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Sehr geehrte Damen und Herren,

es freut mich, dass Sie sich so aktiv in das aktuelle Planverfahren zur Steuerung
möglicher Windenergieanlagen im Stadtgebiet einbringen. Das große Interesse der
Bevölkerung bestätigt uns in unserer Vorgehensweise, gleich zu Beginn des Verfah
rens eine sehr breit angelegte Einbeziehung der Öffentlichkeit zu praktizieren. Unser
Wunsch war es, dass die Bürgerinnen und Bürger von Beginn an aktiv und konstruk
tiv über die Standorte von Windenergieanlagen diskutieren können - wenngleich in
einem bei diesem Thema leider sehr eng gesteckten Rahmen von rechtlichen Vorga
ben.

Natürlich komme ich gerne Ihrem Wunsch nach und beantworte Ihnen hiermit Ihre
Fragen.

Frage 1:

1. Vertretung der BOrgerinteressen gegenüber der Landes- und Bundesregierung
Herr Dr. Fetzner versprach, die gewählten Landes- und Bundesvertreter der Weinhei
mer Bürger darauf anzusprechen, die Bedenken gegen WKA an der Bergstraße ge
genüber den entsprechenden Landes- und Bundesstellen deutlich zu machen und
die jetzige Vorgehensweise in der Planung in Frage zu stellen. Zitat Dr. Fetzner: "Dies
ist bisher nicht optimal gelaufen.". Wann und wie wird dies im Interesse der Weinhei
mer Bürger konkret erfolgen?

Der Windenergieerlass gilt ausdrücklich nicht für die Metropolregion. Der Regionalver
band hat zudem am 22.2.2013 das Thema Windenergie aus dem Entwurf für einen
Einheitichen Regionalplan herausgenommen. Welche Regelung gilt derzeit für den
Rhein-Neckar-Kreis? Warum plant die Stadt zügig weiter, wenn der Verband erst
noch Regelungsbedarf sieht?

Ich sichere Ihnen zu, dass noch im März ein entsprechendes Schreiben direkt an
Herrn Ministerpräsident Kretschmann erstellt und versendet wird. Zusätzlich werde
ich die Bundestagsabgeordneten des Weinheimer Wahlkreises auf die aus meiner
Sicht problematische bundesrechtliche Situation aufmerksam machen.
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Erlauben Sie mir zu Ihrer weitergehenden Fragestellung folgenden Hinweis vorab.
Die Änderungen des landesplanungsgesetzes gelten nicht auf direktem Wege für
die Metropolregion Rhein-Neckar. Der von Ihnen in der Frage erwähnte Windener
gieerlass ist hingegen eine Verwaltungsvorschrift die unmittelbar für ganz "Baden
Württemberg, also auch für den baden-württembergischen Teil der Metropolregion,
anzuwenden ist.

Im Folgenden möchte ich Ihnen nun die Rechtssituation, die Änderungen und die
sich daraus ergebenden Konsequenzen kurz erläutern:

Zur Zeit gilt in unserer Region noch der "alte" Regionalplan "Unterer Neckar" inklusi
ve des Teilregionalplanes 'Windenergie". Für Weinheim ergibt sich aus diesen Plä
nen ein flächendeckender Ausschluss von Windenergieanlagen.

Eine Änderung wird sich erst mit Verabschiedung des neuen Regionalplans ergeben,
konkret des nach aktuellen Erkenntnissen angedachten neuen Teilregionalplans
Windenergie. Auf die Frage, welche Regelung dieser·neue Plan dann für den baden
württembergischen Teil und damit auch für Weinheim enthält, möchte ich nun im Fol
genden eingehen:

Im Januar 2012 hat die für die Regionalplanung der Metropolregion zuständige
Raumordnungskommission (Vertreter der obersten landesplanungsbehörden der
länder Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz) beschlossen, die neuen
baden-württembergischen Regelungen aus dem geänderten landesplanungsgesetz
Baden-Württemberg für das Gesamtgebiet der Metropolregion komplett zu überneh
men. Damit werden in der ganzen Metropolregion regionalplanerische Ausschluss
gebiete nicht mehr möglich sein. Das heißt, Windenergieanlagen sind in den Außen
bereichen aller Gemeinden grundsätzlich zulässig. Es besteht also ein Anrecht auf
Genehmigung, soweit im Genehmigungsverfahren für die einzelne Anlage keine ge
setzlichen Ausschlussgründe, so genannte harte Tabus, entgegenstehen.

