine Abwägungs-

direktive, also auf der Ebene der der Landesplanung nach-

folgenden Regionalplanung „nur“ zu berücksichtigen (§ 4 Abs. 1 

Satz 1 Alternative 2 ROG). Das ist ein grundlegender Unter-

schied. Die Regionalplanung ist an die Festlegung nicht gebun-

den, sondern kann von der Vorgabe nach Maßgabe des raum-

ordnerischen Abwägungsgebots in der Regionalplanung ab-

weichen. 
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cc) Hinweise auf fehlerhafte Einstufung der Rechtsnatur dieses 

Konzepts 

Der Entwurf des Regionalplans enthält Hinweise, dass die 

Rechtsnatur der Festlegung verkannt wird. Auf S. 22 des Ent-

wurfs wird die Festlegung als (verbindliches) „Ziel“ eingeordnet  

„Erst bei Verfehlung des 2 %-Ziels mit Windkraft-
vorranggebieten außerhalb der Natura 2000-Flächen-
kulisse kann eine Ausweisung von Vorranggebieten 
innerhalb der Natura 2000-Flächenkulisse im Regio-
nalplan erfolgen“.  

(Hervorhebung nicht im Original) 

Die gleiche Formulierung findet sich auf S. 9 des Umweltberichts  

„Danach sollen diese Gebiete erst dann für eine Wind-
energienutzung in Anspruch genommen werden, 
wenn das Ziel, ca. 2 % der Regionsfläche für Wind-
energienutzung zur Verfügung zu stellen, deutlich ver-
fehlt wird“.  

(Hervorhebung nicht im Original) 

Schon das deutet darauf hin, dass die Regionalplanung sich an 

die Festlegung gebunden fühlt. In die gleiche Richtung deuten 

die Folien eines Vortrags auf dem Landesforum Hessen am 

25.09.2013. Dort wird ausdrücklich auf den geringen Spielraum 

für Flächenabweichungen bei dem „2 %-Ziel“ hingewiesen und 

hervorgehoben, dass die Erreichung des „2 %-Ziels“ in Nord-

hessen außerordentlich schwierig sei. Deutlicher lässt sich die 

vermeintliche Zielbindung nicht dokumentieren. 

dd) Fehlerfolge 

Die Verkennung des Rechtscharakters der 2 %-Festlegung hat 

weitreichende Auswirkungen. Die irrtümliche Annahme eines der 
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Abwägung nicht zugänglichen Ziels der Raumordnung und Lan-

desplanung, 2% der Landesfläche als Vorranggebiete auszu-

weisen, führt zu einem Abwägungsausfall und zu einer Abwä-

gungsfehlgewichtung. Die Vorgabe wird mit einer Bedeutung und 

Rechtswirkung in die regionalplanerische Abwägung eingestellt, 

die sie nicht hat. Bezeichnenderweise erfolgt in der gesamten 

Planbegründung und im Umweltbericht keine inhaltliche Aus-

einandersetzung mit diesem Grundsatz. Hinweise auf seine Ab-

wägungsfähigkeit lassen sich beiden Textwerken nicht ent-

nehmen. Im Gegenteil: Die zitierte Passage zu der Inanspruch-

nahme der FFH-Gebiete legt nahe, dass die Regionalplanung 

von einer zielförmigen Beachtenspflicht der 2%-Festlegung 

ausgeht. Das ist rechtlich nicht zutreffend und verstößt gegen § 4 

Abs. 1 ROG. Die Verkennung der Abwägungsfähigkeit führt zu 

einem – in einem solchen zentralen Punkt allerdings schwer-

wiegenden – Abwägungsdefizit. Dieser Fehler ist offensichtlich 

und hat Auswirkungen auf das Planungsergebnis (§ 12 Abs. 3 

ROG). Es lässt sich nicht ausschließen, dass die Regional-

planung die Auswahl und Größe der Vorranggebiete anders fest-

gelegt hätte, wenn sie sich die Rechtsnatur des Grundsatzes und 

seine Abwägungsfähigkeit durchgängig bewusst gemacht hätte. 

Dieses Defizit muss ausgeräumt werden. Es infiziert das ge-

samte planerische Konzept des Entwurfs und führt dazu, dass 

der Teilregionalplan die angestrebte Ausschlusswirkung außer-

halb der Vorranggebiete nicht erreichen kann.  

b) Fehlende Eignung der Bezugsgröße 

Der LEP hat das 2%-Kriterium zudem mit gutem Grund nicht als bin-

dendes Ziel, sondern nur als Grundsatz der Raumordnung formuliert. 

Das 2%-Kriterium ist weder bindend noch ist es alleine ein zulässiger 

Maßstab zur Beantwortung der Frage, ob der Entwurf der Windkraft 

substantiell Raum lässt.  
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aa) Ungeeignetheit eines rein prozentualen Maßstabs 

Es ist – wie angesprochen – anerkannt, dass die Relation der 

Größe der Konzentrationsfläche zum Planungsraum isoliert 

betrachtet kein geeigneter Maßstab darstellt.  

OVG Lüneburg, Urt. v. 28.03.2006 – 9 LC 226/03, juris 
Rn. 33; Gatz, Windenergieanlagen, a.a.O., Rn. 98. 

Selbst die Relation der nach Abzug der harten Tabuflächen 

verbleibenden Potentialflächen zu den festgelegten Vor-

ranggebieten ist nach der Rechtsprechung des BVerwG kein 

alleine ausreichendes Kriterium, um zu beurteilen, ob die Pla-

nung der Windkraft substantiellen Raum lässt. 

BVerwG, Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1/11, BVerwGE 
145, 231 Rn. 18 

Der Vorgabe eines bestimmten, einheitlichen Prozentsatzes des 

Plangebiets als Vorrangfläche stehen die unterschiedlichen tat-

sächlichen Verhältnisse in diesem Gebiet entgegen. Losgelöst 

von diesen Verhältnissen – Windhöffigkeit, harte Ausschluss-

kriterien, abwägungsrelevante Belange, Topographie, Sied-

lungsdichte, etc. – lässt sich nicht abstrakt beurteilen, ob bei 

einer Bereitstellung von 2% der Fläche der Windkraft aus-

reichend Raum gegeben ist. Der Teilregionalplan hat daher an-

dere Kriterien zur Beantwortung dieser Frage zu entwickeln. Auf 

das 2%-Kriterium alleine darf er nicht abstellen. Dieses Kriterium 

kann allenfalls ein zusätzlicher, das Planungskonzept flankie-

render Kontrollmaßstab sein. Der Windkraft kann sogar dann 

substantiell Raum eingeräumt worden sein, wenn der Flächen-

anteil der Vorrang- oder Konzentrationsgebiete geringer als 2% 

des Plangebiets ist.  

VGH Kassel, Urt. v. 17.06.2009 – 6 A 630/08, juris Rn. 
81 hat selbst unter bestimmten Voraussetzungen bei 
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einem Flächenanteil von 1% substantiellen Raum für 
die Windenergie bejaht.  

Vor diesem Hintergrund hat der Planungsträger des Teilregional-

plans Energie Nordhessen ein eigenes Planungskonzept zu 

entwickeln, um der Windenergie substantiellen Raum zu schaf-

fen. Stellt sich heraus, dass er mit diesem Plankonzept keine 2% 

der Landesfläche als Vorranggebiete für die Windenergie aus-

weisen kann, muss er im Rahmen der Abwägung prüfen, ob er 

seine Planung anpassen muss. Im Gegensatz zu den Ausfüh-

rungen in der Begründung des Entwurfs ist er nicht bindend dazu 

verpflichtet, 2% der Regionalplanfläche durch Vorranggebiete für 

Windkraftanlagen zu reservieren. Er kann dem Grundsatz G 3 

bei der Abwägung auch andere Belange abwägungsfehlerfrei 

vorziehen.  

bb) Fehlende Kriterien 

Der Entwurf enthält demnach keine ausreichenden Angaben dar-

über, wann der Windkraft in der Planungsregion substantiell 

Raum verschafft sein soll. Außer der Angabe, dass die Vorrang-

gebiete 2% der Gesamtfläche der Planungsregion umfassen sol-

len (S. 22 der Begründung), fehlt es an jeglichen weiteren Krite-

rien. Einen Maßstab, wie unter Berücksichtigung der besonderen 

planungsräumlichen Bedingungen und tatsächlichen Verhält-

nisse der Windkraft Raum verliehen und ihre Ansiedlung ge-

steuert werden soll, benennt der Entwurf nicht. Es fehlt eine aus-

reichende über die Prozentangabe hinausgehende Festlegung 

dazu, wann nach den Vorstellungen des Planungsträgers die 

Windkraft substantiell Raum hat. Das Fehlen der Kriterien beein-

flusst den gesamten Abwägungsprozess. Nur wenn solche Kri-

terien vorliegen, kann der Planungsträger nach Identifizierung 

der harten Ausschlussflächen und der Herausnahme der von ihm 

gesetzten weichen Ausschlussflächen feststellen, ob der Wind-

kraft durch diese beiden Schritte in substantieller Weise Raum 
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gewährt wurde. Erst wenn er erkennen kann, ob dies der Fall ist, 

kann er auch prüfen, ob er die weichen, gesetzten Ausschluss-

kriterien überarbeiten muss oder es insoweit bei seinen Setzun-

gen belassen kann. Zu diesem – nach der Rechtsprechung zwin-

gend erforderlichen Schritt – enthält die Begründung des Plan-

entwurfs keine Aussage, die über die Einhaltung des 2%-Kriteri-

ums hinausgeht. Dies ist ein Verstoß gegen die Vorgaben des 

raumordnerischen Abwägungsgebots. 

cc) Fehlerfolge 

Der Planentwurf definiert außer dem 2%-Kriterium kein Ziel. Der 

Fehler betrifft einen zentralen Aspekt im Abwägungsvorgang. Er 

macht eine Abwägung unmöglich. Eine planerische, gesamt-

räumliche Steuerung setzt voraus, dass es ein durch Steuerung 

zu erreichendes Ziel gibt. Er ist nicht nur offensichtlich, sondern 

es liegt auch auf der Hand, dass die Festlegung der Vorrang-

gebiete bei einer entsprechenden konzeptionellen Festlegung 

anders ausfallen würde.  

c) Zwischenergebnis 

Mit dem derzeitigen Maßstab für den substantiellen Raum zugunsten 

der Windkraft, nämlich den 2%-igen Anteil der Windkraft an der Lan-

desfläche, wird die Planung rechtlich keinen Bestand haben.  

2. Harte und weiche Ausschlusskriterien 

Rechtliche Defizite weist der Entwurf bei der Einstufung von Ausschluss-

kriterien als „harte“ und „weiche“ Tabukriterien auf. Er verkennt damit den 

unterschiedlichen rechtlichen Maßstab, den das Raumordnungsrecht für 

den Umgang mit diesen Kriterien aufstellt.  
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a) Unzutreffende Einstufung von Raumordnungszielen  

 Wie gezeigt, gehört es zu den Grundvoraussetzungen der Aus-

schlussplanung, dass der Planungsträger sich der Unterschiede zwi-

schen harten und weichen Ausschlusskriterien bewusst ist. Der Ent-

wurf des Teilregionalplans Energie Nordhessen führt diesen Nachweis 

derzeit nicht.  

aa) Verstoß gegen landesplanerische Zielfestlegungen 

Das zeigt die tabellarische Wiedergabe des Kriterienrahmens für 

die neue Windenergiekonzeption auf S. 17 des Entwurfs. Er ist 

mit den Vorgaben der zweiten Verordnung über die Änderung 

des Landesentwicklungsplans Hessen 2000 nicht zu verein-

baren.  

(1) Mindestabstände 

Die Anlage der Verordnung enthält unter Ziffer 3.2 Mindest-

abstände. Sie sind als Ziel der Raumordnung festgelegt, einer 

Abwägung daher nicht zugänglich und von der Regionalplanung 

zwingend zu beachten. Als Ziel festgelegt ist unter Z 3b ein 

Mindestabstand von 1.000 m zu bestehenden und geplanten 

Siedlungsgebieten im Regionalplan. Ebenfalls als Ziel festgelegt 

ist ein Mindestabstand zu bestehenden und geplanten Bun-

desautobahnen, zu mehrbahnigen Kraftfahrtstraßen und zu 

überwiegend dem Fernverkehr dienenden Schienenwegen 

von 150 m. Zu allen sonstigen öffentlichen Straßen- und 

Schienenwegen sowie zu öffentlichen Wasserstraßen beträgt 

der Mindestabstand 100 m (Z 3c). Zu bestehenden und geplan-

ten Hochspannungsfreileitungen ist ein Mindestabstand von 100 

m zu wahren (Z 3d). Diese Vorgaben sind rechtlich harte Aus-

schlussschlusskriterien.  
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(2) Umsetzung im Kriterienkatalog 

Diesen bindenden Zielvorgaben des LEP trägt das Kriterien-

konzept auf Seite 17 des Entwurfs des Teilregionalplans nicht 

ausreichend Rechnung. Dort werden bei den Siedlungsflächen 

Bestand und Planung Mindestabstände bis zu 600 m als hartes 

Ausschlusskriterium vorgegeben. Dagegen ist der Abstand zwi-

schen 600 bis 1.000 m als weiches Ausschlusskriterium defi-

niert. Der Planungsträger geht also ersichtlich davon aus, dass 

in dieser Distanz Windenergieanlagen nach einer Abwägung zu-

gelassen werden können. Damit verkennt er den bindenden 

Charakter der Zielvorgabe Z 3b. Danach ist der gesamte Abstand 

von 1.000 m als Ziel der Raumordnung festgelegt. Der Ziel-

charakter wird vollständig verkannt bei den von den Verkehrs-

infrastruktureinrichtungen bzw. Hochspannungsleitungen 

einzuhaltenden Abständen. Entgegen der zwingenden Ziel-

vorgabe Z 3c werden die Abstände als weiche Ausschluss-

kriterien behandelt. Zudem werden die Abstände den Infra-

struktureinrichtungen nicht zutreffend zugeordnet. Der Kriterien-

rahmen definiert einen 150 m tiefen Puffer als weiches Aus-

schlusskriterium zu Autobahnen und Bundesstraßen. Nach 

den Zielvorgaben des geänderten LEP ist ein Mindestabstand 

von Bundesautobahnen und mehrbahnigen Kraftfahrstraßen 

unabhängig davon, ob es sich bei letzteren um Bundes- oder 

Landesstraßen handelt, einzuhalten. Ein Abstand von 100 m ist 

von allen übrigen öffentlichen Straßen einzuhalten. Das sind 

neben den nicht mehrbahnigen Bundesfernstraßen Landes-

straßen, Kreisstraßen und sonstige öffentliche Straßen (§ 3 

Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 4 HStrG). Abstände zu Kreis-, Gemeinde- 

und sonstigen öffentlichen Straßen sind in dem Kriterienrahmen 

jedoch nicht aufgeführt, obwohl sie zwingend in der Regional-

planung zu beachten sind. Ein identisches Defizit besteht hin-

sichtlich des vom LEP vorgegebenen Abstands zu Schienen-

wegen. Er muss bei überwiegendem Fernverkehr dienenden 
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Schienenwegen 150 m betragen, bei anderen Schienenwegen 

100 m. Der Kriterienrahmen stellt dagegen pauschal auf 150 m 

Pufferzone ab, die er zudem noch als weiches und nicht als har-

tes Ausschlusskriterium definiert. Überhaupt nicht aufgeführt 

werden im Kriterienrahmen die Mindestabstände von 100 m zu 

öffentlichen Wasserstraßen.  

bb) Fehlerfolgen 

Würde der Entwurf des Regionalplans mit diesen Vorgaben in 

Kraft treten und wären die notwendigen Abstände – etwa zu Ge-

meindestraßen – unterschritten, würde er gegen § 4 Abs. 1 ROG 

verstoßen und wäre nichtig. Unabhängig davon zeigt die fehler-

hafte Umsetzung der bindenden Vorgaben des LEP ein zweites 

Mal, dass der Planung kein schlüssiges Konzept zu Grunde 

liegt. An einem solchen Konzept fehlt es, wenn der Planungs-

träger sich den Unterschied zwischen harten und weichen Aus-

schlusskriterien nicht deutlich gemacht hat. Ein sicheres Indiz 

dafür ist der Umstand, dass er zwingende Planungshindernisse 

als abwägungsfähig in die Abwägungskriterien eingestellt hat. 

Dieser Fehler führt dazu, dass der gesamte Plan abwägungs-

fehlerhaft ist. Da der offensichtlich ist und konkreten Einfluss auf 

die Planung haben wird, ist er bei der gerichtlichen Kontrolle be-

achtlich (§ 12 Abs. 3 ROG).  

b) Die Einstufung von Natura 2000-Gebieten und Schutzgebieten 

nach dem BNatSchG 

 Die Angaben im Umweltbericht zur Einstufung der Schutzgebiete sind 

ebenfalls widersprüchlich.  

aa) Kriterienkatalog 

Ausweislich der Tabelle auf S. 18 sind die Grundflächen und die 

Kernzonen der europäischen Schutzgebiete als harte, einer 
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Abwägung nicht zugängliche Ausschlussflächen festgelegt. 

Bei den FFH-Gebieten und den Vogelschutzgebieten für Offen-

landarten/Wasservögel sowie bei Landschaftsschutzgebiete mit 

Biotopschutz-Verbundfunktion soll es sich um weiche Aus-

schlusskriterien handeln.  

bb) Inkonsistenzen 

Diese Differenzierungen werden in der Begründung der Aus-

schlusskriterien nicht durchgängig aufgenommen. Hier werden 

Natura 2000-Gebiete mit Ausnahme des großflächigen FFH-Ge-

bietes Werra und Wehretal und unter anderem des großflächigen 

VSG Rothaargebirge generell als weiche Ausschlussflächen 

definiert. Eine Unterscheidung nach Grundflächen-/Kernzonen 

einerseits und sonstigen Flächen andererseits findet nicht statt. 

Diese Widersprüche zeigen erneut, dass der Entwurf des Regio-

nalplans die rechtlichen Unterschiede zwischen den soge-

nannten harten und den weichen Ausschlussflächen nicht hin-

reichend beachtet.  

Wir werden im Übrigen zeigen, dass die Betroffenheit von Natura 

2000-Gebieten bei der Einzelabwägung, ob sich die Windenergie 

oder andere Raumfunktionen durchsetzen, eine besondere Be-

deutung hat, die der Entwurf ebenfalls verkennt. 

cc) Fehlerfolgen 

Diese Inkonsistenzen sind ein weiterer Hinweis auf Ab-

wägungsfehler. Es macht einen gravierenden Unterschied, ob 

das gesamten Natura 2000-Gebiet einer Abwägung zugänglich 

ist, oder ob Kernzonen nicht abwägbar sind, also auch dann nicht 

für eine Windkraftnutzung zur Verfügung stehen, wenn diese 

nach den ersten beiden Planungsschritten keinen substantiellen 

Raum hat.  
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c) Luftverkehr 

 Der Entwurf verkennt bei der Definition der Ausschlusskriterien die Be-

deutung der luftrechtlichen Anforderungen und definiert bei Lande-

plätzen und Segelfluggeländen im Sinne des § 6 LuftVG nur deren 

Grundflächen und die Platzrunden aus harte Ausschlusskriterien. Dies 

reicht nicht aus. 

aa) Grundfläche und Platzrunde 

Dass die Grundfläche der Flugplätze schon aus rechtlichen 

Gründen von einer Windenergienutzung freizuhalten ist, ergibt 

sich aus dem Fachplanungsvorrang des § 38 BauGB. Danach ist 

bei derartigen Fachplanungsvorhaben § 35 BauGB un-

anwendbar. Das gleiche gilt für die Platzrunde. Sie dient der 

Sicherheit des Luftverkehrs und der Abwehr von Gefahren für 

diese Sicherheit. Das rechtfertigt die Einordnung der von der 

Platzrunde abgedeckten Flächen als hartes Ausschlusskriterium.  

bb) Hindernisfreiflächen 

Als harte Ausschlusskriterien sind aber auch die Hindernisfrei- 

bzw. Hindernisbegrenzungsflächen zu behandeln. Die Hinder-

nisbegrenzungsflächen dürfen aus Gründen der Luftsicherheit 

nicht durchstoßen werden.  

Vgl. etwa Richtlinien für die Genehmigung der Anlage 
und des Betriebs von Segelfluggeländen, Richtlinie 
des Bundesministers für Verkehr von 23.05.1969; Ge-
meinsame Grundsätze des Bundes und der Länder 
für die Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für 
Flugzeuge um Sichtflugbetrieb vom 03.08.2012. 

