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9. Abstand zwischen Windparks im Rahmen der
Konzentrationsplanung

BauGB § 35 Abs. 3 S. 3

1. Der in dem Runderlass des Niedersächsischen Innenministe-
riums vom 11. Juli 1996 (Az. 39.1 - 32346/8.4-) über die Festle-
gung von Vorrangstandorten für Windenergienutzung in der
Regionalplanung genannte Abstand von 5 km zwischen Vor-
rangstandorten für die Windenergienutzung hat nur Empfeh-
lungscharakter. Für die Bauleitplanung bildet diese Empfeh-
lung einen Orientierungsrahmen, von dem im Einzelfall abgewi-
chen werden kann. Selbst in der Küstenlandschaft mit ihren na-
hezu unbegrenzten Sichtweiten muss unter Berücksichtigung
der örtlichen Besonderheiten im Einzelfall geprüft werden, ob
ein Mindestabstand von 5 km zwischen Windparks erforderlich
ist.
(amtlicher Leitsatz)
OVG Lüneburg, B. v. 02.10.2003, 1 LA 28/03.

Zum Sachverhalt: Die Klägerin begehrt die Erteilung eines Bauvorbe-
scheides für die Errichtung einer Windenergieanlage. Mit dem im März
2000 bekannt gemachten Flächennutzungsplan – 13. Änderung – stellte die
Beklagte an der südwestlichen Stadtgrenze im Bereich „F.“ eine Sonderbau-
fläche für Windenergienutzung dar und schloss die Zulässigkeit von Wind-
energieanlagen im übrigen Stadtgebiet aus. Der Vorhabenstandort liegt au-
ßerhalb der Sonderbaufläche. Im April 2000 lehnte die Beklagte die Ertei-
lung eines Bauvorbescheides unter Hinweis auf die Änderung des Flächen-
nutzungsplanes ab. Der Widerspruch der Klägerin blieb erfolglos. Die Klage
hat das Verwaltungsgericht nach Durchführung einer Ortsbesichtigung mit
dem angefochtenen Urteil abgewiesen. Der Flächennutzungsplan – 13. Än-
derung – sei wirksam und stehe deshalb dem Vorhaben entgegen.

Aus den Gründen:
Der Zulassungsantrag, der auf die Zulassungsgründe in § 124
Abs. 2 Nr. 1, 2, 4 und 5 VwGO gestützt wird, ist unbegründet.

Die Voraussetzungen des Zulassungsgrundes gemäß § 124 Abs. 2
Nr. 1 VwGO sind nicht gegeben. Ernstliche Zweifel an der Richtig-
keit der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung liegen nach ständi-
ger Rechtsprechung des Senates (vgl. Beschl. v. 31.7.1998 – 1 L
2696/98 – NVwZ 1999, 431) erst dann vor, wenn für das vom Zu-
lassungsantragsteller favorisierte Entscheidungsergebnis – auf die-
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ses und nicht auf einzelne Begründungselemente kommt es dabei
an – die „besseren Gründe“ sprechen, d.h. wenn ein Obsiegen in der
Hauptsache wahrscheinlicher ist als ein Unterliegen. Die Klägerin
macht geltend, es begründe ernstliche Zweifel an der Richtigkeit
des angegriffenen Urteiles, dass das Verwaltungsgericht entgegen
der ständigen Rechtsprechung des Senates eine Unterschreitung des
Mindestabstandes von 5 km zwischen Windparks nach dem Erlass
des Niedersächsischen Innenministeriums vom 11. Juli 1996 im
Rahmen der Flächennutzungsplanänderung der Beklagten als zu-
lässig erachtet habe. Diese Rüge greift nicht durch.

