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OVG-Urteil „Büren“ (1)
Hintergrund: geklagt wurde in einer Stadt, die bereits sehr stark durch Windenergie 
vorgeprägt ist. Es wurden Standorte eingeklagt, die im FNP nicht vorgesehen waren. Die 
Normenkontrolle wurde am letztmöglichen Tag eingereicht, so dass eine Planung beklagt 
wurde, die bereits 2010 erarbeitet wurde.
Logik des Gerichts (in der Tradition der Rechtsprechung durch das BVerwG): 

Mit der Konzentrationszonenplanung wird Baurecht genommen. Dies (nicht die Zonen 
selbst) ist zu begründen und muss auf einer umfassenden Abwägung beruhen.
Es ist zwingend zwischen „harten“ und „weichen“ Tabukriterien zu unterscheiden.
Schritt 1: was wäre im Gemeindegebiet überhaupt möglich (Ausschluss harter 
Tabukriterien)? Die Antwort auf diese Frage ist der Maßstab für das „substanziell Raum 
schaffen“.
Schritt 2: mit welcher Begründung werden darüber hinaus weitere Flächen 
ausgeschlossen? Das hier zu beachtende Abwägungsgebot verlangt nach einem 
schlüssigen Gesamtkonzept für den gesamten Außenbereich. Die Abwägung ist 
nachvollziehbar zu dokumentieren.

Zentrale  Inhalte des OVG-Urteils
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OVG-Urteil „Büren“ (2)
Harte Tabukriterien sind entweder objektiv vorhandene, entgegenstehende Nutzungen (z.B. 
Splittersiedlung, Wald) oder durch Rechtsnormen gesicherte Nutzungsmöglichkeiten 
(Naturschutzgebiete, militärische Schutzbereiche). Die bisherige Tabu"ächenanalyse hat 
den Begriff der harten Tabukritieren deutlich weiter gefasst und ist daher anzupassen.
Nicht automatisch als „hart“ gelten alle Bestimmungen, die Ausnahmen ermöglichen, somit 
auch die meisten artenschutzfachlichen Gegebenheiten. Es liegen noch nicht alle 
artenschutzfachlichen Untersuchungen vor bzw. sind noch nicht ausgewertet.
Weiche Tabukriterien sind das Ergebnis einer politischen Abwägung, die immer im Auge 
haben muss, dass sich die Windenergie gegen entgegenstehende Belange auch durchsetzen 
muss. Der Rat der Stadt hat daher einen komplexen Abwägungsvorgang nachzuholen.
Klassisches weiches Tabukriterium: Immissionsabstände. Hier ist Zurückhaltung geboten, 
denn nur eine „Störung“, ist vor dem Hintergrund der grundsätzlichen Privilegierung von 
Windenergienutzung kein Grund, diese einzuschränken. Hintergrund dieser juristisch 
nachvollziehbaren Einschätzung: Auf FNP-Ebene fehlt die notwendige Konkretisierung des 
Vorhabens. Diese erfolgt im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren. Dem 
darf der FNP jedoch nur durch gesicherte Abwägung vorgreifen.

Zentrale  Inhalte des OVG-Urteils
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OVG-Urteil „Büren“ (3)
Mindestgrößen von Konzentrationszonen sind kein hartes, sondern ein weiches 
Tabukriterieum. Im Klagefall Büren wurden 30 ha als hartes Kriterium gesetzt. Auch hier ist 
mehr Zurückhaltung geboten.
Juristisch bereits jetzt sehr umstritten ist die Feststellung des OVG NRW, dass die Antwort 
auf die Frage, was „substanziell Raum belassen“ bedeutet, den Tatsachengerichten 
vorbehalten sei. Sollten sich Überlegungen verschiedener Bezirksregierungen, das die 
(neuen) Vorgaben des (künftigen) Regionalplans einen Orientierungswert hergeben sollen, 
erhärten, würde dies den Maßstab sehr stark nach oben verschieben. Gemäß LEP-Entwurf 
soll die Bez.Reg.-Arnsberg mindestens 18.000 ha im Regierungsbezirks nachweisen.
Das scheinbar „windfreundliche“ Urteil zeigt bereits jetzt zwei Folgen:

Die ersten Kommunen geben die Planung mangels ausreichender Rechtssicherheit auf 
oder versuchen sehenden Auges rechtsunsichere Planungen weiter zu treiben.
Die urteilskonforme Umarbeitung verlangt von der Politik einen erhöhten 
Abwägungsaufwand. Das klassische Instrument der Abwägung planerische Fragen ist die 
Bauleitplanung. Damit sollte daher jetzt begonnen werden.

