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1 Vorbemerkungen 

Die Bedeutung der Windenergienutzung zur Gewinnung elektrischer Energie nimmt insbesondere im 
Hinblick auf die Belange der Luftreinhaltung, des Klimaschutzes und der Ressourcenschonung stetig 
zu. Im Vergleich zur Nutzung fossiler Energieträger und der Atomenergie hat die Nutzung der Wind-
energie den Vorteil, dass sie sich einer unerschöpflichen Energiequelle bedient und dabei im Betrieb 
weder Luftschadstoffe, Reststoffe, Abfälle oder Abwärme verursacht noch ein atomares Risiko dar-
stellt. Zudem erfolgt bei Windenergieanlagen bereits nach wenigen Betriebsjahren eine sog. energeti-
sche Amortisation, sodass die Anlagen ab diesem Zeitpunkt mehr Energie produzieren, als zur Her-
stellung und zum Betrieb der Anlage ursprünglich erforderlich gewesen ist. Vor diesem Hintergrund 
sowie im Zusammenhang mit dem rasanten technischen Fortschritt in den vergangenen Jahren kann 
festgehalten werden, dass die Stromproduktion aus Windenergieanlagen gegenwärtig zu den ertrag-
reichsten Formen der Nutzung von erneuerbaren Energien zählt und im bundesdeutschen Durch-
schnitt noch vor der Nutzung von Wasserkraft und Biomasse den vergleichsweise größten Beitrag zur 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien liefert. 

Im Hinblick auch auf die Umsetzung der Verpflichtungen aus den Konferenzen von Rio und Kyoto ist 
der Bundesgesetzgeber bezüglich der Nutzung von CO2-freier und erneuerbarer Energien, insbeson-
dere auch der Windenergie, bereits Mitte der 1990er Jahre tätig geworden. Das am 01. Januar 1997 
in Kraft getretene Gesetz zur Änderung des Baugesetzbuches (Gesetz vom 30.07.1996, BGBl. I, 
S.1189) privilegiert seit diesem Zeitpunkt die Errichtung von selbständigen Windenergieanlagen im 
Außenbereich durch Ergänzung des § 35 Abs.1 Nr.7 BauGB (a.F.). Windenergieanlagen sind dem-
nach im Außenbereich gemäß § 35 Abs.1 Nr.5 BauGB bauplanungsrechtlich regelmäßig zulässig, 
wenn keine öffentlichen Belange entgegenstehen und die ausreichende Erschließung gesichert ist.  

Doch die Errichtung von Anlagen zur Nutzung von Windenergie steht regelmäßig in Konkurrenz zu 
verschiedenen schutzwürdigen Belangen, wie etwa dem Nachbar- und Immissionsschutz, dem Natur- 
und Artenschutz, der Landschaftspflege oder auch der Naherholung und dem Fremdenverkehr. Durch 
Windenergieanlagen werden beispielsweise Schallimmissionen verursacht, die in Form von monoto-
nen Summtönen und Schlaggeräuschen auftreten können, während auch durch Schlagschatten und 
Reflexionen („Disko-Effekt“) die Umgebung zum Teil stark beeinträchtigt werden kann. Zudem kann 
durch die Fernwirkungen von Windenergieanlagen ein intaktes Landschaftsbild beeinträchtigt werden. 
Nicht zuletzt können z.B. auch Vögel oder Fledermäuse durch Windenergieanlagen in ihrem Zug- und 
Brutverhalten gegebenenfalls empfindlich gestört werden. Im Hinblick auf die vielfältigen möglichen 
Nutzungskonflikte wurden in verschiedenen Bundesländern daher mittlerweile Mindestabstände in 
Abstandserlassen1 und sonstigen Handlungsempfehlungen festgelegt, welche bei der Errichtung von 
Windenergieanlagen unter anderem gegenüber Siedlungen, Verkehrsflächen, Naturschutzgebieten, 
Waldflächen, Gewässern oder der Leitungsinfrastruktur einzuhalten sind. 

Im Zuge der Baurechtsnovelle von 1997 wurde vom Bundesgesetzgeber neben einer grundsätzlichen 
Privilegierung von Windenergieanlagen zugleich jedoch auch die Möglichkeit der Steuerung von Wind-
energieanlagen über die Ausweisung von sog. Konzentrationszonen i.S.d. § 35 Abs.3 Satz 3 BauGB 
geschaffen, sodass die Privilegierung von Windenergieanlagen im Außenbereich mithin unter einen 
„Planvorbehalt“ gestellt worden ist. Wie das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) bereits verschie-
dentlich ausgeführt hat, bringt der Gesetzgeber durch die Privilegierung somit einerseits zum Aus-
druck, dass es sich bei Windenergieanlagen um Nutzungen handelt, die dem Außenbereich adäquat 
sind und verschließt sich zugleich nicht der Einsicht, dass er sich vielfach mit Massenphänomenen 
konfrontiert sieht, die ohne Planung nicht zu bewältigen sind. § 35 Abs.3 Satz 3 BauGB ermöglicht es 
der Gemeinde in diesem Sinne, die bauliche Entwicklung privilegierter Vorhaben im Außenbereich 
planerisch zu steuern. Die Vorhaben sind nicht mehr nur dann unzulässig, wenn ihnen öffentliche 
Belange entgegenstehen, sondern auch dann, wenn für sie durch Darstellungen im Flächennutzungs-
plan oder als Ziele der Raumordnung eine Ausweisung an anderer Stelle erfolgt.  

 
1  Beispielsweise wurde am 9. Mai 2012 für das Bundesland Baden-Württemberg eine gemeinsame Verwal-

tungsvorschrift des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, des Ministeriums für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz, des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur und des Ministeriums für Finan-
zen und Wirtschaft veröffentlicht, in der ebenfalls Abstandsempfehlungen aufgeführt sind (Az.: 64-4583/404). 
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Die Regelung des § 35 Abs.3 Satz 3 BauGB verleiht der Darstellung von Konzentrationszonen mithin 
rechtliche Außenwirkung gegenüber den Bauantragstellern und Vorhabensträgern mit der Folge, dass 
Vorhaben an Standorten außerhalb der Konzentrationszonen regelmäßig unzulässig sind. Im Ergeb-
nis kommt die gesetzgeberische Privilegierungsentscheidung zwar weiterhin, aber nur mehr nach 
Maßgabe der gemeindlichen bzw. raumordnerischen Planungsvorstellungen zum Tragen. Bis zur 
Baurechtsnovelle von 1997 konnten die Gemeinden dagegen nur im Einzelfall über das im Genehmi-
gungsverfahren erforderliche Einvernehmen nach § 36 BauGB Einfluss auf die Errichtung von Wind-
energieanlagen im Außenbereich nehmen.  

Voraussetzung für die Darstellung von Konzentrationszonen und damit für die planerische Steuerung 
von Standorten für Windenergieanlagen ist jedoch regelmäßig eine das gesamte Gemeindegebiet 
umfassende Untersuchung von potenziellen Standorten für diese Anlagen, unter besonderer Berück-
sichtigung der Belange des Nachbar-, Natur- und Landschaftsschutzes (vgl. bereits LÜERS, Windkraft-
anlagen im Außenbereich – zur Änderung des § 35 BauGB, in: ZfBR 6/1996, S. 297ff.). Ein solches 
schlüssiges gesamträumliches Planungskonzept soll dann zusammen mit entsprechenden Darstel-
lungen im Flächennutzungsplan die Grundlagen dafür schaffen, die Errichtung von Windenergieanla-
gen im gesamten Gemeindegebiet planungsrechtlich im Sinne einer Kontigentierung dezidiert steuern 
zu können. Auch das BVerwG hat verschiedentlich herausgestellt, dass die Darstellung einer Kon-
zentrationszone die Rechtsfolgen des § 35 Abs.3 Satz 3 BauGB nur auszulösen vermag, wenn ihr ein 
schlüssiges Plankonzept zugrunde liegt, das sich auf den gesamten Außenbereich erstreckt. 

Erneute Aktualität haben Konzentrationszonen und die Bündelung von Windenergieanlagen in sog. 
Windparks gegenwärtig durch Maßnahmen im Zusammenhang mit dem vielerorts zu beobachtenden 
„Repowering“ erlangt, im Zuge dessen ältere und kleinere Anlagen der früheren Generationen schritt-
weise durch modernere, größere und leistungsfähigere Anlagen ersetzt werden und den Gemeinden 
zugleich die Möglichkeit eröffnet ist, Fehlentwicklungen der Vergangenheit zu korrigieren, einzelne 
Streulagen zurückzubauen und negative Wirkungen von Altanlagen zu beseitigen. Der rasante techni-
sche Fortschritt ermöglichte es, in den letzten 20 Jahren den Ertrag von Windenergieanlagen um etwa 
das 100-fache zu steigern. Dennoch hat ein „Repowering“ neben einer möglichen Reduktion der An-
lagenzahl und somit auch den Schallimmissionen meist jedoch eine zum Teil beträchtliche Erhöhung 
der jeweiligen Anlagenhöhen zur Folge, sodass erneut eine sorgfältige Abwägung der unterschiedli-
chen Ansprüche an den Raum und ein fairer Ausgleich unterschiedlicher Interessen erforderlich wer-
den. Hinzu kommt, dass im Zuge der Errichtung von modernen und leistungsfähigen Windenergiean-
lagen mit entsprechenden Gesamthöhen nunmehr auch Binnenlandregionen erschlossen werden 
können, die bislang für eine wirtschaftliche Nutzung der Windenergie nicht infrage gekommen sind. In 
der Stadt Weinheim bestehen bislang keine Windenergieanlagen, sodass das Thema „Repowering“ 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Aktualität besitzt. 