Der zitierte Runderlass über die Festlegung von Vorrangstandor-
ten für Windenergienutzung in der Regionalplanung (Erlass des MI
vom 11.7.1996 – Az. 39.1 – 32346/8.4 -) empfiehlt Abstände zwi-
schen Vorrangstandorten für Windenergie von mindestens 5 km.
Für die Bauleitplanung bilden die Abstandsempfehlungen des ge-
nannten Erlasses nur einen Orientierungsrahmen, von dem im Ein-
zelfall abgewichen werden kann. Der Senat hat in seinem Urteil
vom 21. Juli 1999 (- 1 L 5203/96 – NVwZ 1999, 1358) den Grund-
gedanken dieser Regelung darin gesehen, dass angemessene Ab-
stände zwischen Windparks notwendig sind, damit das Land-
schaftsbild nicht zu sehr beeinträchtigt wird. Entgegen der Ansicht
der Klägerin lässt sich der Entscheidung nicht entnehmen, dass der
in dem genannten Erlass erwähnte Mindestabstand von 5 km zwi-
schen Windparks für die Küstenregion generell verbindlich sein
soll. Zwar hat der Senat zu dem in dem Erlass ebenfalls bezeichne-
ten Abstandsradius von 500 m ausgeführt, dass der Erlass nach wie
vor „Verbindlichkeit beanspruche“. Wie aus den folgenden Sätzen
der Entscheidung deutlich wird, sollte damit aber nur zum Ausdruck
gebracht werden, dass der Erlass nach wie vor gültig ist, nicht aber,
dass er verbindliche Vorgaben für die Bauleitplanung enthält. Der
Senat hat nämlich betont, dass die Vorgaben für die Regionalpla-
nung zur Windenergienutzung nur Empfehlungscharakter haben.
Soweit es in der zitierten Entscheidung heißt, dass ein Abstand von
5 km zwischen Windparks jedenfalls in der Küstenregion mit den
großen Sichtweiten unabdingbar sei, hat der Senat mit dem Zusatz,
dass – in jenem Fall – offen bleiben könne, ob der Mindestabstand
von 5 km für alle Landschaftstypen Geltung beanspruchen könne,
die Empfehlung des Erlasses bereits relativiert. Im Urteil vom
14. September 2000 (- 1 K 5414/98 -, NVwZ 2001, 452) hat der
Senat die Ausführungen zum 5 km-Abstand dahingehend erläutert,
dass sie auf Eindrücken eines Ortstermines „im Angesicht eines
Windparks“ beruhten. In den Leitsätzen zu dem zuletzt genannten
Urteil wird verdeutlicht, dass der Mindestabstand von 5 km für die
Küstenregion mit ihren großen Sichtweiten (nur) ein nachvollzieh-
barer Orientierungswert ist. Selbst in der Küstenlandschaft mit ih-
ren nahezu unbegrenzten Sichtweiten muss danach unter Berück-
sichtigung der örtlichen Besonderheiten im Einzelfall geprüft wer-
den, ob ein Mindestabstand von 5 km als unabdingbar anzusehen
ist. Es unterliegt deshalb keinen Bedenken, dass das Verwaltungsge-
richt die ministerielle Empfehlung, zwischen Windparks einen Ab-
stand von 5 km einzuhalten, nicht als unüberwindbares Hindernis
für die Planung der Beklagten, in Nachbarschaft zu der 3,5 km ent-
fernten Sonderbaufläche G. der Nachbargemeinde H. eine weitere
Sonderbaufläche darzustellen, angesehen hat.

Unzutreffend ist allerdings die Ansicht des Verwaltungsgerichts,
die Abwägungsentscheidung der planenden Gemeinde in Bezug auf
die konkrete Auswahl der Sonderbaufläche sei nur dann rechtmä-
ßig, wenn eine eigene nachvollziehende Abwägung der gemäß § 35
Abs. 1 Nr. 6 BauGB im Außenbereich privilegiert zulässigen Wind-
kraftanlagen und des konkret betroffenen Landschaftsbildes durch
das Gericht ergebe, dass die Errichtung von Windenergieanlagen
auf der in Aussicht genommenen Sonderbaufläche das Landschafts-
bild nicht verunstalte. Einen solchen Prüfungsumfang hat der Senat
in seinem Zulassungsbeschluss vom 10. Juni 2002 (- 1 LA 4/02 -,
V.n.b.) nicht gefordert.

In jenem Verfahren ging es nicht um die Rechtmäßigkeit einer
Konzentrationsplanung. Diese Frage hatte das Verwaltungsgericht
in dem zugrundeliegenden Urteil vom 8. November 2001 (4 A

4424/99) ausdrücklich offengelassen. Gestritten wurde vielmehr
darum, ob dem gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB privilegierten Vor-
haben der Errichtung von drei Windenergieanlagen zur Erweiterung
eines vorhandenen Windparks der öffentliche Belang einer drohen-
den Verunstaltung des Landschaftsbildes gemäß § 35 Abs. 3 Satz 1
Nr. 5 BauGB entgegenstand. Das Verwaltungsgericht hatte dies mit
der Begründung bejaht, die Unterschreitung des Mindestabstandes
von 5 km zwischen den geplanten Anlagen und dem bereits vorhan-
denen Windpark belege einen groben Eingriff in das Landschafts-
bild. Der Senat hat auf den Zulassungsantrag der Vorhabenträgerin
mit dem zitierten Beschl. v. 10. Juni 2002 die Berufung mit der Be-
gründung zugelassen, die Feststellung, ob einem privilegierten Vor-
haben der öffentliche Belang der Verunstaltung des Landschaftsbil-
des entgegenstehe, setze eine eigene nachvollziehende Abwägung
der widerstreitenden Belange durch das Gericht voraus (vgl. hierzu
auch BVerwG, U. v. 13.12.2001 – 4 C 3.01 -, BauR 2002, 751, siehe
ZNER 2002, 123, m. Anm. Kühn). Eine solche rechtliche Konstel-
lation ist hier nicht gegeben.

