
 
 

 
 



Neue Windenergieanlagen in Gau-Heppenheim – Eckdaten 
des laufenden Genehmigungsverfahrens 

 
2009 
 
• Das Unternehmen Regenerative Energien Dr. Karl-Heinz Weißbart ist 

aktiv, um durch Verträge mit Grundstückseigentümern Baulasteintra-
gungen für neue Windenergieanlagen in der Gemarkung Gau-
Heppenheim abzusichern. 

 
2010 
 
• Spätestens im ersten Quartal des Jahres werden die ersten Verträge mit 

Dr. Weißbarth unterzeichnet.  
 
• Am 15. März  fasst der Verbandsgemeinderat bei nur einer Enthal-

tung Grundsatzbeschlüsse zum Thema erneuerbare Energien in der 
Bauleitplanung. In ihnen wird festgelegt, dass Windenergieanlagen 1000 
m Mindestabstand zu Wohnbebauung haben müssen. 

 
• Es wird bekannt, dass von Dr. Weißbarth geplante Windenergieanlagen 

bis ca. 750 m an die Ortsbebauung von Gau-Heppenheim heranrücken 
sollen. 

 
• Im Dezember beschließt der Gemeinderat Gau-Heppenheim eine Ver-

änderungssperre für einen künftigen Bebauungsplan. Das Sondergebiet 
Windenergie - Erweiterung soll bis 700 m an die Ortsbebauung von 
Gau-Heppenheim heran reichen. 
Weiterhin fasst der Gemeinderat einen Beschluss, dass ein Bebauungs-
plan für das Sondergebiet Windenergie – Erweiterung aufgestellt werden 
soll. 
An der Abstimmung können nur 4 Gemeinderäte teilnehmen, da die üb-
rigen als befangen gelten. 

 
2011 
 
• Im Januar beschließt der Gemeinderat im Beteiligungsverfahren über 

den Entwurf des Fächennutzungsplans 2015 der Verbandsgemeinde 
Alzey-Land, Änderung 20/00 Sonderflächen Windkraft, die Verbands-
gemeinde aufzufordern, dass Abstände von Windenergieanlagen zur 
Wohnbebauung auch geringer als 1000 m sein sollen. 
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Es gehe um viel Geld für die Gemeinde, deshalb die Forderung nach ge-
ringeren Abständen als die VG sie vorsehen will, so der Zweite Beige-
ordnete. 
An der Abstimmung können wiederum nur die vier nicht befangenen 
Gemeinderäte teilnehmen. 

 
• Gau-Heppenheimer Bürger stellen im Rahmen des Beteiligungsverfah-

rens über den Entwurf des Flächennutzungsplans 2015 der VG die For-
derung, dass der Mindestabstand von Windenergieanlagen zur Wohn-
bebauung 1000 m betragen soll. Sie begründen dies mit der optischen 
Wirkung, die sie später als erdrückend bezeichnen werden. 

 
• Gau-Heppenheim Aktiv e. V. stellt im Blättche 23 dar, welche optische 

Wirkung die Errichtung von 9 185 m hohen Windenergieanlagen, davon 
4 im im Abstand unter 1000 m hätte (inzwischen sind 10 beantragt). 

 
• Am 21. März stimmt der VG-Rat im Rahmen des Anhörungsverfahrens 

zur Neuaufstellung des Regionalplans Rheinhessen-Nahe in separater 
Abstimmung dem darin enthaltenen Standort 08 Eppelsheim, Framers-
heim, Gau-Heppenheim/Alzey-Dautenheim, Hangen-Weisheim, Hoch-
born einstimmig zu. Das darin ausgewiesene Vorranggebiet hat zur 
Wohnbebauung einen Abstand von mindestens 1000 m. 

 
• Zwei Bürger scheitern mit ihren Begehren, dass die Gemeinde eine In-

formationsveranstaltung über die Pläne zur Errichtung neuer Windener-
gieanlagen in der Gemarkung durchführen solle. Die Begehren werden 
in nicht öffentlicher Sitzung behandelt. 