Schließlich haben sich auch die politischen Zielvorgaben der Bundesregierung und der baden-
württembergischen Landesregierung zur Thematik der Erneuerbaren Energien in den letzten Jahren 
geändert. Durch den endgültigen Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie bis 2022 hat, nicht nur 
bundesweit, der Ausbau der Windenergienutzung einen erheblichen Bedeutungszuwachs erfahren. In 
anbetracht, dass zukünftig die noch aktuell vorherrschende Nutzung von Wasserkraft und heimischer 
Biomasse an ihre Grenzen stoßen wird, ist es zentrales Ziel der baden-württembergischen Landesre-
gierung den Ausbau der Windenergie voranzutreiben. Bis zum Jahr 2020 sollen so mindestens 10 % 
des Stroms aus heimischer Windenergie erwirtschaftet werden können. Hierfür ist jedoch ein weitrei-
chender Ausbau der bestehenden Anlagenstruktur notwendig, sodass im Land mindestens 1.200 
neue Windenergieanlagen mit einer Nennleistung von ca. 3 MW errichtet werden sollen. Zusammen 
mit den bereits bestehenden Anlagen können so zukünftig ca. 7 TWh an Strom aus Windenergie be-
reitgestellt werden.  
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2 Ziel der Untersuchung 

Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, im Sinne der Erstellung eines schlüssigen gesamt-
räumlichen Planungskonzeptes, die Standortbereiche innerhalb des Stadtgebietes Weinheim zu ermit-
teln, die aus rechtlicher und tatsächlicher sowie aus städtebaulicher Sicht unter besonderer Berück-
sichtigung der Belange des Nachbar- und Immissionsschutzes, des Natur- und Artenschutzes sowie 
der Landschaftspflege grundsätzlich als Standorte für Windenergieanlagen geeignet sind. Die aus den 
Ergebnissen der Untersuchung abgeleiteten und prinzipiell geeigneten Potenzialflächen sollen an-
schließend als sog. Konzentrationszonen für Windenergieanlagen mit den Rechtswirkungen des § 35 
Abs.3 Satz 3 BauGB auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung aufgenommen werden, um mit 
der Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplanes somit einen öffentlichen Belang zu schaf-
fen, der bei der Genehmigung von Windenergieanlagen gemäß den verfahrensrechtlichen Anforde-
rungen und Vorgaben des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) sowie der Landesbauord-
nung für Baden-Württemberg (LBO) zu berücksichtigen ist.  

Durch die Darstellung von Konzentrationszonen für die Errichtung und Nutzung von Windenergieanla-
gen im Flächennutzungsplan kann die Stadt Weinheim folglich die Nutzung der Windenergie auf die 
städtebaulich und immissionsschutzrechtlich sowie naturschutzfachlich vertretbaren Bereiche kon-
zentrieren und gleichzeitig einen öffentlichen Belang schaffen, der gemäß § 35 Abs.3 Satz 3 BauGB 
der Errichtung von Windenergieanlagen an anderen Standorten im Außenbereich entgegensteht (vgl. 
exemplarisch BVERWG, Urt. v. 17.12.2002 – 4 C 15.01). Die Darstellungen im Flächennutzungsplan 
erlangen somit einerseits eine Konzentrationswirkung für die Nutzung von Windenergie auf den dar-
gestellten Flächen (Konzentrationszonen) und andererseits eine Ausschlusswirkung auf den nicht 
dargestellten Flächen (übriges Stadtgebiet). Um der Stadt eine solche Steuerungsmöglichkeit im Sin-
ne einer sog. Schwarz-Weiß-Planung zu eröffnen, ist es allerdings erforderlich, zunächst das gesamte 
Stadtgebiet im Hinblick auf geeignete Standortbereiche zu untersuchen und anschließend im Rahmen 
der kommunalen Bauleitplanung zugleich „substantiellen Raum“ für die Windenergienutzung einzu-
räumen. 

 

 

3 Methodisches Vorgehen 

Nach der ständigen Rechtsprechung des BVerwG vermag die Darstellung einer Konzentrationszone 
die Rechtsfolgen des § 35 Abs.3 Satz 3 BauGB nur auszulösen, wenn ihr ein schlüssiges Planungs-
konzept zugrunde liegt, das sich auf den gesamten Außenbereich erstreckt. Die gemeindliche Ent-
scheidung muss dabei nicht nur Auskunft darüber geben, von welchen Erwägungen die positive 
Standortzuweisung getragen wird, sondern auch deutlich machen, welche Gründe es rechtfertigen, 
den übrigen Planungsraum von Windenergieanlagen freizuhalten.  

Die Ausarbeitung eines schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzeptes vollzieht sich dabei ab-
schnittsweise, sodass die Gemeinde vor der Planungsentscheidung zunächst die sog. Potenzialflä-
chen zu ermitteln hat, die für die Windenergienutzung prinzipiell infrage kommen. Als Potenzialflächen 
können diejenigen Flächen gelten, die im Außenbereich nach Abzug der Flächen verbleiben, die sich 
aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen für die Windenergienutzung nicht eignen oder aber aus 
städtebaulichen Gesichtspunkten nicht zur Verfügung stehen sollen. 

Aufgrund der höchstrichterlichen Rechtsprechung muss sich die Gemeinde somit im Ausgangspunkt 
von der Annahme leiten lassen, dass ihr gesamter Außenbereich für die Nutzung von Windenergie in 
Betracht kommt, während im Wege der Subtraktion diejenigen Bereiche auszuscheiden sind, die sich 
für die Windenergienutzung nicht eignen (vgl. GATZ, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und 
Gerichtspraxis, 2009, S.264f.). Die Wahl der methodischen Vorgehensweise obliegt hierbei im We-
sentlichen den Gemeinden, wobei jedoch die Grundsätze der Zweckmäßigkeit sowie insbesondere 
auch die allgemeinen Anforderungen an das Abwägungsgebot hinreichend zu berücksichtigen sind. 
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Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung werden in einem mehrstufigen Verfahren zunächst die 
Ausschluss- und Abstandsbereiche ermittelt und somit die Flächen, die aus rechtlichen oder tatsächli-
chen Gründen nicht als Potenzialflächen infrage kommen, ausgesondert (harte Ausschlusskriterien) 
sowie in einem nächsten Schritt weitergehende städtebauliche Erwägungen der Stadt Weinheim be-
rücksichtigt, bevor anschließend eine Bewertung der verbleibenden Potenzialflächen hinsichtlich ihrer 
konkreten Eignung für die Errichtung und Nutzung von Windenergieanlagen und mithin für die Aus-
weisung als Konzentrationszonen auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung erfolgt (weiche Aus-
schlusskriterien).  

Im Einzelnen geschieht dies durch: 

 Erfassung und Festlegung von Ausschlussflächen, wie u.a. der Siedlungsflächen, der relevanten 
Schutzgebiete sowie der überörtlichen Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur (Ausschlussberei-
che) einschließlich der gegebenenfalls entsprechend einzuhaltenden Mindestabstände (Ab-
standsbereiche). 

Zur Ermittlung der Ausschluss- und Abstandsbereiche (Ausschlussflächen) werden dabei als we-
sentliche Grundlagen insbesondere der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Weinheim und 
derzeit bestehende Nutzungen insbesondere im Außenbereich sowie auch der Windenergieerlass 
des Landes Baden-Württemberg ausgewertet.  

 Betrachtung der sich aus der Überschneidung der Außenbereichsflächen mit den Ausschluss- und 
Abstandsbereichen (Ausschlussflächen) ergebenden Freibereiche (FB) im Hinblick auf die beste-
henden Windgeschwindigkeitsverhältnisse (Windhöffigkeit) sowie die sonstigen technischen Vor-
aussetzungen und somit nicht zuletzt auch die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Standorte für 
Windenergieanlagen.  

 Kurzdarstellung und Einschätzung der Freibereiche hinsichtlich ihrer Nutzung und Bedeutung für 
das Landschaftsbild und den Naturhaushalt.  

Die Kriterien Exposition und Einsehbarkeit, Strukturreichtum der Landschaft, Landschaftsbildvor-
belastung sowie Vogel- und Fledermausschutz werden darüber hinaus insbesondere im Umwelt-
bericht zum sachlichen Teilflächennutzungsplan sowie im Rahmen der tierökologischen Untersu-
chungen vertiefend behandelt, sodass sich die vorliegende Untersuchung vorrangig mit der Dar-
stellung der für die Ableitung von Potenzialflächen relevanten Gegebenheiten beschäftigen wird. 
Der Umweltbericht ist als solcher Teil der Begründung zum sachlichen Teilflächennutzungsplan. 

 Ableitung der prinzipiell infrage kommenden Potenzialflächen für die Errichtung und Nutzung von 
Windenergieanlagen, die als sog. Konzentrationszonen in den sachlichen Teilflächennutzungsplan 
übernommen werden sollen. Neben städtebaulichen Erwägungen sollen hier in einem weiteren 
Schritt die wesentlichen Ergebnisse tierökologischer Untersuchungen bezüglich des Vogel- und 
Fledermausschutzes entsprechend berücksichtigt werden. 

 

Die o.g. Arbeits- und Prüfschritte beziehen sich auf die Ausweisung neuer Flächen für die Windener-
gienutzung, um somit auch schutzwürdige Interessen und Belange der Bevölkerung und der Umwelt 
entsprechend zu wahren sowie damit einhergehende Konflikte soweit wie möglich reduzieren zu kön-
nen. Zugleich soll der Windenergienutzung im Stadtgebiet Weinheim in substantieller Weise Raum 
geschaffen werden, um somit auch der Privilegierungsentscheidung des Bundesgesetzgebers (§ 35 
Abs.1 Nr.5 BauGB) entsprechend Rechnung tragen zu können.  