Der Konzentrationsplanung gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB,
um die es in dem vorliegenden Fall geht, liegt ein anderes Modell
zugrunde. Die von § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB erfassten Vorhaben
sind nicht nur dann unzulässig, wenn ihnen öffentliche Belange i.S.
des § 35 Abs. 1 BauGB entgegenstehen, sondern auch dann, wenn
für sie durch Darstellungen im Flächennutzungsplan oder als Ziele
der Raumordnung eine Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist. Die
gesetzgeberische Privilegierungsentscheidung kommt zwar weiter-
hin, aber nur mehr nach Maßgabe der gemeindlichen Planungsvor-
stellungen zum Tragen. Mit der Regelung in § 35 Abs. 3 Satz 3
BauGB bekommt die Gemeinde ein Instrument an die Hand, das es
ihr ermöglicht, durch eine Kanalisierung der in § 35 Abs. 1 Nrn. 2
bis 6 BauGB aufgeführten Vorhaben die städtebauliche Entwick-
lung in ihrem Gemeindegebiet in geordnete Bahnen zu lenken
(BVerwG, U. v. 17.12.2002 – 4 C 15.01 -, ZfBR 2003, 370). Im
Rahmen des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB hängt die Zulassungsfähig-
keit ebenfalls davon ab, von welchem Gewicht die Interessen und
Belange sind, die sich gegenüberstehen. Im Vergleich zu § 35
Abs. 1 BauGB verschiebt sich allerdings die Perspektive. Welches
Interesse überwiegt, ist nach der zitierten Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts nicht allein standortbezogen, sondern in er-
ster Linie gemeindegebietsbezogen zu beurteilen. Hieraus folgt,
dass es der Gemeinde nicht verwehrt ist, im Rahmen der Konzentra-
tionsplanung den öffentlichen Belang der Verunstaltung des Land-
schaftsbildes gemäß § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB in der Konkur-
renz mit der Windenergienutzung als einen Abwägungsposten zu
behandeln, der je nachdem, welches Gewicht ihm in der konkreten
Planungssituation zukommt, nach den zum Abwägungsgebot ent-
wickelten allgemeinen Grundsätzen überwindbar ist. Dass die Dar-
stellung der Sonderbaufläche für Windenergienutzung F. unter Be-
rücksichtigung dieser Vorgaben an einem Abwägungsfehler leidet,
lässt sich nicht feststellen.

Die Beklagte hat im Rahmen der Potentialflächenstudie u.a. un-
tersucht, welche Flächen des Stadtgebietes besondere Bedeutung
für das Landschaftsbild haben (vgl. Plan 6 zu der Standort-Potenti-
alstudie, Stand: Dezember 1998). Nach der zeichnerischen Darstel-
lung führt die Errichtung von Windenergieanlagen auf der Sonder-
baufläche F. weder zu einer weiträumig erkennbaren Beeinträchti-
gung des Landschaftsbildes noch zu einer nur punktuellen Beein-
trächtigung des Landschaftsbildes. Das Verwaltungsgericht hat da-
nach im Ergebnis zutreffend entschieden, dass die Darstellung der
Sonderbaufläche F. unter dem Blickwinkel einer gemeindegebiets-
bezogenen Untersuchung, ob die Darstellung das Landschaftsbild
verunstalten könnte, nicht an Abwägungsfehlern leidet.

Die Beklagte hat auch die interkommunale Abstimmungspflicht
nach § 2 Abs. 2 BauGB beachtet. Nach der genannten Vorschrift
sind die Bauleitpläne benachbarter Gemeinden aufeinander abzu-
stimmen. Die Belange der Nachbargemeinde H. hat die Beklagte in
die Abwägung eingestellt. Hierzu heißt es auf S. 9 des Erläuterungs-
berichtes zu der Flächennutzungsplanänderung, dass sich eine Un-
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terschreitung des empfohlenen Abstandes zwischen Windparks von
5 km wegen der naturräumlichen Gegebenheiten – eingeschränkte
Sichtbeziehung, keine freie Landschaft, Unterbrechung der Sicht-
achse durch die Ortslage I. – rechtfertige. Das Verwaltungsgericht
hat im Rahmen seiner standortbezogenen Augenscheinseinnahme
festgestellt, dass bei Hinzutritt der Standorte für Windenergieanla-
gen auf der Sonderbaufläche F. nicht von einer verunstaltenden Wir-
kung für das Landschaftsbild auszugehen ist. Das erstinstanzliche
Gericht hat dabei maßgeblich darauf abgestellt, dass sich aufgrund
der den Windparkstandort F. umgebenden zum Teil alleeartigen Be-
pflanzung durch höhere Bäume und durch die Straßenrandbebau-
ung von den meistbefahrenen Straßen in der Umgebung der Wind-
farmen kaum eine freie Sichtachse eröffne, in der beide Windparks
gleichzeitig ohne verdeckende Hindernisse in das Blickfeld des Be-
trachters gerieten. Für diese Einschätzung sei insbesondere bestim-
mend, dass der Standort F. praktisch durch Wohnbebauung und
Baumgruppen sowie Straßenrandbäume umschlossen werde. Der
Senat tritt der Auffassung des Verwaltungsgerichts bei, dass bei sol-
chen Besonderheiten, die zu einer spürbaren Unterbrechung und
Reduzierung von Sichtachsen führen, eine Unterschreitung des
empfohlenen Mindestabstandes möglich ist. Der Landschaftsraum
zwischen dem Stadtgebiet der Beklagten und der Nachbargemeinde
H. weist die aufgezeigten Besonderheiten auf, die geringere Abstän-
de ohne gravierende Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes er-
lauben.

[...]
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