 
• Im Juni stellt Gau-Heppenheim Aktiv e. V. den Antrag zur Durchführung 

einer Informationsveranstaltung durch die Gemeinde. Dieser Antrag wird 
in öffentlicher Gemeinderatssitzung am 8. August angenommen. Die 
Gemeindeverwaltung beschränkt sich darauf, mit kurzer Nachricht im 
Amtsblatt auf diese Veranstaltung hinzuweisen. Hierauf informiert Gau-
Heppenheim Aktiv e. V. mit einem Flugblatt an alle Haushalte. 

 
• In der Informationsveranstaltung am 24. Oktober informiert überwiegend 

der einzige eingeladene Interessent zur Errichtung von Windenergiean-
lage in der Gemarkung Gau-Heppenheim, Dr. Weißbarth. Die vorgeleg-
ten Pläne weisen Windenergieanlagen im Abstand von weniger als 
1000 m zur Wohnbebauung aus. Weitere Details finden Sie im Blättche 
24. 
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2012 
 
• Seit 19. März erfolgt durch die Kreisverwaltung die Anhörung der Öf-

fentlichkeit zum Bauantrag Dr. Weißbarth. Vier von (inzwischen) 10 
beantragten Windenergieanlagen sind weniger als 1000 m von der 
Wohnbebauung entfernt, die am nächsten gelegene nur ca. 825 m. 

 
• Am 16. April beschließt der VG-Rat mit 14 Ja-Stimmen, in der Offenle-

gung des geplanten Flächennutzungsplans für Gau-Heppenheim einen 
Mindestabstand von 1000 m von Windenergieanlagen zur Wohnbe-
bauung. Frau Dietz vom Ingenieurbüro WSW nimmt ausdrücklich Bezug 
auf Ausführungen der Gau-Heppenheimer Bürger aus dem Beteili-
gungsverfahren zum Entwurf des Flächennutzungsplans vom Frühjahr 
2011. Sie führt aus, dass auf Grund der besonderen topographischen 
Lage in Gau-Heppenheim bei einer Unterschreitung des Mindestab-
stands von 1000 m Windenergieanlagen tatsächlich eine erdrückende 
Wirkung haben. 
Nur 7 Räte sprechen sich für einen Mindestabstand von 850 m aus. 

 
• Danach unterrichtet Gau-Heppenheim Aktiv e. V. die Gau-

Heppenheimer Bürger über den Bauantrag Dr. Weißbarth und ruft sie 
auf, ihre Einwendungen bei der Kreisverwaltung geltend zu machen. 
Deutlich mehr Bürger als im Frühjahr 2011 werden aktiv und folgen dem 
Aufruf. Ihre Forderung: Der Mindestabstand der Windenergieanlagen 
von der Wohnbebauung soll mindestens 1000 m betragen.   

 
• Von Juni bis August erfolgte die Offenlegung des am 16. April vom VG-

Rat beschlossenen Entwurfs der Änderung Flächennutzungsplans 2015 
– Sonderflächen Windenergie. Er enthält als Begründung für den Min-
destabstand von Windenergieanlagen von 1000 m zur Wohnbebau-
ung über eine halbe DIN-A 4-Seite hinweg wörtliche Zitate aus den 
Schreiben Gau-Heppenheimer Bürger vom Frühjahr 2011. 

 
• Auf Antrag des Vorsitzenden der CDU-Fraktion, Jürgen Stappert, be-

schließt der VG-Rat am 17. September, dass in einem geänderten Ent-
wurf des Flächennutzungsplans 2015, Änderung 20/00, der Mindestab-
stand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung in Gau-
Heppenheim 850 m betragen soll. 

 
• Dieser Beschluss macht eine erneute Offenlage erforderlich. Diese er-

folgt im Zeitraum vom 5. Oktober bis einschließlich 2. November.  
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Fazit: 
 

• Dr. Weißbarth hat von Beginn an Mindestabstände unter 1000 m in sei-
ne Planungen einbezogen, obwohl es anders lautende Rahmenpläne 
und sogar Grundsatzbeschlüsse gab. 