Eine planerische Steuerung der Zulässigkeit von Windenergieanlagen kann künftig
nur noch durch die Kommune erfolgen, wobei der Privilegierung der Windenergie
immer genügend Raum erhalten bleiben muss. Daraus folgt die Notwendigkeit, in
Teilbereichen Windenergieanlagen bewusst zuzulassen, um außerhalb dieser Teilbe
reiche Windenergieanlagen ausschließen zu können.

Nun hat sich Rheinland-Pfalz nachträglich dazu entschlossen, für deren Kommunen
im Verbandsgebiet diesem Weg doch nicht zu folgen und möchte für diesen Teil
auch regionalplanerische Ausschlussgebiete festlegen können, wie es im übrigen
Rheinland-Pfalz ohnehin möglich ist. Nach Informationen der Verbandsverwaltung
Rhein-Neckar wird dieser Wunsch des landes Rheinland-Pfalz in der nächsten Sit
zung der Raumordnungskommission thematisiert werden. Falls es dort zu einer Son
derregelung für den rheinland-pfälzischen Teil kommt, hätte diese Regelung aller
dings keine Auswirkungen für die beiden anderen Teilbereiche (Hessen und Baden
Württeniberg).

Insbesondere das land Baden-Württemberg möchte nach dem uns bekannten aktu
ellen Stand für alle landesteile eine einheitliche Regelung erhalten. Ausgehend von
dem seit Januar 2012 bestehenden Beschluss der Raumordnungskommission haben
sich unseres Wissens praktisch alle Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis mit einem
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potentiellen Steuerungsspielraum mittlerweile auf den Weg begeben, eine Konzent
rationszonenplanung anzugehen oder führen diese bereits durch.

Trotz der aktuellen Initiativen, auch für den baden-württembergischen Teil der Metro
poiregion eine andere Regelung zu erreichen, gibt es nach wie vor keinerlei Anzei
chen, dass die Landesregierung von ihrer Position abweicht. Im übrigen Teil des
Landes gelten aufgrund der Änderung des Landesplanungsgesetzes die neuen Re
gelungen bereits vollumfänglich. Daher halten wir es für richtig, unsere Steuerungs
planung fortzusetzen.

Falls die Raumordnungskommission jedoch wider erwarten ein Abweichen von der
bisherigen Haltung beschließen würde, kann die Planung jederzeit an die dann aktu-

.ellen Gegebenheiten angepasst werden. Eine kommunale Steuerungsplanung würde
sich dann auf die Bereiche beschränken, die nicht unter ein regionalplanerisches
Ausschlussgebiet fallen. Die Beibehaltung eines Komplettausschlusses für das
Weinheimer Stadtgebiet wie im alten Regionalplan war bei der Erstellung des Neuen
auch von Seiten des Regionalverbandes kein Thema und ist daher, auch wenn die
ser die Möglichkeit für die Festlegung von Ausschlussgebieten wieder bekäme, oh
nehin nicht zu erwarten. Es sollte nach unserer Auffassung aber auf jeden Fall ver
mieden werden, dass wir mit der Rechtskraft des neuen Regionalplans keine Steue
rung haben und WEA an Standorten, wo sie aufgrund der kommunalen Steuerung
ausgeschlossen wären, dann möglich sind.

Der Zeitpunkt der Rechtskraft des neuen Regionalplanes .ist von uns nicht beein
flussbar. Die Verbandsverwaltung hat uns aktuell mitgeteilt, dass trotz der Auskopp
lung des Teilregionalplanes 'Windenergie" eine zeitgleiche Rechtskraft beider Plan
werke bis zum ersten Halbjahr 2014 möglich ist.

Frage 2:

2. Landesrecht VS. Bundesrecht
Wie schätzt die stadt Weinheim die Situation ein, dass ggf. das Bundesnaturschutzge
setz durch Landesrecht des Windenergieerlasses BW vom 09.05.2012 gebrochen
wird?