Zentrale  Inhalte des OVG-Urteils
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Aus der Tabu!ächenanalyse wird 
eine Potenzial!ächenanalyse

Es erfolgt eine deutliche Trennung zwischen „harten“ und „weichen“ Tabukriterien.

Die Trennung ist nach wie vor mit gewissen Unsicherheiten verbunden. Das OVG-Urteil 
gibt hier nur beispielhafte Hinweise – und diese haben dann auch noch 

Interpretationsspielraum. So nennt das Urteil „Wald“ als hartes Ausschlusskriterium, was 
für die verhandelten Fall der Stadt Büren zutreffend ist, nicht aber für Olsberg. Außerdem 

wird die Windhöffigkeit beispielhaft als hartes Kriterium erwähnt, ohne näher zu 
de$nieren, welche Windverhältnisse  damit gemeint sind (davon später mehr).
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Wichtigstes Merkmal der Potenzialstudie:
klare Unterscheidung nach Kriterien, die 
das Ergebnis einer Abwägung, also einer 
Zielsetzung der Stadt Olsberg sind 
(„weich“) und Kriterien, die faktisch oder 
durch Rechtsnorm vorhanden sind.

Die Potenzialstudie wird Grundlage für die 
Darstellung von Konzentrationszonen im 
FNP, ist aber NICHT bereits das Ergebnis. 
Dies ist dem Planungsprozess vorbehalten, 
der noch wesentiche Abwägungsgrund-
lagen liefern wird.

Die Summierung von „harten“ und 
„weichen“ Tabukriterien ist die Grundlage 
für einen weiteren Abwägungsvorgang, da 
in allen verbleibenden Potenzialräumen 
noch andere konkurrierende Nutzungen 
abzuwägen sind (die bereits jetzt 
bekannten sind gelb im Plan markiert).

Planungsstand
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Alle größeren Abstände zu schützenwerten 
Nutzungen, die der Immissionsvorsorge 
dienen, sind nunmehr „weiche“ Kriterien.

Sie können nicht als „hart“ quali"ziert 
werden, da auf Ebene des FNP noch nicht 
feststeht, welche Anlagentechnologie bzw. 
Anlagenkonstellation künftig gebaut 
werden wird (laut-leise, viele-wenige, hoch-
weniger hoch). Hier bleibt die abschließen-
de Entscheidung dem immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren 
vorbehalten.

Diese „weichen“ Kriterien dürfen nicht dazu 
führen, dass der Windenergie nicht mehr 
substanziell Raum belassen wird.

In geringem Umfang werden Abstands-
!ächen (maximal 300 m) noch als „hart“ 
eingestuft. Hier wird die physikalische 
Zwanghaftigkeit berücksichtigt, die in der 
Bauordnung (Abstands!ächen) und dem 
Immissionsschutzrecht normiert ist.

Planungsstand
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Die zwangsläu"ge Bewegung von WKA 
erzeugt Lärm (Stellmotoren, Kühlung, 
Getriebe, Vorbeischlagen der Rotorblätter 
am Turm, Bewegungsgeschwindigkeit der 
Rotorblattspitze. Selbst als „leise“ geltende 
Langsamläufer erreichen noch bis zu 220 
km/h an er Flügelspitze.  
„Leise“, bzw. im schallreduzierten Modus 
(reduzierte Drehzahl) betriebene 
Windkraftanlagen erreichen ca. 104 db(A). 
Berechnungen nach der DIN-ISO 9613-2 für 
diese lärmoptimierten Anlagen zeigen in 
300 m Entfernung Werte von ca. 46 dB(A). 
Die städtebauliche wichtigen Schwellen-
werte (Grenzwerte nach TA-Lärm für die 
Nachtzeit) 40 dB(A) für allgemeine Wohnge-
biete  werden von den optimierten Anlagen 
in ca. 500 m erreicht. 