Die nachfolgenden Ausführungen und Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung basieren schließ-
lich insbesondere auf der hierfür erstellten Themenkarte mit einer entsprechenden Flächenanalyse zur 
Steuerung von Standorten für Windenergieanlagen (vgl. Anlage).  
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4 Übergeordnete Planungen 

Bauleitpläne sind gemäß § 1 Abs.4 BauGB an die Ziele der Raumordnung anzupassen. Da die Er-
gebnisse der vorliegenden Untersuchung auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung im Rahmen 
der Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplanes Berücksichtigung finden sollen, sind be-
reits an dieser Stelle die einschlägigen Vorgaben der Landes- und Regionalplanung hinreichend zu 
berücksichtigen. Durch die Organisation der zuständigen Regionalplanung in dem grenzüberschrei-
tenden Verband Region Rhein-Neckar mit entsprechenden staatsvertraglichen Regelungen ist die 
Planung von Windenergieanlagen nicht von der geplanten Novellierung des Landesplanungsgesetzes 
2012 betroffen, weswegen nachfolgend zunächst die übergeordneten und für die Errichtung und Nut-
zung von Windenergieanlagen relevanten raumordnerischen Zielvorgaben und Grundsätze wiederge-
geben werden. Die Raumordnungskommission hat allerdings die gleichen Vorgaben wie im Landes-
planungsgesetz für die Region Rhein-Neckar übernommen.  

 

4.1 Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 2002 

Im Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg (LEP) von 2002 werden in Kapitel 4.2 – Energiever-
sorgung – folgende raumordnerische Ziele und Grundsätze zum Thema Windenergie formuliert: 

4.2.7 (Z) 

Zur Steuerung der Windkraftnutzung sind in den Regionalplänen Gebiete auszuweisen, in de-
nen regionalbedeutsame Windkraftanlagen Vorrang vor entgegenstehenden Raumnutzungen 
haben, und Gebiete festzulegen, in denen regionalbedeutsame Windkraftanlagen unzulässig 
sind.  

 
4.2.7 (G) 

Bei der Standortwahl für Windkraftanlagen ist insbesondere Rücksicht auf benachbarte Sied-
lungen, den Luftverkehr, das Landschaftsbild und ökologische Belange zu nehmen. 

Die genannte Zielvorgabe kann durch die Städte und Gemeinden im Rahmen der kommunalen Bau-
leitplanung jedoch nicht unmittelbar berücksichtigt werden, da sich diese landesplanerische Zielvorga-
be vorrangig an die nachgelagerte Planungsinstanz der Regionalplanung auf der Ebene der einzelnen 
Planungsregionen richtet. 

 

4.2 Regionalplan-Entwurf Rhein-Neckar 2012 

Im aktuell gültigen Regionalplan sind im Teilregionalplan 5.7.1 (Windenergie) für das Gebiet der Stadt 
Weinheim keine Vorrangebiete ausgewiesen, sodass Windenergieanlagen regionalplanerisch bislang 
nicht zulässig sind. Die Verbandsversammlung des Verbandes Region Rhein-Neckar hat am 
23.03.2007 jedoch die Aufstellung eines „Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar 2020“ beschlos-
sen. Der Regionalplan-Entwurf 2012 beinhaltet verschiedene Ziele und Grundsätze zur ressourcen- 
und klimaschonenden Energieerzeugung innerhalb der Metropolregion Rhein-Neckar und somit unter 
anderem auch Aussagen hinsichtlich der Windenergienutzung: 

 
3.2.3.1 (G) 

Die Energieerzeugung soll zunehmend auf die Nutzung erneuerbarer Energien umgestellt 
werden. Der Ausbau der erneuerbaren Energien in der Metropolregion Rhein-Neckar soll alle 
Formen umfassen: Bioenergie, Geothermie, Solarenergie, Wasserkraft und Windenergie.  

 

3.2.4.3 (Z) 

Für die Errichtung von Windenergieanlagen sind in der Raumnutzungskarte „Vorranggebiete 
für die regionalbedeutsame Windenergienutzung“ festgelegt. In diesen Vorranggebieten sind 
alle raumbedeutsamen Vorhaben und Maßnahmen ausgeschlossen, die der Windenergienut-
zung entgegenstehen. [...] 
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3.2.4.4 (G) 

Außerhalb der „Vorranggebiete für die regionalbedeutsame Windenergienutzung“ soll die 
Steuerung von Windenergieanlagen auf der Ebene der Flächennutzungsplanung erfolgen. 
Dabei soll in Orientierung an den sonstigen Zielen und Grundsätzen der Raumordnung auch 
auf kommunaler Ebene eine Konzentration von Windenergieanlagen an geeigneten Standor-
ten angestrebt werden. Im Sinne einer nachhaltigen Nutzung der Windenergie sollen die Trä-
ger der Flächennutzungsplanung auch interkommunale Lösungen anstreben und die Möglich-
keiten des Repowerings prüfen. 

 

3.2.4.5 (G)  

Bei der Steuerung der Windenergienutzung auf kommunaler Ebene sind aus regionalplaneri-
scher Sicht unter Aspekten des Natur-, Umwelt-, Landschafts- und Anwohnerschutzes be-
stimmte Gebiete nicht für die Ausweisung als Konzentrationsflächen für Windenergieanlagen 
geeignet. Diese Restriktionsgebiete für Windenergienutzung sind in der Karte 6 „Regionalbe-
deutsame Windenergienutzung“ in der Begründung dargestellt. Als Suchräume für die kom-
munale Steuerung der Windenergienutzung kommen aus regionalplanerischer Sicht die übri-
gen restriktionsfreien Gebiete vorrangig in Betracht. 

 

In der Karte 6 (Abbildung 1) des Regionalplan-Entwurfes Rhein-Neckar (Stand: März 2012) ist im 
Stadtgebiet der Stadt Weinheim bislang kein entsprechendes Vorranggebiet für Windenergienutzung 
festgelegt. Die in der Karte 6 enthaltenen weißen Flächen bedeuten jedoch, dass aus regionalplaneri-
scher Sicht dort grundsätzlich keine Restriktionen bestehen, während in den grau dargestellten Berei-
chen die Errichtung und Nutzung von Windenergieanlagen jedenfalls aus regionalplanerischer Sicht 
nicht zu empfehlen ist. Gemäß dem o.g. Grundsatz (3.2.4.4) kann jedoch eine Steuerung von Stand-
orten für Windenergieanlagen auf der Ebene der kommunalen Flächennutzungsplanung erfolgen. Die 
auf diesem Weg angestrebte Ausweisung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung er-
möglicht es, auf Grundlage der weiteren Ziele und Grundsätze der Raumordnung die für die Energie-
wende benötigten Windenergieanlagen räumlich zu konzentrieren. 

 

 
Abbildung 1: Teilkarte „Regionalbedeutsame Windenergienutzung“            Ausschnitt genordet, ohne Maßstab 
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5 Ermittlung von Ausschluss- und Abstandsbereichen 

Als Ausschlussbereiche für die Errichtung und Nutzung von Windenergieanlagen im Außenbereich 
werden im Rahmen der vorliegenden Standortuntersuchung grundsätzlich vorgesehen: 

 alle Siedlungsbestands- und Siedlungszuwachsflächen des wirksamen Flächennutzungsplanes 
(Wohnbauflächen, gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Sonderbauflächen für schutzbe-
dürftige Nutzungen und Flächen für den Gemeinbedarf) 

 Landwirtschaftliche Aussiedlerhöfe, Mühlen mit integrierten Wohnnutzungen sowie Burgen, Burg-
ruinen und Betriebswohnungen im Außenbereich 

 überörtliche Straßenverkehrswege (Bundes-, Landes-, Kreisstraßen und Bundesautobahnen) 

 Schienenverkehrswege 

 Hochspannungsfreileitungen, Ferngas- und Hochdruckleitungen 

 gemeldete und ausgewiesene europäische Schutzgebiete (FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete) 

 Naturschutzgebiete und Naturdenkmäler 

 Segelflugplatz 

 Biotopschutzwald / Wald gemäß rechtskräftigem Bebauungsplan Nr. 1/07-07 für den Bereich 
„Porphyrsteinbruch mit Wachenberg“ 

Hinzu kommen die entsprechenden Schutzabstände (Abstandsbereiche), die sich aus den Festlegun-
gen des Windenergieerlasses für das Land Baden-Württemberg ergeben. Die im Erlass formulierten 
sog. Tabuzonen und Restriktionsflächen wurden so gewählt, dass es im Zuge einer Planung von 
Windenergieanlagen bei Einhaltung der Kriterien eine weitestgehend konfliktfreie Planung erfolgen 
kann. Die vom Betrieb von Windenergieanlagen ausgehenden Beeinträchtigung umliegender Nutzun-
gen und deren Schutzbedürftigkeit kann jedoch durch die Annahme eines hinreichenden Schutzab-
standes minimiert werden. In den nachfolgenden Abschnitten werden daher die für die Planung rele-
vanten Abstandsbereiche dargestellt. 

Für bestehende und geplante Wohn- und gemischte Bauflächen sowie weitere schutzbedürftige Ein-
richtungen wird ein planerischer Vorsorgeabstand von 700 m eingehalten. Dieser Pauschalabstand 
dient dem Unterschreiten der immissionsschutzrechtlichen Grenzwerte, wie sie in der TA Lärm festge-
setzt sind. In Ausführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes definiert die TA Lärm, abhängig von 
den Baugebietskategorien, Grenzwerte für die Lärmbelastung (Tabelle 1). Ihre Einhaltung ist auch für 
den Betrieb von Windenergieanlagen maßgeblich und durch die Festlegung eines ausreichenden 
Schutzabstandes zwischen emittierender Windenergieanlage und schützenswerter Nutzung zu ge-
währleisten. 