Der Windenergieerlass ist eine Anordnung der Landesregierung, die für die nachge
ordneten Landesbehörden verbindlich ist und den Planungsträgern und Kommunen
als Hilfestellung für die Planung gilt. Inwieweit dieser Erlass gegen ein unzweifelhaft
höherrangiges Bundesrecht verstößt, erschließt sich uns nicht. Maßgeblich wird dies
nach unserer Einschätzung allerdings nur für die verbindlichen Regelungen des Er
lasses gegenüber den nachgeordneten Landesbehörden sein. Insoweit wird· eine
fundierte Beantwortung Ihrer Frage wahrscheinlich nur durch das Land erfolgen kön-
nen. .
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Frage 3:

3. Planerische Sorgfaltspflcht
Wie hält die Stadt Weinheim ihre planerische Sorgfaltspflichtein, wenn sie Flächen für
WKA in FB 4 ausweist, die erheblich höhere Infrastrukturmaßnahmen (Zuwegungen,
Flächennivellierungen der vorhandenen Topographie, Maßnahmen gegen Erosio
nen. Veränderungen der Grundwasserführung und der vorhandenen natürlichen
Bachführungen. etc.) und damit verbunden wesentlich höhere Kosten verursacht
gegenüber den Kosten für eine WKA auf der "flachen Wiese"?

Möglicherweise hätte die Stadt Weinheim ein Problem mit der planerischen Sorg
faltspflicht. wenn sie nicht von Anfang an das gesamte Gemeindegebiet bei der Kon
zentrationszonenplanung systematisch in den Blick genommen hätte. Hätte sie sich
z.B. von vornherein auf bestimmte Flächen kapriziert, die dann möglicherweise auch
noch gegenüber anderen vorzugsweise auszuwäh~enden Flächen mit besonderen
Erschwernissen verbunden sind, wäre dies sicherlich im Rahmen einer Planung, wei
che die privilegierte Außenbereichsnutzung einschränkt, ein bedeutender Fehler.
Dies ist vorliegend aber nicht der Fall. Systematisch werden die Flächen im aktuellen
Planverfahren ermittelt, die als potentielle Konzentrationszonen überhaupt für eine
Steuerung zur Verfügung stehen. Über diese wird dann im Rahmen der Abwägung
und unter der Maßgabe der rechtlich verbleibenden Möglichkeiten vom Gemeinderat
differenziert entschieden werden. Flächen in der Rheinebene, welche die von Ihnen
beschriebenen Erschwernisse nicht aufweisen, werden aufgrund entgegenstehender
harter Tabukriterien nach aktuellem Planungsstand nicht zur Verfügung stehen.

Frage 4:

4. Alternative zur Nichtausweisung
Die Stadt möchte bitte klarer als bisher herausarbeiten. wie die Alternative zur Nicht
ausweisung von Konzentrationsflächen aussieht. Die bisherige Darstellung. dass nach
§35 BauGB "alles viel schlimmer kommen wird", bitten wir anhand konkreter Alterna
tivszenarien zu überprüfen und das Ergebnis zu veröffentlichen.

Mit einer Konzentrationszonenplanung nimmt die Kommune eine Beschränkung der
Bereiche vor, an denen Windenergieanlagen (VVEA) genehmigt werden müssen.
Dies ist aufgrund der bundesrechtlichen Privilegierung der WEA zunächst der ge
samte Außenbereich der Gemeinde (solange nicht, wie noch aktuell in Weinheim, ein
regionalplanerisches Ausschlussgebiet dies verhindert). Im Außenbereich kommen
lediglich jene Flächen nicht als WEA-8tandort in Frage, die nachweislich mit harten
Tabukriterien belegt sind und jene Flächen, die im Rahmen der einzelnen Anlagen
genehmigung für die individuellen Mindestschutzabstände erforderlich sind.

Eine Konzentrationszonenplanung bietet, auch wenn alle potentiellen Freibereiche
ausgewiesen würden, demgegenüber vor allem zwei Vorteile:
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- Die Schutzabstände können über das In der Einzelanlagengenehmigung er
forderliche Mindestmaß hinausgehen. Während im Planverfahren pauschale
Vorsorgeabstände aus dem Windenergieerlass angesetzt werden dürfen,
würden ohne Konzentrationszonen die Abstände zurWohnbebauung indivi
duell in Abhängigkeit von Anlagentyp, Wohngebiet, konkretem Standort, usw.
bestimmt. Dies bedeutet, dass die 700 m Vorsorgeabstand ohne Planung
deutlich unterschritten werden könnten. Gerichte haben schon Anlagenge
nehmigungen mit weniger Abstand bestätigt. Als Beispiel kann ich Ihnen hier
die Anlagen in Driedorf mit 450 mund Ingersheim mit 600 m nennen, bei wei
chen die Anlagengenehmigungen vor Gericht bestätigt wurden. In Bochum.
oder auch in Warendorf wurde zwar den Anwohnern recht gegeben, allerdings
bei Abständen von nur 270 mund 300 m, wenngleich in Warendorf lediglich in
Form einer Nachtabschaltung (siehe beiliegender Onlineartikel). Ich denke
hierdurch wird deutlich, in welchem Umfang durch unsere Planung mit ihrer
Fixierung des 700 m Vorsorgeabstands den Bürgern eine Sicherheit gegeben
werden kann. Natürlich sind trotzdem größere Abstände gegebenenfalls erfor
derlich und möglich - aber mit kommunaler Konzentrationszonenplanung auf
keinen Fall geringere. Im Umkehrschtuss würde ein Verzicht auf die Planung
die jetzigen Freibereiche an ihren jeweiligen Rändern um ca. 250 m vergrö
ßern und damit näher an die Wohnbebauung heranrückfm.