Planungsstand
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Aufgrund der im Rahmen der FNP nicht 
näher zu bestimmenden künftigen 
Anlagentechnik, Anlagengröße und der 
Möglichkeiten von Schallreduzierungen 
durch besondere Betriebsmodi wird als 
faktisches Tabu das schützenswerte 
Siedlungsobjekt selbst mit einem Puffer 
von lediglich 300 m gewählt. 
Die Annahme, dass kleine, leistungs-
schwächere Windkraftanlagen diesen 
Immissionspuffer nicht benötigen 
widerspricht dem Sinn der Konzentration 
von Windkraftnutzung (räumliche 
Zusammenfassung auf Flächen, die eine 
größtmögliche Nutzungseffizienz zulassen, 
um die Einschränkung der allgemeinen 
Privilegierung gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 nicht 
über Gebühr vorzunehmen). Es ist das 
Planungsziel der Stadt Olsberg, die 
Bedingungen für leistungsstarke 
Windkraftanlagen zu schaffen.

Planungsstand
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Ob Nutzungen im Außenbereich überhaupt 
Schutzabstände haben, die als „hart“ zu 
quali"zieren sind und wie weit man mit 
Vorsorgeabständen als „weiche“ Kriterien 
gehen kann, bleibt auch nach dem OVG-
Urteil strittig.

Auch die Tatsache, dass es ein OVG-Urteil 
aus dem Jahr 2004 zu den Bruchhauser 
Steinen gibt, begründet nicht zwangsläu"g 
ein „hartes“ Tabu (veränderte Rechtslage, 
Klimaschutz als Planungsziel, Gewöh-
nungseffekt), zudem auch dieses Urteil kein 
allgemeinverbindliches Abstandsmaß 
festgelegt hat.

40 m anbaufreie Zone an Bundesfern-
straßen sind gesetzlich normiert, aber von 
der technischen Entwicklung längst 
überholt.

Planungsstand

?
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Bei den naturräumlichen Restriktionen hat 
sich in der Vergangenheit eingebürgert, auf 
die sogenannte „Brandenburger Liste“ 
zurückzugreifen. Hier wurden auf Basis der 
Länderarbeitgemeinschaft der Vogel-
schutzwarten Pauschalabstände zu Arten 
festgelegt.

(Rotmilan 1 km, Schwarzstorch 3 km, 
Kiebitz 0,5 etc.)

Diese Pauschalierung hat bereits das 
BVerwG für nicht geeignet als „hartes“ 
Abgrenzungskriterium erklärt.

Planungsstand
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Bei den naturräumlichen Restriktionen hat 
sich in der Vergangenheit eingebürgert, auf 
die sogenannte „Brandenburger Liste“ 
zurückzugreifen. Hier wurden auf Basis der 
Länderarbeitgemeinschaft der Vogel-
schutzwarten Pauschalabstände zu Arten 
festgelegt.

(Rotmilan 1 km, Schwarzstorch 3 km, 
Kiebitz 0,5 etc.)

Diese Pauschalierung hat bereits das 
BVerwG für nicht geeignet als „hartes“ 
Abgrenzungskriterium erklärt.

Planungsstand
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Graphisch umgesetzt:

links: nur harte Tabukritieren (die Menge 
der Rotfärbung täuscht etwas, da hier die 
Ortsteile enthalten sind, die aber - da nicht 
Außenbereich - ohnehin nicht zur 
Disposition stehen)

Was dort weiß übrig bleibt, hat eine Fläche 
von rund 6.560 ha (das sind knapp 56% des 
Gemeindegebietes)

rechts: alle weichen Kriterien, mit 
Ausnahme der Windhöffigkeit

Planungsstand
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Thema Windhöffigkeit:

Gemäß OVG NRW-Urteil vom 01.07.2013 
ein „hartes“ Kriterium.

Aber welche (in welcher Höhe)?

Es gibt zwei relevante Durchschnittswerte:

3 m/s in Nabenhöhe: 
Anlaufgeschwindigkeit

15 m/s in Nabenhöhe:
Nennleistung

Für Olsberg zugrunde gelegt: 6,3 m/s in 
138 m Höhe - ein mittlerer Erfahrungswert, 
ab dem es sich lohnt, 600 t Material auf 
einen Berg zu bringen um dort mit Spezial-
kränen effiziente Windkraftanlagen zu 
errichten.

Weil das nicht normiert ist, kann es nur ein 
weiches Kriterium sein!