  
• Der Gemeinderat Gau-Heppenheim hat durch seine vier nicht befange-

nen Mitglieder immer einen Mindestabstand unter 1000 m gefordert. 
Seine Begründung: Es geht um viel Geld für die Gemeinde. 

 

• Die bei einer Unterschreitung der 1000 m-Grenze begünstigten Grund-
stückseigentümer haben sich öffentlich bisher nicht geäußert. 

 

• Der Verbandsgemeinderat hat zunächst einstimmig, im Verlauf der 
Entwicklung des Flächennutzungsplans 2015 bis zum September 2012 
deutlich mehrheitlich einen Mindestabstand von 1000 m festgelegt. In 
der Sitzung des VG-Rates vom 19. September fand der Mindestabstand 
von 850 m erstmals eine Mehrheit. 
Nach unseren Informationen  soll dies auf den Besuch der einzelnen 
Fraktionen des VG-Rates durch Mitglieder der Gemeindeverwaltung 
Gau-Heppenheims, begleitet durch einen Anwalt, zurückzuführen sein. 
  

• Gau-Heppenheim Aktiv e. V. hat die Planung von Windenergieanlagen 
in der Gemarkung Gau-Heppenheim Anfang 2011 aufgegriffen. Im Blätt-
che 23 haben wir bereits eine Bürgerbeteiligung und einen Mindestab-
stand von 1000 m gefordert. 
Leider konnten wir eine frühzeitige und umfassende Information über 
Planungen von Windenergieanlagen durch die Gemeinde nicht errei-
chen. Eine angemessene Einbeziehung der Bürger in die Planungen 
findet bis heute nicht statt.  Aus diesem Grund haben unsere Mitglieder, 
wie andere Bürger ebenfalls, die ihnen zur Verfügung stehenden Mög-
lichkeiten in Beteiligungsverfahren und Offenlegungen genutzt, um einen 
Mindestabstand von 1000 m zu erreichen. 
  
Wir werden uns  weiterhin dafür einsetzen, vor allem dafür, dass 
die Bürger zu ihrer Meinung zu diesem wichtigen Thema befragt 
werden. 
 
Die Vorlage für eine eigene Einwendung gegen die Änderung des Ent-
wurfs des Flächennutzungsplans 2015 der Verbandsgemeinde Alzey-
Land – Änderung 20/00, die am 2.11.2012 bei der VG vorlie-
gen muss, finden Sie im Anschluss. Sie können sich die Einwendung 
auch als Word-Datei herunterladen unter www.Gau-Heppenheim.de o-
der ihn ausgedruckt abholen oder bestellen bei der Redaktion (Gerhard 
Paeseler, Ehrhard Hütz, Ramon Friedrich). 
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xxxxxxxxxxxxxx                 Gau-Heppenheim, den xx. Oktober 2012 
xxxxxxxxxxxxxxx 
55234 Gau-Heppenheim 
 
 
 
 
An die 
Verbandsgemeindeverwaltung 
FB II – z. Hd. Herrn Baro 
Weinrufstraße 38 
 
55232 Alzey 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Baro, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

ich erhebe Einwendungen gegen den  

Flächennutzungsplan 2015 der Verbandsgemeinde Alzey-Land - Ände-
rung Nr. 20/00 (Sonderbauflächen mit Zweckbestimmung Windkraft 
Ortsgemeinden Bornheim/Erbes-Büdesheim - Eppelheim/Gau-
Heppenheim/Framersheim und Flomborn/Esselborn), 

der sich unter AZ.: 610-12-20/00 BR seit 5. Oktober 2012 bezüglich der Tei-
länderung Eppelsheim/Gau-Heppenheim/Framersheim im erneuten Offenle-
gungsverfahren § 4 a Abs. 3 BauGB i. V. m § 3 Abs. 2 BauGB befindet. 

Meine Einwendungen bezieht sich darauf, dass gegenüber dem Entwurf aus 
dem Verfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB (Offenlage), welche in der Zeit vom 
29. Juli bis zum 13. Aug. 2012 durchgeführt wurde, die Abgrenzung der 
Sonderbaufläche in der Gemarkung Gau-Heppenheim um ca. 150 m nach 
Norden verschoben werden soll. Die Sonderbaufläche „Windkraft“ wäre 
hierdurch 850 m von der Ortslage entfernt. 

