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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches in 
Nordrhein-Westfalen   
 
A Problem 
 
Seit der Einführung des Privilegierungstatbestandes für Windenergieanlagen zum 01. Ja-
nuar  1997 hat sich die Leistungsfähigkeit und die Größe von Windenergieanlagen grundle-
gend geändert. Dies betrifft sowohl die Rotorengröße als auch die Gesamthöhe (Nabenhöhe 
zuzüglich Radius des Rotors). Waren bis Ende der 1990er Jahre noch Anlagen mit einer Ge-
samthöhe bis zu 100 m gängig, so beträgt die Gesamthöhe der aktuellen Generation schon 
deutlich mehr als 200 m. Der technische Fortschritt im Anlagenbau und im Werkstoffbereich 
ermöglicht mittlerweile deutlich größere Rotorendurchmesser, die ihrerseits wesentlich grö-
ßere Nabenhöhen erfordern. 
 
Diese Entwicklung bei Rotordurchmesser und Gesamthöhe von Windenergieanlagen hat Aus-
wirkungen auf die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Errichtung von Windenergieanlagen 
gerade in ihrem näheren Wohnumfeld. Es ist ein wesentlicher Unterschied, ob die Gesamt-
höhe, wie bei Altanlagen, bei rund 100 m oder wie bei Anlagen der neuesten Generation, bei 
nahezu mehr als dem doppelten Wert liegt.  
 
Die Energiewende und der durch sie erforderliche Ausbau der Erneuerbaren Energien werden 
aber nur gelingen, wenn die Bevölkerung die entsprechenden Maßnahmen mitträgt. Ein Aus-
bau gegen den Willen der Bevölkerung vor Ort ist nicht sachgerecht. In Nordrhein-Westfalen 
sind 3.708 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 5.937 Megawatt installiert (Quelle: LA-
NUV, Energieatlas Nordrhein-Westfalen, Stand Ende 2019). Die Windenergieanlagen sind da-
bei wie folgt verteilt: 
 
 Plangebiet der Regionalplanungsbehörde Detmold: 1.005 WEA (Anteil 27,1 % am Ge-

samtanlagenbestand) 
 
 Plangebiet der Regionalplanungsbehörde Münster: 951 (Anteil 25,6 %) 
 
 Plangebiet der Regionalplanungsbehörde Köln: 656 (Anteil 17,7 %) 
 
 Plangebiet der Regionalplanungsbehörde Arnsberg: 523 (Anteil 14,1 %) 
 
 Plangebiet der Regionalplanungsbehörde Düsseldorf: 324 (Anteil 8,7 %) 
 
 Plangebiet der Regionalplanungsbehörde beim Regionalverband Ruhr: 249 (Anteil 6,7 %) 
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Nimmt man eine Betrachtung auf Kreisebene in Bezug auf die Verteilung der Windenergiean-
lagen vor, so zeigen sich verschiedene Windenergie-Schwerpunkte in Nordrhein-Westfalen: 
 
 Paderborn (980 MW), Steinfurt (545 MW) und Borken (541 MW) sind die Kreise mit der 

größten installierten Leistung, während 
 
 Lichtenau (306 MW), Bad Wünnenberg (235 MW) und Paderborn (154 MW) die Gemein-

den mit der größten installierten Leistung sind.  
 
Mit der Aufnahme der Windenergie in den Katalog der im Außenbereich privilegierten Vorha-
ben zum 01. Januar 1997 erfolgte parallel die Regelung des Planvorbehalts zur planerischen 
Steuerung der Windenergienutzung. Um diesem Anspruch der planerischen Steuerung ge-
recht zu werden, wurde das Plansicherungsinstrument in § 15 Absatz 3 BauGB eingeführt, 
welches es erlaubt, Genehmigungsanträge für ein Jahr zurückzustellen, damit die Planungs-
träger über eine faire Chance verfügen, eine Planung zu beschließen, bevor durch die Be-
scheidung von Genehmigungsanträgen Tatsachen geschaffen werden. Um der gestiegenen 
Komplexität und dem gestiegenen Risiko der gerichtlichen Aufhebung der Planung gerecht zu 
werden, wurde § 15 Absatz 3 im Jahr 2013 um Satz 4 ergänzt, der die Zurückstellung um ein 
weiteres Jahr ermöglicht, wenn besondere Umstände es erfordern. 
 