Die einschlägigen Richtlinien beruhen auf Erwägungen der Si-

cherheit des Luftverkehrs. Sie sind von zentraler Bedeutung für 

den Betrieb der jeweiligen Flugplätze. Ihre Freihaltung ist daher 
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rechtlich geboten. Sie sind als harte Ausschlusskriterien zu be-

handeln. Relevant wird dies dann, wenn sie über die Platzrunde 

hinausgehen. In den Teilflächen eines Vorranggebiets, das diese 

Vorgaben nicht berücksichtigt, sind Windenergieanlagen nicht 

genehmigungsfähig. Die Festlegung eines solchen Vorrang-

gebiets ist regionalplanerisch nicht erforderlich und wäre rechts-

widrig.  

cc) Zusätzliche Schutzzonen 

Der Entwurf setzt sich nicht mit der Frage auseinander, ob aus 

Gründen der Sicherheit des Luftverkehrs zusätzlich zur Platz-

runde und zu den Hindernisbegrenzungsflächen weitere 

Schutzzonen von (bis zu 200 m hohen) Windkraftanlagen frei-

zuhalten sind. Es ist nicht erkennbar, dass der Planungsträger 

insoweit in eine Abwägung eingetreten ist. Eine solche Ab-

wägung drängt sich auf. Der Planungsträger muss zumindest 

prüfen, ob er angesichts der Bedeutung der betroffenen Schutz-

güter (Sicherheit des Luftverkehrs, Leib, Leben und Gesundheit) 

und im Hinblick auf luftverkehrsrechtliche Genehmigungserfor-

dernisse die entsprechenden Anforderungen  

Vgl. Rau, Entwurf – Planung von Windenergiepro-
jekten unter Berücksichtigung des Flugbetriebs v. 
21.02.2013 

als weiche Ausschlusskriterien definiert. 

dd) Fehlerfolgen 

Der unzureichende Umgang mit den Anforderungen des LuftVG 

ist ein weiteres Indiz für eine unvollständige Abwägung (Abwä-

gungsdefizit).  
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d) Vorgaben zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes 

 Dass dem Entwurf des Teilregionalplans bei der Auswahl der weichen 

Ausschlusskriterien Abwägungsfehler unterlaufen sind, zeigt auch der 

Umgang mit der Forderung, ein (weiches) Ausschlusskriterium zum 

Schutz des Orts- und Landschaftsbildes aufzunehmen. Der Pla-

nungsträger hat hier seine Abwägungsspielräume rechtswidrig ver-

kannt. 

aa) Begründung des Verzichts 

Begründet wird der Verzicht auf eine solche Ausschlussflächen-

kategorie mit dem Hinweis auf die Schwierigkeiten einer flächen-

deckenden Bewertung des Landschaftsbildes und der Behaup-

tung, dass die Festlegung von Obergrenzen für die Ausweisung 

von Vorranggebieten in Form eines prozentualen Anteils des Ge-

meindegebietes, bei dessen Überschreitung und Überlastung 

vorliege, rein willkürlich wäre (S. 27 des Umweltberichts). Der 

Begriff der Umfassung sei zudem rechtlich nicht normiert (S. 27 

des Umweltberichtes). Diese Überlegungen rechtfertigen es für 

sich genommen nicht, von der Festlegung eines generellen 

weichen Ausschlusskriteriums abzusehen. 

bb) Teilweiser Abwägungsausfall 

Die Begründung zeigt, dass der Planungsträger nur dann von 

einer Abwägungsbeachtlichkeit bzw. einer Verpflichtung zur Set-

zung eines weichen Ausschlusskriteriums ausgeht, wenn es zu-

mindest rechtlich normierte Vorgaben oder einheitliche Be-

wertungsmaßstäbe gibt. Das ist aber nicht zutreffend. Die Be-

sonderheit der weichen Ausschlusskriterien besteht gerade da-

rin, dass sämtliche flächenbezogenen Belange und Anforderun-

gen an Raumfunktionen sowie Raumnutzungen als zu setzendes 

Ausschlusskriterium in Frage kommen. Diese Kriterien müssen 

nicht rechtlich vornormiert sein. Im Gegenteil ist es das Merkmal 
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und die Qualität der Raumplanung, unterhalb der rechtlich nor-

mierten Vorgaben ein eigenes und in sich schlüssiges Ab-

wägungskonzept zu entwickeln. Gerade die immense rechtliche 

Bedeutung des Schutzes des Außenbereichs und des Orts- 

und Landschaftsbildes rechtfertigt die Entwicklung allgemeiner 

Ausschlusskriterien zugunsten dieser Belange. So ergibt sich 

bereits aus § 1 Abs. 1 BNatSchG, dass „Natur und Landschaft 

(…) zu schützen sind. Gemäß § 1 Abs. 4, 5 BNatSchG sind 

„Naturlandschaften und historisch gewachsene 

Kulturlandschaften“ sowie „großflächige, weitgehend 

unzerschnittene Landschaftsräume“ vor „Verunstaltung“ und 

„weiterer Zerschneidung“ zu bewahren. Diese gesetzlichen Ziele 

können nicht einfach unbeachtet bleiben, nur weil die 

Entwicklung von entsprechenden Kriterien schwierig ist. Zudem 

wird bei der Ausweisung von Vorranggebieten im Naturpark 

Diemelsee, der gerade einen solchen großflächigen, weitgehend 

unzerschnittenen Landschaftsraum darstellt, offensichtlich 

gegen diese Ziele verstoßen. Denn es wird in eine 

walddominierte Hügel- und Berglandschaft eingegriffen, die 

besondere Wirkung von Ursprünglichkeit, Ruhe und Naturnähe 

vermittelt. 

Es geht bei diesen Belangen zudem nicht nur um den Orts- und 

Landschaftsbildschutz. Es geht auch um die Frage, ob objektive 

Kriterien für eine Reduzierung von Beeinträchtigungen der 

betroffenen Anwohner bestehen oder entwickelt werden 

können. Beides ist zu bejahen. Schutzgüter sind der Mensch, 

seine Gesundheit und sein Wohlbefinden. Ihnen kommt in der 

Planung ein sehr hohes Gewicht zu. Nachteilige Wirkungen sind 

auch dann abzuwehren, wenn es sich nicht um 

Anlagenimmissionen (Lärm, Licht, Schattenwurf, etc.) handelt, 

sondern um anderweitige Einwirkungen geht. Die Annahme des 

Entwurfs, dass es keine rechtlichen Vorbilder gibt, ist zudem 

nicht zutreffend. Die Rechtsprechung hat sachgerecht definierte 
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Kriterien für eine Umzingelung als weiche Ausschlusskriterien 

anerkannt. 

OVG Magdeburg, Beschl. v. 16.03.2012 – 2 L 2/11, 
BeckRs. 2012, 49386;  

Auch das VG Stuttgart hat ein solches Kriterium als grundsätzlich 

zulässig angesehen. 

VG Stuttgart, Urt. v. 29.04.2010 – 13 K 898/08, juris 
Rn. 178. 

Zutreffend ist allein der Einwand, dass die Frage der Überlastung 

nicht allein an der Überschreitung eines prozentualen Anteils des 

Gemeindegebiets festgemacht werden kann (S. 27). Er irritiert 

dennoch, weil der Planungsträger damit das gesamte plane-

rische Konzept der Ausschlussplanung in Frage stellt. Auch der 

Entwurf stellt als einzig relevanten Maßstab zur Beantwortung 

der Frage, ob der Windenergie substantiell Raum gelassen wird, 

auf einen Flächenanteil ab: Maßgebend soll nur sein, dass 2% 

der regionalen Fläche für die Windenergie zur Verfügung gestellt 

werden.  

cc) Fehlerfolgen 

Dem Planungsträger begeht mit der von ihm gegebenen Begrün-

dung für den Verzicht auf ein weiches Ausschlusskriterium zum 

Schutz des Orts- und Landschaftsbildes einem weiteren Abwä-

gungsfehler. Seine Abwägung zu diesem Punkt ist defizitär.  

e) Zwischenergebnis 

Der Umgang mit den weichen und den harten Ausschlussflächen ist 

inkonsistent und widersprüchlich. Das legt den Schluss nahe, dass der 

Planungsträger den rechtlichen Unterschied zwischen diesen Flächen 

verkennt. Ein solcher Fehler führt zur Rechtswidrigkeit der Abwägung. 
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Abwägungsfehlerhaft sind zudem der Umgang mit den einzelnen Aus-

schlusskriterien sowie die Auseinandersetzung mit der Forderung, be-

stimmte Belange in der Form weicher Ausschlusskriterien in den Pla-

nentwurf aufzunehmen.  

3. Abwägungskriterien 

 Entscheidende rechtliche Defizite weist die Planung auf der nachgelagerten 

Ebene der Einzelabwägung der Belange der Windenergie auf den Poten-

tialflächen mit den gegenläufigen Raumnutzungsansprüchen und Raum-

funktionen auf. In dem derzeitigen Stand deutet der Entwurf nicht nur darauf 

hin, dass eine Abwägung, wenn überhaupt, nur mit den Belangen des Na-

turschutzes stattgefunden hat. Vielmehr verkennt der Entwurf die besonde-

ren Anforderungen an die Abwägung bei der Festlegung von Zielen für Kon-

zentrationszonen und Vorranggebieten. Diese Anforderungen werden in 

grundlegender Weise verfehlt. Darüber hinaus beruhen die Zielfestlegun-

gen strukturell auf Abwägungsfehlern.  

a) Abwägungstiefe 

Fehler unterlaufen dem Entwurf bei den rechtlichen Anforderungen an 

die Abwägung. Er beschränkt sich auf die typischen Anforderungen an 

die – wie er selbst formuliert – „regionalplanerische Abwägung“. Dies 

wird im Umweltbericht dokumentiert. Damit verkennt der Entwurf die 

Maßstäbe für die Ermittlung der abwägungsbeachtlichen belange und 

ihre Gewichtung. Da die VRG WE als Ziel der Raumordnung und Lan-

desplanung ausgewiesen werden, müssen sie – wie schon erwähnt – 

auf einer abschließenden Abwägung aller für und gegen sie spre-

chenden Belange beruhen. Dabei gelten allerdings – auch darauf 

wurde bereits hingewiesen – besonders strenge Anforderungen. Die 

Festlegung von Vorranggebieten in der Regionalplanung schlägt un-

mittelbar auf die bodenrechtliche Zulässigkeit nach § 35 Abs. 3 Satz 3 

BauGB durch. Deswegen kann die Abwägung nicht mehr auf der sonst 

übergeordneten Betrachtungsebene der Regionalplanung verbleiben 

und die endgültige Frage der bodenrechtlichen Zulässigkeit nach 
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schließenden planungs- und gar baurechtlichen bzw. immissions-

schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren überlassen. Sie muss viel-

mehr mit dem Detaillierungsgrad der Bauleitplanung sämtliche abwä-

gungsbeachtlichen Belange ermitteln, in die Abwägung einstellen, ge-

wichten und zu einem angemessenen Ausgleich bringen.  

BVerfG, Beschl. v. 20.02.2008 – 1 BvR 2722/06, juris Rn. 
57; OVG Greifswald, Urt. v. 07.09.2000 – 4 K 28/99, juris 
Rn. 74; Gatz, Windenergieanlagen a.a.O., Rn. 179.  

Diesen Anforderungen wird – wie wir zeigen werden – die Planung 

nicht gerecht.  

b) Regionalplanerische Erforderlichkeit 

Vor allem aber muss der Teilregionalplan sicherstellen, dass die be-

absichtigte Windkraftnutzung in den Vorranggebieten auch tatsächlich 

realisiert werden kann. Ansonsten fehlt es – auch darauf wurde bereits 

hingewiesen – an der regionalplanerischen Erforderlichkeit der 

Festlegung. Eine Planung, deren Verwirklichung auf unabsehbare Zeit 

rechtliche oder tatsächliche Hindernisse entgegenstehen, ist nicht er-

forderlich. 

BVerwG, Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1/11, BVerwGE 145, 
231 Rn. 12. 

Die Festlegung von Vorranggebieten, die wegen im Einzelfall ent-

gegenstehender tatsächlicher und/oder rechtlicher Hindernisse nicht 

verwirklicht werden können, ist rechtswidrig und unwirksam. Ein der-

artiger Fehler ist bei der gerichtlichen Kontrolle des Teilregionalplans 

immer beachtlich.  

aa) Klärung der Realisierbarkeit der Vorranggebiete 

Deswegen ist es unzulässig, wenn der Entwurf die Realisierbar-

keit von Vorranggebieten nicht abschließend klärt, sondern diese 

nachgeordneten Verfahren überlässt. Das ist – beispielhaft – der 
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Fall bei KB_002 (Nähe zum FFH-Gebiet), KB_003c, 009, 030 

(Hubschrauberflugkorridor), KB_014 (SR), 036 (SR), 042 (SR) 

(FFH-Verträglichkeit), KB_019c, 028, 029, 036 (SR), 040 (SR) 

(Verlegung Wetterradar), KB_038 (avifaunistische Gründe), 

KB_073 (naturschutzfachliche Bedenken). Derartige Gebiete 

können nur dann und nur insoweit als Vorranggebiete einbe-

zogen werden, wenn mit hinreichender Sicherheit feststeht, dass 

dort die Anforderungen an die Mindestgebietsgröße erfüllt und 

Windkraftanlagen zugelassen werden können. Ist dies nicht der 

Fall, ist die Planung nicht erforderlich und rechtswidrig.  

bb) Fehlerfolge 

Ein solcher Rechtsfehler kann sich auf die Wirksamkeit des Ge-

samtplans auswirken, selbst wenn er nur einzelne Vorrang-

gebiete betrifft. Die Rechtmäßigkeit des Teilregionalplans ist 

dann infrage gestellt, wenn infolge des Wegfalls nicht realisier-

barer Vorranggebiete der Windenergie im Plangebiet kein sub-

stantieller Raum mehr eingeräumt werden wird. Vor diesem Hin-

tergrund stellt es einen gravierenden rechtlichen Fehler dar, 

wenn der Entwurf hinsichtlich der Realisierbarkeit der Windkraft-

nutzung in einzelnen Vorranggebieten ausdrücklich darauf ver-

weist, dass dies in den nachgelagerten Verfahren geklärt werden 

wird. Damit dokumentiert der Plan nicht nur, dass die Vorrang-

gebiete eben nicht auf einer abschließenden Abwägung aller für 

und gegen sie sprechenden Belange beruhen. Er dokumentiert 

auch, dass die Realisierbarkeit der Vorranggebiete nicht in aus-

reichendem Maße geklärt ist. Zwingend erforderlich ist zumin-

dest eine klare und belastbare Prognose, dass die Errichtung von 

Windenergieanlagen in den Vorranggebieten nicht an rechtlichen 

und/oder tatsächlichen Hindernissen scheitert. Diese Prognose 

kann nicht ins Blaue hinein getroffen werden. Sie ist gegebenen-

falls durch Sachverständigenuntersuchungen zu belegen. 



- 45 - 

 

c) Zwischenergebnis 

Der Entwurf verkennt nach dem derzeitigen Stand die Anforderungen 

an die zielförmige Abwägung bei der Festlegung der Vorranggebiete. 

Er ermittelt die abwägungsrelevanten Belange nicht mit dem notwen-

digen Detaillierungsgrad. Die Regionalplanung darf sich nicht auf eine 

regionalplanerische Abwägung beschränken, sondern muss mit dem 

Detaillierungsgrad der Bauleitplanung sämtliche abwägungsbeacht-

lichen Belange ermitteln, in die Abwägung einstellen, gewichten und 

zu einem angemessenen Ausgleich bringen. Insbesondere muss die 

Regionalplanung auch nach Abzug der harten und weichen Aus-

schlusskriterien ermitteln, ob der Realisierung konkreter Vorrang-

gebiete rechtliche oder tatsächliche Hindernisse entgegenstehen.  

4. Regionalplanerisches Abstimmungsgebot 

Ein weiteres Defizit liegt in der mangelnden Abstimmung des Entwurfs mit 

der Regionalplanung im benachbarten Nordrhein-Westfalen.  

a) Aufstellung des Regionalplans Arnsberg Teilplan Energie 

Im Regierungsbezirk Arnsberg wird derzeit der Regionalplan Arnsberg 

Teilplan Energie aufgestellt. Er sieht an der Grenze zu Hessen und 

damit auch in der Nachbarschaft zum Landkreis Waldeck-Franken-

berg Windenergiebereiche vor. Die Windenergiebereiche sind als ziel-

förmige Vorranggebiete nach § 8 Abs. 7 Nr. 1 ROG festgelegt, haben 

aber keine Ausschlusswirkung. Außerhalb der Vorrangbereiche sind 

daher ebenfalls Anlagen zulässig.  

b) Abwägungsdefizit 

Die Regionalplanung beider Länder muss gemäß § 7 Abs. 3 ROG auf-

einander abgestimmt werden. Das setzt voraus, dass beide Planungs-

träger und damit auch die hessische Regionalplanung zum einen er-

mittelt, wie sich die eigene Planung auf die raumordnerisch relevanten 

Belange in der benachbarten Planungsregion auswirkt. Sie muss 
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ebenfalls prüfen, wie sich Bestand und Planungen im Gebiet der eige-

nen Planungsregion auf die eigene Planung auswirken kann. Da das 

regionalplanerische Abstimmungsgebot Bestandteil der regional-

planerischen Abwägung ist, muss diese die entsprechenden Belange 

ermitteln, in die Abwägung einstellen, entsprechend ihrem objektiven 

tatsächlichen und rechtlichen Gewicht gewichten und zu einem ange-

messenen Ausgleich bringen. Der Entwurf des Teilregionalplans Ener-

gie enthält dazu weder in den textlichen Festlegungen noch im Um-

weltbericht oder in sonstigen Unterlagen Ausführungen. Er setzt sich 

weder mit dem vorhandenen Bestand auf der nordrhein-westfälischen 

Seite noch mit den dortigen Planungen auseinander. Dieser Bestand 

und die entsprechenden Planungen sind aber von erheblicher Bedeu-

tung etwa im Hinblick auf die Beeinträchtigung des Landschafts-

bildes und die Einkreisung/Umfassung von Orten und Ortsteilen. 

Dabei sind auch die vorhandenen und geplanten Anlagen und Vor-

ranggebiete im Gebiet des jeweils angrenzenden Bundeslandes in der 

Abwägung zu ermitteln und zu berücksichtigen. Diese Abstimmung 

hat bisher nicht stattgefunden. Bleibt es dabei, liegen ein Abwägungs-

defizit und ein Verstoß gegen § 7 Abs. 3 ROG vor.  

c) Besonderes Konfliktpotential 

Durch das Zusammentreffen von Vorranggebieten mit Ausschluss-

gebieten auf hessischer Seite und Vorranggebieten ohne Ausschluss-

wirkung auf nordrhein-westfälischer Seite wird ein darüber hinaus ein 

besonderes Konfliktpotential an der Nahtstelle zweier Planungsräume 

geschaffen. Die hessische Regionalplanung muss damit rechnen, 

dass ihr Planungskonzept – Steuerung der Anlagenstandorte und Zu-

weisung von ausschließlichen Standorten – an der Grenze zu Nord-

rhein-Westfalen konterkariert wird. Dagegen sind bei der Planung der 

Vorranggebiete in der Nähe der gemeinsamen Grenze Vorkehrungen 

zu treffen. Das gilt insbesondere deshalb, weil es sich um einen ein-

heitlichen, zusammenhängenden Naturraum mit vergleichbaren 

Raumfunktionen handelt. In den beiden Planungsräumen bestehen 
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deswegen Verflechtungen, die nicht mit dem Abstimmungsgebot nach 

§ 7 Abs. 3 ROG gelöst werden können. Erforderlich sind gemeinsame 

Planungen nach § 8 Abs. 3 ROG. Hessen und Nordrhein-Westfalen 

obliegt die Rechtspflicht, gerade angesichts der unterschiedlichen 

Konzepte zumindest eine gemeinsame informelle Planung für die 

betroffenen Bereiche aufzustellen.  

d) Fehlerfolgen 

Der Verstoß gegen das regionalplanerische Abstimmungsgebot stellt 

einen Abwägungsfehler dar. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass der Teilentwurf bei den Gebietsfestlegungen in der Nähe der ge-

meinsamen Landesgrenze zu anderen Ergebnissen gekommen wäre, 

wenn er die grenzüberschreitenden Auswirkungen der eigenen Pla-

nung, aber auch des Anlagenbestands und der Planungen in Nord-

rhein-Westfalen berücksichtigt hätte. 

e) Zwischenergebnis 

Die Defizite bei der regionalplanerischen Abstimmung stellen einen 

Verstoß gegen § 7 Abs. 3 ROG und einen bei der gerichtlichen Kon-

trolle beachtlichen Abwägungsfehler dar. Wegen des besonderen 

Konfliktpotentials der unterschiedlichen Planungsansätze in Hessen 

und Nordrhein-Westfalen sind die beiden Länder zumindest zu einer 

gemeinsamen informellen grenzüberschreitenden Planung nach § 8 

Abs. 3 ROG verpflichtet. 

5. Unzureichende Ermittlung der Belange 

Strukturelle Defizite weist der Entwurf im Hinblick auf die Ermittlung der Be-

lange des Naturschutzrechts, der Infrastruktur, der Landesverteidigung und 

der Erschließung der VRG WE auf. 
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a) Naturschutzrecht 

Der Teilregionalplan Energie darf nur solche Vorranggebiete fest-

legen, bei denen durch die Ermittlung der entsprechenden Belange 

geklärt ist, dass sie nicht an naturschutzrechtlichen Hindernisgründen 

scheitern. 

aa) Natura 2000-Gebiete 

Bei Vorranggebieten, die ganz oder teilweise die Fläche von 

FFH-Gebieten oder Vogelschutzgebieten in Anspruch nehmen 

oder die von außen in diese Gebiete hineinwirken, ist sicherzu-

stellen, dass diese nicht an dem Verbot der §§ 33 ff. BNatSchG 

scheitern. § 7 Abs. 6 ROG verpflichtet deswegen die Regional-

planung, die Vorschriften der §§ 33 ff. BNatSchG anzuwenden, 

wenn diese europäischen Schutzgebiete erheblich beeinträchtigt 

werden können. Diese Anforderungen erfüllt der Entwurf nicht.  

(1) FFH Vorprüfung 

Die Regionalplanung muss für jedes potentielle Vorranggebiet in 

bzw. im Umfeld eines Natura 2000-Gebietes zunächst im Wege 

einer FFH-Vorprüfung abklären, ob die Errichtung von Wind-

kraftanlagen in diesem Gebiet geeignet sind, die Erhaltungsziele 

des Natura 2000-Gebietes zu beeinträchtigen.  

(a) Mittelbare Beeinträchtigungen 

Das gilt nicht nur für VRG WE, die Natura 200-Gebiete flächen-

mäßig in Anspruch nehmen, sondern auch für solche VRG WE 

in der Nachbarschaft von Natura 2000-Gebieten, die sich mit-

telbar auf solche Gebiete auswirken. Solche mittelbaren Auswir-

kungen reichen aus, um den Natura 2000-Schutz zu aktivieren 

und das maßgebliche Prüfprogramm auszulösen.  

(b) Prüfungsmaßstab der FFH-Vorprüfung 
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Die Prüfung darf sich nicht auf – wie sonst in der Raumordnung 

üblich – eine großräumige überregionale Einschätzung be-

schränken. Erforderlich ist eine Prüfung mit dem Detaillierungs-

grad wie er auf der Ebene der Bauleitplanung erfolgt. Die Mög-

lichkeit einer Beeinträchtigung der Erhaltungsziele darf nur dann 

verneint werden, wenn eine solche Beeinträchtigung nach jeder 

Betrachtungsweise offensichtlich ausgeschlossen ist oder 

aus wissenschaftlicher Sicht keine ernst zu nehmenden Anhalts-

punkte in die Richtung einer Beeinträchtigung weisen.  

BVerwG, Urt. v. 17.01.2007 – 9 A 20/05 – BVerwGE 
128, 1 Rn. 60; OVG Koblenz, Urt. v. 12.04.2011 – 8 C 
10056/11, NVwZ-RR 2011, 638; OVG Greifswald, Be-
schl. v. 10.07.2013 – 3 M 111/13, ZuR 2014, 166, 167; 
Gellermann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 
Stand: April 2014, § 34 BNatSchG Rn. 9 f. 

Die Ausweisung eines Vorranggebiets in der Nähe eines euro-

päischen Vogelschutzgebiets erfordern daher eine Verträglich-

keitsprüfung, wenn nicht offensichtlich ausgeschlossen werden 

kann, dass die Wirkfaktoren der zu errichtenden Windkraft-

anlagen im Gebiet zu Störungen der dort geschützten Vögel füh-

ren können. 