Ich stelle den Antrag an den Verbandsgemeinderat, diese in der Sitzung 
vom 17. September 2012 vorgenommene Änderung des Mindestabstands 
rückgängig zu machen und ihn, wie zuvor bereits in der Sitzung vom 16. Ap-
ril 2012 mit großer Mehrheit beschlossen, wieder auf mindestens 1000 m 
fest zu legen. 
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Lageplan 
 

der in Gau-Heppenheim geplanten neuen Windenergieanlagen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Karte auf der folgenden Doppelseite gibt den Planungsstand für 
Windenergieanlagen, insbesondere den Bauantrag Dr. Weißbarth, 
Stand 4. Mai 2012, wieder.  

 

Eingefügt wurde die im aktuellen Entwurf des Flächennutzungs-
plans zur Diskussion stehende 850 m-Grenze. 

 

Aktualisiert wurde in der Legende der jeweilige Stand der Verfah-

ren am 3. Oktober 2012. Die Namen der Eigentümer, auf deren 

Grundstücken sich geplante Anlagen befinden, wurden dem offen-

gelegten Bauantrag entnommen. Dem Vernehmen nach soll es bei 

einer Anlage zu einer gewissen räumlichen Verschiebung gekom-

men sein, hierzu scheint es aber noch keine verbindlichen öffentli-

chen Informationen zu geben.  
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Begründung: 

Die folgenden Ausführungen zur Topografie und der optischen Wirkung von 
Windenergieanlagen in einem Abstand von unter 1000 m zur Wohnbebau-
ung waren teilweise bereits Inhalt früherer Stellungnahmen zum Vorentwurf 
des Flächennutzungsplan 2015 im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach § 3 Abs. 1 BauGB. Ich wiederhole und ergänze sie, da sich an ihrer 
Gültigkeit nichts geändert hat. 

Das Gelände südlich und südwestlich von Gau-Heppenheim steigt vom Orts-
rand bis ca. 650 Meter Entfernung davon stark um 80 Meter an, um dann 
langsam um weitere 10 Meter auf das Niveau des Hochplateaus anzustei-
gen. Bei dieser Topographie würden beim Blick vom Ortsrand von Gau-
Heppenheim nach Süden und bei Einhaltung von 1000 m Mindestabstand 
jeweils ca. 35 m der heute als Standard geltenden, ca. 135 Meter, mit Rotor 
ca. 185 Meter hohen Windkraftanlagen hinter der Abbruchkante des Hoch-
plateaus „verschwinden“. Bei geringerem Mindestabstands würden aber dort 
errichtete Windkraftanlagen optisch dominierender und in geringerer Entfer-
nung zur Abbruchkante stehen. Von Gau-Heppenheim aus wären sie also 
bis auf ganz wenige Meter in fast voller Höhe von 185 Meter zu sehen, dar-
über hinaus noch mit deutlich geringerem Abstand zum Ort. Wegen des 
nach Süden und Südwesten um 80 Meter ansteigenden Geländes erschie-
nen sie dann subjektiv als 265 Meter hoch. 
Bereits heute stehen östlich und südöstlich von Gau-Heppenheim in den 
Gemarkungen Framersheim, Dittelsheim-Heßloch, Hochborn und Gau-
Heppenheim 26 Windenergieanlagen – allerdings in deutlich größerem Ab-
stand als 1000 m und in deutlich weniger exponierter Lage, als dies auf der 
neu geplanten Fläche mit einem Mindestabstand von 850 m der Fall wäre. 
Darüber hinaus sind es (noch) Anlagen älteren Typs mit einer Höhe von un-
ter 100 m. 

