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Junge Union zur Windkraft in Marsberg 
 

Aktuell zählt die Windkraft zu den meistdiskutierten Themen im Stadtgebiet Marsberg. Hier spalten sich die 

Gemüter: Auf der einen Seite verärgerte Anwohner, die verständlicherweise ihre freie Sicht auf die 

Landschaft nicht missen möchten und um ihre Gesundheit oder Wertminderung ihrer Immobilien bangen. 

Auf der anderen Seite Grundstückseigentümer, die vom Baurecht Gebrauch machen möchten, um eine 

Windkraftanlage (WKA) zu errichten. Häufig stehen Missverständnisse und Unwissen im Wege, um einen 

Kompromiss schließen zu können. 

Wir, die JU Marsberg, möchten zunächst ein wenig zur Aufklärung beitragen und anschließend zu den 

Planungen in Marsberg Stellung beziehen. 

 

Rechtssprechung 

 

Mitte der 1990er Jahre wurde eine Privilegierung der Windkraft durch den Bundesgesetzgeber festgelegt. 

Seitdem ist es Eigentümern grundsätzlich erlaubt eine Windkraftanlage auf ihrem Grundstück zu errichten. 

Werden die Mindestabstände eingehalten, musste in der Regel eine Baugenehmigung erteilt werden. Durch 

die rot-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen wurde zudem das Ziel aufgestellt, langfristig 15% der 

Strommenge aus Windkraftanlagen zu gewinnen. Aus Sicht von Klima- und Umweltpolitik ein sicherlich 

anzustrebendes Ziel, doch fehlt es teilweise an der gelungenen Umsetzung der Maßnahmen. 

 

Planverfahren 

 

Durch die Privilegierung der WKAs können vereinzelt Anlagen in die Landschaften gebaut werden. Stellt ein 

Grundstückseigentümer einen Antrag, könnte ihm aufgrund der Rechtslage in der Regel keine Ablehnung 

des Bauvorhabens erteilt werden. Daher ist Ziel der Kommunen, sinnvolle Windkonzentrationszonen zu 

errichten, wodurch die potenziellen Windkraftflächen wesentlich eingegrenzt und verringert werden 

können. Um den Anforderungen der Landesregierung gerecht zu werden muss die Stadt Marsberg einen 

rechtssicheren Plan entwickeln, das heißt sie muss der Windenergie substanziellem Raum zur Verfügung 

stellen. 

Zu berücksichtigen sind maßgebliche Fakten, die zur Planentwicklung beitragen: 

 

• Grundsätzlich ist ein Bürger vor erheblichen Emissionen geschützt, nicht aber vor allen. Welcher 

Schutzanspruch zum Tragen kommt, hängt im Wesentlichen von der Art des Wohngebietes ab (reines 

Wohngebiet, allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet). 

  

• Laut wissenschaftlich fundierten Untersuchungen sollte der Mindestabstand zwischen einer 

Windkraftanlage und einem Wohngebiet aufgrund von Schallbelästigung mindestens 670 Meter 

betragen. Die Planungen der Stadt Marsberg gehen daher in einem ersten Schritt von 700 Metern 

Mindestabstand aus, welcher vor Gericht als ausreichend begründbar gilt und somit zu einem 

rechtssicheren Plan beitragen kann. Ein höherer Schutzabstand, von beispielsweise 1000 Metern, wäre 

einem Verwaltungsrichter nicht ausreichend begründbar und würde somit die Planungen der 

Konzentrationszonen gefährden.  Landesweite Abstandsreglungen gibt es in NRW nicht, dies ist nur in 

Bayern der Fall.  

 

• Bei der bedrängenden Wirkung werden folgende Werte berücksichtigt: Die zweifache Länge der 

Narbenhöhe gilt als Mindestanforderung (Beispiel: Beträgt die Narbenhöhe einer Anlage 150 Meter, 

muss ein Mindestabstand von 300 Metern eingehalten werden), wohingegen ab der dreifachen Länge 

der Narbenhöhe von keiner optischen Bedrängnis ausgegangen wird. Dies kann vor allem für Gebäude 

im Außenbereich von Bedeutung sein, welche von der 700 Meter Mindestabstandsreglung der 

Lärmemission ausgenommen sind.  

 

• Eine Gefährdung von Zugvögeln und weiteren Vogelarten sind empirisch nicht belegbar, was im 

Wesentlichen an der Umsetzbarkeit und den Messtechniken liegt. Somit kann dieser Aspekt bei der 

Auswahl von harten oder weichen Tabuzonen nicht mit einfließen, wird aber bei der Betrachtung von 

Einzelfallkriterien, wie Landschaftsschutzgebieten, berücksichtigt. 
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Ab wann genau es sich um den geforderten substanziellen Raum handelt, kann nicht vereinheitlicht 

werden. Um einen rechtssicheren Plan zu erlangen, muss dem Verwaltungsrichter in Form einer 

begründeten Stellungnahme aufgezeigt werden, dass kein Baurecht grundlos von vornherein genommen 

wurde. 