Für die Steuerungsplanung der Gemeinden ist nur die Ausweisung von Kon
zentrationszonen für mind. 3 Anlagen, also von ca. 25 - 30 ha Fläche von Re
levanz. Kleinere Bereiche ohne harte Tabus dürfen bei der Planung der Kon
zentrationszonen keine Beachtung finden. Für sie würde nach erfolgter
rechtskräftiger Planung ein Ausschluss gelten. Das heißt ein Teilflächennut
zungsplan "Windenergie" verhindert die Realisierung von verstreuten Einzel
anlagen im Stadtgebiet ("Verspargelung"). Diese Ausschlusswirkung entfällt,
wenn auf eine planerische Steuerung verzichtet wird. Da es in Weinheim
durchaus Standorte außerhalb der jetzt für die Konzentrationszonenplanung
ermittelten Freibereiche gibt, die für Einzelanlagen sehr gut geeignet sind,
bringt der Teilflächennutzungsplan im Sinne des Landschaftsbildschutzes eine
erhebliche qualitative Verbesserung.

Mit der Steuerung durch eine Konzentrationszonenplanung wird die für WEA zur Ver
fügung stehende Gebietskulisse deutlich eingeschränkt und zwar bezüglich der An
zahl der möglichen Standorte und deren flächenhafter Ausdehnung (insbesondere
Heranrücken an die Wohnbebauung). Nur so kann eine unkoordinierte und breite
Verteilung einzelner Anlagen im Gemeindegebiet verhindert werden.

Ein weiterer Grund für die Steuerung ist, dass wenn genügend Flächen vor
handen sind, auch als Konzentrationszonen geeignete Freibereiche durch
städtebauliche Gründe (z.B. Schutz des Landschaftsbilds) im Rahmen der
rechtlich geforderten gerechten Abwägung zum Ausschlussgebiet erklärt wer
den können. Auch eine Verkleinerung aus diesen Gründen ist im PIanverfah
ren möglich. Das ganze hat allerdings seine rechtliche Grenze, wenn am Ende
im Gemeindegebiet nicht genügend Raum für die privilegierte Windenergie
nutzung verbleibt.
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Zur Verdeutlichung mit Blick auf die Einzelzulassung einer WEA bedeutet dies:

Da bei einem Verzicht auf die Ausweisung von Konzentrationszonen keine bauleit
planerischen Einschränkungen existieren würden, richtet sich dann die Zulässigkeit
in einem solchen Fall nur nach den Bestimmungen des Bundesimmissionsschutzge
setzes zur Zulassung konkreter WEA. Ein möglicher Betreiber einer WEA kann einen
Standort ausfindig machen und mit deml den Flächeneigentümern eine Pachtlösung
finden. Wenn der Betreiber dann die Bestimmungen des Bundesimmissionsschutz
gesetzes und den darin aufgeführten Verordnungen einhält, hat er ein Anrecht auf
Genehmigung, welches auch einklagbar ist. Die Belange, welche die Bevölkerung
unmittelbar betreffen (Lärm, Schattenwurf), sind immissionsschutzrechtlich klar gere
gelt. Die Belange des Natur und Umweltschutzes werden nach den Eingriffsregeln
(Vermeidung, Ausgleich, Ersatz, Ersatzgeld) abgearbeitet. Weitere Belange, z.B.
Landschaftsbild und Erholung, spielen in einem solchen Genehmigungsverfahren nur
im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Vorgaben eine Rolle, ein Gestaltungsspiel
raum besteht für die Stadt Weinheim dann nicht mehr.