Planungsstand
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Thema Windhöffigkeit:

Die durch den Bundesverwaltungsrichter 
Gatz im Schriftum veröffentlichte Über-
legung die Anlaufgeschwindigkeit als 
hartes Tabukrtierium zu de"nieren, hilft 
aus zwei Gründen nicht weiter:

1.) Die Bezugshöhe ist entscheidend

2.) Geht man von den heute üblichen 138 m 
Nabenhöhe aus (das ist nicht das 
Maximum!), werden 3 m/s auch in Olsberg 
!ächendeckend erreicht. Der kleinste Wert 
in der nebenstehenden Gra"k geht runter 
auf 4,2 m/s (dunkelblau).

Planungsstand
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Zwischenergebnis:

Suchbereiche mit einer Fläche von 1.535 ha

Das entspricht bei einem Stadtgebiets-
!äche von 11.790 ha einem Anteil von 13%.

Vor dem Hintergrund, dass selbst das Land 
NRW zu dem Ergebnis gekommen ist, dass 
die hier hoch gesteckten Ziele der Energie-
wende (15% Windstrom bis 2020) mit 2 bis 
3% der Landes!äche erreicht werden 
können (vgl. LEP-Entwurf 2013), ist das sehr 
viel

Standort 8 (Altenfeld) hat keine 
ausreichende Windhöffigkeit und muss 
daher bei gleichmäßiger Anwendung der 
Kritierien (schlüssiges Gesamtkonzept) 
entfallen. Da sich innerhalb dieser Fläche 
jedoch sehr wohl Einzelstandorte be"nden, 
die Windhöffig sind, bleibt die Planung der 
Nachbarkommunen abzuwarten.

Planungsstand
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Konkurrierende Nutzungen

Die Suchräume ohne harte oder weiche 
Tabus sind nicht beliebig disponibel. Es 
gibt bekannte konkurrierende Nutzungen 
und es ist Sinn des Planverfahrens, weitere 
Belange zu ermitteln und in die Abwägung 
einzustellen.

links: Naturpark Arnsberger Wald

rechts: Kurgebiet (nördliche Hälfte) und 
Erholungsgebiet (südliche Hälfte)

Darüber hinaus gibt es noch WSG Zone III, 
Landschaftsschutzgebiete A, B und C sowie 
Rundfunksendebereiche (Fresnelzonen).

Noch nicht bekannt sind ggf. vorhandene 
militärische Schutzbereiche (in der Regel in 
großer Höhe)

Planungsstand
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Weitere Kriterien:

Neigung (Befahrbarkeitsgrenze > 35%)
Wälder mit hohen Laubwaldanteil

Beide Kriterien lassen sich ohne 
Detailaufnahme vor Ort nicht genau 
abgrenzen.

Daher: rechts in dunkelgrün: Wälder mit 
hohem Laubwaldanteil und braun: 
Steillagen.

Im Verfahren kann hier noch nachgebessert 
werden.

Planungsstand
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Weitere Kriterien:

rechts: Jagdhütten / Forsthäuser (soweit 
von der Stadt erfasst)

Sollte hier ein Wohnrecht nachgewiesen 
werden können bzw. dies beibehalten 
werden, ist mit Immissionsabständen zu 
rechnen. Hier sind 400 m als weiches 
Abstandskriterium angedeutet. 
Eine Klärung kann erst das Verfahren 
bringen. Normierte Abstände zu 
temporärem Freizeitwohnen sind schwer 
abzuleiten.

Es verbleien so ca. 1.108 ha Suchräume, 
dies entspricht etwas über 9% der 
Stadtgebiets!äche.

Planungsstand
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links: Abwägung der Eignung unter 
Berücksichtigung einer Gesamtbe-
trachtung 

rechts: das ursprünglich als allgemein 
anzuwendende weiche Kriterium der 
„UZVR“ (großräumig zusammenhängende, 
technogen wenig überformte Bereiche, 
„Unzerschnittene, verkehrsarme Räume“) 
wird pauschal nicht mehr zugrunde gelegt.

Aufgabe der Abwägung ist es, die roten 
Flächen zu begründen. Die Flächen, die für 
das Planverfahren empfohlen werden 
(grüne Fläche) ergeben sich aus der 
Potenzial!ächenanalyse und brauchen 
keine zusätzlich Begründung, da sie den 
gesetzlichen Regelzustand (allgemeine 
Privilegierung von Windkraftnutzung) 
wiedergeben.