Gleichwohl lässt sich in der Praxis immer noch feststellen, dass viele Kommunen vor der Her-
ausforderung stehen, innerhalb dieses Zeitrahmens in der komplexen Materie mit der entspre-
chenden Sorgfalt eine Planung aufzustellen, die den Anforderungen der Rechtsprechung an 
eine rechtmäßige Konzentrationszonenplanung genügt. Auch hat die Komplexität seit der letz-
ten Gesetzgebung im Jahr 2013 weiter zugenommen. Sowohl der im Planverfahren empfun-
dene Zeitdruck, den Investoren durch anhängige, zurückgestellte Genehmigungsanträge 
schaffen, als auch die Fälle des ungesteuerten Zubaus von Windenergieanlagen nach Aufhe-
bung von Plänen sind der Akzeptanz der Windenergienutzung besonders abträglich. 
 
Bereits im Zuge der Einführung der Länderöffnungsklausel vom 05. Mai 2014 in das Bauge-
setzbuch wurde im damaligen Gesetzentwurf ein Akzeptanzverlust in der Bevölkerung für den 
Ausbau der Windenergie festgestellt: Angesichts der stetig wachsenden Anzahl und Gesamt-
höhe von Windenergieanlagen ist dieser Akzeptanzverlust, insbesondere in den Regionen, in 
denen die Windenergieanlagen vorrangig ausgebaut werden, weiter gestiegen. Gleichwohl 
gibt es Städte und Gemeinden, die in Windkraft investieren wollen, weil sie die Windkraft als 
nachhaltigen Wirtschaftsfaktor für die eigene Kommune sehen und verstehen.  
 
Die Situation im Land hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen im Jahr 2018 zum Anlass 
genommen und im Bundesrat die Initiative „Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der planeri-
schen Steuerung der Windenergienutzung und zur Wiederbelebung der Länderöffnungsklau-
sel zur Vorgabe von Mindestabständen zwischen Windenergieanlagen und zulässigen Nut-
zungen“ (BR-Drs.-Nummer 484/18) ergriffen.  
 
Noch im Jahr 2018 verabschiedeten Bundestag und Bundesrat das sogenannte „Energiesam-
melgesetz“ mit dem die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung der Windenergieanlagen am 
Land unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlich notwendigen Übergangsvorschriften für 
alle Windenergieanlagen, also sowohl Bestands- als auch Neuanlagen, verpflichtend geregelt 
wurde. Die Pflicht kann technologieoffen durch unterschiedliche Technologien (Aktivradarsys-
tem, Passivradarsysteme wie auch Sekundärradarsystem) erfüllt werden. Anlass dieser Re-
gelung war die Erkenntnis, dass Windenergieanlagen in der Nacht dauerhaft rot blinken müs-
sen, um für Flugzeuge erkennbar zu sein.  
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Damit blinken die Anlagen den größten Teil (95 – 100 Prozent) des Jahres völlig unnötig, da 
sich die meiste Zeit keine Luftfahrzeuge im Windpark-Umfeld bewegen. Seit September 2015 
gab es die Möglichkeit der bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung, die von den Anlagenbe-
treibern infolge der hohen Investitionskosten kaum genutzt wurde. Der bundesdeutsche Ge-
setzgeber verschärfte somit die baulichen Anforderungen an die Windenergieanlagen am 
Land. Gleichzeitig sah der Gesetzgeber vor, dass Neuanlagen, die nach dem 31. Dezem-
ber 2019 diese Pflicht nicht erfüllen, keine Förderung mehr über die Marktprämie erhalten soll-
ten. Für Bestandsanlagen sollte diese Sanktion erst ab dem 1. Januar 2021 greifen, um Zeit 
für die Umrüstung einzuräumen. Indes zeigt sich, dass die Bundesnetzagentur die Fristen bis 
zum 31. Dezember 2022 verlängert hat, da im Markt die technisch geforderten Einrichtungen 
(„luftfahrtrechtlich zugelassene BNK-Systeme“) nicht im ausreichenden Umfang angeboten 
werden. Angesichts dessen wird sich die (optische) Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern 
im Umfeld von Windenergieanlagen erst sehr viel später als intendiert einstellen.  
 