 

Gebietsausweisung bzw. Nutzung Nacht-Immissionsrichtwerte 

Industriegebiet 

Gewerbegebiet 

Kerngebiet, Dorfgebiet, Mischgebiet 

Allgemeines Wohngebiet 

Reines Wohngebiet 

Kurgebiet, Krankenhäuser, Pflegeanstalten 

70 dB(A) 

50 dB(A) 

45 dB(A) 

40 dB(A) 

35 dB(A) 

35 dB(A) 

Tabelle 1: Nacht-Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
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Die Herleitung der entsprechend einzuhaltenden Abstände wird im Folgenden dargestellt. Im Rahmen 
der vorliegenden Untersuchung sind dabei grundsätzlich die Nacht-Immissionsrichtwerte zugrunde zu 
legen, da Windenergieanlagen i.d.R. tageszeitenunabhängig in Betrieb sind. Da derzeit noch keine 
exakten Angaben zu den vor Ort möglichen Anlagen und deren Emissionen vorliegen, wird auf beste-
hende Erfahrungs- bzw. Durchschnittswerte bei der Bestimmung der hinsichtlich Lärmemissionen 
einzuhaltenden Schutzabstände zurückgegriffen. Dazu ist es zunächst erforderlich, die von einer An-
lage ausgehenden Emissionen und ihre schalltechnische Entwicklung mit zunehmender Entfernung zu 
bestimmen. Bezüglich exakter Angaben wird an dieser Stelle zudem auf das Verfahren nach Bundes-
Immissionsschutzgesetz verwiesen, sodass im Rahmen des vorliegenden Gutachtens zunächst all-
gemeingültige Überlegungen dargestellt werden, die insofern zur Ableitung der anzuwendenden Ab-
standsregelung beitragen sollen. 

Die Erfahrungen zeigen, dass nur ein geringer Zusammenhang zwischen der Nennleistung einer An-
lage und ihren Geräuschemissionen besteht. Durchschnittlich kann für Windenergieanlagen, deren 
Nennleistung zwischen 500 kW und 2 MW liegt, von einem Schallpegel von 100 bis 105 dB(A) am 
Entstehungsort ausgegangen werden (vgl. LANDESUMWELTAMT NORDRHEIN-WESTFALEN, Sachinforma-
tionen zu Schallemissionen und -immissionen von Windenergieanlagen). Die wahrgenommenen Im-
missionen nehmen dabei mit zunehmender Entfernung von der Emissionsquelle ab (Abbildung 2). 
Das Ausbreitungsverhalten des Schalls unterliegt dabei einer Vielzahl von Faktoren wie u.a. Anzahl 
der Anlagen, Hauptwindrichtung, Rotordrehzahl, Höhe der Anlage und Topographie. Im Rahmen des 
entsprechenden Genehmigungsverfahrens für eine Anlage muss daher, entsprechend den Berech-
nungsvorschriften der TA Lärm, eine Geräuschimmissionsprognose durchgeführt werden, welche 
diese Faktoren mittels detaillierter Berechnungsverfahren berücksichtigt. 

 
 

 
 

Abbildung 2: Schallemission in der Umgebung einer Windenergieanlage, beispielhaft für eine alte und eine mo-
derne WEA, Quelle: DEWI GmbH, in: DStGB Dokumentation Nr. 94, 9/2009. 

 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung kann aufgrund der fehlenden Konkretisierung hinsichtlich 
des genauen Anlagentyps, der Anzahl der Anlagen und des Standortes sowie der Erarbeitung eines 
planerischen Gesamtkonzeptes auf gemeindlicher Ebene, nur eine pauschale Festlegung von 
Schutzabständen erfolgen, die jedoch daran orientiert ist, problematische Immissionssituationen gene-
rell auszuschließen und somit im Hinblick auf den gebotenen Immissionsschutz von vornherein „auf 
der sicheren Seite“ zu liegen (vgl. OVG NORDRHEIN-WESTFALEN, Urt. v. 30.11.2001 – 7 A 4857/00). 

Abbildung 2 verdeutlicht, wie sich die Schallimmissionen in der Umgebung einer modernen Windener-
gieanlage mit 2 MW im Vergleich zu einer 500 kW-Altanlage mit Tonhaltigkeit darstellen. Beim Betrieb 
mehrerer Windenergieanlagen ist zudem die Gesamtwirkung in der Umgebung des Windparks zu 
betrachten (vgl. DEUTSCHER STÄDTE- UND GEMEINDEBUND – DStGB, Repowering von Windenergieanla-
gen, Kommunale Handlungsmöglichkeiten, 2009, S.22). 
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Um die in der TA Lärm definierten Grenzwerte zu unterschreiten, ergeben sich aus technischer Sicht 
in Bezug auf moderne Windenergieanlagen der 2 MW-Klasse und einer Nabenhöhe von 100 m im 
Ergebnis somit näherungsweise die nachfolgend in Tabelle 2 angegebenen Mindestabstände zwi-
schen emittierenden Windenergieanlagen und schützenswerten Nutzungen, die bei den Untersuchun-
gen angenommen und auch mit den Aussagen des baden-württembergischen Windenergieerlasses 
abgeglichen wurden.  

 

Gebietsausweisung im Flächennutzungsplan Abstandswerte 

Wohnbauflächen (W) 

Gemischte Bauflächen (M) 

Gewerbliche Bauflächen (G) 

ca. 500 - 700 m 

ca. 300 m 

ca. 200 m 

Tabelle 2: Abstandswerte auf Grundlage der TA Lärm 

 

Die weiteren Schutzabstände werden in der nachfolgenden Tabelle 3 dargestellt und leiten sich direkt 
aus den Empfehlungen des baden-württembergischen Windenergieerlasses für die kommunale Bau-
leitplanung ab. Ziel ist es hierdurch die Schutzwürdigkeit der in der Stadt Weinheim bestehenden Nut-
zungen auch im Kontext einer Windenergieplanung zu wahren. Zusätzlich zu den vorgenannten Über-
legungen werden für die Stadt Weinheim die in Tabelle 3 angegebenen Schutzabstände angenom-
men und im Rahmen der Standortuntersuchung zugrunde gelegt. 

 

 Ausschlussfläche

Wohnbauflächen  700 m  

Gemischte Bauflächen 700 m 

Sonderbauflächen Altenpflege / Altenwohnungen, Krankenhaus, Pflegeklinik / Reha 700 m 

Sonstige Sonderbauflächen 300 m 

Landwirtschaftliche Aussiedlerhöfe (mit Wohnnutzungen) / Mühlen / Burg / Burgruine 500 m 

Flächen für den Gemeinbedarf (besonders schutzbedürftig) 700 m 

Sonstige Flächen für den Gemeinbedarf Grundfläche 

Gewerbliche Bauflächen  300 m 

Bundes-, Landes-, Kreisstraßen und Bundesautobahnen 30 – 100 m 

Schienenverkehrsstrecke 50 – 500 m 

Hochspannungsfreileitungen mit z.T. Schutzstreifen 150 m 

Naturdenkmäler Grundfläche 

Naturschutzgebiete (NSG) Grundfläche 

Flora Fauna Habitate (FFH) Grundfläche 

Vogelschutzgebiete (VSG) ggf. 

Landschaftsschutzgebiete (LSG) ggf. 

Segelflugplatz 1.500 m 

Tabelle 3: Ausschlussflächen für die Standortuntersuchung 

 
 
Wohn- und gemischte Bauflächen sowie Sonderbauflächen 

Durch Siedlungsflächen (Wohn- und gemischte Bauflächen) und die zugehörigen Schutzabstände 
gemäß Tabelle 4 ergeben sich dabei in allen Stadtteilen der Stadt Weinheim Ausschluss- und Ab-
standsbereiche (Ausschlussflächen) für die Errichtung und Nutzung von Windenergieanlagen.  
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Die zu berücksichtigenden Stadtteile der Stadt Weinheim sind im Einzelnen: 

 Hohensachsen 

 Lützelsachsen 

 Oberflockenbach 

 Rippenweier 

 Ritschweier 

 Sulzbach 

 Weinheim 

 

Hinzu kommen Ortsteile der angrenzenden Nachbarkommunen, deren zu wahrende Schutzabstände 
teilweise ebenfalls in das Stadtgebiet hineinragen. 

Im Rahmen der vorliegenden Standortuntersuchung werden für Wohnbauflächen und gemischte Bau-
flächen identische Abstandsbereiche von jeweils 700 m zugrunde gelegt, sodass auf der planerischen 
Ebene auch der schutzbedürftigen Wohnnutzung in ausgewiesenen Misch- oder Dorfgebieten und 
zugleich auch dem gegenwärtig zu beobachtenden Strukturwandel innerhalb der Ortslagen Rechnung 
getragen werden kann, da zunehmend gemischte Nutzungsstrukturen durch überwiegende Wohnnut-
zungen abgelöst werden. Dies erfolgt auch vor dem Hintergrund, dass die Gemeinden, wie bereits 
dargelegt, ihre Planung grundsätzlich auf einen vorbeugenden Immissionsschutz ausrichten und über 
die durch das Immissionsschutzrecht definierten Schutzmaßstäbe hinausgehen können, sofern der 
Windenergienutzung noch in substantieller Weise Raum geschaffen werden kann. 

Zudem werden im Rahmen der Standortuntersuchung bzw. der Flächenanalyse in der Themenkarte 
auch hinsichtlich der im Flächennutzungsplan der Stadt Weinheim dargestellten Sonderbauflächen, 
sofern hier eine Schutzbedürftigkeit besteht, entsprechende Abstandsbereiche von 700 m zugrunde 
gelegt, sodass auch diesbezüglich aus immissionsschutzrechtlicher Sicht Beeinträchtigungen aus 
dem Betrieb von Windenergieanlagen ausgeschlossen werden können. Sonstige Sonderbauflächen 
ohne Schutzbedürftigkeit werden mit einer Abstandsfläche von 300 m bedacht. 

 

Landwirtschaftliche Aussiedlerhöfe, Mühlen (mit Wohnnutzung), Burgen und Burgruinen etc. 