 

Potenzielle Standorte im Stadtgebiet Marsberg 

 

Derzeit sind zehn Windkonzentrationszonen in Marsberg geplant, was aber nicht automatisch den Bau von 

Windkraftanlagen mit sich bringt. Diese Konzentrationszonen sind lediglich potenzielle Flächen mit der 

Funktion, dass keine weiteren Flächen, die außerhalb dieses Plans liegen, bebaut werden dürfen. Zeigen 

Investoren an der Errichtung von Anlagen auf Marsberger Stadtgebiet, so werden sie ausschließlich auf 

diese Flächen verwiesen. Die Stadt Marsberg betreibt keine aktiven Baumaßnahmen, sie grenzt lediglich die 

Flächen ein, auf denen zukünftig WKAs errichtet werden dürfen. 

 

Aktueller Planungsstand 

 

Die Planungen der Windkonzentrationszonen sind noch in einem sehr frühen Stadium und sollen erst Ende 

dieses Jahres abgeschlossen werden. Zunächst werden harte und weiche Tabuzonen berücksichtigt, 

worunter unter anderem der einheitliche Abstand von 700 Metern fällt. Nach Eingang der Stellungnahmen 

und Einwände der Einwohner können gegebenenfalls größere Abstände berücksichtigt werden, um den 

Ablauf der Planungen beizubehalten. Diese werden in der Sitzung des Planungs- und Bauausschusses 

beraten. Wichtig ist, dass die Eingaben einen qualitativ genügenden Wert aufweisen. Einwände wie „Ich bin 

gegen Windkraft in meinem Dorf“ sind nur sehr schwer bzw. gar nicht zu berücksichtigen. Begründungen 

wie „Ich bin gegen eine Windkonzentrationszone auf dem Flurstück XY, da dies nur 720 Meter von meinem 

Wohnhaus entfernt liegt“ kann dagegen schon konkreter in die Planungen mit einbezogen werden. - 

Qualität vor Quantität! 

 

Unser Standpunkt 
 

Im Vordergrund stehen für uns, genauso wie für die Stadt, die Belange der Bürger. Doch wer sind die 

Bürger? Bürgerinitiativen gründen sich, Unterschriften gegen die Windkonzentrationszonen werden 

gesammelt. Auf der anderen Seite stehen oftmals Landwirte und Grundstückseigentümer, die von ihrem 

Recht, auf ihren Grundstücken WKAs errichten zu dürfen, Gebrauch machen möchten. Schnell wird klar, 

dass man es nicht beiden Seiten zu 100% Recht machen kann.  

 

Die Junge Union spricht sich gegen die „Verspargelung“ unserer Landschaft aus. Doch wie kann das 

verhindert werden? Oberstes Ziel ist es, eine rechtssichere Planung zu betreiben, um den Ansprüchen der 

Landesregierung nach substanziellem Raum gerecht zu werden. Dazu sollen und müssen die Bürger 

konkrete Eingaben an die Stadt geben, um aktiv auf die Planung einwirken zu können. Es ist von enormer 

Bedeutung den zuständigen Verwaltungsrichtern begründet darzustellen, in wie weit man der Windenergie 

Raum gibt, aber auch, warum einige Flächen des Marsberger Stadtgebietes keinen optimalen Standort für 

WKAs darstellen. So kann erreicht werden, dass nur an einigen wenigen Standorten Windkraftanlagen 

erbaut werden dürfen, nicht aber im gesamten Stadtgebiet.  

 

Fakt ist, dass wenn es zu keinem rechtssicheren Plan kommt, grundsätzlich jeder Grundstückseigentümer 

dazu berechtigt ist, eine Windkraftanlage zu bauen! Nur durch die Errichtung konkreter 

Windkonzentrationszonen kann dieses Baurecht eingedämmt werden.  

 

Unser Appell an die Stadt Marsberg ist, die Bürger auch weiterhin frühzeitig an den Planungen zu beteiligen 

und transparent zu arbeiten! Denn nur, wenn die Bürger umfassend und detailliert informiert sind, können 

sie sich aktiv mit ihren Anliegen einbringen. Hierdurch wird eine rechtssichere Planungsgrundlage 

geschaffen, die den Bürgerwillen bestmöglich repräsentiert. 