In der Folge der Bundesrats-Initiative aus Nordrhein-Westfalen ist auf der Bundesebene am 
18. Juni 2020 durch den Deutschen Bundestag in Zweiter und Dritter Beratung der Gesetzent-
wurf zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts für Gebäude angenommen worden; im 
Zuge dieses Gesetzgebungsverfahrens wurde § 249 Absatz 3 BauGB geändert: Die Länder 
können durch Landesgesetze bestimmen, dass § 35 Absatz 1 Nummer 5 Baugesetzbuch auf 
Vorhaben, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie dienen, nur An-
wendung findet, wenn sie bestimmte Mindestabstände zu den im Landesgesetz bezeichneten 
zulässigen baulichen Nutzungen zu Wohnzwecken einhalten. Ein Mindestabstand darf dem-
nach höchstens 1 000 Meter von der Mitte des Mastfußes der Windenergieanlage bis zur 
nächstgelegenen im Landesgesetz bezeichneten baulichen Nutzung zu Wohnzwecken betra-
gen. 
 
B Lösung 
 
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen macht von der mit der Änderung des Baugesetz-
buches eröffneten Möglichkeit Gebrauch: Durch einen großzügig bemessenen Regel-Mindest-
abstand im Sinne eines Vorsorgeabstandes, von dem jede einzelne Gemeinde mittels Bauleit-
planung im Sinne geringerer Abstandsanforderungen abweichen kann, bietet der Gesetzgeber 
in einem transparenten und bewährten Verfahren die Möglichkeit eines Ausgleichs zwischen 
den Erfordernissen des weiteren Ausbaus der Erneuerbaren Energien mittels Windenergie 
und den zu berücksichtigenden Interessen der örtlichen Wohnbevölkerung. Wo eine Ge-
meinde dies wünscht und eine entsprechende Bauleitplanung trifft, bleibt der Ausbau der 
Windenergie bis zu den bisherigen Grenzen des Immissionsschutzrechts möglich.  
 
Um die Auswirkungen der hierauf beruhenden nordrhein-westfälischen Neuregelung im Hin-
blick auf die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Erneuerbaren Energien zu überprüfen, 
wird die Landesregierung Nordrhein-Westfalen fünf Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes 
eine entsprechende Evaluation vornehmen. Ein Evaluationszeitraum von fünf Jahren erscheint 
sachgerecht, um insbesondere festzustellen, ob die Ausnahmeregelung für Gemeinden mittels 
Bauleitplanung – auch vor dem Hintergrund der Frage des Repowering – angemessen ist und 
wie die weitere Entwicklung in den Fällen des § 35 Absatz 6 BauGB vor dem Hintergrund des 
Strukturwandels in der Landwirtschaft verläuft. 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
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D Kosten 
 
Keine. 
  
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Beteiligt sind alle übrigen Ressorts der Landesregierung.  
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-

meindeverbände  
 
Für die Gemeinden führt das Gesetz grundsätzlich zu Erleichterungen: Die Mindestab-
standsregelung wird dazu führen, dass ein Teil der Gemeinden keine Notwendigkeit mehr 
sehen könnte, aufwändige Konzentrationszonenplanungen zur Steuerung der Windenergie 
vorzubereiten und auszuweisen.  
 
Die Gemeinden, die einen Ausbau der Windenergie vorsehen, werden zugleich durch das 
vorliegende Gesetz in die Lage versetzt, den Regel-Mindestabstand von 1 000 Metern un-
terschreiten zu dürfen. Damit wird den unterschiedlichen Ausgangssituationen in den nord-
rhein-westfälischen Kommunen Rechnung getragen.  
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Keine.  
 