Weiterhin werden Landwirtschaftliche Aussiedlerhöfe und Mühlen im Außenbereich, sofern diese eine 
Wohnnutzung aufweisen, sowie Burgen und Burgruinen als Ausschlussbereiche mit entsprechenden 
Schutzabständen (Abstandsbereiche) aufgeführt. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Nut-
zung und Bebauung nordwestlich der Kernstadt sowie westlich des Stadtteils Sulzbach. Aufgrund der 
Lage im Außenbereich werden hier jedoch im Vergleich zu den bebauten Ortslagen reduzierte Ab-
standswerte von 500 m angenommen. Eine solche Reduzierung entspricht auch der gängigen Praxis 
im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. 

 

Gewerbliche Bauflächen und Flächen für den Gemeinbedarf 

Für die gewerblichen Bauflächen wird vorliegend ein Mindestabstand von der eigentlichen Grundflä-
che (Ausschlussbereich) von 300 m (Abstandsbereich) vorgesehen. Aufgrund der Abstandsregelung 
für Wohnbauflächen und gemischte Bauflächen befinden sich jedoch die Abstandsbereiche der ge-
werblichen Bauflächen bereits überwiegend innerhalb dieser Abstandsbereiche, sodass eine explizite 
Abstandsregelung im Ergebnis nicht zur Anwendung gelangt.  

Da auch die im Flächennutzungsplan der Stadt Weinheim ausgewiesenen Flächen für den Gemein-
bedarf eine entsprechende Schutzbedürftigkeit aufweisen, werden im Zuge der vorliegenden Untersu-
chung diesbezüglich ebenfalls die Grundflächen (Ausschlussbereich) zuzüglich eines hinreichenden 
Schutzabstandes (Abstandsbereich) von 300 m zugrunde gelegt. Besonders schutzwürdige Flächen 
für den Gemeinbedarf, wie z. B. sozialen oder kirchlichen Zwecken dienende Einrichtungen und Anla-
gen, werden durch eine Abstandsfläche von 700 m durch mögliche negative Einflüsse von Windener-
gieanlagen geschützt.  
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Bundes-, Landes-, Kreisstraßen und Bundesautobahnen 

Für die überörtlichen Verkehrswege wird ein Abstandsbereich von 30 m bis 100 m beidseitig der als 
Bundes-, Landes-, Kreisstraße sowie Bundesautobahnen qualifizierten Straßen angenommen2, um 
auch hier insbesondere der Vermeidung der Bedrängungswirkung sowie auch von Lichtreflex- und 
Schattenwirkungen hinreichend Rechnung tragen zu können. Die negativen Auswirkungen können 
sich in Abhängigkeit der Verkehrsfunktion und -dichte jedoch im Einzelfall durchaus unterschiedlich 
darstellen. Darüber hinaus sind zugleich auch sicherheitstechnische Aspekte zu berücksichtigen, so-
dass neben dem ohnehin einzuhaltenden straßenrechtlichen Mindestabstand jedenfalls auch der bau-
ordnungsrechtliche Mindestabstand und die Kipphöhen entsprechend zu berücksichtigen sind. Im 
Zuge der vorliegenden Planung werden entsprechende Abstände zu klassifizierten Verkehrswegen 
auch vor dem Hintergrund der Gefahr winterlichen Eisschlags beachtet, sodass bereits auf planeri-
scher Ebene diesbezüglich einer möglichen Gefährdung der Verkehrssicherheit vorgebeugt werden 
kann. 

 

Hochspannungs- und sonstige Freileitungen 

Auch bezüglich der im Stadtgebiet verlaufenden Hochspannungs- und sonstigen Freileitungen werden 
Abstandsbereiche festgelegt und jeweils ein 150 m breiter Schutzstreifen beidseitig der jeweiligen 110 
kV-Freileitungen vorgesehen. Dies erfolgt in erster Linie aus sicherheitstechnischen Gründen bzw. 
aufgrund der Anforderungen der einzelnen Versorgungsträger, die im Stadtgebiet der Stadt Weinheim 
Freileitungen unterhalten.  

 

Fauna-Flora-Habitate (FFH-Gebiete) nach europäischem Naturschutzrecht 

Die Grundflächen der nach der FFH-Richtlinie gemeldeten Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung 
stellen Ausschlussbereiche dar, da diesen Gebieten eine besondere Bedeutung für die Erhaltung der 
biologischen Vielfalt zukommt. Innerhalb des Stadtgebietes der Stadt Weinheim sind folgende FFH-
Gebiete gemeldet: 

 FFH-Gebiet (6417341) „Weschnitz, Bergstraße und Odenwald bei Weinheim“ 

 FFH-Gebiet (6518341) „Odenwald bei Schriesheim “ 

Zu den einzelnen FFH-Gebieten werden dem Windenergieerlass entsprechend keine zusätzlichen 
Abstandsbereiche vorgesehen, da eine Windenergienutzung in diesen Bereichen keine Beeinträchti-
gungen des vorgesehenen Schutzzweckes mit sich bringt. Jedoch kann das Vorkommen geschützter 
Arten in den FFH-Gebieten noch zu erforderlichen Abstandsbereichen führen. 

 

Naturschutzgebiete (NSG) und Naturdenkmäler 

Weitere Ausschlussflächen sind die Grundflächen der im Stadtgebiet der Stadt Weinheim ausgewie-
senen und nachfolgend genannten Naturschutzgebiete. Darüber hinaus kann das Vorkommen ge-
schützter Arten in den Naturschutzgebieten noch zu erforderlichen Abstandsbereichen führen. 

 NSG (2056) „Steinbruch Sulzbach“ 

 NSG (2010) „Wüstnächstenbach und Haferbuckel“ 

 NSG (2107) „Teiche am Landgraben“ 

Da die im Stadtgebiet vorhandenen Naturdenkmäler nur punktuell auftreten, werden diese vorliegend 
nicht mit einer Abstandsfläche bedacht.  

 

 
2  Die Abstandsbereiche umfassen bei Kreisstraßen 30 m, bei Landes- und Bundesstraßen 40 m und bei Bun-

desautobahnen 100 m.  
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Vogelschutzgebiete (VSG) nach europäischem Naturschutzrecht 

Im östlichen Bereich der Kernstadt der Stadt Weinheim befindet sich das Vogelschutzgebiet (VSG 
6418-401) „Wachenberg bei Weinheim“. Großräumige Vogelschutzgebiete, die gemäß der EU-
Vogelschutz-Richtlinie gemeldet wurden, stellen zumindest in ihrer Gesamtheit keinen Ausschluss-
grund dar, weil in diesen Gebieten regelmäßig kein flächendeckendes Risiko für die Vogelwelt durch 
die Errichtung und Nutzung von Windenergieanlagen besteht. Im Rahmen der vorliegenden Untersu-
chung werden die Grundflächen des Vogelschutzgebietes jedoch in Anlehnung an die Empfehlungen 
des baden-württembergischen Windenergieerlasses grundsätzlich ausgeschlossen, da mit Vorkom-
men windkraftrelevanter Großvogelarten in diesem Bereich zu rechnen ist. Der Bereich wird zudem 
durch ein FFH-Gebiet überlagert, sodass hierfür bereits ein Ausschlussbereich zugrunde gelegt wird. 

 

Segelflugplatz 

Nordwestlich der Kernstadt Weinheim befindet sich das Flugplatzgelände des Luftsportvereins Wein-
heim, sodass hinsichtlich des hier ausgeübten Segelflugbetriebes aus sicherheitstechnischen Grün-
den sowie zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Luftverkehrs ein Abstandsbereich im Sinne 
eines Sicherheitsradius von 1.500 m zum Flugplatzgelände zugrunde gelegt und entsprechend in die 
Untersuchung eingestellt wird. 

 

Biotopschutzwald / Wald 

Da im Zuge des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 1/07-07 für den Bereich „Porphyrsteinbruch mit 
Wachenberg“ gemäß § 9 Abs.1 Nr.18b BauGB Wald sowie teilweise überlagernd Flächen für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 
Abs.1 Nr.20 BauGB festgesetzt wurde und dieser Bereich somit planungsrechtlich nicht als Außenbe-
reich zu werten ist, wird im Rahmen der vorliegenden Standortuntersuchung für den Bereich der 
Waldflächen ein entsprechender Ausschlussbereich angenommen.  

Darüber hinaus liegen nicht alle Waldschutzgebiete im Bereich von Bebauungsplänen, sodass dies-
bezüglich im Rahmen der Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplanes sowie auch der 
nachgelagerten Genehmigungsverfahren gegebenenfalls noch eine entsprechend kleinräumige Be-
trachtung infrage kommender Flächen erforderlich wird. 

 

Landschaftsschutzgebiete (LSG) 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes können in ausgewiesenen Landschafts-
schutzgebieten Windenergieanlagen im Wege der Befreiung zugelassen werden, wenn eine Abwä-
gung im Einzelfall ergibt, dass die Belange der Windenergienutzung die Belange des Landschafts-
schutzes überwiegen. Das Stadtgebiet Weinheim befindet sich teilweise innerhalb des großräumig 
ausgewiesenen Landschaftsschutzgebietes (LSG) „Bergstraße-Nord“. Gemäß den Empfehlungen des 
baden-württembergischen Windenergieerlasses handelt es sich bei Landschaftsschutzgebieten um 
sog. Prüf- und Restriktionsflächen hinsichtlich der Errichtung und Nutzung von Windenergieanlagen, 
sodass die Grundflächen des Landschaftsschutzgebietes zunächst nicht als Ausschlussbereich be-
rücksichtigt wurden und im Zuge des weiteren Verfahrens eine entsprechende Prüfung erfolgen wird. 
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6 Übersicht der potenziellen Freibereiche 

Als größere und zusammenhängende Freibereiche (FB), die nicht durch entsprechende Ausschluss-
flächen überlagert werden, verbleiben im Stadtgebiet der Stadt Weinheim zunächst die nachfolgend 
genannten Flächen. Aufgrund der erforderlichen Mindestabstände zwischen einzelnen Windenergie-
anlagen der neueren Generation sind für die Errichtung eines Windparks, bestehend aus mindestens 
drei Windenergieanlagen, zudem entsprechende Mindestgrößen der Freibereiche erforderlich, sodass 
der zwar ebenfalls nicht durch Ausschlussflächen überlagerte, aber mit rd. 3,0 ha flächenmäßig be-
grenzte Bereich innerhalb der Exklave Centwald nicht explizit als eigenständiger Freibereich gekenn-
zeichnet und in die weitere Betrachtung eingestellt wird. Dies erfolgt auch vor dem Hintergrund einer 
angestrebten Vermeidung des Entstehens von zahlreichen Einzelstandorten im Stadtgebiet und der 
Zielsetzung einer Bündelung von Windenergieanlagen in größeren, zusammenhängenden Bereichen. 