Planungsstand
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Planungsstand

Suchbereich 1 (Esshoff)

Lage im Naturpark OHNE künftige 
Vorbelastung durch die B 7n (Such!äche 2 
liegt auch im Naturpark).

Naturschutzfachlich negativ eingeschätzt 
durch den Kreis, dies entspricht auch ersten 
artenschutzfachlichen Prüfungen.

Sollte über andere  Bereich der 
Windenergienutzung substanziell Raum 
belassen werden, kann dieser Suchbereich 
daher zurückgestellt werden.
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Planungsstand

Suchbereich 3 (Langer Berg)

Aufgrund der umgebenden Steillagen ist 
die Erschließung offenkundig sehr 
aufwändig bis unmöglich.
Daraus folgt auch ein mangelndes 
Umsetzungsinteresse. Eine Planung, die 
nicht umgesetzt werden kann, ist eine 
Scheinplanung und daher nichtig.

Die Konzentrationswirkung ist zumindest 
fraglich und im Vergleich zu anderen 
Standorten schlechter.

Der Suchbereich liegt im Kurgebiet 
Olsberg.

In der Summe ist diese Suchbereich 
deutlich ungünstiger zu beurteilen. Sollte 
über andere  Bereich der Windenergie-
nutzung substanziell Raum belassen 
werden, kann dieser daher zurückgestellt 
werden.
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Planungsstand

Hinweis zum Standort 4c Heidkopf:

Der Standort ist aufgrund der Höhenlage 
sehr markant und umstritten.

Im Verfahren werden daher weitere 
abwägungsrelevante Faktoren (Arten-
schutz, Landschaftsbild) zu ermitteln und 
zu bewerten sein.
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Planungsstand
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Planungsstand
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Derzeitiger Abwägungsstand:

von den 1.108 ha Suchbereichen wurden 

464 ha als ungünstig bewertet.

Die verbleibenden 644 ha (grün markierte 
Flächen) entsprechen 5,5% der 
Stadtgebiets!äche oder knapp 10% der
6.560 ha, die im Stadtgebiet Außenbereich 
ohne harte Tabu!ächen sind.

644 ha sind eine beachtlich Größe ...
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Planungsstand

Die Landesregierung erwartet, dass sich die Regionen und Kommunen bei 
Setzung eines Mindestziels nicht mit der Erfüllung des Minimums begnügen, 
sondern vielfach darüber hinaus gehendes Engagement zeigen und damit eine 
Flächenkulisse von insgesamt ca. 2% für die Windenergienutzung eröffnet 
wird.

Die Träger der Regionalplanung legen hierzu Vorranggebiete für die 
Windenergienutzung mindestens in folgendem Umfang zeichnerisch fest:
- Planungsgebiet Arnsberg 18.000 ha,
- Planungsgebiet Detmold 10.500 ha,
- Planungsgebiet Düsseldorf 3.500 ha,
- Planungsgebiet Köln 14.500 ha,
- Planungsgebiet Münster 6.000 ha,
- Planungsgebiet des Regionalverbands Ruhr 1.500 ha.

Auszug LEP-Entwurf 2013



©

Konzentrationszonen für Windenergienutzung in Olsberg

Stadt              Olsberg

Weiteres Verfahren
Die urteilskonforme Umarbeitung der Potenzial"ächenanalyse bedarf einer 
ausführlichen schriftlichen Begründung.

Das weiche Kriterium „Artenschutz“ setzt den Abschluss der artenschutzfachlichen 
Erhebungen, deren Auswertung und die Abstimmung mit der ULB voraus. 

Das Gesamtergebnis ist dann der Vorentwurf zu einem sachlichen Teil"ächen-
nutzungsplan „Windenergie“.

Das Bauleitplanverfahren eröffnet die Möglichkeit, die die Stellungnahmen der Träger 
öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit ein Gesamtbild aller abwägungsrelevanter 
Fakten zu erhalten. 

Parallel läuft derzeit die Erarbeitung des sachlichen Teilabschnitts „Energie“ des 
Regionalplans der Bezirksregierung Arnsberg. Hier ist das Gegenstromprinzip zu 
nutzen, um die Zielsetzungen der Stadt Olsberg einzubringen.
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Danke für
die Aufmerksamkeit!