Südwestlich von Gau-Heppenheim, auf Dautenheimer Gelände, befinden 
sich drei Windenergieanlagen, ebenfalls älterer Bauart, mit einer Höhe von 
unter 100 m. Die Entfernung zwischen der Wohnbebauung Gau-
Heppenheim und der am nächsten gelegenen Dautenheimer Anlage beträgt 
ca. 1080 m. Sie steht allerdings über 500 m von der Abbruchkante entfernt 
auf dem Plateau, so dass man an ihr die verdeckende Wirkung der Ab-
bruchkante beispielhaft feststellen kann. Die beiden anderen Anlagen haben 
größere Entfernungen und stehen noch weiter zentral auf dem Hochplateau. 

Mit der im Flächennutzungsplan 2015 vorgesehenen neuen Fläche werden 
künftig Windenergieanlagen in einem Kreisausschnitt von ca. 170° südlich von 
Gau-Heppenheim zulässig sein. Für die bereits bestehenden Anlagen sind 
Anträge für ein Repowering gestellt oder geplant. Damit wird sich ihre Ge-  
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samthöhe von unter 100 m auf ca. 185 m fast verdoppeln. Der bisher noch 
freie Bereich zwischen den bestehenden Framersheimer/Gau-Heppenheimer 
Anlagen im Osten/Südosten und den Dautenheimer Anlagen im Südwesten 
wird nach Verabschiedung des Flächennutzungsplans und Erteilung der Bau-
genehmigungen sehr schnell mit neuen, 185 m hohen Anlagen bebaut sein. 
Damit wird Gau-Heppenheim nach Süden hin in einem Kreisausschnitt von 
170° von Windenergieanlagen umrundet sein. 

Sofern die bisher als Maßstab geltende Mindestentfernung von 1000 m zur 
Wohnbebauung eingehalten wird, bin ich ausdrücklich bereit, auch die zu-
sätzlichen optischen Beeinträchtigungen durch die mit dem Repowering ver-
bundene Erhöhung von Anlagen und die Neubauten zu akzeptieren. Die 
Grenze ist allerdings überschritten, wo Anlagen an topografisch exponierter 
Stelle errichtet werden und gleichzeitig bis zu 850 m an die Wohnbebauung 
heranrücken sollen.       

Für mich ist damit eine erdrückenden Wirkung gegeben. Das Heranrücken 
von Windenergieanlegen bis 850 m an die Wohnbebauung heran, darüber 
hinaus in topografisch exponierter Lage, würde für mich die Wohn- und Le-
bensqualität in Gau-Heppenheim erheblich reduzieren. Ich fühle mich durch 
den geänderten Entwurf persönlich betroffen und und in meiner Lebensqua-
lität beeinträchtigt.  

In der Sitzung des Verbandsgemeinderates vom 16. April 2012 hat Frau 
Dietz vom Planungsbüro WSW & Partner GmbH diese Argumentation aus-
drücklich als nachvollziehbar und zutreffend dargestellt. Sie hat darauf hin-
gewiesen, dass die besondere topografische Lage in Gau-Heppenheim die 
Festlegung des Mindestabstandes der Sonderbaufläche Windkraft von der 
Wohnbebauung auf 1000 m rechtfertigt. In dem von Juni bis August 2012 of-
fengelegten Entwurf des Flächennutzungsplans ist die entsprechende Ar-
gumentation aus den Stellungnahmen Gau-Heppenheimer Bürger über eine 
halbe DIN-A 4-Seite hinweg wörtlich zitiert worden.    