H  Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes  
 
Das Gesetz hat keine Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern. Die Wir-
kungen treten unabhängig vom Geschlecht der Betroffenen ein. Auswirkungen auf die unter-
schiedlichen Lebenssituationen von Frauen und Männern sind nicht zu erwarten. 
 
I Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung  
 
Die Energieversorgung befindet sich in einem grundlegenden Wandel. Die Klimaschutzziele 
von Paris erfordern es, dass die Welt bis zur zweiten Hälfte des Jahrhunderts weitgehend 
treibhausgasneutral wirtschaftet. Dazu ist eine nachhaltige Energieversorgung durch erneuer-
bare Energien in den Sektoren Strom, Wärme und Mobilität erforderlich. Mit der deutschen 
Energiewende, dem Ausstieg aus der Kohleverstromung sowie Maßnahmen auf EU-Ebene, 
wie die Reform des EU-Emissionshandels und das Clean Energy Package, wurden hierzu 
wichtige Weichen gestellt. 
 
Nordrhein-Westfalen sieht sich im Hinblick auf die Klimaschutzziele in einer besonderen Ver-
antwortung und bekennt sich zum Abkommen von Paris. Vor diesem Hintergrund begrüßt die 
Landesregierung Nordrhein-Westfalen die dort getroffenen klimapolitischen Vereinbarungen 
und ist entschlossen, den eingeschlagenen Transformationsprozess hin zu einem klimaver-
träglichen Energiesystem der Zukunft aktiv mitzugestalten. 
 
Der Transformationsprozess stellt das Energie- und Industrieland Nordrhein-Westfalen vor 
große Herausforderungen. Aufgrund der vorhandenen hohen Abhängigkeit von der Kohle bei 
Strom und Wärme und dem in allen Energiesektoren vergleichsweise niedrigen Anteil der er-
neuerbaren Energien werden sich künftig sowohl der Energiemix als auch die 
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energiewirtschaftlichen Leistungsbeziehungen auf nationaler wie europäischer Ebene grund-
legend verändern. 
 
Daher kommt einer möglichst diversifizierten und CO2-armen Energieimportstruktur, die neben 
Erdgas und Flüssigerdgas zukünftig auch klimaneutral produzierte Energieträger und Roh-
stoffe berücksichtigt, eine besondere Bedeutung zu. Die Landesregierung hat sich zum Ziel 
gesetzt, innovativer Industrie- und Wirtschaftsstandort zu bleiben und dabei gleichzeitig ihren 
Beitrag zu den europäischen und deutschen Klimaschutzzielen zu leisten. Dazu sind die vor-
handenen guten Standortbedingungen und Stärken als wichtiges Energie- und Industrieland 
zu nutzen und auszubauen. Die „Energieversorgungsstrategie Nordrhein-Westfalen“ greift 
dies auf und zeigt einen Weg in die Zukunft, der den Akteuren im Energie- und Industriesektor 
Planungs- und Investitionssicherheit geben soll. Das energiepolitische Zieldreieck einer siche-
ren, wirtschaftlichen sowie klima- und umweltverträglichen Energieversorgung dient dabei als 
Richtschnur. 
 
Erneuerbare Energien (EE) sind eine entscheidende Säule der zukünftigen Energieversor-
gung Nordrhein-Westfalens. Die Landesregierung strebt bei Wind onshore und besonders bei 
der Photovoltaik bis 2030 ein starkes Wachstum der installierten Leistung an. Um die Poten-
ziale zu heben, ist es wichtig, dass die Energieerzeugung und der Ausbau der EE im Elektri-
zitätssektor stärker akzeptanzgesichert erfolgen, insbesondere bei der Windenergie.  
 