Die Stadt Weinheim als Gebietskörperschaft und auch die Einwohner haben keine
Möglichkeit, einen unerwünschten, aber rechtlich möglichen Standort zu verhindern.
Es muss von der Genehmigungsbehörde (Untere Immissionsschutzbehörde) beim
Rhein-Neckar-Kreis nach geltendem Recht entschieden werden. Einen wichtigen
Belang kann die Stadt nur mit einem rechtskräftigen Teilflächennutzungsplan Wind
energie entgegenstellen, wenn die beantragte Anlage nicht innerhalb einer· darin
dann ausgewiesenen Konzentrationszone liegt.

Frage 5:

5. Denkmalschutz
Die deutliche Diskrepanz zwischen dem aktuell erreichten Schutz des Wachenbergs
und der zu erwartenden Verschandelung des Geiersbergs keine 2 km weiter südlich
ist offensichtlich. Ist die Stadt diesbezüglich bereit, Abstimmungen mit den Regional
verbönden und die Einrichtung von Tabuzonen im Rahmen des Landschaftsschutzes
mindestens im Bereich der vorderen Bergstraße vorzunehmen?

Die Stadt wird gebeten, die Wertigkeit des Denkmalschutzes in diesem Zusammen
hang zu erklären. Wird Weinheim die Forderungen der Denkmalschutzbehörde
einhalten?

Der Regionalverband wird· natürlich im Rahmen des Planverfahrens entsprechend
beteiligt. Eine weiter gehende inhaltliche Abstimmung mit der Regionalplanung wäre
vor allem zielführend, wenn diese auch einen entsprechenden Planungsspielraum
hätte und auch Ausschlussgebiete ausweisen dürfte. Da dies nach der aktuellen
Rechtslage (siehe Antwort 1) nicht der Fall ist, hat sich die bisherige Abstimmung vor
allem darauf konzentriert, mit der Verbandsverwaltung die Änderung der Rechtslage
und die entsprechenden Auswirkungen zu besprechen. Darüber hinaus ist der Regi
onalverband als Träger öffentlicher Belange natürlich an den einzelnen Verfahrens
schritten unserer Planung beteiligt. Seine Stellungnahmen gehen in die Abwägung
ein.
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Inwieweit sich Belange des Landschaftsbildes in unserem Planverfahren durchsetzen
können, hängt neben den fachbehördlichen Einschätzungen von der Abwägungsent
scheidung des Gemeinderates am Ende des Verfahrens ab. Die zu treffende Ent
scheidung wird dann unter anderem auch davon abhängig sein, ob noch ein entspre
chender rechtlicher Spielraum besteht, um die im Außenbereich privilegierte Wind
energienutzung entsprechend weitergehend einzuschränken.

Die Belange des Denkmalschutzes, insbesondere des Umgebungsschutzes der Bur
gen, werden natürlich in dem Verfahren berücksichtigt. In wie weit auch einzelne
Windenergieanlagen im Bereich der Bergstraßenkante zu einer erheblichen Beein
trächtigung der Sichtbeziehungen führen, muss im weiteren Verfahren geprüft wer
den. Die Stellungnahme der Denkmalschutzbehörde wird entsprechend ihrer rechtli
chen Stellung berücksichtigt und dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt.

Im Zusammenhang mit dem Schutz des Wachenbergs ist festzustellen, dass auch
hier ein Schutz des Landschaftsbildes nur möglich war, weil an anderer Stelle im
Gemeindegebiet substantiell Raum für die Gewinnung von Porphyrgestein geschaf
fen wurde. Hier liegt also die gleiche Rechtssystematik zu Grunde, wie sie auch bei
der Windkraft anzuwenden ist. Auch hier waren die rechtlichen Grenzen extrem eng.

Wäre nicht ein massiver Gesteinsabbau mit erheblichen sichtbaren Folgen für das
Landschaftsbild (höchste Steinbruchwände Deutschlands) bereits erfolgt und hätte
die Stadt nicht darüber hinaus bauleitplanerisch die Tür für eine Steinbrucherweite
rung nach Norden· ausdrücklich in ihren Planungen geöffnet, wäre der Bereich süd
lich der heutigen Abbaukante nicht rechtssicher zu erhalten gewesen. Auch war
maßgeblich, dass es sich bei diesem südlichen Bereich um die Wachenbergkammli
nie und -kuppe handelte, welche direkt an die Wachenburg angrenzt.

