
„Biomassenutzung: baurechtliche (planungsrechtliche) Aspekte “ 
 
BMA = gewerbliche Anlagen, nicht wegen ihrer besonderen Zweckbestimmung oder wegen 
ihrer besonderen Anforderungen an die Umgebung nur im Außenbereich betrieben werden 
können oder sollen. (§ 35(1) Ziff.4 BauGB) 
zulässig in bauleitplanerisch ausgewiesenen Gewerbe- und Industriegebieten speziell dafür 
festgesetzten Sondergebieten (in Dorfgebieten?) 
im unbeplanten Innenbereich soweit geprägt von großmaßstäblichen, gewerblichen oder 
Landwirtschaftlichen Gebäuden  
 
Novellierung des Baugesetzbuchs 2004 (BauGB) wurden Anlagen zur energetischen Nut-
zung von Biomasse, die im Rahmen von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft, des Gar-
tenbaus und der Tierhaltung betrieben werden, in die Reihe der im Außenbereich privilegiert 
zulässigen Anlagen aufgenommen (§ 35 Abs. 1, Nr. 6 BauGB).  
Nahezu gleichzeitig : Energieeinspeisungsgesetz Subventionierung des durch Biomasse 
erzeugten Stroms (Einspeisungsverpflichtung zu festgeschriebenem Preis). 
Ziele: Förderung der Nutzung von regenerativen Energien , zusätzliches wirtschaftliches 
Betätigungsfeld für Landwirtschaft in Zeiten des Strukturwandels.  
 
Um die damit verbundene weitere Inanspruchnahme des Außenbereichs durch Bebauung zu 
begrenzen, wurde die Privilegierung an Voraussetzungen geknüpft. 
 
Eine privilegierte Biomassenanlage muss 
 

• im Rahmen eines privilegierten Betriebes betrieben werden Die Biomassenanla-
ge muss dem Betrieb, in dessen Rahmen sie errichtet werden soll, unmittelbar recht-
lich zugeordnet sein. Nicht zulässig ist die rechtliche Trennung der Biomassenanlage 
von dem (privilegierten) Betrieb. Es ist erforderlich, dass eine Personenidentität zwi-
schen dem Eigentümer des landwirtschaftlichen Betriebes und dem Bauher-
ren/Betreiber der Biomassenanlage besteht .Für Gemeinschaftsanlagen( GbR oder 
GmbH) : nicht der Fall (selbst wenn die alle Gesellschafter Landwirte ) ,lediglich wenn 
der privilegierte Betrieb selbst bereits als GbR oder GmbH geführt wird. 

• mit Biomasse überwiegend aus diesem bzw. nahe gelegenen Betrieben be-
schickt werden „Überwiegend“ heißt: „mehr als 50 %“ ; „nahe gelegen“ heißt „be-
nachbart oder in einer Fahrtzeit von max. rd. 30 Min erreichbar“ 

• in räumlich funktionalem Zusammenhang zu dem Betrieb stehen in der Regel ist 
ein räumlich-funktionaler Zusammenhang bei mehr als 300 m Abstand zur Hofstelle 
nicht mehr gegeben.  

• die einzige Anlage auf der Hofstelle/dem Betriebsstandort sein 
• max. 0,5 MW installierte elektrische Leistung aufweisen 
• hinsichtlich des Rückbaus durch Bankbürgschaft gesichert sein 

(entsprechend Schr. v.1.2.2004 MS Papier „Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Biomas-
senanlagen“ ) 
 
Nachteile 

• Standortwahl allein auf Grund der zufälligen Lage der Betriebsstätte. Optimierung 
unter Alternativenvergleich, beispielsweise im Hinblick auf Landschaftsbild, Immissi-
onsschutz, Nutzung der „Abwärme“ oder Verkehr, kann kaum stattfinden. 

• Nachbarschaftskonflikte führen häufig dazu, dass der „räumlich-funktionale Zu-
sammenhang“ überdehnt wird, was weiter zu Lasten der freien Landschaft (Zer-
siedlung) geht. 

• Auch die weiteren o. g. gesetzlichen Voraussetzungen für die Privilegierung sind 
schwere Hemmnisse für eine effektive Nutzung regenerativer Energien. Das gilt ins-
besondere die dort bestimmte Einschränkung der Betriebsform, Anlagengröße 
und die Herkunft der Rohstoffe, die verwendet werden dürfen. 

 



 
Können Nachteile durch planerische Steuerung vermieden werden? ( ohne Einschränkungen 
für die Ziele ) 
 
Konzentrationsplanung durch Ziele der Raumordnung oder durch Flächennutzungs-
plan 
Die guten Erfahrungen mit der Konzentrationsplanung für Windkraftanlagen auf die Steue-
rung von Biomasseanlagen sind nicht übertragbar. Es wird kaum gelingen, entsprechend 
große Teile des Gemeindegebiets von Biomasseanlagen frei zu halten. Im Gesetz enthalte-
nen Sicherungen zum Schutz des Außenbereichs würden die Begründung erschweren und 
private Betriebsinteresse stünde mit hohem Gewicht dagegen. 
 
Schaffung regulärer Baurechte durch Bebauungsplan und koordinierendes Hinlenken 
der Investitionswünsche auf optimierten Standort 
Keine Fokussierung auf privilegierte Anlagen, denn Biomasseanlagen sind auch  innerhalb 
von geeigneten, durch Bebauungsplan festgesetzten Baugebieten zulässig . 
Angebotsplanung ! Investoren davon überzeugen, dass dies auch für Sie die attraktivere 
Alternative darstellt. 
 
Vorteile 

 
Umweltschutz 
Die Nutzung der „Abwärme“ bedeutet unmittelbare (zusätzliche) Schonung der nichterneuer-
baren Energievorkommen und Klimaschutz. 
Orts-und Landschaftsbild 
Sinnvolle Zuordnung zu besiedelten Gebieten, keine weiträumige Zersiedlung der Land-
schaft. Dadurch auch Bewahrung der Erholungsfunktion. 
Nachbarschaftsprobleme 
Nachbarschaftsprobleme können durch Standortoptimierung und Verfahrensbeteiligung ver-
mindert werden, da keine räumliche Bindung an Standort z. B. des landwirtschaftlichen Be-
triebes. 
 
Erhöhte Wirtschaftlichkeit durch 

• Erhöhte Vergütung während des Förderungszeitraums (Bonus für KWK) und Erlös 
für Wärmelieferung. 

• Doppelerlös aus Strom + Wärme könnte nach Auslaufen der Förderung wirtschaft-
liche Voraussetzung für Weiterbetrieb sein. 

• Begrenzungen für privilegierte Anlagen entfallen (s. o). damit sind 
• größere und wachsende Anlagen möglich, höherer Wirkungsgrad / professionel-

le Anlagenwartung wird wirtschaftlich / die Arbeit der Landwirte konzentriert sich 
auf den Rohstoffnachschub. 

• Partnerschaften mehrerer Landwirte / Beteiligungen / Verkauf (ggf. sogar an Nicht-
landwirte) sind problemlos möglich.  

 
 
 
Die Gemeinden gerade sollten gerade in unserer städtisch geprägten Region prüfen, ob 
sie nicht die Initiative zu einer solchen Lenkung ergreifen 
 
 
Hansen/63.03 
 
 
 
(Unter Verwendung des Biomassenpapiers von Herrn Roskosch v. 22.5.2006 und dem zwischen 
63/63.03/61.03 abgestimmten Papiers „Zur Handhabung des § 35(1) Ziffer 6 BauGB (Biomassenanlagen)“) 