OVG Lüneburg, Urt. v. 14.09.2000 – 1 L 2153/99, 
ZfBR 2010, 208, 210. 

Das gleiche gilt, wenn VRG WE im Flugkorridor zwischen zwei 

Vogelschutzgebieten errichtet werden können, zwischen denen 

ständig Austauschflüge geschützter und durch die Anlagen ge-

fährdeter Vögel stattfinden können.  

Gellermann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 
a.a.O., § 34 BNatSchG Rn. 10; Runkel, in: 
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, Kommentar, 
2010, § 7 Rn. 60. 
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In diesen Fällen ist eine FFH-Verträglichkeitsprüfung erforder-

lich.  

(2) Verträglichkeitsprüfung 

Für diese Verträglichkeitsprüfung gelten strenge Maßstäbe. Ein 

VRG WE kann in diesen Fällen nur ausgewiesen werden, wenn 

die Behörde Gewissheit darüber erlangt hat, dass sich dieses 

nicht nachteilig auf die Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebiets 

auswirkt. Diese Gewissheit liegt nach ständiger Rechtsprechung 

nur vor, wenn aus wissenschaftlicher Sicht kein vernünftiger 

Zweifel daran besteht, dass solche Auswirkungen nicht auftreten 

werden. 

EuGH, Urt. v. 07.09.2004 – Rs. C-127/02 _Slg. 2004, 
I-7405, Rn. 54, 67; BVerwG, Urt. v. 17.01.2007 – 9 A 
20/05, BVerwGE 128, 1 Rn. 62. 

Kann die Regionalplanung solche Auswirkungen nicht aus-

schließen, ist eine Ausnahme nach § 34 Abs. 3 BNatSchG erfor-

derlich. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Ausnahmevoraus-

setzungen streng zu handhaben sind.  

BVerwG, Urt. v. 09.07.2009 – 4 C 12/07 – BVerwGE 
134, 166 Rn. 15. 

Dabei reicht es nicht schon aus, dass die Anlagen dem Klima-

schutz dienen. Dies würde eine unzulässige Privilegierung der 

Anlagen gegenüber den Anforderungen des Naturschutzes dar-

stellen.  

Gatz, Windenergieanlagen, a.a.O., Rn. 260. 

Eine Ausnahme scheidet auch aus, wenn zumutbare Alterna-

tiven bestehen. Im Ergebnis werden diese strengen Anforderun-
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gen dazu führen, dass Windkraftanlagen regelmäßig nicht zuge-

lassen werden können, wenn sie sich auf die Erhaltungsziele der 

Natura 2000-Gebiete nachteilig auswirken. 

Gatz, Windenergieanlagen, a.a.O., Rn. 260. 

(3) Relevante Auswirkungen auf die Schutzgebiete 

Bisher hat die Regionalplanung noch keine Verträglichkeits-

prüfung durchgeführt. Sie will diese gegebenenfalls ins Anlagen-

zulassungsverfahren verschieben. Das verstößt gegen § 7 

Abs. 6 ROG. Das ist – beispielhaft – der Fall bei den Vorrang-

gebieten KB_050 (Gemeinde Bromskirchen) und KB_053c 

(Stadt Battenberg). Sie berühren das Natura 2000-Gebiet Vogel-

schutzgebiet „Hessisches Rothaargebirge“ Seine Schutzzwecke 

stehen der Errichtung von Windkraftanlagen entgegen. Bereits 

im Standarddatenbogen wird auf die Gefährdung des Gebietes 

u. a. durch „die Errichtung von Windkraftanlagen auf den bewal-

deten Bergkuppen“ hingewiesen. Die Unbedenklichkeit der Pla-

nung kann nicht mit Hinweisen auf das Landes-Avifauna-Gut-

achten noch auf das pauschale Avifauna-Konzept der ONB be-

legt werden. Erforderlich ist eine gebietsbezogene FFH-Ver-

träglichkeitsprüfung. Ohne sie ist die Festlegung der beiden 

VRG WE rechtswidrig. Letztlich ist eine solche Prüfung zumin-

dest bei allen Vogelschutzgebieten erforderlich, auf die sich die 

Zulassung der Anlagen auswirken kann. Das gleiche gilt auch, 

wenn Lebensraumtypen als Natura 2000-Gebiete geschützt 

sind, bei denen eine erhebliche Beeinträchtigung durch Er-

schließungsmaßnahmen nicht ausgeschlossen werden kann.  

bb) Landschaftsschutzgebiete 

Eine vergleichbare Prüfung hat bei den Landschaftsschutz-

gebieten (§ 26 BNatSchG) stattzufinden. Bei Vorranggebieten, 
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die die Fläche eines solchen Landschaftsschutzgebietes in An-

spruch nehmen, ist zu klären, ob die Errichtung und der Betrieb 

von Windkraftanlagen gegen den sich aus der Schutzgebiets-

verordnung ergebenden Charakter des Gebietes verstößt, insbe-

sondere, ob sie dem besonderen Schutzzweck des Gebietes zu-

widerlaufen. Das gilt gerade für die bereits seit längerer Zeit fest-

gelegten Schutzgebiete, die nicht als Ausschlussfläche festge-

legt sind. Auch bei ihnen ist in jedem Einzelfall zu klären, ob der 

Schutzgebietszweck der Errichtung von Windenergieanlagen 

entgegensteht.  

(1) Ausnahme und/oder Befreiung 

Wenn der Schutzzweck der Ausweisung entgegensteht, muss 

zumindest geklärt werden, ob für die Errichtung und den Betrieb 

von Windkraftanlagen eine Ausnahme oder Befreiung von den 

Verboten in Frage kommt und ob deren Voraussetzungen vor-

liegen. Erforderlich ist eine Planung in eine Befreiungslage hin-

ein.  

BVerwG, Urt. v. 17.12.2002 – 4 C 15.01 – BVerwGE 
117, 287, 290. 

Das Vorliegen einer solchen Befreiungslage muss daher geklärt 

werden.  

Schink, ZfBR 2015, 213, 240 m.w.N., der sich im Üb-
rigen kritisch zu der Frage äußert, ob das Hinein-
planen in eine Befreiungslage nach § 67 BNatSchG 
ausreicht. 

Das gilt auch und gerade für solche Schutzgebietsverordnungen, 

bei deren Erlass die Errichtung von Windenergieanlagen noch 

keine Rolle spielte.  
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(2) Änderung der Schutzgebietsverordnung 

Lässt sich eine Ausnahme- oder Befreiungslage nicht klären 

oder zeichnet sich ab, dass sie nicht vorliegt, kann der Teilregio-

nalplan Vorranggebiete nur festlegen, wenn zuvor die Land-

schaftsschutzgebietsverordnung aufgehoben bzw. geändert 

wird. Dagegen reicht es nicht aus – wie dies im Umweltbericht 

angedeutet wird – wenn die Schutzgebietsverordnung nach Er-

lass des Teilregionalplans geändert wird. Sowohl die Schutz-

gebietsausweisung als auch die Festlegung der Vorranggebiete 

erfolgen jeweils durch Rechtsvorschriften.  

So für Zielfestlegungen des Regionalplans BVerwG, 
Urt. v. 20.11.2003 – 4 CN 6/03 – BVerwGE 119, 217, 
221 ff. 

Die Landschaftsschutzgebietsverordnung und die Rechts-

vorschrift des Raumordnungsziels würden für dieselbe Fläche 

widersprüchliche Regeln vorgeben gelten. Rechtlichen Vor-

rang hat die Schutzgebietsverordnung als höherrangige Norm; 

die Zielfestlegung wäre rechtswidrig. Selbst wenn man von 

einem Gleichrang der Vorschriften ausgeht, wäre die Zielfest-

legung wegen Perplexität rechtswidrig, weil sie die Schutz-

gebietsverordnung nicht ändern kann. Solange daher die 

Schutzgebietsverordnung nicht geändert ist, ist die Ausweisung 

eines Vorranggebiets mit einer entsprechenden Flächeninan-

spruchnahme rechtswidrig. Zum gleichen Ergebnis kommt man, 

wenn man davon ausgeht, dass die Festlegung des Vorrang-

gebiets nicht an dem Widerspruch zur Landschaftsschutz-

gebietsverordnung scheitert, weil der Konflikt zu den Vorgaben 

des Naturschutzrechts erst bei Genehmigung einer Wind-

energieanlage entstünde. Dann wäre vor einer Änderung der 

Schutzgebietsverordnung die Realisierung der Anlage nicht 

sichergestellt. Die Festlegung des Vorranggebiets wäre dann 

raumordnerisch nicht erforderlich und rechtswidrig.  
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cc) Fehlerfolgen 

In allen diesen Fällen führen die Defizite nicht nur zu Ab-

wägungsfehlern, sondern wirken sich unmittelbar auf die Recht-

mäßigkeit der Vorranggebietsfestlegung aus. Ein Verstoß gegen 

die §§ 33 ff. BNatschG mit der Folge der Nichtigkeit des Teil-

regionalplans liegt vor, wenn bei der zielförmigen Festlegung der 

VRG WE die erforderliche FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht er-

folgt. Verstößt die Festlegung der VRG WE gegen die Festset-

zungen einer Landschaftschutzgebietsverordnung, sind die ent-

sprechenden Ziele entweder wegen Verstoßes gegen das Ver-

bot widersprüchlicher Festlegungen oder mangels raumordneri-

scher Erforderlichkeit rechtswidrig.  

b) Artenschutz 

Ebenfalls auf der Ebene der Regionalplanung und nicht erst bei der 

Anlagenzulassung ist sicherzustellen, dass die Genehmigung von 

Windenergieanlagen in den Vorranggebieten nicht an den Vorgaben 

der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände scheitert. Im Vorder-

grund stehen dabei die besonderen artenschutzrechtlichen Verbots-

tatbestände des § 44 BNatSchG, und zwar insbesondere (aber nicht 

nur) um das dort geregelte Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG) und das Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 

Weil hier wichtige Streitfragen in der Rechtsprechung noch nicht ge-

klärt sind, muss eine verantwortungsvolle Planung die tendenziell 

strengsten rechtlichen Anforderungen berücksichtigen. Dies hängt mit 

der rechtlichen Einordnung des Artenschutzes auf der Ebene der Re-

gionalplanung zusammen.  

aa) Fehlende Erforderlichkeit 

Die Festlegung von Vorranggebieten für die Windenenergie ver-

wirklicht ihrerseits noch nicht die Verbotstatbestände des § 44 

BNatSchG. Sie schafft aber die Voraussetzungen dafür, dass es 
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bei Errichtung und Betrieb der Windenergieanlagen zu einem 

Verstoß gegen artenschutzrechtliche Verbote kommen kann. 

Wenn dies der Fall ist, muss sichergestellt sein, dass entweder 

eine Verwirklichung des Verbotstatbestands durch vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen etc. vermieden werden kann oder dass 

eine artenschutzrechtliche Ausnahme erteilt werden kann, insbe-

sondere, dass die Ausnahmevoraussetzungen vorliegen.  

OVG Koblenz, Urt. v. 13.02.2008 – 8 C 10368/07 – 
NVwZ-RR 2008, 514, 515 

Fehlt es an diesen Voraussetzungen in signifikanten Teilen des 

potentiellen Vorranggebiets, können Windkraftanlagen nicht rea-

lisiert werden. Die Einbeziehung der Flächen scheitert dann an 

der raumordnerischen Erforderlichkeit. Der Umgriff des Vorrang-

gebiets muss angepasst oder auf seine Festlegung muss ver-

zichtet werden.  

bb) Verbotstatbestände 

Von besonderer Bedeutung sind das Tötungs- und das Stö-

rungsverbot. 

(1) Tötungsverbot 

Durch die nach Maßgabe der Vorranggebietsfestlegung ermög-

lichte Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen darf 

das Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht verletzt 

werden. Es verbietet unter anderem die Tötung und Verletzung 

der Tiere besonders geschützter Arten. Es ist individuenbezogen 

und kann schon dann verletzt sein, wenn nur ein geschütztes 

Exemplar geschädigt wird. In der Rechtspraxis wird – nicht zu-

letzt vom BVerwG – die Auffassung vertreten, dass der Tat-

bestand nur durch solche Handlungen verwirklicht wird, die das 

allgemeine Lebensrisiko für wildlebende Tiere signifikant er-

höhen.  
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BVerwG, Urt. v. 08.01.2014 – 9 A 4/13, juris Rn. 78;  

Ob dies mit den europarechtlichen Vorgaben, auf denen diese 

Verbote beruhen, zu vereinbaren ist, ist allerdings umstritten und 

noch nicht geklärt. Die Kritik steht auf dem Standpunkt, dass 

menschliche Eingriffe das natürliche Tötungsrisiko immer signifi-

kant erhöhen. 

Gellermann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 
Kommentar, Stand: 2011, § 44 Rn. 9 

Für die Planungspraxis empfiehlt es sich daher, mit dieser Ein-

schränkung des Tötungs- und Verletzungstatbestands restriktiv 

umzugehen. Bei Windenergieanlagen greift diese Einschrän-

kung im Regelfall ohnehin nicht. Hier ist insbesondere im Hinblick 

auf die geschützte Avifauna regelmäßig von einer Erhöhung 

des Tötungsrisikos durch den Anlagenbetrieb auszugehen.  

(2) Störungsverbot 

Verboten ist ferner eine erhebliche Störung der streng geschütz-

ten Arten in der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauserungs-, Über-

winterungs- oder Wanderungszeit (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 

Von diesem Verbotstatbestand werden alle Verhaltensweisen er-

fasst, die das geschützte Tier in seinem physischen Befinden be-

einträchtigen und insbesondere Angst-, Schreck- und Flucht- 

oder Verteidigungsreaktionen auslösen. Das Verbot wird regel-

mäßig bereits in der Bauphase von Windenergieanlagen und ins-

besondere bei ihrem Betrieb – und dort vor allen für die Avifauna 

– relevant.  

cc) Vermeidungsmaßnahmen 

Steht die Verwirklichung eines Verbotstatbestands im Raum, 

muss die Regionalplanung nach § 44 Abs. 5 BNatSchG prüfen, 

ob die Verwirklichung der Tatbestände durch die Gewährleistung 
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der ökologischen Funktionen der von den Anlagen betroffenen 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlich zusammenhän-

genden Umfeld oder durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

(CEF-Maßnahmen) vermieden werden kann. Die Fragen sind im 

Regionalplanverfahren mit hinreichender Gewissheit zu klären. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Europarechtskonformität 

des § 44 Abs. 5 BNatSchG fraglich ist, soweit er die Verwirk-

lichung des Tötungsverbots verneint, wenn die ökologische 

Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten im Umfeld gewährleistet ist. Das BVerwG hat die 

Vereinbarkeit dieser Vorschrift mit den europarechtlichen Vor-

gaben zwar bejaht. 

BVerwG, Urt. v. 09.07.2008 – 9 A 14/07 – BVerwGE 
131, 274 Rn. 98. 

Dies ist allerdings zweifelhaft, weil das Europarecht einen auf In-

dividuen bezogenen Schutzansatz verfolgt. 

Gatz, Windenenergieanlagen, a.a.O., Rn. 292, Geller-
mann, NuR 2007, 783, 787. 

Eine nachhaltige Planung muss dem Risiko der Europarechts-

widrigkeit Rechnung tragen. Sie darf nicht davon ausgehen, dass 

bei der Gewährleistung der ökologischen Funktion im Anlagen- 

oder Gebietsumfeld eine Verwirklichung des Tötungsverbots 

schon tatbestandsmäßig ausscheidet.  

dd) Ausnahme 

Ist die Verwirklichung eines Verbotstatbestands nicht zu ver-

meiden und werden die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 

BNatSchG bei Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen 

voraussichtlich verletzt, kommt eine Zulassung der Anlage und 

damit die Umsetzung eines Vorranggebiets nur bei Erteilung 

einer artenschutzrechtlichen Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
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BNatSchG in Betracht. Für die Ebene der Planung muss daher 

sichergestellt sein, dass die objektiven Voraussetzungen für die 

Erteilung einer Ausnahme vorliegen und die Naturschutz-

behörden ihr Ermessen aller Voraussicht nach im Sinne einer 

Ausnahmeerteilung ausüben werden. In Betracht kommen in der 

Praxis allenfalls die Ausnahmegründe des § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 

5 BNatSchG. Danach kann eine Ausnahme auch aus zwin-

genden Gründen des öffentlichen Interesses einschließlich 

solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art erteilt werden. Der Aus-

nahmegrund setzt voraus, dass es keine zumutbare Alternative 

zur Verwirklichung des Verbotstatbestands gibt und dass sich 

der Erhaltungszustand der betroffenen Population nicht ver-

schlechtert (§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG). Dabei ist zu berück-

sichtigen, dass dieser Ausnahmetatbestand nach der Recht-

sprechung des Europäischen Gerichtshofs nicht für europäische 

Vogelarten gilt, weil die maßgebliche europarechtliche Rechts-

grundlage, Art. 9 Abs. 1 Richtlinie 2009/147/EG einen derartigen 

Ausnahmegrund nicht kennt.  

EuGH, Urt. v. 26.01.2012 – Rs. C-192/11, NuR 2013, 
718 Rn. 39. 

Zudem ist sehr zweifelhaft, ob die Voraussetzungen des § 45 

Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG für Windkraftanlagen überhaupt 

vorliegen. Im Schrifttum wird dies verneint. 

Gatz, Windenergieanlagen, a.a.O., Rn. 293 hält die 
Hürden, die diese Vorschrift für die Zulassung von 
Windenergieanlagen aufrichtet, für unüberwindlich.  

Zur Sicherheit ist daher zu gewährleisten, dass der Ausnahme-

tatbestand bei der drohenden Verwirklichung von Verbotstat-

beständen nicht in Anspruch genommen werden muss.  



- 59 - 

 

ee) Ermittlung der artenschutzrechtlichen Sachverhalte 

Um sicherzustellen, dass die Verwirklichung der Vorrangplanung 

nicht an den artenschutzrechtlichen Verboten scheitert, bedarf 

es einer entsprechenden Sachverhaltsermittlung und -aufklärung 

auf der Planungsebene. Die Unterlagen zeigen, dass die Regio-

nalplanung diesen Aufwand bisher nicht geleistet hat.  

(1) Sachverhaltsermittlung 

Erforderlich ist eine ausreichende Ermittlung und Bewertung der 

in den potentiellen Vorranggebieten und ihrer Umgebung vor-

kommenden streng geschützten Tier- und Pflanzenarten. Die Er-

mittlung muss so hinreichend detailliert sein, dass sich schon auf 

der Ebene der Regionalplan ein Scheitern der Planung an den 

artenschutzrechtlichen Verboten verlässlich ausschließen lässt. 

Dafür reicht es nicht aus, den vorhandenen Bestand durch Ana-

logieschlüsse und den Vergleich mit anderen ähnlich strukturier-

ten Lebens- und Naturräumen zu ermitteln.  

Gellermann, in: Schrödter, BauGB, Kommentar, 8. 
Aufl. 2015, § 1 Rn. 217. 

Ein Rückgriff auf repräsentative Daten reicht allenfalls aus, wenn 

sich aus vorhandenen Vegetationsstrukturen sichere Rück-

schlüsse auf eine faunistische und pflanzliche Ausstattung zie-

hen lassen und wenn verlässlich ausgeschlossen werden kann, 

dass weitere Untersuchungen zusätzliche Erkenntnisse erbrin-

gen.  

BVerwG, Urt. v. 09.07.2008 – 9 A 14/07, BVerwGE 
131, 274 Rn. 63.  

Angesichts des dynamischen Geschehens in der Natur ist ein 

solcher Rückgriff allerdings ausgeschlossen, wenn die ent-

sprechenden Erkenntnisse, die für solche Rückschlüsse heran-

gezogen werden sollen, möglicherweise zeitlich überholt sind 
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oder ihrerseits zu grobmaschig waren, um im konkreten Einzel-

fall entsprechend herangezogen werden zu können. Der Pla-

nungsträger ist auf jeden Fall gehalten, vorhandene Informatio-

nen, Erkenntnisse aus früheren Untersuchungen und Erkennt-

nisse in der Literatur auszuwerten. Er muss ferner auf die Infor-

mationen in Landschaftsplänen, in Datenbanken und ähnlichen 

Unterlagen zurückgreifen sowie möglichst aktuelle Erkenntnisse 

der Fachbehörden – etwa aus Genehmigungs- oder ander-

weitigen Planungsverfahren zurückgreifen und die anerkannten 

Naturschutzvereinigungen befragen. Soweit Gebiete in die en-

gere Auswahl kommen, wird der Planungsträger Begehungen 

vornehmen müssen. Ist auf dieser Basis noch keine verlässliche 

Aussage möglich bzw. ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass 

das relevante Arteninventar nicht vollständig erfasst wurde oder 

sich geändert hat, sind vertiefende Untersuchungen vor Ort vor-

zunehmen. Je nach Situation können stichprobenartige Erhe-

bungen im künftigen Vorranggebiet bzw. in seinem Umfeld aus-

reichen oder – im ungünstigsten Fall – artenschutzrechtliche Kar-

tierungen erforderlich sein. 

(2) Vermeidungsmaßnahmen 

Zeichnet sich ab, dass mit einer Verwirklichung artenschutz-

rechtlicher Verbote zu rechnen ist, muss der Planungsträger auf-

klären, ob durch konkrete Maßnahmen – eine anderweitige Aus-

führung der Anlage, Abschaltungen, Verschiebungen des Stand-

orts, technische Einrichtungen, etc. – die Verwirklichung des Ver-

botstatbestands vermieden werden kann. Andernfalls muss er 

die Grenzen des VRG WE anpassen oder auf seine Festlegung 

verzichten. Nur so kann er sicherstellen, dass er keine Vorrang-

gebiete ausweist, die raumordnerisch nicht erforderlich sind.  



- 61 - 

 

ff) Defizite bei der Ermittlung 

Nach diesen Kriterien ist nicht durchgängig sichergestellt, dass 

die Verwirklichung der Windkraftnutzung in den künftigen VRG 

WE nicht an den artenschutzrechtlichen Verboten scheitert. 

