Zur rechtlichen Einordnung
des
Windatlas Baden-Württemberg 2019

Mit dem
Windatlas Baden-Württemberg 2019
geht eine Verdoppelung der bisher als
windkrafttauglich angenommenen Fläche einher.
Geeignet sollen demnach 12.000 bis 20.000 Anlagenstandorte sein.
Das ist erstaunlich und wirft Fragen auf – Fragen, die auch
und gerade die rechtlichen Auswirkungen betreffen.

Diesen Fragen nachzugehen, setzt voraus, sich zunächst
Klarheit über die rechtliche Bedeutung dieses
Atlas zu verschaffen.
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3.

Windhöffigkeit und Abwägung

In der Praxis bedeutsamer und auch problematischer ist die
Windhöffigkeit als Abwägungsbelang. Denn sowohl im Rahmen einer Regional- oder Flächennutzungsplanung, als
auch im konkreten Genehmigungsverfahren sind an verschiedenen Stellen Abwägungsentscheidungen zu treffen.
Dies betrifft bspw. die folgenden Themen:
- substantieller Raum für Windenergieanlagen;
- Landschaftsschutz:
- Höhenbegrenzung;
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- Ausnahme vom Tötungsverbot beim Artenschutz;

Windhöffigkeit und Standorteignung

- Lärm;

Gleich, ob es um Regionalplanung, um Flächennutzungsplanung oder um das konkrete Genehmigungsverfahren
geht: Eine der ersten Fragen ist, ob ein Standort überhaupt für die Windenergienutzung geeignet ist. Das hat in
der Praxis hauptsächlich im Rahmen der Regionalplanung
sowie der Flächennutzungsplanung Relevanz. Bei derartigen Planungen setzt ein Vorganggebiet (Regionalplanung)
oder eine Konzentrationszone (Flächennutzungsplanung)
voraus,
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sind fachlich einwandfrei ermittelt.

- Schattenwurf;
- kommunale Planungshoheit;
Daran wird deutlich, dass zahlreiche Themen betroffen sind,
die für behördliche Entscheidungen über Windenergieanlagen relevant sind. Das macht das Thema „Windhöffigkeit“
gewissermaßen zu einem Querschnittsthema, das dann,
wenn die Windhöffigkeit fehlerhaft ermittelt wurde, entsprechend folgenreich ist. Denn das kann dazu führen, dass etliche Abwägungsentscheidungen, die in einer Planung oder
in einem Genehmigungsverfahren zu treffen sind, von einem
solchen Mangel "infiziert" werden.
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Quellen, teilweise direkt verlinkt:
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siehe https://um.baden-wuerttemberg.de/de/energie/erneuerbare-energien/windenergie/planung-genehmigung-und-bau/windatlas-bw/
sowie http://gewerbeaufsicht.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/37557/
2)
siehe OVG Münster Urt. v. 1.7.2013 zu „Tabuflächen“; EZBK/Söfker, 134. EL August 2019, BauGB § 35 Rn. 124a-124f;
Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Aufl. 2019, S. 37
3)
siehe BVerwG, Urteil vom 17. Dezember 2002 – 4 C 15/01 –, juris Rn. 52 f.; die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung stellt ein eigenständiges Rechtsregime dar, welches lediglich verfahrensrechtlich dem jeweiligen Zulassungsverfahren „aufgesattelt“ wird
(„Huckepack“-Lösung); BeckRS 2017, 101711, beck-online
4)
siehe bspw. das Sondergutachten des Sachverständigenrats „Aufbruch zu einer neuen Klimapolitik“ (2019) unter
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