 
 Freibereich 1 Ackerflächen südwestlich der Ortslage Hemsbach (zweigeteilt durch den Ver-

lauf der Hochspannungsfreileitung) 

 Freibereich 2 Bereich nordwestlich der Kernstadt (zweigeteilt durch den Verlauf der Bun-
desautobahn 5) 

 Freibereich 3 Bereich nordöstlich und östlich der Kernstadt (zweigeteilt) 

 Freibereich 4 Bereich südöstlich der Kernstadt und nördlich der Ortslage Ritschweier 

 Freibereich 5 Bereich östlich der Ortslage Ritschweier (zweigeteilt durch die Grenzen des 
Stadtgebietes) 

 Freibereich 6 Bereich südlich der Ortslage Oberflockenbach  

Anzumerken ist, dass sich die aufgeführten Freibereiche teilweise im Waldgebiet befinden. Die techni-
sche Weiterentwicklung der Windenergieanlagen ermöglicht es ebenfalls, in zunehmenden Maß auch 
Waldflächen als Standorte für Windenergieanlagen zu nutzen. Bisherige Hemmnisse bestanden u.a. 
darin, dass Waldstandorte in bestimmten Luftschichten andere Windverhältnisse als Offenland auf-
weisen. So kommt es im Wald durch eine hohe Oberflächenrauhigkeit zur Abbremsung des Windes 
(Verwirbelungen) und damit einhergehend zu einer geringeren Windhöffigkeit. Dieser Tatsache kann 
jedoch heute in aller Regel durch die Errichtung moderner und letztlich auch höherer Anlagen begeg-
net werden. Zudem wird den Waldflächen in geringem Maß nicht zuletzt auch die Funktion eines na-
türlichen Sichtschutzes zugeschrieben.  

Waldrodungen sind dabei üblicherweise nur in dem Umfang vorzunehmen, wie sie für die Errichtung 
der Anlagen erforderlich sind. Die benötigte Rodungsfläche beträgt in der Regel eine Baumlänge und 
ist somit minimal. Jedoch kann sich die Zuwegung im Wald durch schmale Wege und geringe lichte 
Höhen als hinderlich bei der Errichtung bzw. dem Transport der Windenergieanlagen erweisen.  

 

 

7 Darstellung und Bewertung der potenziellen Freibereiche 

7.1 Allgemeine Bewertung hinsichtlich des Landschaftsbildes 

Die auffälligste Beeinträchtigung, die durch Windenergieanlagen hervorgerufen wird, ist die des Land-
schaftsbildes. Der technische Charakter von Windenergieanlagen sorgt regelmäßig für eine Überfor-
mung der Ursprünglichkeit des Landschaftseindruckes und die Gesamthöhe insbesondere von mo-
dernen und zunehmend größer werdenden Windenergieanlagen steht regelmäßig auch der gewohn-
ten Maßstäblichkeit der Landschaft entgegen. Die Störungswirkungen der Anlagen auf das Land-
schaftsbild werden dabei durch die sich drehenden Rotorblätter zusätzlich verstärkt.  
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Einerseits besitzen solche Anlagen keine Entsprechung in der Landschaft und stören somit die Natür-
lichkeit. Andererseits können von den Rotorblättern je nach Sonnenstand und Lichteinfall auch Licht-
reflexionen sowie ein wiederkehrender Schattenwurf ausgehen. Dieser durch den Betrieb der Anlagen 
hervorgerufene sog. „Diskoeffekt“ kann dann ebenfalls zur Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
beitragen. Dazu gehen von den Anlagen akustische Störungen durch Geräuschemissionen aus, die 
sich im Nahbereich der Anlagen störend auf das subjektive Landschaftsempfinden auswirken können.  

Ab einer Gesamthöhe von 100 m wird zudem eine besondere Flugkennzeichnung erforderlich. Rot-
weiß gestreifte Flügelspitzen und Gefahrenfeuer als Flugkennzeichnung können somit das Land-
schaftsempfinden zusätzlich stören. Die regelmäßig auch in größeren Distanzen noch sichtbaren Ge-
fahrenfeuer können bei modernen Anlagen jedoch durch den Einbau einer entsprechenden Steuerung 
zur Intensitätsverringerung der Leuchtsignale an unterschiedliche Sichtverhältnisse und -weiten auto-
matisch angepasst werden. 

Eine aus Sicht des Landschaftsbildes verträgliche Standortwahl für Windenergieanlagen ist generell 
überaus schwierig, da die Anlagen in der Regel auf windhöffige und somit zumeist auch entsprechend 
(sicht-)exponierte Standorte angewiesen sind. Dies gilt in besonderem Maße für Standorte in Mittel-
gebirgslandschaften, deren bewegtes Relief, die meist noch relativ extensive Nutzung und die oft rei-
che Ausstattung an Strukturelementen für ein vergleichsweise hohes Konfliktpotenzial bezüglich des 
zu erwartenden Eingriffs in das Landschaftsbild sorgen.  

 

7.2 Windverhältnisse in den Freibereichen 

Die mangelnde Windhöffigkeit von potenziellen Konzentrationszonen kann seitens der Rechtspre-
chung als unüberwindbares tatsächliches Hindernis angesehen werden, sodass regelmäßig jedenfalls 
die Anlaufgeschwindigkeiten für Windenergieanlagen in Höhe von rd. 3,0 - 3,5 m/s erreicht werden 
müssen. Auch die Empfehlungen für Mindestgeschwindigkeiten hinsichtlich einer Windenergienutzung 
liegen bspw. bei 3,5 m/s in Thüringen und bei 4,5 m/s in Niedersachsen.  

Die vorliegende Untersuchung kann im gegebenen Rahmen die Windverhältnisse für das Stadtgebiet 
nur überschlägig ermitteln. Die der Beschreibung der Windverhältnisse zugrunde liegenden Daten 
basieren auf der Windpotenzialkarte (berechnet durch den TÜV SÜD und der Landesanstalt für Um-
welt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg). Nach der Windpotenzialkarte weisen die 
ermittelten Freibereiche auf einer Höhe von 140 m über Grund modellierte Windgeschwindigkeiten im 
Bereich von 5,25 m/s bis 5,75 m/s auf, sodass bezüglich der erforderlichen Windgeschwindigkeit die 
Voraussetzungen für eine Windenergienutzung auch vor dem Hintergrund einer wirtschaftlichen Trag-
fähigkeit in allen zu betrachtenden Freibereichen jedenfalls grundsätzlich gegeben ist (siehe Abbil-
dung 3).  

Für die Ermittlung der Wirtschaftlichkeit von Standorten für die Windenergienutzung muss weiterhin 
berücksichtigt werden, dass auch aufgrund der Maßstabsebene kleinräumige Abweichungen von den 
oben genannten Daten möglich sind. Insbesondere Waldstandorte weisen andere Windverhältnisse 
als Offenlandbereiche auf. So kommt es im Wald durch eine hohe Oberflächenrauhigkeit zur Abbrem-
sung des Windes und damit einhergehend zu einer geringeren Windhöffigkeit. Nach dem aktuellen 
Stand der Anlagentechnik können jedoch in diesem Sinne ausreichend hohe Windenergieanlagen 
errichtet werden, welche die Bereiche mit geringer Windhöffigkeit problemlos überwinden können.  

Für potenzielle Standorte innerhalb der Freibereiche bzw. innerhalb der als Ergebnis verbleibenden 
Potenzialflächen bedarf es zudem in der Regel im Rahmen von einzelfallbezogenen Standortuntersu-
chungen der Durchführung von Windmessungen, sodass im Ergebnis auch auf das Genehmigungs-
verfahren nach Bundes-Immissionsschutzgesetz verwiesen werden kann. 
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Abbildung 3: Modellierte Windgeschwindigkeiten in 140 m Höhe über Grund, Quelle: LUBW 2012 

 

7.3 Sonstige Standortvoraussetzungen und technische Anforderungen 

Weitere Standortvoraussetzungen für die Errichtung von Windenergieanlagen stellen vorrangig die 
ausreichende verkehrliche Erschließung der Anlagenstandorte durch Wege sowie in infrastruktureller 
Hinsicht auch die prinzipiellen Anschlussmöglichkeiten an das Stromnetz dar. 

Das Wegenetz vorhandener land- und forstwirtschaftlicher Wege ist in der Regel ausreichend zur 
Erschließung und Anbindung der Standorte von Windenergieanlagen während des Betriebs, da inso-
fern vergleichsweise geringe Anforderungen an die wegemäßige Erschließung bestehen und Wind-
energieanlagen zumeist nur gelegentlich zu Wartungszwecken erreichbar sein müssen. Gewährleistet 
werden muss daher im Ergebnis lediglich die Möglichkeit einer Befahrung mit Wartungsfahrzeugen. 
Der Ausbauzustand land- und forstwirtschaftlicher Wege genügt allerdings häufig nicht den Erforder-
nissen bei der Errichtung von Windenergieanlagen, sodass vorhandene Wege oftmals zumindest 
zeitweise ausgebaut werden müssen. In Bezug auf die abgeleiteten Freibereiche kann festgehalten 
werden, dass sämtliche Freibereiche mindestens über das Wegenetz von land- und forstwirtschaftli-
chen Wegen prinzipiell erschlossen werden können und mithin eine ausreichende Erschließung gesi-
chert werden kann. 