Die erdrückende Wirkung von Windenergieanlagen in der Nachbarschaft 
von durchgehender Wohnbebauung ist bereits 2003 in einem Urteil des 
Verwaltungsgerichts Trier definiert worden (VG Trier, Urteil vom 19. Novem-
ber 2003 – 5 K 548/03.TR). Dieses Urteil hat Eingang gefunden in heute 
noch gültige Vorgaben zur Errichtung von Windenergieanlagen. Insbesonde-
re beziehe ich mich auf die Hinweise zur Beurteilung der Zulässigkeit von 
Windenergieanlagen - Gemeinsames Rundschreiben des Ministeriums der 
Finanzen, des Ministeriums des Innern und für Sport, des Ministeriums für 
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau und des Ministeriums für 
Umwelt und Forsten vom 30. Januar 2006 (FM 3275-4531). Dort heißt es 
unter anderem in Ziffer II. 4.: 
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 „...Bei der Ausweisung von Flächen für Windenergieanlagen wird die Einhal-
tung eines Abstands von 1000 m zu Wohngebieten empfohlen, wenn 
dadurch die Planungsspielräume nicht in unvertretbarem Maße eingeengt 
werden. Bei Einhaltung dieses Abstands ist in der Regel davon auszugehen, 
dass dem Schutz öffentlicher und privater Belange in dem gebotenen Um-
fang Rechnung getragen wird und mögliche Nutzungskonflikte vermieden 
werden. Insbesondere kann dadurch dem Eindruck einer erdrückenden 
Wirkung von Windenergieanlagen mit einer Höhe von mehr als 100 m 
in der Nähe von Wohngebieten vorgebeugt werden (VG Trier, Urteil vom 
19. November 2003 – 5 K 548/03.TR).“ 

Und der seit 2. Juli 2012 rechtskräftige Regionalplan Rheinhessen-Nahe - 
Teilplan Windenergienutzung führt aus: 

„Den Abständen von 1.000 m zu geschlossenen Siedlungskörpern und 400 
m zu Einzelgehöften ging eine bundesweite Recherche voraus. Die Bundes-
länder, welche der Regionalplanung einen Orientierungsrahmen in Form von 
Handlungsanweisungen oder Erlassen vorgeben, sehen derzeit zu ge-
schlossenen Siedlungskörpern einen Abstand von 1.000 m und zu Einzelge-
höften von 400 m vor. Sicherlich gab es in den letzten Jahren einen deutli-
chen Entwicklungsschub bei der Größe und Leistungsfähigkeit der Wind-
energieanlagen, jedoch bleibt es auch in den aktuellen Hinweisen bei einem 
Abstand von 1.000 m zu geschlossenen Siedlungskörpern. Diesen Abstand 
zusätzlich zu erhöhen würde bedeuten, dass von vornherein zusätzlich Flä-
che aus der Betrachtung für die Windenergienutzung herausgenommen 
würde. Weil damit eventuell eine Verhinderungsplanung verbunden sein 
könnte, hat sich die Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe dazu ent-
schlossen, nur den 1.000 m Abstand als Ausschlussgrund gelten zu lassen. 
Inwieweit direkt der Raum innerhalb eines Vorranggebietes für eine Wind-
energieanlage in Anspruch genommen werden kann oder doch der jeweilige 
Standort weiter vom Siedlungskörper abgerückt werden muss, kann nur in 
den nachfolgenden Plan- und Genehmigungsverfahren abschließend geklärt 
werden. Denn erst dann ist die tatsächliche Anlage bekannt und somit kön-
nen erst dann auch die tatsächlich erforderlichen Abstände ermittelt wer-
den.“ 

Nicht die mögliche Unterschreitung des Mindestabstands von 1000 m, son-
dern ganz im Gegenteil die Frage, ob dieser Mindestabstand angesichts der 
zunehmenden Höhe und Dominanz moderner Windenergieanlagen nach 
oben korrigiert werden sollte, ist Inhalt dieser Ausführungen! Für die Regio-
nalplanung ist der Mindestabstand von 1000 m „gesetzt“. 

Im Gegensatz zu dem am 16. April 2012 verabschiedeten Entwurf des Flä-
chennutzungsplans 2015 - Änderung 20/00 isehe iich iin idem nun offengeleg- 
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ten, geänderten Entwurf eine erhebliche und bei Fortbestand weiter zu hin-
terfragende Diskrepanz zu dem Gemeinsamen Rundschreiben der Ministe-
rien und zu den Vorgaben der Regionalplanung.  

In der Diskussion über Mindestabstände, und so auch in den Ausführungen 
der von der Ortsgemeinde Gau-Heppenheim beauftragten Anwaltskanzlei 
Maslaton, wird aus angeblich anders lautenden Urteilen von Oberverwal-
tungsgerichten zitiert. 