In dieser hoch exponierten Ausnahmesituation hatte der Landschaftsbildbelang das·
nötige Gewicht, um ein Vorrücken des Gesteinsabbaus zu unterbinden. Übertragen
auf das Planverfahren zur Windenergie heißt dies: Hätten wir bereits hoch intensive
Windenergienutzung im Weinheimer Stadtgebiet, etwa in Form von Windparks, so
dass der privilegierten Nutzung substantiell Raum gegeben wäre und würden wir
dem privilegierten Anspruch in unserer Planung durch weitere Flächenausweisungen
genügen, dann kann die Stadt auch Beschränkungen an anderer Stelle im Wege der
Abwägung aus Landschaftsbildgründen vornehmen.

Der rechtliche Zusammenhang lautet: wer hinreichend geeignete Konzentrationszo
nen und damit der privilegierten Nutzung genügend Raum belässt, darf andernorts
die Nutzung auch beschränken, wenn dies rechtssicher und abwägungsfehlerfrei
gemacht werden kann. Genau dieser Anforderung müssen die Kommunen genügen,
wenn sie privilegierte Nutzungen im Außenbereich rechtssicher steuern wollen - ob
beim Gesteinsabbau oder der Windenergie.
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Frage 6:

6. Naturschutz
Sichert die Stadt die Einhaltung von 12 Monaten für alle Untersuchungen zum Tier
schutz (sämtliche Naturschutzgutachten) zu? Von wem, ab wann und wie lange
werden die einzelnen Untersuchungen durchgeführt und durch wen die entspre
chenden Gutachten ausgestellt?

Auf Ebene der Flächennutzungsplanung muss nachgewiesen sein, dass der Auswei
sung einer Konzentrationszone keine offenkundigen artenschutzrechtlichen Belange

. entgegenstehen, so dass die Errichtung von Windenergieanlagen dort grundsätzlich
möglich ist. Aus diesem Grund werden auf Grundlage einer Handlungsempfehlung
der LUBW (Landesanstalt für Umwelt und Messungen Baden-Württemberg) die
windkraftempfindlichen Vogelarten untersucht. Der notwendige Untersuchungsrah
men sieht dabei Untersuchungen in allen vier Jahreszeiten vor. Insoweit stimmt Ihre
Annahme der Erforderlichkeit von ca. 12 Monaten für den Untersuchungszeitraum.
Zusätzlich werden noch spezielle Fledermausarten untersucht, welche aufgrund ihres
Zug- und Flugverhaltens durch die sich drehenden Rotorblätter gefährdet werden
könnten. Das Gutachten ist Bestandteil des Umweltberichtes der Planung und muss
dementsprechend so erstellt werden, dass es auch einer gerichtlichen Prüfung
standhält. Wie bereits in den vielen Öffentlichkeitsveranstaltungen erwähnt, wird das
Gutachten von dem Büro PGNU in Frankfurt erstellt. Weitere Umweltbelange werden
nach den Stellungnahmen der entsprechenden Behörden im Umweltbericht des
sachlichen Teilflächennutzungsplanes dargestellt.

Weitere artenschutzrechtliche Untersuchungen sind dann im Anlagegenehmigungs
verfahren notwendig, bei welchem dann die Auswirkungen der Anlage am konkreten
Standort geprüft werden. Eben diese konkreten Standorte werden im aktuellen Plan
verfahren allerdings nicht festgelegt.

Frage?:

7. Wirtschaftlichkeit
Auch wenn im laufenden Verfahrensabschnitt scheinbar die Wirtschaftlichkeit von
WKA keine Rolle spielt, bitten wir die Stadt um eine Erläuterung der aktuell für Wind
energie gültigen Förderung und deren Minimalanforderungen, um damit rechtssi
chere Klarheit zu erzeugen. Dies muss Aspekte wie Gestellungskosten, Förderungs
voraussetzungen und -dauer, etc. sowie einen Ausblick auf die sich verändernde
Gesetzeslage enthalten.

Wie bereits von Ihnen richtig festgestellt, bedarf es für die Steuerung der laut Ge
setzgeber grundsätzlich im Außenbereich zulässigen Windenergieanlagen keiner
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Windenergieanlagen sind laut Bundesgesetzgeber
ohne besondere Bedingungen an die Wirtschaftlichkeit im Außenbereich privilegiert
zulässig. Dementsprechend spielt die Wirtschaftlichkeit auch für die planende und
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damit die potentiellen Standorte weiter eingrenzende Gemeinde keine maßgebliche
Rolle, soweit die sehr niedrig angesetzten Anlaufgeschwindigkeiten für Windräder
erreicht werden. Dies ist in Weinheim selbst in der Ebene der Fall.