Der Anschluss an das Stromnetz zur Einspeisung des durch die Windenergieanlagen erzeugten Stro-
ms erfolgt in der Regel über separate Netzstationen direkt in das 10- oder 20 kV-Mittelspannungsnetz 
oder über ein zu verlegendes Windenergiekabel an eine Umspannstation. Dabei können zwar örtliche 
Probleme bei der Aufnahmekapazität des Stromnetzes auftreten, die jedoch aufgrund des technischen 
Fortschrittes sowie im Rahmen moderner Anlagentechnik zunehmend vermieden werden können. 
Weiterhin muss die Wirtschaftlichkeit der Stromanschlüsse im Einzelfall von den Energieversorgungs-
unternehmen geprüft werden, da hierbei eine Vielzahl von weiteren Kriterien zu berücksichtigen sind, 
die nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sowie auch nicht der Bauleitplanung sein kön-
nen.  
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Darüber hinaus kann festgehalten werden, dass im Zuge der Ausweisung von Konzentrationszonen 
für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen ein Anschluss an das Stromnetz zwar 
tatsächlich möglich sein muss, jedoch regelmäßig nicht zum bauplanungsrechtlichen Inhalt der Er-
schließung gehört. 

Zudem besteht ferner das Erfordernis bestimmter Mindestgrößen von Potenzialflächen für die Errich-
tung und Nutzung von Windenergieanlagen. Das Ziel einer Darstellung von Konzentrationszonen auf 
Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ist regelmäßig die Bündelung entsprechender Anlagen an 
geeigneten Standorten. Um einer sog. „Verspargelung“ der Landschaft durch einzelne Windenergie-
anlagen in Streulagen vorzubeugen, wird daher zumeist die Errichtung mehrerer Windenergieanlagen 
an gemeinsamen Standorten und mithin eine Bündelung in Windparks empfohlen. Hierbei ist eine 
ausreichende Bemessung und somit eine entsprechende Mindestflächengröße für die Betrachtung 
und Bewertung möglicher Freibereiche beziehungsweise der anschließenden Ausweisung von Poten-
zialflächen als Konzentrationszonen erforderlich.  

Nach der Wertung des Bundesgesetzgebers liegt der Regelungszweck des § 35 Abs.3 Satz 3 BauGB 
nicht zuletzt darin, dass Windenergieanlagen an geeigneten Standorten bzw. innerhalb von Konzent-
rationszonen gebündelt werden sollen. Eine Bündelung setzt begrifflich jedoch die Möglichkeit einer 
Aufnahme mehrerer Anlagen im Sinne eines Windparks voraus. Zwar fehlt bislang eine gesetzliche 
Definition des Begriffes „Windpark“, jedoch wird seitens der Rechtsprechung auf die Begrifflichkeiten 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowie die entsprechend erlassenen Verordnungen abgestellt. 
Im Ergebnis wurde diesbezüglich der Schluss gezogen, dass ein Windpark die Existenz von mindes-
tens drei Windenergieanlagen voraussetzt (vgl. BVerwG, Urt. v. 30.06.2004 – 4 C 9.03).  

Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass eine als Konzentrationszone dargestellte Potenzialfläche der 
Windenergie nicht in substanzieller Weise Raum schafft, wenn sie unter Berücksichtigung des Ab-
standes, den die Anlagen voneinander halten müssen, nicht wenigstens drei Windenergieanlagen 
aufnehmen kann. Bei modernen Windenergieanlagen und aktuell üblichen Nabenhöhen von rd. 100 - 
150 m und einem Rotordurchmesser von rd. 70 - 80 m ergibt sich bereits ein aus technischen Grün-
den erforderlicher Mindestabstand zwischen zwei Anlagen von rd. 350 m (4-5-facher Rotordurchmes-
ser in Nebenwindrichtungen) bis 500 m (7-10-facher Rotordurchmesser in Hauptwindrichtung). Selbst 
unter Vernachlässigung des zu erwartenden technologischen Fortschritts, der eine weitere Vergröße-
rung der Anlagen erwarten lässt, kann davon ausgegangen werden, dass bereits für die Errichtung 
von drei Windenergieanlagen mit einer Nennleistung von 1,65 MW eine Mindestfläche von rd. 25 - 30 
ha erforderlich ist. In Bezug auf die nachfolgend abgeleiteten Freibereiche kann jedenfalls festgehal-
ten werden, dass alle sechs Freibereiche im Sinne der genannten Ausführungen ausreichende Min-
destgrößen aufweisen und sich mithin für die Nutzung und Errichtung von mindestens drei Windener-
gieanlagen prinzipiell eignen.  

Weitere Voraussetzung für die Errichtung eines Windparks ist schließlich die generelle eigentums-
rechtliche Verfügbarkeit infrage kommender Flurstücke. Die mangelnde Bereitschaft der Eigentümer 
der Grundstücke innerhalb einer zur Ausweisung gelangenden Konzentrationszone ihr Grundeigen-
tum einer Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen, wird jedoch regelmäßig nicht als unüber-
windbares tatsächliches Hindernis angesehen, sodass diesbezüglich eine weitere Betrachtung der 
abgeleiteten Freibereiche dahinstehen kann. Verwiesen wird auch auf die Planungsebene der vorbe-
reitenden Bauleitplanung (sachlicher Teilflächennutzungsplan), in der ausschließlich die Grundzüge 
der künftigen Bodennutzung (nicht parzellenscharf) darzustellen sind.  
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7.4 Darstellung der einzelnen Freibereiche 

Nachfolgend sollen nun die durch die Überlagerung der Außenbereichsflächen der Stadt Weinheim 
mit den Ausschluss- und Abstandsbereichen abgeleiteten Freibereiche hinsichtlich ihrer Eignung als 
Potenzialfläche und mithin der Darstellung als Konzentrationszone auf Ebene der vorbereitenden Bau-
leitplanung näher dargestellt werden. 

 

Freibereich 1: Ackerflächen südwestlich der Ortslage Hemsbach (35,2 ha) 

Der Freibereich befindet sich westlich der Stadt Hemsbach im nördlichen Bereich des Stadtgebietes 
Weinheim und ist aufgrund der querenden Hochspannungsfreileitungen zweigeteilt. Die stark durch 
landwirtschaftliche Nutzflächen geprägten Bereiche liegen südlich der Landesstraße 3110 und west-
lich der Bundesautobahn A5. Die topographischen Verhältnisse bewegen sich im Bereich von rd. 85  - 
100 m ü.NN. Die Abgrenzungen des Freibereichs ergeben sich im Wesentlichen durch die Schutzab-
stände zu den bestehenden landwirtschaftlichen Nutzungen, die im Norden, Osten und Süden an die 
Freiflächen anschließen sowie die Grenzen des Stadtgebietes. Des Weiteren durchläuft ein Teil des 
FFH-Gebietes (6417341) im Westen den Freibereich. Die vorherrschenden Windgeschwindigkeiten 
liegen in den Bereichen bei ca. 5,25 - 5,75 m/s. 

 

Freibereich 2: Bereich nordwestlich der Kernstadt (92,5 ha) 

Der Freibereich befindet sich nordwestlich der Kernstadt und südwestlich der Ortslage Sulzbach. Die 
vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzflächen werden durch die Bundesautobahn A5 in zwei Teile 
unterteilt. Des Weiteren wird das Gebiet von Teilen des FFH-Gebietes (6417341) „Weschnitz, Berg-
straße und Odenwald bei Weinheim“ in mehrere Teile weiter untergliedert. Gebietsminimierend wirken 
sich hier vor allem die Abstandsflächen zum Segelflugplatz im Westen, der Wohnnutzung um die Orts-
lage Sulzbach sowie die landwirtschaftlichen Aussiedlerhöfe im Süden aus. Des Weiteren wird ein 
Schutzabstand zu der Wohnnutzung im Bereich der privaten Kläranlage der Fa. Freudenberg ange-
nommen. Die topographischen Verhältnisse sind bis auf die Randbereiche des FFH-Gebietes eben 
und bewegen sich im Bereich von rd. 100 m ü.NN. Die vorherrschenden Windgeschwindigkeiten lie-
gen im Bereich zwischen 5,25 - 5,75 m/s. 

 

Freibereich 3: Bereiche nordöstlich und östlich der Kernstadt (26,8 ha) 

Der Freibereich befindet sich nordöstlich und östlich der Kernstadt Weinheim und grenzt unmittelbar 
an die Stadtgrenze an. Beide Teile des Freibereiches sind momentan durch Wald bedeckt und weisen 
keine intensiven Nutzungsstrukturen auf. Der südliche Teil westlich der Kernstadt grenzt direkt an die 
Flächen des Steinbruchs Weinheim sowie an Waldflächen, für die der Bebauungsplan Nr. 1/07-07 
„Porphyrsteinbruch mit Wachenberg“ Biotopschutzwald/Wald festsetzt, an. Des Weiteren wird er durch 
die Abstandsflächen zu südlich gelegenen Wohnnutzungen sowie zu den Siedlungsflächen der Nach-
bargemeinde Birkenau begrenzt. Der Freibereich ist darüber hinaus Teil des Naturparks Neckartal-
Odenwald. Die topographischen Gegebenheiten bewegen sich im Bereich von rd. 250 - 320 m ü.NN. 
bei Windgeschwindigkeiten von 6 - 6,5 m/s. 