Die nähere Prüfung ergibt aber, dass der Bezug auf den auch in den Unter-
lagen der erneuten Offenlegung zentral zitierte Beschluss des Oberverwal-
tungsgerichts Koblenz vom 10. 03. 2011 (AZ.: 8 A 11215/10) falsch und 
irreführend ist. Der Beschluss weist primär einen Antrag auf Zulassung der 
Berufung gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts Trier zurück und bezieht 
sich insofern ausschließlich auf die dort entschiedene Fallkonstellation. Wie 
der Pressenotiz 25/2010 des Verwaltungsgerichts Trier zu dem Urteil vom 
20. September 2010 – 5 K 2/10.TR zu entnehmen ist, wurde hier über die 
Entfernung zwischen Windenergieanlagen und einem im Außenbereich ge-
legenen, zu Wohn- und landwirtschaftlichen Zwecken genutzten Anwesen 
in Mehring entschieden. Es handelte sich dort also gerade nicht um die Ent-
fernung zu einer Ortslage mit durchgehender Wohnbebauung, wie sie in 
Gau-Heppenheim vorliegt!  

Ähnliches gilt z. B. auch für das Urteil des 8. Senats des Oberverwaltungs-
gerichts für das Land Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2006 (AZ.: 8 A 
3726/05), in dem entschieden wurde über die Abstände zwischen Wind-
energieanlagen und einem im Außenbereich gelegenen Grundstück, das 
neben ausschließlich landwirtschaftlich genutzten Gebäuden auch mit einem 
Wohn- und Wirtschaftsgebäude und einem Altenteilerhaus bebaut ist. 

Für im Außenbereich gelegene Anwesen, um die es in den beiden Urteilen 
und dem Beschluss eben „nur“ geht, setzen das Gemeinsame Rundschrei-
ben der Ministerien, der Regionalplan Rheinhessen-Nahe - Teilplan Wind-
energienutzung und auch der Entwurf des Flächennutzungsplan 2015 der 
Verbandsgemeinde Alzey-Land - Änderung Nr. 20/00 einheitlich einen Min-
destabstand von 400 m fest. 

Der Verbandsgemeinde unter Bezug auf nicht einschlägige Urteile Ab-
wägungsfehlerhaftigkeit vorzuwerfen ist nicht nur falsch, sondern be-
wusst irreführend. Deshalb schaffen für mich für den Abstand von Wind-
energieanlagen zu durchgehender Wohnbebauung auch weiterhin das 
Gemeinsame Rundschreiben der Ministerien und der Teilplan Windenergie-
nutzung der Regionalplanung mit 1000 m zu Recht die zutreffenden Rah-
menvorgaben. 
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Die folgenden Ausführungen gehören theoretisch nicht in eine Einwendung, 
sind meines Erachtens nach aber wichtig für das Verständnis der Diskussi-
on: 

Spätestens im Jahr 2009 haben mögliche Betreiber von Windenergieanla-
gen Kenntnis davon erhalten, dass es in der Gemarkung Gau-Heppenheim 
die Möglichkeit geben werde, weitere Anlagen zu errichten. Grundstücksei-
gentümer wurden nämlich angesprochen, um entsprechende Verträge abzu-
schließen. Diese Tatsache war auch Gemeinderatsmitgliedern bekannt. 

Eine koordinierte Planung und Bürgerinformationen durch die Gemeinde 
sind – wie sie in Nachbargemeinden vorbildlich durchgeführt wurden - da-
mals nicht erfolgt. Dies hatte zur Folge, dass konkurrierende Betreiber sich 
in der Gemarkung Gau-Heppenheim - bildlich „wie auf einem Flickenteppich“ 
- vertraglich Rechte sicherten. Leider erfolgte auch im Zusammenhang mit 
dem Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan und der Verände-
rungssperre keine Information oder Bürgerbeteiligung, sodass auch weiter-
hin keine abgestimmte Vorgehensweise erfolgen konnte. Die durch Gau-
Heppenheim Aktiv e. V. initiierte Informationsveranstaltung im Oktober 2011 
konnte auch nichts mehr retten, da zum einen ein Großteil der in Frage 
kommenden Grundstücke bereits vertraglich „vergeben“ war, zum anderen 
während der Information auch nur ein Betreiber Gelegenheit zur Darstellung 
seiner Pläne erhielt. 