Weder das Quellenverzeichnis der Begründung des Entwurfs 

noch der Umweltbericht enthalten Anhaltspunkte für eine ent-

sprechende Ermittlung der artenschutzrechtlichen Sachverhalte 

bei der Festlegung von Vorranggebieten. Den Unterlagen lassen 

sich nur Hinweise auf eine Beteiligung der Fachbehörden, das 

landesweite Avifauna-Gutachten und das neue Avifauna-Kon-

zept der Fachbehörden entnehmen. Welche Auswertungen vor-

handener Quellen erfolgt sind, ob Begehungen und Unter-

suchungen vor Ort erfolgt sind, ist nicht ersichtlich. Dies genügt 

nicht für eine ausreichende Ermittlung. Die ständige Praxis des 

Entwurfs, bei nicht vollständig aufgeklärten naturschutzrecht-

lichen Hindernissen auf das Genehmigungsverfahren zu ver-

weisen, belegt, dass der Sachverhalt nicht hinreichend aufge-

klärt wurde, um die Realisierbarkeit von Windkraftanlagen in den 

betroffenen Vorranggebieten mit der notwendigen prognosti-

schen Sicherheit zu gewährleisten. Das gilt gerade im Hinblick 

auf die avifaunistische Bedeutung des Landkreises Waldeck-

Frankenberg mit seinen Rotmilan- und Schwarzstorch-Vorkom-

men. Angesichts der Wertigkeit dieser Arten muss naturschutz-

fachlich gewährleistet sein, dass es nicht zur Verwirklichung von 

Verbotstatbeständen kommt. Insofern ist insbesondere der 

neueste Forschungsstand zur Gefährdung von Vögeln durch 

Windkraftanlagen zu berücksichtigen, der im sog. „Neuen 

Helgoländer Papier“ der Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz 

(LANA) vom März 2015 zusammengefasst ist. Nach diesem 

Papier hat sich insbesondere der erforderliche Mindestabstand 

zu Brutplätzen von Rotmilanen von bisher 1.000 m auf nunmehr 

1.5000 m erhöht. Für Schwarzstörche beträgt der 

Mindestabstand zum Brutplatz 3.000 m. 
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Unabhängig davon muss die Wertigkeit der relevanten 

Landschaftsbestandteile in avifaunistischer Hinsicht in die 

allgemeine Abwägung eingestellt und mit den 

Flächenansprüchen der Windkraftnutzung zu einem angemes-

senen Ausgleich gebracht werden. Bei der Gewichtung der Be-

lange ist zu berücksichtigen, dass das europäische Recht dem 

Artenschutzrecht eine hohe Bedeutung beimisst. Der Entwurf 

des Teilregionalplans spiegelt dies nicht wieder.  

gg) Fehlerfolge 

Auch diese Fehler schlagen auf die Rechtmäßigkeit der Fest-

legung von Vorranggebieten durch. Es fehlt insbesondere am 

Nachweis, dass die betroffenen Gebiete nicht an den arten-

schutzrechtlochen Anforderungen und damit an der raumordne-

rischen Erforderlichkeit einzelner Gebietsfestlegungen scheitern.  

c) Wetterradar 

Zu den Belangen, die in der Abwägung ein zentrales Gewicht haben, 

gehören auch die Anforderungen des Wetterdienstes.  

aa) Funktion des Wetterdienstes 

Der Wetterdienst gehört zu den wichtigen Aufgaben der öffent-

lichen Daseinsvorsorge. Dabei geht es nicht nur im frühzeitige 

und präzise Wettervorhersagen, sondern auch um die meteoro-

logische Sicherung der Luft- und Schifffahrt sowie die Heraus-

gabe von amtlichen Warnungen über Wettererscheinungen, die 

zu einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung führen 

können (§ 4 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 DWD-Gesetz). Für die 

Erfüllung dieser Aufgaben sind Wetterradaranlagen von zent-

raler Bedeutung. Sie erfassen meteorologische Phänomene, ins-

besondere Niederschläge in einer Entfernung bis zu 50 km. Des-
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wegen müssen sie zwangsläufig an exponierten Standorten auf-

gestellt werden. Windenergieanlagen können die Messwerte des 

Wetterradars erheblich beeinflussen, weil sie in die von den 

Wetterradarsystemen beobachteten Höhen hineinragen und die 

Messwerte negativ beeinflussen können. Diese Auswirkungen 

werden teilweise noch in 100 km festgestellt. Nach den WMO 

Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observa-

tion (WMO – No. 8, Chapter 9 “Radar Measurements“ Annex 

WMO Guide and Statement for Wheather Radar/Wind Turbine 

Siting) dürfen Windenergieanlagen in einem Umkreis von 5 km 

um die Anlage nicht errichtet werden, weil sie das Wetterradar 

blockieren. In einem Abstand von 5 km bis 20 km Abstand kön-

nen Windenergieanlagen falsche Radarechos und Fehlbeobach-

tungen auslösen. Im Umkreis von 5 km um Wetterradaranlagen 

stehen die Belange dieser Anlagen der Windkraftnutzung ent-

gegen; die Planung kann diese Flächen nicht für Windkraft-

anlagen freigeben. Ob sich die Belange des Wetterdienstes in 

einem Umkreis von mehr als 5 km durchsetzen, ist noch nicht 

geklärt. Unstreitig ist, dass das Wetterradar auch durch Anlagen 

in einem größeren Umkreis als 5 km gestört wird. 

VG Trier, Urt. v. 23.03.2015 – 6 K 869/14 – S. 21 des 
UA. 

Soweit in der untergerichtlichen Rechtsprechung die Auffassung 

vertreten wird, dass solche Störungen angesichts der Abhilfe-

möglichkeiten der Radarbetreiber der Anlagenzulassung in 

einem Umkreis an ca. 10 km nicht entgegenstünden, 

VG Trier, Urt. v. 23.03.2015 – 6 K 869/14 – S. 21 ff. 
des UA. 

ist dies nicht überzeugend. Insbesondere geht es nicht an, in be-

stimmten Kreissegmenten Störungen durch Windenergie-

anlagen hinzunehmen und auf die Möglichkeit der Dateninter-

polation oder des Einsatzes anderer Algorithmen zu verweisen. 
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Dieser Ansatz verkennt, dass der Wetterdienst Wetter-

phänomene flächendeckend erfassen muss und dass das Aus-

blenden von Kreissegmenten kaum voraussehbar ist. Es kommt 

das Risiko hinzu, dass unvollständige Daten zu einer Potenzie-

rung von Fehlern in den weiteren Datenverarbeitungsprozessen 

führen können, die schwer einzuschätzen sind. Das birgt die Ge-

fahr, dass die Entstehung besonderer Wetterereignisse (Gewit-

ter, Hagel, Sturm, etc.) nicht oder nicht rechtzeitig erkannt wird, 

Warnungen unterbleiben und dessen wegen die Gefahr von 

Schäden für Eigentum, aber auch für Leben und Gesundheit 

nicht verhindert oder zumindest abgemildert werden kann. Um-

gekehrt kann die Herausgabe falscher Warnungen erhebliche 

Auswirkungen etwa für den Flugverkehr, insbesondere für den 

Flugverkehr der Bundeswehr haben, die nicht über ein eigenes 

Wetterradar verfügt. Angesichts des Umstands, dass an Wetter-

radarstandorte hohe Anforderungen an die Störungsfreiheit zu 

stellen sind und weil es in der Bundesrepublik gerade einmal 17 

Standorte für Wetterradaranlagen gibt, nimmt das Risiko zu, 

dass eine flächendeckende Erfassung der Wetterphänomene 

nicht mehr möglich ist, wenn die Störungen im Umfeld der An-

lagen zunehmen. Deswegen können die Störungen auch nicht 

ohne weiteres durch den Verweis auf andere Wetterradar-

anlagen kompensiert werden.  

So überzeugend VG Regensburg, Urt. v. 17.10.2013 
– RO 7 K 12.1702 – juris Rn. 43, 47. 

Windkraftanlagen sind daher im 5 km Umkreis um ein Wetter-

radar gar nicht und im weiteren Umkreis nur zulässig, wenn sich 

im Einzelfall herausstellt, dass sie aufgrund des konkreten Stan-

dortes und der Geländemodellierung im Einzelfall keinen Ein-

fluss auf die Radarmessungen haben. Gegebenenfalls müssen 

die Anlagenhöhen begrenzt oder bestimmte topographisch her-

vorgehobene Standorte ausgeschlossen werden. Ist dies der 
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Fall, muss geklärt werden, ob in einem Vorranggebiet innerhalb 

des relevanten Radius Windkraftanlagen noch wirtschaftlich be-

trieben werden können.  

bb) Sicherstellung der Verlagerung des Wetterradars 

Eine der 17 Wetterradarstationen in der Bundesrepublik befindet 

sich in Flechtdorf. Soweit der Regionalplan Vorranggebiete (etwa 

KB_080 „Hohen Rade“) innerhalb des 5 km-Schutzbereiches des 

bisherigen Standortes ausweist, ist dies nur zulässig, wenn 

sichergestellt ist, dass das Wetterradar tatsächlich verlegt wird. 

Andernfalls ist die Ausweisung des Vorranggebietes regional-

planerisch nicht erforderlich und rechtswidrig. Eine Verlegung 

darf daher nur berücksichtigt werden, wenn sie durch einen vor 

der Abwägungsentscheidung der Regionalversammlung ge-

schlossenen Vertrag mit dem Deutschen Wetterdienstes ge-

sichert ist. Dies setzt nicht nur einen Alternativstandort, sondern 

auch die Realisierbarkeit der Anlage an diesem Alternativ-

standort voraus. Erforderlich ist ferner eine bindende Finanzie-

rungszusage. Soweit die Zusage von einem privaten (Grund-

stückseigentümer, Anlagenbetreiber oder sonstigen Interes-

senten) gegeben wird, bedarf es zudem einer hinreichenden 

Sicherung der Finanzierung durch Bürgschaft, durch Sicherheits-

leistung nach Maßgabe der §§ 32 ff. BGB. Ohne eine solche Ab-

sicherung ist davon auszugehen, dass das Wetterradar in Flecht-

dorf verbleibt. In den Gebieten im Radius von 5 km um die An-

lage ist dann der Errichtung von Windkraftanlagen nicht ge-

sichert. Die Festlegung von Vorranggebieten wäre raumord-

nerisch nicht erforderlich und unwirksam.  

cc) Auswirkungen im Einzelfall 

Soweit in einem Umkreis von bis zu 20 km (zumindest aber in 

einem Radius bis zu 15 km) um den Standort des Wetterradars 

Vorranggebiete für Windkraftanlagen festgelegt werden sollen, 
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können die Auswirkungen in der Einzelabwägung der poten-

tiellen Gebiete ebenfalls nicht ignoriert werden. Auch in diesem 

Falle muss geklärt sein, dass in den entsprechenden Vorrang-

gebieten eine größere Anzahl an Windkraftanlagen mit einer ent-

sprechenden Höhendimensionierung errichtet werden kann, 

ohne dass sie das Wetterradar nachteilig beeinflussen. An-

gesichts der hohen Bedeutung des Wetterdienstes nicht zuletzt 

für wichtige Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit (Leben, Ge-

sundheit, Eigentum) können Windkraftanlagen in einem solchen 

Fall nur zugelassen werden, wenn mit hinreichender Sicherheit 

feststeht, dass sie das Wetterradar nicht beeinträchtigen. Da es 

um die Schaffung der planerischen Voraussetzungen für solche 

Windkraftanlagen geht, muss diese Frage im Rahmen der Auf-

stellung des Teilregionalplans geklärt werden. Dies ist nach den 

Unterlagen nicht der Fall. 

dd) Fehlerfolgen 

Auch insoweit gilt: Ist die Verlegung des Wetterradars nicht ver-

traglich abgesichert, fehlt es an der raumordnerischen Erforder-

lichkeit für die Festlegung von Vorranggebieten im Umkreis von 

5 km um den Standort. Das gleiche gilt in einem Abstand bis zu 

20 km, wenn nicht sichergestellt ist, dass Windkraftanlagen im 

Vorranggebiet im Einzelfall realisiert werden können.  

d) Erschließungsfragen 

 Der Teilregionalplan muss ferner klären, ob die Erschließung für die 

Vorranggebiete ausreichend gesichert ist. Die Frage wird im Entwurf 

bisher nicht ausreichend angesprochen. Selbst wenn man zugunsten 

der Vorranggebiete die generelle Möglichkeit unterstellt, eine hin-

reichende Erschließung sei gewährleistet, muss jedenfalls mit der not-

wendigen Sicherheit geklärt sein, dass es für keines der Gebiete Aus-

schlussgründe gibt, die einer Zuwegung bzw. der erforderlichen Elekt-

rizitätsanbindung entgegenstehen. Das ist etwa dann der Fall, wenn 
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sich die Erschließung zu erheblichen Beeinträchtigungen auf Natura 

2000-Gebiete führt, die nicht vermieden werden können. Angesichts 

der strengen Anforderungen des § 34 BNatSchG ist die Erschließung 

in einem solchen Fall nur gesichert, wenn nach Maßgabe einer FFH-

Verträglichkeitsprüfung auf der Ebene der Regionalplanung (§ 7 ROG) 

sichergestellt ist, dass solche Beeinträchtigungen vermieden werden 

können oder eine Ausnahme von den Vorgaben des Natura 2000-

Schutzes zugelassen werden wird. Bei der Errichtung von Windkraft-

anlagen im Wald darf zudem die Frage des Brandschutzes nicht ver-

nachlässigt werden. Der Regionalplan enthält derzeit keine Aussage 

dahingehend, dass diesen Belangen Rechnung getragen ist. 

6. Integration des Regionalplans Nordhessen 2009 

 Defizite weist der Entwurf des Teilregionalplans Energie Nordhessen ferner 

im Hinblick auf die Abwägung der Festlegungen des Regionalplans Nord-

hessen 2009 auf. Die zielförmige Festlegung von VRG WE verletzt insbe-

sondere im Landkreis Waldeck-Frankenberg in zahlreichen Fällen Grund-

konzeptionen des Regionalplans Nordhessen 2009. Dies betrifft insbe-

sondere die dort dargelegten Erfordernisse der Raumordnung und Landes-

planung im Hinblick auf den Tourismus. 

a) Erfordernisse der Raumordnung im Regionalplan Nordhessen 

2009 

 Unter Ziffer 4.7 betont der Regionalplan Nordhessen 2009 die beson-

dere Bedeutung des Tourismus. Dort heißt es: 

„Der Tourismus in der Planungsregion ist als wichtiger regi-
onaler Wirtschafts- und Einkommensfaktor zu sichern und 
weiterzuentwickeln. Untersuchungen bestätigen das vor-
handene, aber bislang nicht ausgeschöpfte Potential im 
Tourismussektor. Die dazu erforderliche regionale Ange-
botsentwicklung neuer Produkte und der Aufbau effizienter 
regionaler Vermarktungsstrukturen sind weiter auszubauen 
…“ 
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 Die Bedeutung des Tourismus wird weiter durch den Grundsatz 2 un-

ter Ziffer 4.7 hervorgehoben. Der erste Absatz lautet: 

„Die natürlichen Voraussetzungen der Planungsregion 
sind, soweit sie für den Tourismus und Erholung eine be-
sondere Bedeutung haben, zu sichern, ihre Schädigung 
oder Benutzung ist soweit wie möglich zu vermeiden.“ 

 Der Grundsatz 2 belegt zugleich, dass die Region Korbach-Franken-

berg eine besonders hohe Wertigkeit hat. Es heißt dort: 

„Die durch die Höhenlage begünstigten Mittelgebirge der 
Planungsregion (z.B. Edersee, Rhön, Waldecker Upland“ 
bieten gleichermaßen Raum für individuellen Aktivurlaub, 
wie für sportliche Großereignisse. Dies gilt sowohl für Som-
mersportarten (Mountainbiken, Segelflug, Sommerrodeln, 
Wandern, Wassersport) wie auch für den Wintersport (Ski-
lauf, Schanzenspringen). In den angesprochenen Be-
reichen hat die planerische Unterstützung Sorge zu tragen, 
dass diese Möglichkeiten von entgegenstehenden Nut-
zungsansprüchen freigehalten werden. Für den besonders 
zu fördernden naturbezogenen Tourismus – wie Wandern, 
Radfahren, Reiten, Wasserwandern – sollen die erforder-
lichen, wenn möglich vernetzten Wege, Rastplätze und 
Serviceeinrichtungen bereit gehalten und ausgebaut wer-
den. Überlastung oder gar Schädigung besonders empfind-
licher Landschaftsbereiche oder Biotope sind durch ange-
passte Besucherlenkung und -… zu vermeiden.“ 

b) Rechtliche Einordnung 

Bei den Grundsätzen 2 und 3 handelt es sich um Abwägungsdirek-

tiven mit einem Gewichtungsvorrang. Sie haben in der Abwägung der 

für und gegen die Zielfestlegung streitenden Belange ein besonderes 

Gewicht. Überwunden werden können sie nur durch gegenläufige Er-

fordernisse mit einem entsprechend höheren Gewicht. Die Eigen-

schaft dieser Grundsätze als Abwägungsdirektiven mit Gewichtungs-

vorrang ergibt sich aus ihrem Wortlaut und ihrem Zweck.  
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aa) Wortlaut  

Das im Vergleich zu anderen Grundsätzen rechtlich höhere Ge-

wicht des Grundsatzes 2 belegt bereits die Formulierung, dass 

eine Schädigung und Übernutzung der natürlichen Voraus-

setzungen mit besonderer Bedeutung für Tourismus und Erho-

lung soweit wie möglich zu vermeiden ist. Dabei spielen die 

Mittelgebirgsstandorte wie das Waldecker Upland eine beson-

dere Rolle. Sie sollen zugunsten von Freizeitaktivitäten von ent-

gegenstehenden Nutzungsansprüchen freigehalten werden. 

Ähnlich verlangt Grundsatz 3, dass Heilbäder und Kurorte plane-

risch bei der Modernisierung ihrer Angebote unterstützt werden 

sollen. Die Formulierung „soweit wie möglich“ bedeutet, dass 

sich der Erhalt der natürlichen Landschaft regelmäßig durch-

setzen muss. Gegenläufige Belange haben nur ausnahmsweise 

Vorrang. Nichts anderes bedeutet die Formulierung als „Soll“-

Verpflichtung. Sie besagt, dass gegenläufige Belange nur in 

atypischen Fällen zu einer Überwindung des entsprechenden Er-

fordernisses führen dürfen. 

bb) Ziel und Zweck 

Belegt wird dies durch Ziel und Zweck der beiden angespro-

chenen Grundsätze. Wie die Begründung des Regionalplans zu 

Grundsatz 2 zeigt, darf – jedenfalls in den touristisch geprägten 

Regionen – eine störende Überformung der naturnahen Land-

schaft über die objektiven Notwendigkeiten hinaus nicht erfolgen. 

Deutlicher lässt sich der Vorrang der Freihaltung unter dem As-

pekt der Förderung der touristischen Funktionen nicht formu-

lieren. Auch die Begründung zu Grundsatz 3 zeigt, dass die 

Standortgemeinden mit Kur- und Rehabilitations-einrichtungen 

bei ihren Planungen besonders unterstützt werden müssen. Eine 

besondere Unterstützung stellt auch eine planerische Frei-

haltung von störenden Überformungen der Landschaft dar.  
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Der Entwurf des Teilregionalplans greift ausweislich der Begründung 

und der Steckbriefe bei der Festlegung der der Vorranggebiete diese 

Belange nicht auf.  

c) Grundkonzeption des Regionalplans 

Wie dargelegt, dürfen die zielförmigen Festlegungen des Teilregional-

plans Energie die Grundkonzeption des Regionalplans Nordhessen 

2009 aber nicht in Frage stellen. Andernfalls sind die Festlegungen 

der VRG WE abwägungsfehlerhaft und rechtswidrig. Zu den Grund-

konzeptionen des Regionalplans Nordhessen 2009 gehören die Fest-

legungen zum Tourismus für den Kreis Waldeck-Frankenberg. Diese 

Region ist stark touristisch geprägt und wird im Regionalplan folge-

richtig in diesem Zusammenhang besonders hervorgehoben. Der Re-

gionalplan betont dabei den Schutz des Landschaftsbilds vor baulicher 

Überformung und die Notwendigkeit der Förderung dieser touristi-

schen Belange. Da die VRG WRE abschließend abgewogene Ziele 

der Raumordnung und Landesplanung darstellen, muss der Teilregio-

nalplan die entsprechenden Belange für die Abwägung ermitteln, ein-

stellen und mit dem ihnen zukommenden Gewicht bewerten sowie 

dann mit den Raumanforderungen der Windenergie zum Ausgleich 

bringen.  

d) Naturpark Diemelsee 

Verstärkt wird dieses Gewicht noch durch die Aufwertung der natur-

schutzfachlichen Belange, soweit der Naturpark Diemelsee durch 

VRG WE betroffen ist. Zwar wurde die entsprechende Landschafts-

schutzgebietsverordnung aufgehoben. Es sind daher nur noch Teile 

des Naturparkgebiets durch Naturschutzgebiete (§ 23 BNatSchG) ge-

schützt. Das ändert aber nichts daran, dass sich hier vorbildliche Na-

turlandschaften mit einem Wechsel zwischen Wald und offener Feld-

flur sowie einem hohen Grünlandanteil erhalten hat. Es besteht eine 

hohe Wertigkeit hinsichtlich des Natur- und Landschaftsbildes. Die 

heute schon bestehende touristischen Nutzungen und die Chance, 
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einen umweltverträglichen Tourismus zu etablieren, erhöhen das Ge-

wicht der touristischen Belange. 

e) Defizite bei der Ermittlung der touristischen Belange 

Der Teilregionalplan Energie Nordhessen 2009 geht auf diese As-

pekte nicht ein. Sie werden weder im Umweltbericht verdeutlicht, noch 

ist erkennbar, dass sie bei der Auswahl und Dimensionierung der Vor-

ranggebiete eine Rolle gespielt haben. Ermittlungen hinsichtlich der 

konkreten Auswirkungen von Windkraftnutzungen auf den Tourismus 

sind nicht erfolgt. Das Quellenverzeichnis des Entwurfs führt keinerlei 

Untersuchungen, Gutachten oder sonstigen Erhebungen zu der Frage 

des Tourismus und den Folgen auf, die eine bauliche Überformung 

der Landschaft durch Windenergieanlagen für den Tourismus hat. All-

gemeine statistische Aussagen über die Vereinbarkeit von Wind-

energieanlagen und Tourismus sind zur Ermittlung der abwägungs-

beachtlichen Belange nicht geeignet. Im Hinblick darauf, dass durch 

die Ausweisung von Vorranggebieten die Bodennutzung unmittelbar 

geregelt wird, sind in den Standorten mit erheblichen touristischen 

Funktionen spezifische Erhebungen vorzunehmen. Sie sind nicht er-

folgt. Es liegt ein Ermittlungsdefizit vor. 

f) Fehlgewichtung  

Der Rechtsmangel setzt sich bei der Frage der Gewichtung der ab-

wägungsbeachtlichen Belange fort.  

aa) Gewichtung der Windenergiebelange 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Windenergie im Verhältnis 

zu anderen Nutzungen des Außenbereichs keinen besonderen 

rechtlichen Vorrang genießt.  