Mit Blick auf Ihren Wunsch nach Erläuterung zur aktuellen und künftigen Windener
gieförderung möchten wir Sie auf die nachfolgenden Quellen verweisen und bitten
um Verständnis, dass wir keine eigene Wiedergabe der Inhalte vornehmen:

http://www.windenergie-im-binnenland.de/referenzertrag.html

http://www.foerderdatenbank.de

Erlauben Sie mir an dieser Stelle einen wichtigen grundsätzlichen Hinweis:'Entgegen
vieler anderer kommunaler Planungen, bei denen die Stadt mit einer Planung erst
eine planungsrechtliche Grundlage schafft, die den Bau neuer, bisher noch nicht vor
handener Anlagen dann zulässig macht, liegt die Sache in diesem besonderen Fall
grundlegend anders. Die Zulässigkeit der WEA im Außenbereich ergibt sich aus den
gesetzlichen Bestimmungen des § 35 BauGB. Mit dem Wegfall der regionalplaneri
schen Ausschlussgebiete durch das Land und die Raumordnungskommission wird
dies mit der Rechtskraft des neuen Regionalplans auch auf den Weinheimer Außen
bereich voll durchschlagen. Die Gemeinde kann, wenn sie will, diese allgemeine Zu
lässigkeit unter engen rechtlichen Regelungen weiter einschränken und Konzentrati-

,onszonen für diese Anlagen definieren - nur dafür ist hier eine Planung nötig. Damit
sind gänzlich andere Anforderungen an die Gemeinde gestellt, als würde sie die An
lagen durch ihre Planung überhaupt erst zulässig machen.

Frage 8:

8. Einspruchsverfahren zur ersten frühzeitigen Bürgerbeteiligung
Die Stadt wird gebeten, die Anzahl der eingegangenen Einsprüche zu benennen
und zu beschreiben, ob und welche Maßnahmen darausresultieren.

Desweiteren bitten wir um den von Dr. Fetzner versprochenen, detaillierteh Fahrplan
für das weitere Verfahren im gesamten Planungsprozess des Teilflächennutzungs
planes. Dies beinhaltet auch den konkreten Nachweis des genauen Zeitpunktes, zu
dem die Stadt Weinheim Konzentrationsflächen spätestens ausgewiesen haben
muss, sowie die detaillierte Prüfung und Nutzung bestehender Möglichkeiten von
Fristverlängerungen.

Bis zum Ende der frühzeitigen Beteiligung gingen insgesamt 435 EinzelsteIlungnah
men und zwei Unterschriftenlisten ein. Eine private Befragung in Ritschweier ergab
unter den ca. 140 angetroffenen Bürgern ein Verhältnis von ca. 76 % Ablehnung zu
24 % Zustimmung. Die andere Unterschriftenliste übermittelt 387 Unterschriften von
Bürgern, die gegen Windenergieanlagen im FB4 sind.

Die gesamten Stellungnahmen werden nun ausgewertet und aufbereitet. Es ist ge
plant, im Anschluss daran den Gemeinderat umfassend über den Sachstand zum
Thema Steuerung von WEA zu informieren (voraussichtlich im April oder Mai).
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Der Gemeinderat kann dann entscheiden, wie im Verfahren weiter vorgegangen
werden soll. Einen genauen Zeitpunkt für das Inkrafttreten eines Teilflächennut
zungsplans Windenergie in Weinheim kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht angegeben
werden, da dieses frühestens zeitgleich mit Inkrafttreten des Regionalplanes (Teilge
biet Wind) geschehen kann. Aufgrund der zeitlichen Verschiebungen in diesem Ver
fahren ist nach unserer aktuellen Prognose von Anfang! Mitte 2014 auszugehen.

Aus unserer Sicht sollte unmittelbar mit Inkrafttreten des Teilregionalplanes Wind
energie auch der Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Stadt Weinheim wirk
sam werden, damit keine Regelungslücke entsteht. Dies ist insoweit kein "Muss" als
dass die Gemeinden nicht verpflichtet sind zu steuern. Es ist eine vom Bundesge
setzgeber eingeräumte Option, die aus den genannten Gründen naheliegend ist, um
die Bevölkerung weitergehend zu schützen und zudem Wildwuchs und Versparge
lung zu verhindern.