 

Freibereich 4: Bereich südöstlich der Kernstadt und nördlich der Ortslage Ritschweier (96,5 ha) 

Der Freibereich befindet sich südöstlich der Kernstadt sowie nördlich der Ortslage Ritschweier und ist 
ebenfalls wie Freibereich 3 hauptsächlich durch Wald bedeckt und Teil des Naturparks Neckartal-
Odenwald. Gebietsminimierend wirken sich hauptsächlich die Abstandsbereiche zu den Stadtteilen 
Lützelsachsen und Ritschweier aus sowie der Abstandsbereich zu der südöstlich befindlichen land-
wirtschaftlichen Nutzung. Die topographischen Gegebenheiten bewegen sich im Bereich von rd. 250 - 
350 m ü.NN. bei Windgeschwindigkeiten von 6 - 6,5 m/s. 
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Freibereich 5: Bereich östlich der Ortslage Ritschweier (35,4 ha) 

Der durch die Stadtgrenze zweigeteilte Freibereich weist zurzeit eine partielle landwirtschaftliche Nut-
zung auf, die in weiten Teilen durch Waldflächen unterbrochen wird. Im Osten grenzt ein Teil der Flä-
che an die Kreisstraße 4126 an. Der Freibereich liegt vollständig innerhalb des Naturparks Neckartal-
Odenwald. Die Abgrenzung des Freibereiches ergibt sich hauptsächlich durch die östliche Stadtgren-
ze sowie durch die Abstandsbereiche zu schutzbedürftigen Nutzung im Norden.  

Des Weiteren wirken die Abstandsflächen zu den Siedlungsbereichen im Süden und zu den Ortsteilen 
der Nachbargemeinde Gorxheimertal gebietsbegrenzend. Die vorherrschenden Windgeschwindigkei-
ten liegen zwischen 6 - 6,25 m/s.  

 

Freibereich 6: Bereich südlich der Ortslage Oberflockenbach (52,2 ha) 

Der Freibereich 6 befindet sich südlich der Ortslage Oberflockenbach und grenzt direkt an die südöst-
liche Stadtgrenze an. Auf der Spitze des Eichelbergs befindet sich zudem ein Aussichtsturm, der vor 
allem in den Sommermonaten zur touristischen Nutzung des im Naturpark Neckartal-Odenwald lie-
genden Gebietes beiträgt.  

Der Freibereich mit einer maximalen Erhebung von ca. 525 m ü.NN. wird durch die Abstandsflächen 
zu den Stadtteilen Oberflockenbach und Rippenweier begrenzt und weist ausschließlich Waldflächen 
auf. Die vorherrschenden Windgeschwindigkeiten liegen im Bereich von rd. 6 m/s.  

 

 

8 Ableitung von Potenzialflächen für Windenergieanlagen 

Nach der Ermittlung der für das Stadtgebiet Weinheim relevanten Ausschluss- und Abstandsbereiche 
und der Aussonderung derjenigen Flächen, die aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht als 
Potenzialflächen infrage kommen, erfolgte anschließend eine Darstellung und Bewertung der verblei-
benden Freibereiche hinsichtlich ihrer konkreten Eignung für die Errichtung und Nutzung von Wind-
energieanlagen und mithin für die Ausweisung als Konzentrationszonen auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung. Die Ableitung der Freibereiche erfolgte dabei als Ergebnis der Überschneidung der 
Außenbereichsflächen mit den jeweiligen Ausschluss- und Abstandsbereichen (Ausschlussflächen).  

Als Ergebnis der vorliegenden Untersuchung im Sinne einer Gesamtbetrachtung verbleiben sechs 
Freibereiche (FB 1-6) mit insgesamt rd. 338,6 ha, die hinsichtlich ihrer Eignung als Potenzialflächen in 
einem nächsten Schritt weitergehend zu betrachten sind. 

 

 

9 Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange 

9.1 Vogelschutz und Windenergienutzung 

Windenergieanlagen wirken sich in besonderer Weise auf die Vogelwelt aus, da durch die Anlagen 
selbst sowie auch durch die Bewegung der Rotorblätter das Rast-, Zug- und Brutverhalten vieler Vo-
gelarten negativ beeinflusst werden kann. Dieser Sachverhalt konnte durch zahlreiche Untersuchun-
gen im Küstenbereich sowie zeitlich nachfolgend auch für das Binnenland belegt werden (z.B. NNA 

1990; SCHREIBER 1993; SAEMANN 1992; BUNZEL-DRÜKE und SCHULZE-SCHWEFE 1994). So sind Wind-
energieanlagen seit Jahren vor allem im norddeutschen Raum als Störungsquelle für Gastvögel be-
kannt (vgl. SCHREIBER 2000). Auch HINZEN et al. (1995) stützen sich auf Untersuchungen in Dänemark 
und Holland, die belegen, dass insbesondere das Zug-, Rast- und Brutverhalten bestimmter Vogelar-
ten beeinträchtigt werden kann. Die von den Anlagen ausgehenden Vertreibungseffekte können unter 
anderem dazu führen, dass wichtige Rast- und Brutplätze durch die Vögel nicht mehr genutzt werden 
und ihr Lebensraum daher deutlich eingeschränkt wird. 
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Da sich der Konflikt zwischen Vogelschutz und Windenergienutzung nicht nur auf die lokale Brutvogel-
fauna beschränkt, sondern sehr oft unmittelbar auch Rastgebiete und Flugrouten betrifft, müssen die 
Auswirkungen eines Eingriffes somit auch überregional berücksichtigt werden. Die Bedeutung einer 
jeweiligen Region für die Vogelwelt ist dabei insbesondere auf die landschaftlichen Gegebenheiten, 
Strukturen und Eigenarten zurückzuführen. So sind die Auswirkungen von Windenergieanlagen bei 
Vorliegen entsprechender Daten nach Möglichkeit immer nach den potenziell betroffenen Arten und 
getrennt nach Brut-, Rast- und Zugvögeln sowie differenziert je nach Standort zu analysieren. 

In Bezug auf die Aspekte des Vogelzuges kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass vor allem 
während des Herbstzuges Windenergieanlagen eine Hinderniswirkung für Zugvögel entfalten können. 
Aufgrund der vorherrschenden Windverhältnisse (i.d.R. Gegenwind) ziehen die Vögel aus Gründen 
der Energieeinsparung dann tendenziell eher niedrig. Anlagenstandorte werden dann nicht überflo-
gen, sondern teilweise auch in großräumigen Ausweichbewegungen umgangen (vgl. STAATLICHE VO-

GELSCHUTZWARTE FÜR HESSEN, RHEINLAND-PFALZ UND SAARLAND 2002).  

 

9.2 Tierökologische Untersuchungen der Potenzialflächen 

Die Erstellung einer tierökologischen Untersuchung erfolgt auf der Ebene der vorbereitenden Bauleit-
planung im Zuge der Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplanes. 

 

 

10 Zusammenfassung 

Im Zuge der Baurechtsnovelle von 1997 wurde vom Bundesgesetzgeber neben einer grundsätzlichen 
Privilegierung von Windenergieanlagen auch die Möglichkeit der Steuerung von Windenergieanlagen 
über die Ausweisung von sog. Konzentrationszonen geschaffen, sodass die Privilegierung von Wind-
energieanlagen im Außenbereich mithin unter einen „Planvorbehalt“ gestellt worden ist. § 35 Abs.3 
Satz 3 BauGB ermöglicht es der Gemeinde in diesem Sinne, die bauliche Entwicklung privilegierter 
Vorhaben im Außenbereich planerisch zu steuern. Die Vorhaben sind nicht mehr nur dann zulässig, 
wenn ihnen öffentliche Belange nicht entgegenstehen, sondern auch dann, wenn für sie durch Dar-
stellungen im Flächennutzungsplan oder als Ziele der Raumordnung eine Ausweisung an anderer 
Stelle erfolgt. Voraussetzung für die Darstellung von Konzentrationszonen und damit für die planeri-
sche Steuerung von Standorten für Windenergieanlagen ist jedoch regelmäßig eine das gesamte 
Gemeindegebiet umfassende Untersuchung von potenziellen Standorten für diese Anlagen. Ein sol-
ches schlüssiges gesamträumliches Planungskonzept soll dann zusammen mit entsprechenden Dar-
stellungen im Flächennutzungsplan die Grundlagen dafür schaffen, die Errichtung von Windenergie-
anlagen im gesamten Gemeindegebiet planungsrechtlich dezidiert steuern zu können. 

Die Stadt Weinheim hat zur Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplanes daher in einem 
ersten Schritt die für das Stadtgebiet relevanten Ausschluss- und Abstandsbereiche ermittelt und die-
jenigen Flächen ausgesondert, die aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht als Potenzialflä-
chen infrage kommen. Hierbei konnten als Ergebnis der Flächenanalyse im Rahmen der Themenkarte 
zur Standortuntersuchung zunächst sechs Freibereiche innerhalb des Stadtgebietes identifiziert wer-
den, die als Standorte für Windenergieanlagen jedenfalls grundsätzlich infrage kommen. Die Ableitung 
der Freibereiche erfolgte dabei als Ergebnis der Überschneidung der Außenbereichsflächen mit den 
jeweiligen Ausschluss- und Abstandsbereichen (Ausschlussflächen).  

Zur Ermittlung der Ausschluss- und Abstandsbereiche (Ausschlussflächen) wurden dabei als wesent-
liche Grundlagen insbesondere der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Weinheim und der Re-
gionalplan-Entwurf Rhein-Neckar 2012 ausgewertet sowie die Mindestabstände des Windenergieer-
lasses Baden-Württemberg berücksichtigt. Für die sich aus der Überschneidung der Außenbereichs-
flächen mit den Ausschlussflächen ergebenden Freibereiche erfolgte zudem eine allgemeine Betrach-
tung im Hinblick auf die bestehenden Windgeschwindigkeitsverhältnisse (Windhöffigkeit) sowie hin-
sichtlich der sonstigen technischen Voraussetzungen und somit nicht zuletzt auch der wirtschaftlichen 
Tragfähigkeit von Windenergieanlagen.  
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Anschließend erfolgte eine Darstellung und Bewertung der Freibereiche hinsichtlich ihrer konkreten 
Eignung für die Errichtung und Nutzung von Windenergieanlagen und mithin für die Ausweisung als 
Konzentrationszonen auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung.  

 
 

Weinheim und Linden, den 19.07.2012 
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