Gatz, Windenergieanlagen, a.a.O., Rn. 88. f. 
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Ein Vorrang wird vorliegend auch nicht durch die Landesplanung 

bzw. die Regionalplanung vermittelt. Auch bei der Bereitstellung 

der Flächen für die Windenergie handelt sich um einen Belang 

unter vielen, der mit anderen Raumnutzungsansprüchen und 

Funktionen zu einem angemessenen Ausgleich zu bringen ist. 

Stehen ihm andere Belange gegenüber, die im Einzelfall ein hö-

heres Gewicht haben, muss die Flächeninanspruchnahme für 

Windenergieanlagen zurücktreten bzw. ist allenfalls in begrenz-

ten Ausnahmefällen zulässig.  

bb) Die Gewichtung der touristischen Belange 

Ein derartiges erhebliches Gewicht vermittelt der Grundsatz 2 

unter Ziffer 4.7 der touristischen Nutzung im Kreis Waldeck-Fran-

kenberg. Nach diesem Grundsatz sind die natürlichen Voraus-

setzungen der Planungsregion mit besonderer Bedeutung für 

Tourismus und Erholung zu sichern. Insbesondere die Übernut-

zung der Planungsregion ist zu vermeiden. Aus der Begründung 

des Grundsatzes ergibt sich, dass vor allem das Landschafts-

bild als wesentliche Basis für Tourismus und Erholung zu schüt-

zen und zu pflegen ist. Dabei soll auf störende über objektive 

Notwendigkeiten hinausgehende Überformung der natur-

nahen Landschaft verzichtet werden. Der Grundsatz trägt 

dem Umstand Rechnung, dass der Tourismus in diesen Ge-

bieten eine besondere wirtschaftliche Einnahmequelle darstellt. 

Die Begründung bringt dies deutlich zum Ausdruck. Sie verweist 

darauf, dass der mit diesem Grundsatz verbundene Freiraum-

schutz dem Ziel einer möglichst hohen lokalen und regionalen 

Wertschöpfung durch die Tourismuswirtschaft dient. Daraus 

ergibt sich, dass dieser Grundsatz für die Region Waldeck-Fran-

kenberg ein besonderes Gewicht hat. Es steht einem deut-

lichen Flächenzuwachs an Windenergieanlagen entgegen. Über 

den vorhandenen Bestand hinaus bedarf es jedenfalls in der Re-

gion Waldeck Frankenberg besonders gewichtiger Gründe, 
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soll sich die Windenergien auf zusätzlichen VRG WE durch-

setzen können, wenn touristische Belange beeinträchtigt wer-

den. Das Gewicht des Grundsatzes 2 unter Ziffer 4.7 des Regio-

nalplan Nordhessen 2009 hat gerade im Waldecker Upland und 

um den Edersee herum ein besonders hohes Gewicht. Dies 

verdeutlicht der Regionalplan nochmals durch die ausdrückliche 

Nennung dieser Regionen. Deswegen haben die touristischen 

Belange in diesen Gebieten ein besonders hohes Gewicht. Sie 

können bei der zielförmigen Festlegung von VRG WE nur in eng 

begrenzten Fällen überwunden werden.  

cc) Fehlgewichtung und Abwägungsdisproportionalität 

Der Entwurf des Teilregionalplans geht auf dieses besondere 

Gewicht mit keinem Wort ein. Soweit in diesen Bereichen neue 

Vorranggebiete festgelegt werden, liegt der Abwägungsfehler 

der Fehlgewichtung vor. Er stellt die Belange des Tourismus 

und dessen Anforderungen an das Natur- und Landschaftsbild 

zurück. Die Grundsätze des Regionalplans 2009 ignoriert er, in 

die Abwägung bei der Zielfestlegung bezieht er sie nicht ein.  

g) Fehlerfolge 

Dieser Fehler ist offensichtlich. Er hat auch Einfluss auf das Abwä-

gungsergebnis. Bei seiner Berücksichtigung wäre die Ausweisung von 

Vorranggebieten im Wesentlichen auf den bisherigen Bestand (zu-

mindest in den touristisch geprägten Bereichen) beschränkt. Ein Zu-

wachs an die Landschaft deutlich überformenden Windenergie-

anlagen kommt nur in begrenztem Umfang in Frage. 

7. Bauleitplanung und Anpassungspflicht 

Abwägungsfehlerhaft ist auch die mangelnde Berücksichtigung der kom-

munalen Belange der Bauleitplanung. Der Entwurf des Teilregionalplans 
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berücksichtigt insbesondere nicht die Folgen der Anpassungspflicht der 

kommunalen Bauleitplanung an die Zielvorgaben der Raumordnung.  

a) Anpassungspflicht 

Die Ausweisung der im Teilregionalplan Energie Nordhessen vor-

gesehenen VRG WE ist in zahlreichen Fällen nicht deckungsgleich mit 

den in den Flächennutzungsplänen der Städte und Gemeinden fest-

gesetzten Konzentrationszonen. Die Städte und Gemeinden sind aber 

nach § 1 Abs. 4 BauGB verpflichtet, diese Flächennutzungspläne den 

Zielen der Raumordnung anzupassen (vgl. auch § 4 Abs. 1 Satz 1 

ROG). Der Anpassungspflicht ist dann genüge getan, wenn der Flä-

chennutzungsplan mit den entgegenstehenden Zielen der Raumord-

nung und Landesplanung in eine vollständige Übereinstimmung ge-

bracht worden ist. Die Kommunen sind rechtlich verpflichtet, Flächen-

nutzungspläne mit widersprechenden Konzentrationszonendarstel-

lungen zu ändern und den räumlichen Umgriff der Konzentrations-

zonen an den der Vorranggebiete anzupassen bzw. die Konzentra-

tionszonen ganz aufzuheben. Daran ändert sich auch nichts, wenn die 

Kommunen die Festlegung der Vorranggebiete für rechtswidrig halten. 

Die Kommunen haben nach herrschender Auffassung keine Verwer-

fungskompetenz hinsichtlich einer rechtswidrigen Verordnung.  

Schrödter/Wahlhäuser, in: Schrödter, BauGB, Kommentar, 8. 

Aufl. 2015, § 1 Rn. 150 m.w.N. 

Sind sie der Auffassung, das Ziel der Raumordnung sei rechtswidrig 

und löse die Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB nicht aus, 

müssen sie dies im Wege der verwaltungsgerichtlichen Normen-

kontrolle (§ 47 VwGO) beanstanden. 

b) Finanzielle Auswirkung der Anpassungspflicht 

Für die betroffenen Kommunen hat die Anpassungspflicht erhebliche 

Auswirkungen.  
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aa) Planungskosten, Entschädigung und Schadensersatz 

Sie müssen Planungskosten für die Änderung ihrer Flächen-

nutzungspläne aufwenden. Darüber hinaus stellt sich die Frage, 

ob die Aufhebung von Konzentrationszonen im Flächen-

nutzungsplan und der damit verbundene Verlust von Baurechten 

Schadensersatzansprüche der betroffenen Eigentümer gegen 

die Kommunen auslöst. Die Frage ist höchstrichterlich bisher 

nicht geklärt.  

Schrödter, in: Mitschang, Windenergie – Ausbau und 
Repowering in der Stadt- und Regionalplanung, 2013, 
S. 75. 

Es sprechen gewichtige Gründe dafür, dass die Kommunen dem 

Eigentümer eines Grundstücks den sog. Planungsschaden 

nach § 39 BauGB zu ersetzen haben. Dabei handelt es sich um 

den Schaden, der dem Eigentümer bzw. dem (dinglich) Nut-

zungsberechtigten dadurch entsteht, dass er auf den Bestand 

eines Bebauungsplans vertraut hat und im Vertrauen auf den 

Fortbestand entsprechende Aufwendungen getätigt hat. Diese 

Wertung gilt auch für die Aufhebung einer Konzentrationszone 

im Flächennutzungsplan und dem damit verbundenen Planungs-

schaden. 

Gatz, Windenergieanlagen, a.a.O., Rn. 129. 

Ebenfalls nicht ausgeschlossen werden kann eine Haftung der 

Kommunen nach § 42 Abs. 1 BauGB. Danach kann der Eigen-

tümer von der Kommune eine angemessene Entschädigung in 

Geld verlangen, wenn die zulässige Nutzung eines Grundstücks 

aufgehoben oder geändert wird und wenn dadurch eine nicht un-

wesentliche Wertminderung des Grundstücks eintritt. Eine nicht 

unwesentliche Wertminderung liegt bereits bei einem 

Wertverlust des Grundstücks zwischen 5 % und 10 % vor. 
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BGH, Urt. v. 30.05.1962 – III ZR 207/60, NJW 1962, 
1141; Gatz, a.a.O., Rn. 138; Schrödter, in: Mitschang, 
Windenergie – Ausbau und Repowering in der Stadt- 
und Regionalplanung, a.a.O., S. 90; Breuer, in: 
Schrödter, BauGB, a.a.O., § 42 Rn. 62 m.w.N.. 

Ist die Festlegung der Vorranggebiete rechtswidrig und passt die 

Kommune ihre Flächennutzungspläne an diese rechtswidrige 

Vorgabe an bzw. wird sie dazu kommunalaufsichtlich ge-

zwungen, lassen sich auch Amtshaftungsansprüche Bauwilliger 

nach § 839 BGB/Art. 34 GG gegen die Kommune nicht voll-

ständig ausschließen.  

Schrödter, in: Mitschang, a.a.O., S. 90 

Es bestehen daher erhebliche Rechtsunsicherheiten und Ri-

siken. Diese Rechtsunsicherheit ist auch im Rahmen der regio-

nalplanerischen Abwägung zu beachten. Das erkennen andere 

Landesrechte an.  

§ 35 Landesplanungsgesetz NRW sieht für den Fall 
einer Anpassungspflicht eine Freistellung der Ge-
meinden durch das Land vor (§ 35 Abs. 3 LPlG NRW). 

Dem kommunalen Belang, von den Schadensfolgen landes-

planerischer Festlegungen verschont zu bleiben, ist auch im 

Rahmen des Teilregionalplans Energie Rechnung zu tragen.  

bb) Möglichkeiten der Berücksichtigung dieses Belangs 

Die Regionalplanung hat mehrere Möglichkeiten. Sie kann die 

Vorranggebiete so festlegen, dass auf Seiten der Kommune kein 

Anpassungsbedarf entsteht (Bestandssicherung). Sie kann so-

genannte weiße Flächen festlegen, also bestimmte Gebiete von 

der Planung ausnehmen und die Steuerung der Windenergie-

nutzung der kommunalen Bauleitplanung überlassen. Wählt sie 

diesen Weg nicht, haben die Kommunen ein gewichtiges Inte-

resse, dass das Land sie nach dem Verursacherprinzip von dem 
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Risiko landesplanerisch verursachter Schäden freistellen. Erfor-

derlich ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag, in dem die Regional-

planung die Kosten der Umplanung übernimmt und die Kom-

mune sowohl von möglichen Ansprüchen nach den §§ 39 ff. 

BauGB, § 839 BGB/Art. 34 GG und weiteren Entschädigungs-

ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit der Umplanung be-

stehender Konzentrationszonen freistellt.  

c) Fehlerfolgen 

Der bisherige Entwurf des Teilregionalplans hat diese Belange nicht 

aufgegriffen. Es liegt ein Ermittlungsdefizit hinsichtlich der ab-

wägungsbeachtlichen Belange vor. Dieses Defizit schlägt auch auf 

das Abwägungsergebnis durch. Weil der Planungsträger dem Belang 

auch durch eine Anpassung der Vorranggebiete bzw. durch eine Fest-

legung weißer Flächen Rechnung tragen kann, besteht die konkrete 

Möglichkeit, dass der Abwägungsfehler sich auf das Ergebnis der Pla-

nung auswirkt.  

8. Zwischenergebnis 

Der Entwurf weist auch auf der Ebene der Abwägung zwischen den Be-

langen der Windenergie und den gegenläufigen Belangen bei der konkreten 

Verortung der Vorranggebiete auf den Potentialflächen rechtliche Defizite 

auf. Er legt Vorrangflächen fest, ohne eine hinreichend sichere Aussage 

über die Zulassungsfähigkeit von Windenergieanlagen in diesen Flächen 

treffen zu können. Derartige Festlegungen sind raumordnerisch nicht erfor-

derlich und rechtswidrig. Der Entwurf ermittelt nicht alle relevanten abwä-

gungsbeachtlichen Belange. Das führt zu erheblichen Fehlgewichtungen 

bei der Abwägung, die sich auch auf die Festlegung von Vorranggebieten 

auswirkt. 
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III. Belange der Gemeinde Diemelsee 

Die vorstehenden dargelegten rechtlichen Defizite betreffen auch die auf der 

Gemarkung der Gemeinde Diemelsee vorgesehenen Vorranggebiete. Der 

Planentwurf weist Ermittlungsdefizite bei der Abwägung der kommunalen 

Belange auf. Dies führt zu rechtlich beachtlichen Gewichtungsfehlern. Daraus 

ergeben sich folgende allgemeine Forderungen der Gemeinde: 

Forderung: 

Der Entwurf des Teilregionalplans ist zu überarbeiten. Anstelle des alleinigen 

Kriteriums eines 2%igen Flächenanteils des Regionalplangebiets hat die 

Regionalplanung die Kriterien dafür herauszuarbeiten und festzulegen, nach 

denen es sich richtet, ob der Windkraft ausreichend und substantiell Raum 

gelassen wurde. 

Die Regionalplanung muss die Inkonsistenzen bei der Erarbeitung des 

schlüssigen gesamträumlichen Konzepts aufarbeiten und bereinigen. Das gilt 

insbesondere für die Übernahme der Erfordernisse des LEP. Die Auswahl der 

weichen Tabukriterien ist abwägungsfehlerfrei zu begründen. 

Bei der zielförmigen Festlegung der Vorranggebiete sind sämtliche Belange und 

damit auch die der Kommunen mit einem Detaillierungsgrad zu ermitteln, in die 

regionalplanerische Abwägung einzustellen, zu gewichten und zu einem 

abwägungsfehlerfreien Ausgleich zu bringen, der dem der Bauleitplanung 

nahekommt. Die Regionalplanung hat insbesondere die maßgeblichen Belange 

umfassend zu ermitteln. 

Die Regionalplanung hat die die raumordnerischen Auswirkungen des 

Anlagenbestands und der Planung von Vorranggebieten im angrenzenden 

Nordrhein-Westfalen zu ermitteln. Das gilt insbesondere im Hinblick auf eine 

mögliche Umfassung von Ortslagen durch Windkraftanlagen. Die 

Regionalplanung hat ihre Planung mit Nordrhein-Westfalen zumindest auf der 

Grundlage eines informellen Plankonzepts abzustimmen. 
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Die Gemeinde hat darüber hinaus eine Reihe von Anregungen und Forderungen 

für die Planung, die sie geltend macht. 

1. Die Gemeinde Diemelsee 

 Die Gemeinde Diemelsee liegt im Westen des Planungsgebietes und grenzt 

im Norden an Nordrhein-Westfalen. Das Gemeindegebiet umfasst eine 

Fläche von 12.170 ha und ist in 13 Ortsteile bzw. Stadtbezirke (Adorf, 

Benkhausen, Deisfeld, Flechtdorf, Giebringhausen, Heringhausen, Ottlar, 

Rhenegge, Schweinsbühl, Stormbruch, Sudeck, Vasbeck und 

Wirmighausen) aufgeteilt.  

 Das Gemeindegebiet liegt zu einem großen Teil im „Naturpark Diemelsee“. 

Das landschaftliche Bild wird bestimmt vom Wechsel zwischen Wald und 

Feld, sowie zwischen Bergen und Tälern. Zu den regionaltypischen 

Lebensräumen des Naturparks gehören insbesondere montane 

Buchenhochwälder und andere naturnahe Waldtypen sowie Hochheiden, 

Magerrasen, Bergwiesen und Magerweiden, Feuchtwiesen, 

Mittelgebirgsbäche und die Vasbecker Hochebene. Der beschriebene 

Landschaftscharakter bedingt eine große Vielfalt von Lebensräumen, die 

überwiegend naturnah ausgeprägt, artenreich und ästhetisch sehr 

ansprechend sind. 

2. Überlastung der Gemeinde mit Windkraftanlagen 

 Die Ausweisung der potentiellen Vorrangflächen würde zu einer 

unverhältnismäßigen Belastung der Gemeinde Diemelsee führen. 

a) Umfangreiche Bestandsflächen  

 Die Gemeinde Diemelsee weist bereits einen Bestand von 71 

Windkraftanlagen auf, da der Ausbau von Windenergie – auch gerade 

in den letzten Jahren – stark gefördert würde. So stehen gegenwärtig 

im Gebiet der Gemeinde mehr ca. 9 % aller Windkraftanlagen des 

Landes Hessen, obwohl das Gemeindegebiet nur knapp 0,6 % des 

Gebiets des Landes Hessen ausmacht, und mehr als 50 % aller 
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Anlagen des Landkreises Waldeck-Frankenberg, obwohl das 

Gemeindegebiet nur ca. 7 % des Gebiets des Landkreises in 

Anspruch nimmt. Die Gemeinde produziert zurzeit neunmal so viel 

Windkraftenergie, wie sie selbst verbraucht, und trägt bereits 

wesentlich zur Versorgung mit Windenergie bei. 

b) Belastung durch Vorbehaltsflächen 

 Der 2. Entwurf des Regionalplans weist in der Gemeinde folgende 

Vorranggebiete aus, die sich insbesondere im westlichen 

Gemeindegebiet in der Nähe der Ortsteile Adorf, Vasbeck, 

Wirmighausen und Flechtdorf konzentrieren: 

Kennung Gemeinde-Ortsteil Arbeitsname [ha] 

KB 19a Diemelsee-Adorf, 
Wirmighausen 

westlich 
Hermannshof 

70 

KB 19c Diemelsee-Flechtdorf, 
Wirmighausen, 
Twistetal-Gembeck 

südlich 
Büninghausen/ 
Langenberg 

154 

KB 19d Diemelsee-Adorf nördlich Adorf 53 

KB 19e Diemelsee-Vasbeck, 
Adorf 

westlich Vasbeck 56 

KB 19f Diemelsee-Vasbeck, 
Wirmighausen 

südlich, Vasbeck 48 

KB 80 Diemelsee-
Benkhausen, Flechtdorf, 
Schweinsbühl, 
Korbach-Rhena, 
Korbach 

Hohen Rade 123 
(antei
lig) 

 

KB 87 Diemelsee-Flechtdorf, 
Korbach-Helmscheid 

Flechtdorf/ 
Helmscheid 

23 

 Diemelsee  527  
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 Der Umfang der ausgewiesenen Vorranggebiete beträgt somit 527 ha. 

Die beabsichtigte Flächenfestlegung umfasst damit ca. 4,5 % des 

Gemeindegebiets. Auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass 

der Grundsatz einer Ausweisung von 2% der Flächen des 

Regionalplangebiets eine unterschiedliche Belastung einzelner 

Kommunen nicht ausschließt, ist dieser Anteil sehr hoch. 

 Dieser Anteil würde sich in den nächsten Jahren noch dadurch 

wesentlich erhöhen, dass die Vorrangflächen zum Teil nicht mit den 

Bestandsflächen übereinstimmen, sondern erheblich davon 

abweichen. Zu diesen 4,5 % kommen also noch diejenigen 

Bestandsanlagen hinzu, die nicht in einem der Vorranggebiete liegen. 

Dadurch steigt die Belastung – jedenfalls für einen Zeitraum von 

mindestens 20 Jahren – weiter an. Von einem Rückbau der 

bestehenden Anlagen ist zudem – mit Ausnahme einiger kleinerer, 

nicht weiter ins Gewicht fallenden Anlagen – bei einer 

durchschnittlichen Lebensdauer der Anlagen von 20-30 Jahren in 

absehbarer Zeit nicht zu rechnen, da ein Großteil der Anlagen erst in 

den letzten Jahren erbaut worden ist. Es würde somit durch die 

Ausweisung der geplanten Vorrangflächen zu einer weiteren 

spürbaren Zunahme der Belastung der Gemeinde Diemelsee 

kommen.   

c) Belastung durch die Lage der Vorranggebiete 

 Die Belastung der Gemeinde wird zusätzlich noch durch die Lage der 

Vorranggebiete verschärft. Zum Teil befinden sich die Vorranggebiete 

in besonders exponierter Lage, nämlich in Hang- bzw. in Kammlage 

der umgebenden Berge, z.B. in einer Höhenlage von ca. 500 m über 

NN bei KB_19c. Windkraftanlagen mit einer Nabenhöhe von ca. 140 

m erheben sich dann einschließlich der Rotorfläche auf bis zu 700 m 

Höhe. Sie könnten somit z.B. bei KB_19c ca. 275 m über die 

Flechtdorfer Siedlungsflächen hinausragen. 
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 Bezogen auf das Vorranggebiet KB_80, das eine Höhe von ca. bis zu 

530 m über NN erreicht, würde das für die tieferen Lagen des Ortsteils 

Flechtdorf bedeuten, dass die Spitzen der Rotorblätter am höchsten 

Punkt ca. 305 m höher liegen. Die tieferen Lagen des Ortsteils 

Benkhausen, die bei ca. 400 m liegen, würden sogar ca. 330 m 

unterhalb der oberen Rotorspitzen der Windenergieanlagen im 

Vorranggebiet KB_80 liegen. 

 Die Anlagen sind optisch am Tag und in der Nacht (durch die 

Flugsicherungsbeleuchtung) dominant wahrnehmbar, was durch die 

Überhöhung noch zusätzlich verstärkt wird. 

 Zum Teil liegen die Vorranggebiete auch in Hochtälern, die bisher von 

Windkraftanlagen freigehalten sind. So würde z.B. das erweiterte 

Vorranggebiet KB 19a auch den Südhang des Weißenborns 

umfassen. Unbelastete Landschaftsteile würden damit im 

Gemeindegebiet seltener.  

d) Belastung durch Anlagen außerhalb des Gemeindegebiets 

 Hinzukommt die Belastung durch bestehende und geplante Anlagen 

in anderen Gemarkungen, insbesondere auch auf der nordrhein-

westfälischen Seite. So sieht der Entwurf des Teilregionalplans 

Energie der Bezirksregierung Arnsberg vor, dass in unmittelbarer 

Nähe zur Gemeindegrenze verschiedene Vorrangflächen nördlich von 

Rhenegge, nördlich von Adorf und westlich von Vasbeck ausgewiesen 

werden sollen 
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 Auszug aus dem Entwurf des sachlichen Teilplans Energie (RP Arnsberg), Zeichnerische 
Darstellung 

 Diese Belastungen, insbesondere durch Anlagen in Nordrhein-

Westfalen, werden im Entwurf des Teilregionalplans nicht 

berücksichtigt.  