Die Möglichkeit einer Fristverlängerung besteht für die Gemeinden für das maßgebli
che Ereignis, nämlich das Inkrafttreten des Regionalplans, nicht. Über den Zeitpunkt
hinaus können bei Nichtvorliegen einer kommunalen Steuerung Anträge auf Errich
tung von Windenergieanlagen dann von der Unteren Immissionsschutzbehörde auf
Antrag der Gemeinde noch maximal 12 Monate zurückgestellt werden, wenn diese
auf Grundlage eines bereits fortgeschrittenen Planungsstandes ihrer Konzentrations
zonenplanung die Zurückstellung begründen kann. Diese Option sollte aber aus un
serer Sicht nur als Puffer für unvorhersehbare Ereignisse und somit als letzte Mög
lichkeit eingeplant sein, da sie mit Unwägbarkeiten verknüpft ist. Sie sollte nicht be
reits in die normale Zeitplanung integriert sein.

Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesen Ausführungen die zugegebenermaßen kom
plexen Sachverhalte einer solchen Planung näherbringen. Es sollte auf jeden Fall
deutlich werden, dass die Stadt Weinheim mit dieser Planung keine Windräder nach
Weinheim bringt, sondern die per Gesetz zulässigen Anlagen auf einzelne Bereiche
konzentrieren und beschränken möchte.

Sollte von Ihrer Seite noch wei~erer Informationsbedarf bestehen, so können Sie sich
gerne bei mir melden und einen Termin vereinbaren.

Mit "(';;en Grüßen

1,L~lJ
Dr. Torsten Fetzner
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Streit um Energiewende

Bürger scheitern mit Klagen gegen Windräder

Laut, hässlich, gesundheitsschädlich· immer wieder klagen Bürger gegen
Windkraftanlagen in ihrer Umgebung. Meist bleiben sie erfolglos. Das
Verwaltungsgericht Gießen hat nun eine weitere Klage abgewiesen. Doch es gibt auch
Fälle, in denen die Bürger Recht bekommen.

Gießen - "Unzumutbar" sei die Geräuschbelastung, beschwerten sich die Bürger. Doch die Richter
am Verwaltungsgericht Gießen blieben hart: Sie wiesen am Donnerstag mehrere Klagen gegen die
Lärmbelästigung durch Windkraftanlagen ab.

Fälle wie diesen gibt es zu Dutzenden. Zwar sind die meisten Deutschen Umfragen zufolge gegen
Atomkraft. Vor ihrer Haustür soll die politisch angestrebte Energiewende aber bitte nicht
stattfinden. Immer wieder versuchen Bürger deshalb durch Klagen oder Beschwerden den Bau
von Windrädern In ihrer unmittelbaren Umgebung zu verhindern. Meist scheitern sie damit.

In diesem Fall hatten sechs Grundstückseigentümer aus dem hessischen Driedorf im lahn-Dill
Kreis geklagt, deren Häuser in unmittelbarer Nähe von zwei Windenergieanlagen liegen, die im
vergangenen Jahr in Betrieb genommen worden waren. Sie machten geltend, dass die zulässigen
Höchstwerte aus dem Genehmigungsverfahren für die Anlagen überschritten worden seien.

"Es ist uns nicht mehr möglich, nachts mit offenem Fenster zu schlafen", berichtete die Eva
Zapieranski, deren Haus rund 450 Meter von einer der Anlagen entfernt liegt. Sie nannte die
Lärmbelästigung einen "Verlust an Lebensqualität" . Ihr Grundstück könne dadurch an Wert
einbüßen. Zudem stellten die zwei Windräder eine "optische Beeinträchtigung- dar.

Das Regierungspräsidium Gießen, das die Windräder genehmigt hat, und der Betreiber der
Anlagen hielten dem entgegen, dass sich die Geräuschbelastung innerhalb der rechtlich zulässigen
Grenzen bewege.

Das Gericht sah das ähnlich. Ob der tatsächliche Lärm der beiden Anlagen die in der
Genehmigung festgesetzten Grenzwerte überschreite, sei ailerdings nicht Gegenstand der
Klageverfahren. Die Überwachung der Einhaltung der vorgegeben Lärmwerte obliege den
zuständigen Behörden.

Auch in anderen Fällen waren Anwohner im Kampf gegen Windräder wenig erfolgreich:

• So hat der Verwaltungsgerichtshof Mannheim im vergangenen Herbst die Beschwerde einer
Bürgerinitiative gegen ein 180 Meter hohes Windrad am Rande des Örtchens Ingersheim
bei ludwigsburg zurückgewiesen. Die Anwohner hatten Bedenken geäußert, der so

'. I I