Dies hat dazu geführt, dass im Vorranggebiet in Gau-Heppenheim keine op-
timale Verteilung von Windenergieanlagen geplant werden kann. Die Pla-
nung des ersten und bisher einzigen Antragstellers muss zunächst darauf 
basieren, welche Grundstücke ihm zur Verfügung stehen. Erst an zweiter 
Stelle kann er dann eine möglichst optimierte Verteilung auf den zur Verfü-
gung stehenden Grundstücken vornehmen. So musste es im eingereichten 
Bauantrag zu unnötigen Lücken im Vorranggebiet kommen. Insofern werden 
nicht heute Planungsspielräume durch die Forderung nach einem 1000 m-
Abstand eingeschränkt, sondern dies erfolgte bereits in den Vorjahren ur-
sächlich durch mangelnde Information und Bürgerbeteiligung durch die Ge-
meinde Gau-Heppenheim.   

Dem Vorwurf an die Befürworter einer Einhaltung der 1000 m-Grenze, dass 
dadurch zusätzliche und dringend notwendige Einnahmen für die Gemeinde 
verhindert würden, kann man deshalb leicht begegnen mit dem Hinweis, 
dass eine frühzeitige Bürgerbeteiligung und koordinierte Planung die Ein-
nahmemöglichkeiten für die Gemeinde von vornherein hätten optimieren 
können. Die heutige Diskussion hätte sich dann erübrigt. 

Befürworter ider i1000 im-Grenze ibezichtigt man iheute ider „Wühlarbeit“ und 
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hält ihnen vor, dem Wohl der Gemeinde zu schaden. Dabei nehmen sie wie 
die Befürworter eines geringeren Abstandes nur ihr demokratisches Recht in 
Anspruch und versuchen in legitimer Weise, zu einer Meinungsbildung bei-
zutragen. Verschwiegen in diesen Kampagnen wird die Vorgeschichte, dass 
nämlich wegen fehlender Information und Beteiligung es in einer für das 
Wohl der Gemeinde suboptimalen Weise dazu kam, dass Grundstücke nach 
dem Windhundprinzip vertraglich an unterschiedliche Betreiber vergeben 
wurden. Um dennoch ein Maximum an Einnahmen zu erzielen, versucht die 
Gemeinde nun eben, die Grenzen des Flächennutzungsplans in ihrem Sinne 
zu verändern. 

Meine Einwendung richtet sich darauf, dass durch die Unterschreitung 
des seit Jahren als Maßstab geltenden Mindestabstands von 1000 m 
für Windenergieanlagen von durchgehender Wohnbebauung sich für 
mich eine erdrückende Wirkung ergäbe. Ich bitte dies bei der erneuten 
Entscheidungsfindung ebenso wie am 16. April 2012 zu bewerten und 
den Mindestabstand in Gau-Heppenheim auf 1000 m festzusetzen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Unterschrift 

 
 

Wenn Sie Fragen zu dem Entwurf des Schreibens an die Verbandsgemein-
deverwaltung haben, wenden Sie sich gerne an die Redaktion oder die Mit-
glieder von Gau-Heppenheim Aktiv e. V. ! 
 
 
ImpressumImpressumImpressumImpressum    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
‘s Blättche  -  herausgegeben von Gau-Heppenheim Aktiv e. V., www.Gau-
Heppenheim.de 
 
Redaktion: Ramon Friedrich, Ehrhard Hütz und V. i. S. d. P.: Gerhard 
Paeseler, Hauptstraße 43, 55234 Gau-Heppenheim (Redaktionsadresse) 
Tel.: 06731 41339, E-Mail: s-Blaettche@web.de 
 
Erscheinungsweise: 3 – 4 Mal jährlich als Wurfsendung an alle Haushalte, 
kostenlos 
Auflage 230 Stück, Umfang 8 – 20 Seiten 

 
’s Blättche  -  Nr. 25, Oktober 2012                Seite 16                 Gau-Heppenheim Aktiv e. V.  