3. Umzingelung einzelner Ortsteile mit Windkraftanlagen 

 Die dargestellte Überlastung der Gemeinde mit Windkraftanlagen führt 

auch zu einer sog. Umzingelung von einzelnen Ortschaften. Aufgrund der 

eingeschränkten Sichtbeziehungen kommt es zu einer Beeinträchtigung 

des Wohlbefindens der Betroffenen. Es ist anerkannt, dass 

Windenergieanlagen aufgrund der Baukörperwirkung und der 

Rotorbewegungen eine optisch bedrängende Wirkung haben können, die 

eine Genehmigung planungsrechtlich ausschließen. 

Zur optisch bedrängenden Wirkung BVerwG, Beschl. v. 
11.12.2006 – 4 B 72/06 – ZfBR 2007, 275 f.; OVG Münster, Urt. 
v. 09.08.2006 – 8 A 3726/05 – BeckRS 2006, 25596. 

 Aus Gründen der Vorsorge ist deswegen sicherzustellen, dass eine zu 

weitreichende Beeinträchtigung des Blickfelds zu einer unzumutbaren 

Belästigung durch eine bedrohlich und erdrückend wirkende Umfassung 

kommt. 



- 84 - 

 

 Der 2. Entwurf des Regionalplans erkennt diese Gefahr zwar grundsätzlich 

und nimmt eine zu vermeidende Belastung an, wenn im Umkreis eines 

(fiktiven) Ortskerns mehr als 120° der Rundum-Sicht durch 

Windkraftanlagen in einem Radius von 5 km beeinträchtig werden (Seite 27 

des 2. Entwurfs des Teilregionalplans). Dabei sind nicht nur die neu 

geplanten Vorranggebiet, sondern auch bereits bestehende 

Windkraftanlagen zu berücksichtigen. Dieses Kriterium ist auch in anderen 

Fällen bereits angewendet und von den Gerichten gebilligt worden. 

Vgl. OVG Magdeburg, Beschl. v. 16.03.2012 – 2 L 2/11, BeckRs. 
2012, 49386 

 Die Regionalplanung hat dieses Kriterium jedoch nicht zutreffend 

angewendet und deswegen zu Unrecht die Einkreisung von einigen 

Ortslagen als unerheblich angesehen: 

a) Ortsteil Vasbeck 

 Insbesondere der Ortslage Vasbeck droht die Einkreisung durch 

Windenergieanlagen. Zwar hat die Regionalplanung die Belastung für 

Vasbeck betrachtet. Jedoch hat sie fälschlicherweise angenommen, 

die Flächen für die Windkraftanlagen würden weniger als 120° der 

Rundum-Sicht blockieren. Bei dieser Betrachtung sind jedoch 

sämtliche (geplanten) Windkraftflächen in Nordrhein-Westfalen außer 

Acht geblieben. Nach dem Entwurf zum nordrhein-westfälischen 

Regionalplan sind in unmittelbarer Nähe zu Vasbeck ebenfalls 

Vorranggebiete geplant, die insgesamt zu einer Umzingelung führen 

würden. Berücksichtigt man auch diese Flächen – wie es für eine 

Gesamtbeurteilung erforderlich ist – hinzuziehen, so würde die 120°-

Grenze deutlich überschritten.  

 Falls die nordrhein-westfälischen Windkraftflächen hingegen 

unbeachtet bleiben sollen, so ist die Grenze, ab der eine unzumutbare 

Umzinglung anzunehmen ist, entsprechend anzupassen. Denn es 

wird kein Umkreis von 360° geprüft, sondern nur ein Kreisabschnitt 
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von ca. 225°. Dem 120°-Kriterium liegt die zutreffende Überlegung 

zugrunde, dass nicht mehr als ein Drittel des Rundum-Blicks durch 

Windkraftanlagen blockiert werden soll. Demgemäß müsste eine 

Umzingelung für Vasbeck bejaht werden, wenn mehr als ein Drittel 

des für den Teilregionalplan betrachteten Kreisabschnittes von 225°, 

also mehr als 75°, durch Windkraftanlagen blockiert wird.  

 Das ist bei Vasbeck der Fall. Es werden sogar ca. 110°, also ungefähr 

die Hälfte des geprüften Bereichs, durch Windkraftanlagen verstellt. 

Hinzu kommt, dass die Windkraftflächen in einem Abschnitt von ca. 

75°, also dem entscheidenden Drittel, sogar besonders nah an 

Vasbeck, nämlich innerhalb von drei Kilometern, und in südöstlicher 

bis südwestlicher Richtung, der typischen Ausrichtung von 

Wohnhäusern,  liegen. Auch nach den Erwägungen zum 2. Entwurf 

des Teilregionalplans ist in diesem Fall von einer besonderen 

Beeinträchtigung auszugehen, die in jedem Fall Berücksichtigung 

finden muss (Seite 27 des 2. Entwurfs des Teilregionalplans).  

 Es ist also insbesondere bei der Ortslage Vasbeck von einer massiven 

Umzingelung auszugehen, die bei zutreffender Ermittlung weit über 

den im Teilregionalplan angenommenen zumutbaren Grenzwert liegt. 

b) Ortsteil Wirmighausen 

 Der Ortsteil Wirmighausen ist in vergleichbarer Weise umzingelt. So 

ist gegenwärtig bereits eine Umzingelung von 170° durch die 

Bestandsflächen gegeben. Auch insofern ist also die Grenze des 

Zumutbaren bereits deutlich überschritten. Durch die Festlegung der 

Vorranggebiete, die zum Teil noch über die Bestandsgebiete 

hinausgehen, wird jedoch Belastung weiter gesteigert und zudem 

dauerhaft verhindert, dass diese Belastung wieder auf erträgliche 

Maße zurückgeführt werden kann.  

 Im Übrigen werden auch weitere Umzingelungsprobleme bei der 

Verlegung des Wetterradars vorhergesehen, weil dadurch die 
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Ausweisung weiterer Vorrangflächen möglich wäre, die die 

Umzingelung zusätzlich verschlimmern würden. Gleichwohl wird kein 

Handlungsbedarf gesehen, obwohl an anderer Stelle eine Verlegung 

des Wetterradars gerade unterstellt wird, um die Ausweisung von 

Vorranggebieten zu rechtfertigen. Insoweit ist der Entwurf 

widersprüchlich. 

c) Ortsteil Flechtdorf 

 Ebenso wird für den Ortsteil Flechtdorf ein Umzingelungsproblem 

gesehen, wenn der Wetterradar verlegt wird und deswegen neue 

Flächen hinzukommen können. Auch hier wird jedoch deswegen kein 

Handlungsbedarf gesehen, obwohl an anderer Stelle von der 

Verlegung des Wetterradars ausgegangen wird. 

d) Ortsteil Adorf 

 Für den Ortsteil Adorf droht ebenfalls die Umzingelung aufgrund der 

Erweiterung der Bestandsflächen. Das gilt umso mehr, wenn noch die 

in Nordrhein-Westfalen gelegenen Flächen berücksichtigt werden.  

4. Auswirkungen auf die Demographie 

 Eine Folge dieser Belastung und Umzingelung durch die Windkraftanlagen 

ist, dass der Rückgang der Bevölkerung aufgrund der schlechten 

Erwerbssituation im ländlichen Raum Nordhessens nicht mehr durch den 

Zuzug von Neubürgern aus Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden 

ausgeglichen werden kann. Denn dieser Zuzug ist in erster Linie durch die 

„wunderschöne Landschaft“ motiviert. Es droht damit dauerhaft die 

Verödung einzelner Ortsteile, die durch die Windkraftanlagen in besonderer 

Weise betroffen sind. Berichte über fallende Immobilienpreise in Vasbeck 

bestätigen diese Gefahr. 
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5. Auswirkungen auf den Wirtschaftszweig Tourismus 

 Die Festlegung der neuen Vorranggebiete hat wesentliche Auswirkungen 

auf den Tourismus in der Gemeinde, die bei der Abwägung nicht 

berücksichtigt worden sind. 

a) Bedeutung des Tourismus in der Gemeinde 

 Das Tourismusgewerbe gewinnt zunehmend als Einnahmequelle für 

die Gemeinde an Bedeutung, zumal die Erträge in der Landwirtschaft 

stetig zurückgehen. So hat sich das Tourismusgewerbe mit ca. 70.000 

Übernachtungen pro Jahr zu einem wichtigen Wirtschaftszweig 

entwickelt. Sie weist zudem mit ca. 1.400 Übernachtungen pro 100 

Einwohnern eine überdurchschnittliche Tourismusintensität auf. Zu 

beachten ist auch die Bedeutung des Tourismus in den unmittelbar 

benachbarten Gemeinden, insbesondere in Willingen, von dem 

Diemelsee gegenwärtig insbesondere aufgrund des gemeinsamen 

Naturparks Diemelsee ebenfalls profitiert. 

 Für die Gäste stehen dabei die landschaftlichen Besonderheiten des 

Gemeindegebietes im Vordergrund. Sie ermöglichen Kur- und 

Erholungsurlaube, Wellnessaufenthalte, Aktiv- und Natururlaube 

(Wandern, Badeurlaub am See, Geopark, Fahrradfahren, 

Skiwanderung sowie sonstige Wintersportaktivitäten), aber auch 

Aufenthalte als Kurz- oder Tagungsgäste. Alle Gäste erwarten ein 

möglichst hochwertiges und vor allem ungestörtes Natur- und 

Landschaftserlebnis. Dieses Urlaubsgebiet ist somit zur 

Sicherstellung seines wirtschaftlichen Bestandes auf eine 

ursprüngliche und natürliche Landschaft angewiesen. 

 Die Gemeinde fördert dabei insbesondere das Wandern durch eine 

große Anzahl gut markierter Wanderwege. Dabei erschließen sowohl 

Fernwanderwege, wie der zertifizierte Diemelsteig, als auch von 

Parkplätzen ausgehende Rundwanderwege die abwechslungsreiche 

Landschaft. Die gesamte Ferienregion Diemelsee wird zurzeit mit 
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einer flächendeckenden Wanderwegeausschilderung nach den 

Vorgaben des Sauerland-Tourismus ausgeschildert. Das Kloster 

Flechtdorf im Ortsteil Diemelsee-Flechtdorf ist ein bedeutendes 

kulturhistorisches Bauwerk, das aufgrund seiner Bauweise einzigartig 

in Waldeck-Frankenberg und darüber hinaus ist. Zudem wird das 

Kloster immer stärker touristisch genutzt. In den nächsten Jahren 

entstehen mehrere Schlafräume, insbesondere für Wanderer 

aufgrund der bestehenden Nachfrage. Angebote unter anderem mit 

den Inhalten Entschleunigung, Ruhe, Spiritualität, Natur werden 

diesen allgemeine Trend im Tourismus aufnehmen und die 

wachsenden Bedürfnisse nach derartigen Themen erfüllen. 

b) Planerische Aufwertung der Tourismusförderung 

 Das tatsächliche Gewicht dieser Belange wird durch den Regionalplan 

Nordhessen 2009 rechtlich verstärkt und aufgewertet. Grundsatz 2 zu 

Ziff. 4.7 des Regionalplans verlangt, dass die natürlichen 

Voraussetzungen der Planungsregion, soweit für Tourismus und 

Erholung von Bedeutung, zu sichern sind. Ihre Schädigung und 

Übernutzung ist soweit wie möglich zu vermeiden. Der Grundsatz 2 

gibt der Planung dabei vor, dass die Bereiche für eine touristische 

Nutzung und sportliche Nutzung von entgegenstehenden 

Nutzungsansprüchen freizuhalten sind. In der Begründung wird als 

planerische Leitlinie aus Sicht des Tourismus der Verzicht auf eine 

störende, über objektive Notwendigkeiten hinausgehende 

Überformung der naturnahen Landschaft genannt. 

 Dieser Grundsatz stellt eine Abwägungsdirektive dar, die auch bei der 

Zielfestlegung des Teilregionalplans zu berücksichtigen ist. Es handelt 

sich um Abwägungsdirektiven mit Gewichtungsvorrang. Sie können in 

der regionalplanerischen Abwägung nur durch gegenläufige Belange 

mit besonderem Gewicht überwunden werden. Insbesondere das 

Gebiet des Naturparks Diemelsee sollte jedoch als 

Tourismusschwerpunkt von Windkraftanlagen frei gehalten werden, 
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um diesen aufgrund der vorhandenen touristischen Infrastruktur hoch 

entwickelten und aufgrund des zusammenhängenden Naturraums 

besonders wertvollen Raum für den Tourismus weiter zu erhalten.  

c) Auswirkungen von Windkraftanlagen auf touristische Belange 

 Die Errichtung von Windkraftanlagen berührt touristische Belange. Die 

Beeinträchtigung der Sichtbeziehungen und die Standortwahl, die 

Immissionen (Lärm (einschließlich Infraschall), Schattenwurf, 

Bewegung, Lichteffekte) und die damit verbundenen Auswirkungen 

wirken sich nachteilig auf die touristische Nachfrage aus. Besonders 

problematisch sind Windkraftanlagen, die weite Sichtbeziehungen an 

Wander- und Radwegen stören. Konkrete Störungen des Tourismus 

können sich z.B. in den folgenden Fällen ergeben:  

  Von besonderer Bedeutung für den Tourismus ist der 

bekannte Wanderweg „Diemelsteig“, ein Rundwanderweg 

durch den Naturpark Diemelsee. In unmittelbarer Nähe zu 

diesem Wanderweg sind jedoch Vorrangflächen vorgesehen 

(KB 19a, 19 c und KB 80). Dadurch wird das Naturerlebnis 

nachhaltig getrübt und es droht ein Verlust der gegenwärtigen 

Beliebtheit. Bei vielen weiteren Rundwegen, die zurzeit nach 

den Vorgaben des Sauerland-Tourismus ausgeschildert 

werden, wird es durch neue Windkraftanlagen zu 

Sichteinschränkungen und einer negativen Beeinträchtigung 

des Kulturlandschaftraumes geben. Die Suche nach Ruhe in 

dieser hektischen Zeit wird durch den ständig schwankenden 

Horizont empfindlich gestört. Insbesondere die Natur und die 

Ruhe sind einer der wichtigsten Hauptgründe von Gästen für 

einen Besuch in der Ferienregion Diemelsee. 

  Der Nordhang des Gürenbergs ist ein beliebtes Fluggebiet 

für Gleitschirmflieger. Eine Vorrangfläche soll jedoch in einem 

Abstand von 700 m vom Start- und Landebereich ausgewiesen 

werden. In diesem Fall dürfte das Gleitschirmfliegen in diesem 
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Bereich nicht mehr möglich sein und die Gemeinde Diemelsee 

würde als Tourismusstandort an Attraktivität verlieren. 

  Das Kloster Flechtdorf entwickelt sich zurzeit zu einem Ort 

für Gäste, die speziell Ruhe, Entschleunigung, Natur und 

Spiritualität suchen. Diese Gästegruppe reagiert besonders 

sensibel auf Lärm, Emissionen und Strahlung. Eine Zunahme 

von Windkraftanlagen würde negativ aufgenommen werden. 

Allein das Gebiet KB_80 südwestlich von Flechtdorf hätte 

bereits negative Auswirkungen auf das Kulturdenkmal, 

insbesondere weil es zu negativen Sichtbeziehungen führen 

würde. 

 Darüber hinaus führt auch allein eine stärkere Belastung der 

Landschaft durch Windkraftanlagen zu Einbußen beim Tourismus. 

Eine im November 2012 im Auftrag des Bundesverbands Deutscher 

Mittelgebirge durchgeführte repräsentative Panelbefragung bei 

Bundesbürgern zwischen 18 und 65 Jahren hat ergeben, dass 31% 

der Befragten weiteren Windkraftanlagen in den Mittelgebirgen kritisch 

bis ablehnend gegenüberstehen. 22% der Mittelgebirgsurlauber der 

letzten fünf Jahre sowie der potentiellen Mittelgebirgsurlauber der 

nächsten drei Jahre würden sich gegen einen Mittelgebirgsurlaub 

entscheiden, wenn am Urlaubsort Windkraftanlagen entstehen. Der 

Gemeinde Diemelsee drohen somit signifikante Einnahmeeinbußen, 

wenn die Belastung durch Windkraftanlagen auf ihrem 

Gemeindegebiet weiter steigt.  

6. Anpassung des Flächennutzungsplans 

 Die Gemeinde Diemelsee hat einen Flächennutzungsplan aufgestellt, der 

umfangreiche Konzentrationszonen für die weitere Windkraftnutzung 

festsetzt. Diese Konzentrationszonen entsprechen zum Teil nicht den durch 

den Entwurf des Teilregionalplans festgesetzten Vorranggebieten (vgl. die 

Übersicht der als Anlage 2 beigefügten Karte zum Vergleich der Flächen 

des Flächennutzungsplans [grün umrandet] und des Entwurfs des 
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Teilregionalplans [rot umrandet]). Diese Konzentrationszonen sollten 

jedoch – auch im Hinblick auf die kommunale Planungshoheit gemäß Art. 

28 Abs. 2 GG – von der Regionalplanung nicht einfach außer Acht gelassen 

werden. Es werden dabei insbesondere zahlreiche Belange berücksichtigt 

(z.B. Landschaftsbild, Naherholung, Tourismus, Ortsbild, Denkmalpflege), 

die aus der kommunalen Perspektive von besonderer Bedeutung sind, aus 

der regionalplanerischen Perspektiven jedoch nicht ohne Weiteres erkannt 

werden können. Aus diesem Grund sollte sich die Regionalplanung – 

insbesondere, wenn wie im Fall der Gemeinde Diemelsee bereits 

ausreichende Konzentrationszonen für Windkraftanlagen ausgewiesen sind 

– nur in begründeten Ausnahmefällen über diese kommunale Planung 

hinwegsetzen. 

 Weicht die Regionalplanung jedoch trotzdem von den Festsetzungen im 

Flächennutzungsplan ab, so ist die Gemeinde nach § 1 Abs. 4 BauGB 

verpflichtet, diesen Flächennutzungsplan an die Vorgaben des 

Teilregionalplans anzupassen. Dazu muss der Flächennutzungsplan mit 

den Zielen des Teilregionalplans in eine vollständige Übereinstimmung 

gebracht werden, die im Flächennutzungsplan vorgesehenen 

Konzentrationsflächen müssen somit an die Vorranggebiete angepasst 

oder ggf. ganz aufgehoben werden.  

 Dadurch entstehen der Gemeinde folgende finanzielle Aufwendungen und 

Risiken (vgl. ausführlich oben Seite 74 ff.):  

● Zunächst muss sie die Planungskosten für die Änderung ihres 

Flächennutzungsplans aufwenden.  

● Darüber hinaus könnten sie gemäß § 39 BauGB verpflichtet sein, den 

Eigentümer der Grundstücke, die nicht mehr in den 

Konzentrationszonen liegen, den sogenannten Planungsschaden zu 

ersetzen. Dabei handelt es sich um den Schaden, der dem 

Eigentümer dadurch entsteht, dass er auf den Bestand eines 

Bebauungsplans (oder wie im vorliegenden Fall auf einen 
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Flächennutzungsplan) vertraut hat und deswegen entsprechende 

Aufwendungen getätigt hat.  

 Zudem ist es nicht ausgeschlossen, dass die Gemeinde gemäß § 42 

Abs. 1 BauGB eine angemessene Entschädigung in Geld leisten 

muss, wenn die bisher zulässige Nutzung eines Grundstücks für den 

Bau von Windkraftanlagen aufgehoben oder geändert wird und 

dadurch eine nicht unwesentliche Wertminderung des Grundstücks 

eintritt.  

● Schließlich ist es noch möglich, dass im Falle einer rechtswidrigen 

Festlegung von Vorranggebieten und einer entsprechenden 

Anpassung des Flächennutzungsplans durch die Gemeinde 

Amtshaftungsansprüche gemäß § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG gegen 

die Gemeinde entstehen.  

7. Sonstige Belange 

 Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass durch die zusätzliche 

Ausweisung von Windenergieflächen ein Wertverlust bei den davon 

betroffenen Häusern und Grundstücken droht. Das gilt insbesondere 

für die Ortsteile im östlichen Gemeindegebiet, in dem bereits 

zahlreiche Windkraftanlagen vorhanden sind. Die weitergehende 

Beeinträchtigung würde dazu führen, dass Häuser- und 

Grundstückspreise sinken, was auch negative Auswirkungen auf die 

Gemeinde hätte. 

8. Rechtlich relevante Abwägungsfehler 

Vor diesem Hintergrund hat die zielförmige Festlegung von 

Vorranggebieten im Entwurf des Teilregionalplans Energie auf der 

Gemarkung Diemelsee rechtlich keinen Bestand. Die Festlegung verstößt 

gegen die Vorgabe, dass solche Ziele der Raumordnung abschließend 

abgewogen sein müssen. Daran fehlt es. Es mangelt bereits an einer 

ausreichenden Ermittlung der abwägungsbeachtlichen Belange der 



- 93 - 

 

Gemeinde. Auch andere abwägungsbeachtliche Belange werden nicht im 

ausreichenden Umfang ermittelt. Die Gewichtung der Belange entspricht 

zudem nicht ihrem tatsächlichen und rechtlichen Gewicht. Sollte die 

Planung mit diesem Inhalt in Kraft treten, werden die entsprechenden 

Festlegungen des Regionalplans rechtswidrig sein. Dies ist für die 

Gemeinde Diemelsee deswegen problematisch, weil eine rechtswidrige 

Festlegung von Vorranggebieten dazu führen wird, dass der Regionalplan 

nicht die erforderliche Ausschlusswirkung hat. Weil die Gemeinde keine 

Kompetenz hat, die Festlegungen des Teilregionalplans zu verwerfen, hätte 

sie nur die Wahl, ihren Flächennutzungsplan anzupassen oder den 

Teilregionalplan im Wege der gerichtlichen Kontrolle aufheben zu lassen. 

Hebt sie die Konzentrationszonen in ihrem Flächennutzungsplan aud und 

wird die Unwirksamkeit des Regionalplans im Rahmen  einer von Dritten 

angestrengten gerichtlichen Überprüfung festgestellt, wäre die Folge eine 

nicht mehr zu beschränkende Errichtung von Windenergieanlagen im 

gesamten Außenbereich. Diemelsee wäre unter Umständen noch 

gravierender betroffen als wenn die Planung mit dem vorgesehenen Inhalt 

umgesetzt werden sollte.  

a) Ermittlung der abwägungsbeachtlichen Belange 

Die Festlegung der Vorranggebiete beruht auf einer unvollständigen 

Ermittlung der abwägungsbeachtlichen Belange. Es liegt ein 

Ermittlungsdefizit vor.  

aa) Ermittlungsdefizit bei den Wirkungen aus anderen 

Regionen/Bundesländern 

Ein Ermittlungsdefizit liegt im Hinblick auf die verstärkende 

Wirkung der Anlagen auf nordrhein-westfälischer Seite vor. Die 

Ermittlung der abwägungsbeachtlichen Belange auf der Ebene 

der Raumordnung darf nicht an der Grenze der Region bzw. an 

der Landesgrenze halt machen. Das ergibt sich aus einem 

Umkehrschluss zu § 6 Abs. 3 Satz 2HLPG. Wenn die 

Regionalplanung den Entwurf des Regionalplans an die 
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zuständigen Stellen der benachbarten Länder zwecks 

Stellungnahme weiterleiten muss, weil die beabsichtigten 

Festlegungen sich auch dort auswirken können, dann muss die 

Regionalplanung umgekehrt raumbedeutsame Strukturen aus 

den benachbarten Planungsregionen ermitteln, die sich auf die 

eigene Planung auswirken können. Daran fehlt es. Die 

vorliegenden Unterlagen. Insbesondere die Flächensteckbriefe 

im Entwurf des Umweltberichts lassen erkennen, dass die 

Regionalplanung nicht ermittelt hat, welche Anlagen im 

angrenzenden Bundesland Nordrhein-Westfalen vorhanden 

bzw. geplant sind, und wie sich diese Anlagen in Kombination mit 

den vorhandenen und geplanten Anlagen auf hessischer Seite 

auf das Orts- und Landschaftsbild auswirken werden. Das gilt 

insbesondere für die Frage, ob derartige Anlagen einzelne 

Ortslagen und Ortsteile in Diemelsee umzingeln. 

 

 

Forderung: 

Die Regionalplanung hat zu ermitteln, welche Ortslagen der 

Gemeinde unter Berücksichtigung der im angrenzenden 

Nordrhein-Westfalen vorhandenen und künftig geplanten 

Anlagen bei der Festlegung von Vorranggebiete im 

Teilregionalplan unangemessen umfasst würden. 

Vorranggebiete, in denen die Errichtung von Anlagen zu einer 

unangemessenen Umfassung führen kann, dürfen nicht 

festgelegt werden. Eine unangemessene Umfassung liegt dabei 

unter Berücksichtigung der Bedeutung des Landschaftsbilds für 

die touristischen Funktionen der Gemeinde insbesondere dann 

vor, wenn mehr als 120° des Umkreises verbaut werden.  
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bb) Ermittlungsdefizit bei der Frage nach einer 

grenzüberschreitenden Planung 

Ein Ermittlungsausfall liegt auch sonst hinsichtlich der 

grenzüberschreitenden Auswirkungen des Plans vor. Die 

naturräumlichen Gegebenheiten im Sauerland fordern geradezu 

eine gemeinsame grenzüberschreitende Regionalplanung im 

Hinblick auf die Windenergie. Die Aufstellung 

grenzüberschreitender Pläne (§ 10 HLPG) drängt sich auf. Es ist 

jedoch nicht ersichtlich, dass die Regionalplanung diese 

Möglichkeit überhaupt erkannt hat. Der Entwurf des 

Teilregionalplans setzt sich damit nicht auseinander. Selbst 

wenn die Regionalplanung zum Ergebnis kommen sollte, dass 

eine solche grenzüberschreitende Planung nicht möglich ist, 

muss sie die grenzüberschreitend zu koordinierenden Belange 

wie naturräumliche Auswirkungen, wechselseitige 

Erschließungsmöglichkeiten, Auswirkungen auf Orts- und 

Landschaftsbild, Lärmbetroffenheiten ermitteln und in ihre 

Planung aufnehmen. Die Planungsunterlagen belegen, dass 

dies unterblieben ist. 

Forderung: 

Die Regionalplanung entwickelt mit der Bezirksregierung 

Arnsberg im Rahmen einer grenzüberschreitenden Planung ein 

gemeinsames Windenergiekonzept.  

cc) Ermittlungsdefizit der Betroffenheit demographischer 

Belange 

 Die Regionalplanung hat nicht ermittelt, welche Auswirkungen 

die besondere Belastung der Gemeinde durch Windkraftanlagen 

auf die zukünftige Demographie – insbesondere im östlichen Teil 

des Gemeindegebiets haben wird. Es droht, dass der bereits 

stattfindende Wegzug nicht mehr durch den Zuzug von 
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Neubürgern ausgeglichen werden kann, weil das Gebiet durch 

die Windkraftanlage zu unattraktiv wird. So kann es zu Verödung 

einzelner Ortslagen kommen. 

Forderung: 

Die Regionalplanung gibt ein Gutachten in Auftrag, das die 

Auswirkungen der Vorranggebiete auf den weiteren 

demographischen Wandel in der Gemeinde Diemelsee 

untersucht.  

dd) Ermittlungsdefizit der Betroffenheit touristischer Belange 

Die Regionalplanung hat des Weiteren nicht ermittelt, welche 

touristischen Anlagen und Konzepte durch die beabsichtigten 

Vorranggebiete betroffen sind. Vor allem aber hat sie nicht 

ermittelt, welche Auswirkungen die beabsichtigte Errichtung von 

Windenergieanlagen auf das touristische Angebot und die 

Nachfrage nach Tourismusdienstleistungen am Standort 

Diemelsee haben werden. Anhand der derzeitigen 

Nachfragestruktur ist zu ermitteln, wie diese Nachfrage auf den 

Zubau der Landschaft mit Windkraftanlagen reagiert. Es ist zu 

untersuchen, ob und inwieweit die Nachfrage gedämpft wird. Zu 

untersuchen ist ferner, wie sich die Nachfrage über einen 

Zeitraum von 10 bis 15 Jahren ab Errichtung der Anlagen 

entwickeln wird. Dabei ist der Planungsnullfall (also die Situation 

ohne Vorranggebiete) mit dem Prognosefall (also der Situation 

mit Vorranggebieten) zu vergleichen. Erforderlich ist eine 

gutachterliche Ermittlung und Untersuchung dieser Belange. 

Forderung:  

Die Regionalplanung muss ein Gutachten in Auftrag geben, das 

die Auswirkungen der Vorranggebiete auf die touristische 

Infrastruktur, das künftige Angebot und vor allem die Nachfrage 
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nach Touristikdienstleistungen ermittelt. Das Gutachten muss 

spezifisch die Situation in der Gemeinde Diemelsee beleuchten. 

Es hat einen eventuellen Rückgang an Übernachtungen und 

Übernachtungsgästen und die wirtschaftlichen Auswirkungen 

dieses Rückgangs auf die Gemeinde und die Tourismusbetriebe 

in einem Prognosezeitraum von mindestens 10 Jahren zu 

bewerten.  

ee) Ermittlungsdefizit Anpassung Flächennutzungsplan 

 Die Regionalplanung hat ferner nicht ermittelt, welche 

finanziellen Belastungen und Risiken für die Gemeinde aus der 

erforderlichen Anpassung des Flächennutzungsplans entstehen. 

 

 Forderung:  

Die Gemeinde fordert, dass die Vorranggebiete im Entwurf des 

Teilregionalplans, die über die Darstellung der 

Konzentrationszonen im Flächennutzungsplan hinausgehen, 

sind aus dem Entwurf zu streichen. 

Forderung (hilfsweise): 

Falls die Gemeinde den Flächennutzungsplan aufgrund der 

Festlegungen des künftigen Teilregionalplans Energie gemäß § 

1 Abs. 4 BauGB anpassen muss, hat das Land die Gemeinde 

vertraglich von den Aufwendungen der Umplanung und von 

eventuellen Ansprüchen Dritter gegen die Gemeinde im 

Zusammenhang mit der Umplanung freizustellen. 

ff) Generelle Ermittlungsdefizite 

Ausweislich der Flächensteckbriefe beschränkt sich die 

Ermittlung der abwägungsbeachtlichen Belange im 
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Wesentlichen auf die Frage, ob die harten und weichen 

Tabukriterien eingehalten werden und ob naturschutzfachliche 

Belange der Zielfestlegung entgegenstehen. Selbst diese 

letztere Frage wurde dann in die Zulassungsphase verwiesen. 

Alle anderen abwägungsbeachtlichen Belange sind in den 

Flächensteckbriefen nicht oder nur rudimentär angesprochen. Es 

wurde bereits darauf hingewiesen, dass dieses Vorgehen den 

Anforderungen der Rechtsprechung an die Aufstellung eines 

Regionalplans mit Konzentrationswirkung nicht genügt. Zu 

ermitteln sind alle für und gegen die Festlegung eines 

Vorranggebiets sprechenden Belange. Solange dies nicht erfolgt 

ist, liegt ein erhebliches Ermittlungsdefizit vor. Vor allem müssen 

die Belange soweit durchermittelt werden, dass die 

Realisierungsfähigkeit einer ausreichenden Anlagenzahl in den 

vorgesehenen Vorranggebieten sichergestellt ist. Zu klären ist 

daher insbesondere, ob die Errichtung von Anlagen an 

rechtlichen Hindernissen, insbesondere an 

naturschutzrechtlichen Verboten scheitern wird und ob die 

Erschließung gesichert ist bzw. gesichert werden kann. Darauf 

ist noch zurückzukommen.  

b) Fehler bei der Gewichtung der abwägungsrelevanten Belange 

Die Ermittlungsdefizite wirken sich auf den nachfolgenden Stufen der 

Einstellung der Belange in die Abwägung und der nachfolgenden 

Gewichtung aus: Was nicht ermittelt wurde, kann nicht eingestellt und 

auch nicht gewichtet werden. Weitaus gravierender sind allerdings die 

Gewichtungsfehler, die sich aus zwei grundlegenden 

Fehlverständnissen des Entwurfs ergeben. Zum einen erkennt der 

Entwurf nicht, dass das das raumordnerische Erfordernis G1 unter Ziff. 

3.1 des LEP, 2% des Regionalplangebiets als Vorranggebiete für 

Windenergie zur Verfügung zu stellen, kein bindendes Ziel der 

Raumordnung, sondern ein abwägungsfähiger Grundsatz ist. Zum 
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anderen missachtet der Entwurf das tatsächliche, vor allem aber das 

rechtliche Gewicht der Belange Diemelsees.  

aa) Gewichtung des 2%-Erfordernisses 

Der Entwurf behandelt den Grundsatz G1 unter Ziff. 3.1 wie ein 

bindendes Ziel der Raumordnung. Er geht davon aus, dass die 

2% „gesetzt“ sind. Sämtliche gegenläufigen Belange werden mit 

dem Hinweis weggewogen, sie gefährdeten die Erreichung des 

2%-Ziels. Damit verleiht der Entwurf diesem rein rechnerischen 

Flächenanteil ein Gewicht, der ihm so nicht zukommt. Bei dem 

Flächenanteil handelt es sich um einen 

Raumordnungsgrundsatz. Er ist bei der Zielfestlegung auf 

Regionalplanebene Gegenstand der Abwägung. Ihm kommt 

nicht etwa von vorneherein aus rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen ein höheres Gewicht zu als anderen Grundsätzen oder 

gegenläufigen Belangen. Auch der LEP verleiht ihm keinen 

besonderen Gewichtungsvorrang. Zwar ist bei der Festlegung 

der Vorranggebiete zu klären, ob ein 2%iger Flächenanteil in 

Summe erreicht werden wird. Der Planungsträger muss jedoch 

bei jedem potentiellen Vorranggebiet prüfen, ob dieser 

Grundsatz im Einzelfall sich auch tatsächlich gegenüber anderen 

Belangen durchsetzen kann. Das ist dann nicht möglich, wenn 

diese aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ein höheres 

Gewicht haben. Dieses Gewichtungsdefizit ist letztlich darauf 

zurückzuführen, dass der Regionalplan implizit davon ausgeht, 

der Windkraft werde bei einem 2%igen Flächenanteil substantiell 

Raum gewährt. Die Festlegung von Flächenanteilen ist dafür 

jedoch in keinem Fall – wie gezeigt – ausreichend. Die 

Fehlgewichtung ist eine unmittelbare Folge dieses rechtlichen 

Mangels. Anführen als Gewichtungskriterium lässt sich für die 

Festlegung der Vorranggebiete in der Gemarkung Diemelsee 

daher allenfalls eine höhere Windhöffigkeit. Sie verleiht dem 2%-

Grundsatz im vorliegenden Fall aber nicht das Gewicht, um sich 
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in dem Maße gegen die Belange der Gemeinde Diemelsee 

durchzusetzen, wie dies der Teilregionalplan vorsieht. 

bb) Fehlgewichtung der kommunalen Belange 

Der Entwurf des Teilregionalplans weist nämlich hinsichtlich der 

Bewertung der gegenläufigen kommunalen Belange eine 

massive Fehlgewichtung auf. So werden die unter den Ziff. 1. – 

5. dargestellten Belange nicht – oder im Falle der Umzingelung 

– nicht richtig ermittelt und in die Abwägung eingestellt.  

c) Fehler im Abwägungsergebnis 

Die Fehlgewichtung der Belange führt auch zu einem Fehler im 

Abwägungsergebnis. Der Windenergie wird gegenüber den 

gegenläufigen Belangen in der Gemarkung unverhältnismäßig und in 

nicht vertretbarer Weise Vorrang eingeräumt. Eine der Ursachen ist 

die Fehlgewichtung der Belange. Ohne sie müsste die Ausweisung 

und Verteilung der geplanten Vorranggebiete in der Gemarkung 

anders eingeordnet werden. 

d) Zwischenergebnis 

Wenn der Teilregionalplan wie im Entwurf vorgesehen in Kraft tritt und 

die Mängel im Abwägungsverfahren nicht beseitigt und das 

Abwägungsergebnis nicht angepasst wird, wird eine gerichtliche 

Kontrolle des Plans erfolgreich sein. Der Plan kann dann seine 

steuernde Wirkung nicht entfalten. Weder können die 

Windkraftanlagen auf die Vorranggebiete konzentriert werden, noch 

ist ihre Zulässigkeit außerhalb der Vorranggebiete ausgeschlossen 

worden.  

Forderung 

Die Konzeption des Teilregionalplans ist an die rechtlichen Vorgaben 

für die Entwicklung eines schlüssigen gesamträumlichen 
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Planungskonzepts anzupassen. Dazu ist ein Konzept zu entwickeln, 

das nicht allein auf einen prozentualen Flächenanteil abstellt, eine den 

Anforderungen der Rechtsprechung genügende Einordnung der 

harten und weichen Ausschlussflächen enthält und insbesondere im 

Rahmen der Abwägung den ebenenspezifischen Anforderungen des 

Abwägungsgebots unter besonderer Berücksichtigung der 

Steuerungswirkung der Regionalplanung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 

BauGB Rechnung trägt. 

 

IV. Einwendungen gegen einzelne Gebiete 

Zusätzlich zu den zuvor beschriebenen Punkten weisen die geplanten 

Festlegungen weitere Mängel auf, die – zumindest derzeit – einer Ausweisung 

als zielförmige Vorranggebiete entgegenstehen. 

1. Potentielles Vorranggebiet „Westlich Hermannshof“ (KB 19a) 

 

Kennung Gemeinde-Ortsteil Arbeitsname [ha] 

KB 19a Diemelsee-Adorf, 
Wirmighausen 

westlich 
Hermannshof 

70 

 

 Gegen die Ausweisung des Vorranggebiets „Westlich Hermannshof“ 

sprechen folgende Belange: 

a) Artenschutz 

 In der Nähe des potentiellen Vorranggebiets befinden sich Brutplätze 

des geschützten Rotmilans. Das potentielle Vorranggebiet befindet 

sich damit in dessen Nahrungshabitat. Das wird durch zahlreiche 

Sichtungen von Rotmilanen auf und im unmittelbaren Umkreis der 
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potentiellen Vorrangfläche bestätigt, die der Internetseite Ornitho.de 

zwischen 2012 und 2014 gemeldet worden sind. So wurden 

insbesondere im Umkreis von 500 m der Fläche, die im Rahmen der 

Fläche KB 19a zusätzlich zur bisherigen Bestandsfläche ausgewiesen 

werden sollen, in Jahren 2013 und 2014 38 Rotmilanbeobachtungen 

gemeldet; auch im Jahr 2015 sind bereits 29 Beobachtungen 

gemeldet worden, bevor die Fütterungsphase überhaupt begonnen 

hat. 

 Folgende Brutzeitbeobachtungen sind der Datenbank ornitho.de nach 

Aussage des NABU seit dem Jahr 2012 gemeldet worden: 

 

 

 Angesichts der starken Frequentierung dieses Bereichs durch den 

Rotmilan ist davon auszugehen, dass durch den Bau von 

Windenergieanlagen das Tötungsrisiko signifikant erhöht wird. 

Deswegen ist in jedem Fall der durch das Neue Helgoländer Papier 
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der LANA vorgegebene Mindestabstand von 1.500 m zu den 

Brutplätzen zu beachten.  

 Darüber hinaus kann ein  Nachweis einer regelmäßigen Nutzung 

eines Gebiets durch den Rotmilan während der Brutzeit auch 

außerhalb dieses Mindestabstands dem Bau von Windanlagen 

entgegenstehen. Denn auch in diesem Fall ist von einer signifikanten 

Erhöhung des Tötungsrisikos auszugehen, weil der Rotmilan während 

der Brut- und Aufzuchtzeit kein Meidungsverhalten entwickelt, 

sondern sich den Anlagen auch im Rotorbereich bis in die geringste 

Entfernung nähert und den Rotorbereich sogar durchfliegt. 

VG Hannover, Urt. v. 22.11.2012 – 12 A 2305/11, BeckRS 
2012, 60478; Gatz, Windenergieanlagen, a.a.O., Rn. 277. 

 Es ist somit von einem Verstoß gegen das Tötungsgebot gem. § 44 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG auszugehen (vgl. ausführlich zu den 

Voraussetzungen oben Seite 29). Die Errichtung von 

Windkraftanlagen auf zusätzlichen Flächen wäre deswegen nur über 

eine artenschutzrechtliche Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG 

möglich. An Windenergieanlage besteht jedoch wohl grundsätzlich 

kein so überragendes öffentliches Interesse, dass für sie eine 

Ausnahme auf Tötungsverbot in Frage kommt.  

Gatz, Windenergieanlagen, a.a.O., Rn. 293. 

 Das gilt insbesondere für Anlagen im Gebiet der Gemeinde 

Diemelsee, da hier die Produktion von Windenergie bereits jetzt den 

Verbrauch um das Neunfache übersteigt. Zum anderen ist es 

angesichts der Rechtsprechung des EuGH zweifelhaft, ob die 

Ausnahmeregel bei geschützten Vögeln überhaupt 

europarechtskonform ist (vgl. ausführlich oben Seite 42). 

 Aus diesem Grund sind die Windkraftanlagen in dem potentiellen 

Vorranggebiet außerhalb der Bestandsflächen nach dem 

gegenwärtigen Kenntnisstand nicht genehmigungsfähig. Eine 
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Ausweisung von zusätzlichen Flächen als Vorranggebiet ist deswegen 

nicht erforderlich und wäre rechtswidrig. 

 Überdies befinden sich in geringer Entfernung auch ein Brutplatz eines 

Mäusebussards und drei Brutplätze von Feldlerchen. Es  existieren elf 

streng geschützte Fledermausarten in diesem Gebiet. Darüber hinaus 

würde durch eine Erweiterung der bisherigen Bestandsfläche der 

Vogelzugkorridor eingeschränkt.  

 Im zweiten Entwurf des Regionalplans sind die artenschutzrechtlichen 

Probleme zwar grundsätzlich erkannt und die Fläche KB 19a bereits 

teilweise reduziert worden. Gleichwohl besteht – auch nach Ansicht 

des zweiten Entwurfs – noch weiterhin ein hohes Konfliktpotential. 

Eine Festsetzung dieser Fläche würde damit den Vorgaben des 

Landesentwicklungsplans widersprechen. Dort heißt es unter 

Grundsatz 2, dass vorrangig die Bereiche mit vergleichsweise 

geringem Konfliktpotential für die Auswahl und Festlegung als 

Vorranggebiete geprüft werden sollen. Davon kann bei der Fläche KB 

19a nicht die Rede sein. 

 Dir Prüfung der artenschutzrechtlichen Zulässigkeit von 

Windkraftanlagen kann auch nicht in ein späteres 

Genehmigungsverfahren verschoben werden. Die beabsichtigte 

Sperrwirkung für Windkraftanlagen auf Flächen außerhalb der 

Vorranggebiete kann die Ausweisung im Teilregionalplan nur 

entfalten, wenn der Bau von Windkraftanlagen auf den Vorrangflächen 

auch gesichert ist (vgl. ausführlich oben S. 56 ff.). 

b) Einkreisung und Abstandsregelungen 

 Des Weiteren wird durch die Fläche KB 19a, insbesondere durch die 

im Vergleich zur Bestandsfläche erfolgte Verlängerung nach Süden, 

das Problem der Einkreisung des Ortsteils Wirmighausen weiter 

verschärft (vgl. oben S. 84 ff.).  



- 105 - 

 

 Zudem ist der bewohnte Hof Becker, Gemarkung Adorf, Flur 15, 

Flurstück 38/12 nicht in den Plänen aufgenommen worden. Dieser ist 

bei der Abstandsbemessung für die Vorrangfläche KB 19 a 

entsprechend zu berücksichtigen. 

c) Sonstige Belange 

 Es wäre darüber hinaus auch zu klären, inwieweit das Vorranggebiet 

gegebenenfalls die Wetterradarstation in Flechtdorf beeinträchtigen 

kann. Daran fehlt es bisher noch. 

 Zudem ist das Hochtal, das in dem Vorranggebiet liegt, bisher noch 

nicht von Windkraftanlage beeinträchtigt. Durch die Ausweisung des 

Gebiets würde also weiterer Landschaftsbestandteil in Mitleidenschaft 

gezogen. 

 Ferner könnte diese Ausweisung negative Auswirkungen auf den 

Tourismus in der Gemeinde haben. Zum einen würde Wanderwege 

beeinträchtigt. Das Vorranggebiet ist von dem bekannten Wanderweg 

Diemelsteig zu sehen, so dass dessen Attraktivität leiden würde. 

Zudem würde der Dreiseen-Rundweg zukünftig durch den Windpark 

verlaufen. Zum anderen  befindet sich in 700 m Entfernung ein Start- 

und Landeplatz für Gleitschirmflieger, der ggf. aus Sicherheitsgründen 

nicht mehr genutzt werden könnte. Somit entfiele ein Freizeitangebot, 

welches die Gemeinde Diemelsee für den Tourismus aufwertet.  

d) Forderung der Gemeinde 

 Die Festlegung des Vorranggebiets KB 19a ist insbesondere im 

Hinblick auf die Erweiterung der Bestandsflächen 

abwägungsfehlerhaft, da einer Festlegung insbesondere die 

Vorgaben des Artenschutzes entgegenstehen. Ein derartiges Ziel der 

Raumordnung und Landesplanung kann somit nicht rechtmäßig 

festgelegt werden.  
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Forderung: 

Das Vorranggebiet KB 19a wird nur in dem Umfang ausgewiesen, in 

dem es gegenwärtig durch Bestandsanlagen in Anspruch genommen 

und im Flächennutzungsplan der Gemeinde enthalten ist.  

Die Regionalplanung hat den Nachweis zu führen, dass bei der 

Realisierung ein Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen 

Verbotsvorschriften mit der notwendigen Sicherheit ausgeschlossen 

werden kann.   

2.  Potentielles Vorranggebiet „Südlich Büninghausen / Langenberg“ 

(KB 19c) 

Kennung Gemeinde-Ortsteil Arbeitsname [ha] 

KB 19c Diemelsee-Flechtdorf, 
Wirmighausen, 
Twistetal-Gembeck 

südlich 
Büninghausen/ 
Langenberg 

154 

 

 Gegen die Ausweisung des Vorranggebietes KB 19c sprechen die 

folgenden Gründe: 

a) Artenschutz 

 Gegen das Gebiet bestehen – wie der 2. Entwurf selbst ausführt – 

schwere artschutzrechtliche Bedenken gegen das Gebiet, weil es sich 

in dessen Umfeld mehrere Rotmilanbrutvorkommen befinden. 

Deswegen ist in jedem Fall der Mindestabstand von 1.500 m 

einzuhalten. Überdies weist eine Vielzahl von Beobachtungen darauf 

hin, dass die Rotmilane auch Flächen außerhalb dieses Schutzraums 

frequentieren, insbesondere in unmittelbarer Nähe zu den Flächen, 

die zusätzlich zu den Bestandsflächen ausgewiesen werden. 
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 Folgende Brutzeitbeobachtungen sind der Datenbank ornitho.de nach 

Aussage des NABU seit dem Jahr 2012 gemeldet worden: 

  

 Wie bereits oben unter Ziff. 1.a ausgeführt (auf diese Ausführungen 

wird verwiesen), ist gerade im Hinblick auf die Erweiterungsfläche von 

einem Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG auszugehen, für 

den keine artenschutzrechtliche Ausnahme möglich ist. Insofern 

bestehen Bedenken gegen artenschutzrechtliche 

Genehmigungsfähigkeit von Windanlagen auf den Flächen, die über 

die Bestandsflächen hinausgehen. 

 Im Übrigen würde eine Erweiterung der Bestandsflächen auch den in 

diesem Teil befindlichen Flugkorridor von Zugvögeln weiter 

einschränken. 

b) Konflikt mit Wetterradar 

 Zudem besteht ein Konflikt mit dem Wetterradar Flechtdorf, das in 

weniger als 5 km Entfernung liegt. Damit der Wetterradar seine 

Aufgaben zur Gefahrenabwehr nachkommen kann, darf kein 
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Windpark innerhalb eines 5 km Radius errichtet werden (vgl. 

ausführlich oben S. 63 ff.).   

 Die vom zweiten Entwurf in Aussicht gestellte Verlegung des 

Wetterradars, kann erst dann Berücksichtigung finden, wenn sie 

tatsächlich sichergestellt ist. Dazu muss ein entsprechender Vertrag 

mit dem Deutschen Wetterdienst geschlossen, ein realistischer 

Alternativstandort vorhanden (unter Beachtung der erforderlichen 

Genehmigungserfordernisse)  und die erforderlichen finanziellen 

Mittel für einen Umzug gesichert sein (vgl. ausführlich oben S. 64). Da 

gegenwärtig nicht erkennbar ist, dass diese Voraussetzungen 

vorliegen, steht der Ausweisung des Vorranggebietes ein zwingender 

Ausschlussgrund entgegen, so dass die Ausweisung auch aus diesem 

Grund regionalplanerisch nicht erforderlich und damit rechtswidrig ist. 

c) Einkreisung 

 Überdies wird auch durch die Fläche KB 19c – insbesondere durch 

ihre im Vergleich zur Bestandsfläche erfolgende Ausdehnung nach 

Norden – die Einkreisung des Ortsteils Wirmighausen weiter 

verschärft. 

d) Sonstige Belange 

 Ferner ist der Standort höher gelegen als die umliegenden Ortsteile 

und Einzelgehöfte. Dadurch reicht der Schattenwurf deutlich weiter, 

als wenn die Anlagen auf gleicher Höhe wären. Davon sind 

insbesondere die Bewohner von Zollhaus und Büninghausen 

betroffen. Deswegen sind die allgemein gewählten Abstände von 

1000m zu Ortsteilen und von 600m zu Einzelgehöften nicht 

ausreichend. Sie müssten entsprechend vergrößert werden. 

 Der derzeitige Ausbau des Klosters Flechtdorf zu einer Unterkunft 

speziell für Gäste mit den Bedürfnissen Spiritualität, Ruhe, 

Entschleunigung und Natur ist durch den Ausbau von weiteren 
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Windkraftanlagen gefährdet. Auch dies spricht gegen eine 

Erweiterung der Bestandsflächen. 

e) Forderung der Gemeinde 

 Die Festlegung des Vorranggebiets KB 19c ist insbesondere im 

Hinblick auf die Erweiterung der Bestandsflächen 

abwägungsfehlerhaft, da einer Festlegung insbesondere die 

Vorgaben des Artenschutzes und der Konflikt mit dem Wetterradar 

entgegenstehen. Ein derartiges Ziel der Raumordnung und 

Landesplanung kann somit nicht rechtmäßig festgelegt werden.  

Forderung: 

Das Vorranggebiet KB 19c wird nur in dem Umfang ausgewiesen, in 

dem es gegenwärtig durch Bestandsanlagen in Anspruch genommen 

und im Flächennutzungsplan der Gemeinde enthalten ist.  

Die Regionalplanung hat den Nachweis zu führen, dass bei der 

Realisierung ein Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen 

Verbotsvorschriften mit der notwendigen Sicherheit ausgeschlossen 

werden kann.   

Die Regionalplanung hat vor Inkrafttreten des Teilregionalplans 

vertraglich sicherzustellen, dass der Standort des Wetterradars 

Flechtdorf an einen Standort verlegt wird, an dem es keine Konflikte 

mit dem Vorranggebiet verursacht. Dies setzt eine Sicherstellung 

eines Ersatzstandorts und der Finanzierung der Verlegung voraus. 

 

3. Potentielles Vorranggebiet „Nördlich Adorf“ (KB 19d)  

  

Kennung Gemeinde-Ortsteil Arbeitsname [ha] 
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KB 19d Diemelsee-Adorf nördlich Adorf 53 

 

 Aus Sicht der Gemeinde Diemelsee bestehen gegen die Ausweisung dieser 

Vorrangfläche keine Bedenken. 

4. Potentielles Vorranggebiet „Westlich Vasbeck“ (KB 19e) 

  

Kennung Gemeinde-Ortsteil Arbeitsname [ha] 

KB 19e Diemelsee-Vasbeck, 
Adorf 

westlich Vasbeck 56 

  

 Die Ausweisung der Vorrangfläche KB 19e wird grundsätzlich akzeptiert. 

Allerdings ist zu beachten, dass dadurch die Umzingelung von Vasbeck 

weiter gefestigt wird (vgl. ausführlich oben S. 85 ff.). Insofern sind auch die 

potentiellen Vorrangflächen auf der nordrhein-westfälischen Seite zu 

beachten. 

5. Potentielles Vorranggebiet „Südlich Vasbeck“ (KB 19f) 

  

Kennung Gemeinde-Ortsteil Arbeitsname [ha] 

KB 19f Diemelsee-Vasbeck, 
Wirmighausen 

südlich, Vasbeck 48 

  

 Die Ausweisung der Vorrangfläche KB 19f wird ebenfalls grundsätzlich 

akzeptiert. Allerdings ist zu beachten, dass dadurch die Umzingelung von 

Vasbeck weiter gefestigt wird (vgl. ausführlich oben S. 85 ff.). Insofern sind 
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auch die potentiellen Vorrangflächen auf der nordrhein-westfälischen Seite 

zu beachten.  

 

6. Potentielles Vorranggebiet „Hohenrade“ (KB 80) 

 

Kennung Gemeinde-Ortsteil Arbeitsname [ha] 

KB 80 Diemelsee-Benkhausen, 
Flechtdorf, Schweinsbühl, 
Korbach-Rhena, Korbach 

Hohen Rade 278 

 Gegen die Vorrangfläche KB 80 sprechen folgende Einwände: 

a) Artenschutz 

 Das betroffene Waldgebiet liegt im Naturpark Diemelsee und zu einem 

Teil aus bodensaurem Buchenwald, einem gemäß FFH-Richtlinie 

geschützten Lebensraumtyp.  

 Rotmilan 

 Im nördlichen Bereich des Gebiets KB 80 brütet der Rotmilan. Weitere 

Horste befinden sich zudem am Südrand. Folgende Brutplätze wurden 

nach Angaben des NABU lokalisiert: 
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 Bereits die Einhaltung des erforderlichen 1,5 km-Schutzbereiches um 

die Brutplätze steht der Ausweisung als Vorrangfläche entgegen. 

Denn aufgrund der Schäden durch den Orkan Kyrill eignen sich auch 

die davon betroffenen Windwurfflächen als Nahrungshabitate für den 

Rotmilan. Zudem bildet insbesondere die Kompostierungsanlage auf 

der Mülldeponie ein wichtiges Nahrungshabitat für die Rotmilane, so 

dass auch in diesem Bereich hohe Vorkommen beobachtet wurden.  

 Folgende Brutzeitbeobachtungen sind der Datenbank ornitho.de nach 

Aussage des NABU seit dem Jahr 2012 gemeldet worden: 



- 113 - 

 

  

 Selbst bei einer Verkleinerung des Vorranggebiets erscheint es somit 

zweifelhaft, ob dadurch tatsächlich eine signifikante Erhöhung des 

Tötungsrisikos ausgeschlossen werden kann. Eine 

artenschutzrechtliche Ausnahme kommt jedenfalls nicht in Betracht 

kommen (vgl. oben unter Ziff. 1a).  

 Schwarzstorch 

 Überdies befindet sich am Südrand der Fläche auch ein 

Schwarzstorchbrutplatz. Insofern steht auch der 3-km-Schutzradius 

für Schwarzstörche der Ausweisung als Vorranggebiet entgegen. 

  Da Schwarzstörche während der Brutzeit regelmäßig in der 

Umgebung von Flechtdorf bei der Nahrungssuche beobachtet werden, 

ist davon auszugehen, dass sie das Vorranggebiet überfliegen. Die 

Errichtung von Windkraftanlagen würde also auch das Tötungsrisiko 

für die Schwarzstörche signifikant erhöhen. 
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 Uhu 

 Ferner wurde am 03.06.2014, also während der Brutzeit, ein Uhu am 

Nordrand der Fläche beobachtet. Da der Uhu keine eigenen Horste 

errichtet, sondern vorhandene Strukturen wie Felsbänder, 

Wurzelteller von Bäumen und Horste von anderen Greifvögeln zur 

Brut nutzt, ist ein konkreter Brutplatznachweis nur schwer möglich. 

Aufgrund der geschilderten Beobachtung ist jedoch davon 

auszugehen, dass sich ein Brutplatz in diesem Gebiet befindet. Der 

Schutz des Uhus steht somit ebenfalls der Ausweisung dieser 

Vorranggebiets entgegen. 

 Haselmaus und Siebenschläfer 

 An den Waldsäumen in diesem Gebiet befinden sich überdies 

bedeutsame Vorkommen von Haselmäusen und Siebenschläfern. Die 

Haselmaus zählt als in Anhang IV der europäischen Richtlinie 

92/43/EWG (FFH-Richtlinie) genannte Art gemäß § 7 Nr. 13 

BNatSchG zu den besonders geschützten Arten, für die die 

Verbotstatbestände des besonderen Artenschutzes nach § 44 

BNatSchG Anwendung finden. Bei der für den Betrieb von 

Windenergieanlagen notwendigen Verbreiterung der Wege kann es zu 

Verstößen gegen diese Verbote kommen, die nicht ohne Weiteres 

durch eine artenschutzrechtiche Ausnahme gerechtfertigt werden 

können. 

 Dunkers Quellschenke 

 In den Quellbereichen im geplanten Vorranggebiet sind Vorkommen 

der Dunkers Quellschnecke nachgewiesen. Bei dieser Schneckenart 

handelt es sich um einen hochspezialisierten Bewohner von 

Quellbereichen, die auf eine hohe Gewässergüte und weitere 

spezifische Lebensbedingungen angewiesen ist. Sie hat eine hohe 

artenschutzrechtliche Relevanz. So hat das VG Arnsberg am 

11.05.2015 insbesondere unter Verweis auf ein Vorkommen der 
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Dunkers Quellschnecke eine Genehmigung für die Verlegung eines 

Gewässers vorläufig außer Kraft gesetzt (vgl. Pressemitteilung des 

VG Arnsberg, abrufbar unter: http://www.vg-arnsberg.nrw.de/presse/ 

pressemitteilungen/15_150515/index.php). Diese Vorkommen sind 

somit auch entsprechend zu berücksichtigen.  

b) Wetterradar 

 Des Weiteren befindet sich das Vorranggebiet in der 5 km-

Ausschlusszone um das Wetterradar Flechtdorf. Solange nicht 

sichergestellt ist, dass dieses Wetterradar verlegt wird besteht damit 

ein Ausschlussgrund, so dass die Ausweisung nicht erforderlich ist 

und mithin rechtswidrig wäre. 

c) Konflikt mit höherrangigen Planungen 

 Das geplante Vorranggebiet liegt teilweise in dem im Regionalplan 

2009 festgelegten Vorranggebiet Forstwirtschaft. Es gelten die 

gleichen Einwände wie bei den anderen Vorranggebieten: Die 

Belange der Forstwirtschaft behalten ein hohes Gewicht. Den 

Windkraftanlagen steht entgegen, dass größere Flächen gerodet 

werden müssten und dauerhaft der forstwirtschaftlichen Nutzung 

entzogen wären. 

 Selbst wenn die Belange der Windenergie die der Forstwirtschaft 

überwiegen würden, muss der Teilregionalplan sich an diesem 

Standort noch mit dessen überragender Bedeutung für eine 

touristische Nutzung auseinandersetzen. Sie steht der Festlegung als 

Vorranggebiet für Windenenergie entgegen.  

d) Konflikt mit den Zielen des Naturparks Diemelsee 

 Das Gebiet KB_80 liegt innerhalb des Naturparks Diemelsee. Die 

Gemeinde Diemelsee hat sich zum Erhalt und zur Förderung des 

Naturparks mit mehreren anderen Gemeinden in Hessen und 

Nordrhein-Westfalen zu einem Zweckverband bzw. zu einem Verein 

http://www.vg-arnsberg.nrw.de/presse/
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zusammengeschlossen. Auf diese Weise soll der Natur- und 

Artenschutz in der Gemeinde Diemelsee nachhaltig gefördert werden. 

Dazu bestehen auch bereits konkrete Überlegung, den Naturpark als 

Naturschutzgroßprojekt des Bundes, EU-LIFE-Förderprojekt, 

Sternenpark und/oder UNESCO-Biosphärenreservat weiter zu 

entwickeln. 

 Mit dem Naturpark sollen konkret u.a. folgende Ziele verfolgt werden:  

 Das Gebiet des Naturparks im Zusammenwirken mit der 

Bevölkerung entsprechend seinem Naturschutzwert und seiner 

Erholung zu schützen, zu entwickeln und zu erschließen; und 

 ein großräumiges Erholungs-, Natur- und Waldschutzkonzept zu 

entwickeln. 

 Ein wesentlicher Aspekt der Naturpark-Idee ist, den Naturraum für den 

Menschen erlebbar zu machen. Dazu sind zahlreiche Naturparkführer 

ausgebildet, die Touristen, aber auch Einheimischen (z.B. den 

Schülerinnen und Schülern der drei Naturparkschulen) Einblicke in die 

ökologischen Zusammenhänge ermöglichen. Zudem soll im Naturpark 

die Biodiversität großflächig gefördert werden. Seit Anfang 2014 

werden deswegen im Naturpark – unter anderem mit Mitteln der 

nordrhein-westfälischen und hessischen Umweltministerien – 

großflächige Untersuchung zur Entwicklung der Biodiversität 

durchgeführt. Dabei zeigt sich bereits nach dem ersten 

Kartierungszyklus, dass viele wichtige Arten in den letzten Jahren 

verschwunden sind und es erheblicher Anstrengungen bedarf, einem 

weiteren Artenverlust entgegenzuwirken. 

 Diese Ziele des Naturparks und die bisher zur deren Erreichung 

unternommenen Anstrengungen würden durch die Ausweisung der 

Vorrangfläche KB_80 konterkariert werden. Es würde der 

zusammenhängende Naturraum durch die Windvorrangflächen samt 

der dafür zu schaffenden Infrastruktur (Fundamente, Straßenbau, 
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Leitungstrassen, ggf. Umspannwerke) zerschnitten. Das Erlebnis 

eines weitgehend unberührten Naturraums wäre nicht mehr möglich. 

e) Sonstige Belange 

 Das Gebiet befindet sich ausweislich des Steckbriefes im Wald. Es ist 

nicht zu erkennen, dass in ausreichendem Maße geprüft wurde, ob 

eine dann erforderliche Abholzung forstfachlich akzeptabel wäre. 

Insofern ist insbesondere zu beachten, dass bereits durch den Orkan 

Kyrill große Schäden an dem Baumbestand entstanden sind. Eine 

weitere Rodung für Windkraftanlagen und Zufahrtswege würde den 

Baumbestand weiter reduzieren. 

 Betriebsgeräusche der Anlagen würden zu einem Rückzug der dort 

heimischen Wildarten führen. Dadurch würde der Wert der dortigen 

Jagdpachtflächen sinken. 

 Überdies verläuft in der Nähe dieses Gebiet der deutschlandweit 

bekannte Diemelsteig. Insofern wäre durch ein dieses Vorranggebiet 

der Wandertourismus in besonderem Maße betroffen. 

 Im Planungsbereich befindet sich die Trinkwasserquelle mit 

Quellschutzgebiet für den Ortsteil Benkhausen. Durch 

Rodungsarbeiten, Wegebau besteht für die Oberflächenquelle die 

Gefahr, dass Wasseradern beeinträchtigt oder überhaupt nicht mehr 

nutzbar sind. Eine Karte des Wasserschutzgebietes ist als Anlage 3 

beigefügt.  

 Das nahegelegene Kloster Flechtdorf entwickelt sich zurzeit zu einem 

Aufenthaltsort, der spezielle Angebote für Gäste mit den Bedürfnissen, 

Entschleunigung, Ruhe, Spiritualität anbietet. Eine Zunahme an 

Windkraftanlagen würde diese Entwicklung gefährden.  
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f) Forderung der Gemeinde 

 Die Festlegung des Vorranggebiets KB 80 ist abwägungsfehlerhaft, da 

einer Festlegung insbesondere die Vorgaben des Artenschutzes und 

der Konflikt mit dem Wetterradar entgegenstehen. Ein derartiges Ziel 

der Raumordnung und Landesplanung kann somit nicht rechtmäßig 

festgelegt werden.  

Forderung: 

Das Vorranggebiet KB 80 ist aus dem Entwurf des Regionalplans zu 

streichen.  

 

7. Potentielles Vorranggebiet „Flechtdorf/Helmscheid“ (KB 87) 

 

Kennung Gemeinde-Ortsteil Arbeitsname [ha] 

KB 87 Diemelsee-Flechtdorf, 
Korbach-Helmscheid 

Flechtdorf/Helmscheid 23 

  

 Gegen die Vorrangfläche KB 87 sprechen folgende Einwände: 

a) Wetterradar 

 Gegen die Ausweisung der Fläche KB 87 als Vorranggebiet spricht 

bereits, dass es innerhalb der 5 km-Ausschlusszone um das 

Wetterradar Flechtdorf liegt. Wie bereits dargestellt kommt ohne 

Sicherung einer Verlegung, wäre eine Ausweisung somit rechtswidrig. 

Im Gegensatz zu den anderen Gebieten in dieser Ausschlusszone 

fehlt bei dem Steckbrief indes ein entsprechender Hinweis. 
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b) Sonstige Belange 

 Das nahegelegene Kloster Flechtdorf entwickelt sich zurzeit zu einem 

Aufenthaltsort, der spezielle Angebote für Gäste mit den Bedürfnissen, 

Entschleunigung, Ruhe, Spiritualität anbietet. Eine Zunahme an 

Windkraftanlagen würde diese Entwicklung gefährden.  

c) Forderung der Gemeinde 

 Die Festlegung des Vorranggebiets KB 87 über die Bestandsflächen 

hinaus ist abwägungsfehlerhaft, solange der Konflikt mit dem 

Wetterradar nicht gelöst ist. Ein derartiges Ziel der Raumordnung und 

Landesplanung könnte somit nicht rechtmäßig festgelegt werden.  

Forderung: 

Das Vorranggebiet KB 87 wird nur in dem Umfang ausgewiesen, in 

dem es gegenwärtig durch Bestandsanlagen in Anspruch genommen 

wird.  

Die Regionalplanung hat vor Inkrafttreten des Teilregionalplans 

vertraglich sicherzustellen, dass der Standort des Wetterradars 

Flechtdorf an einen Standort verlegt wird, an dem es keine Konflikte 

mit dem Vorranggebiet verursacht. Dies setzt eine Sicherstellung 

eines Ersatzstandorts und der Finanzierung der Verlegung voraus. 

 

Für Fragen und Erläuterungen stehen die Mandantin und die Unterzeichner zur 

Verfügung. 

 

Dr. Markus Deutsch    Dr. Nils Ipsen 

Rechtsanwalt     Rechtsanwalt 