Das vorliegende Gesetz berücksichtigt den Zielkonflikt zwischen dem notwendigen Ausbau 
der Erneuerbaren Energien auf der einen Seite und der (Wieder-)Schaffung von Akzeptanz für 
Windenergieanlagen und beinhaltet daher einen gesetzlichen Ausgleich zwischen diesen In-
teressenlagen.  
 
J Auswirkungen auf die Menschen mit Behinderungen 
 
Das Gesetz hat keine Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen. Die Wirkungen treten 
unabhängig von dem Vorliegen einer Behinderung ein. Auswirkungen auf die unterschiedli-
chen Lebenssituationen von Menschen mit und ohne Behinderung sind nicht zu erwarten.  
 
K Befristung 
 
Eine Befristung in Form einer Verfallsklausel ist wegen der Bedeutung der Rechtssicherheit 
nicht vertretbar.  
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g  
 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzes-
bestimmungen 

 
 

Zweites Gesetz zur Änderung des Geset-
zes zur Ausführung des Baugesetzbu-

ches in Nordrhein-Westfalen 
 

  
Gesetz zur Ausführung des Baugesetz-
buches in Nordrhein-Westfalen (BauGB-

AG NRW) 
 

Artikel 1 
 

  

Das Gesetz zur Ausführung des Baugesetz-
buches in Nordrhein-Westfalen vom 3. Feb-
ruar 2015 (GV. NRW. S. 211), das durch Ge-
setz vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 408) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Überschrift von § 1 wird wie folgt ge-

fasst: 
 

„§ 1 
Änderung der Nutzung eines Gebäudes 

mit Hofstelle im Außenbereich“ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 1 
 
 

2. Nach § 1 werden die folgenden §§ 2 
und 3 eingefügt: 

 
„§ 2 

Mindestabstand für privilegierte Wind-
energieanlagen 

 
(1) § 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB findet 
auf Vorhaben, die der Erforschung, Entwick-
lung oder Nutzung der Windenergie dienen, 
nur Anwendung, wenn diese Vorhaben einen 
Mindestabstand von 1 000 Metern zu Wohn-
gebäuden 
 
1. in Gebieten mit Bebauungsplänen (§ 30 

BauGB) und innerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile (§ 34 
BauGB), sofern dort Wohngebäude nicht 
nur ausnahmsweise zulässig sind, oder  

 
2. im Geltungsbereich von Satzungen nach 

§ 35 Absatz 6 BauGB 
 
einhalten. Der Abstand bemisst sich von der 
Mitte des Mastfußes bis zum nächstgelege-
nen Wohngebäude im Sinne des Satzes 1, 
das zulässigerweise errichtet wurde oder er-
richtet werden kann. 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/13426 

 
 

7 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn 
in einem Flächennutzungsplan für Vorhaben 
der in Absatz 1 beschriebenen Art vor dem 
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes] eine Darstellung für Zwecke des 
§ 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB erfolgt ist.  
 
(3) Soweit vor Ablauf des 23. Dezem-
ber 2020 bei der zuständigen Behörde ein 
vollständiger Antrag auf Genehmigung von 
Anlagen zur Erforschung, Entwicklung oder 
Nutzung der Windenergie nach § 35 Ab-
satz 1 Nummer 5 BauGB eingegangen ist, 
findet Absatz 1 keine Anwendung. Gleiches 
gilt, soweit vor Ablauf des [einsetzen: Datum 
des Inkrafttretens dieser Regelung] die An-
lage zwar noch nicht errichtet, aber entweder 
bereits genehmigt war oder nach Satz 1 ein 
vollständiger Antrag für die Anlage vorlag 
und statt ihrer eine Anlage am selben Stand-
ort mit gleicher, geringfügig höherer oder 
niedrigerer Höhe errichtet werden soll. 
 

§ 3 
Berichtspflicht 

 
Die Landesregierung berichtet dem Landtag 
nach Ablauf von fünf Jahren über die Auswir-
kungen dieses Gesetzes.“ 
 
3. Der bisherige § 2 wird § 4 und wie folgt 

gefasst: 
 

„§ 4 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft.“ 
 

  
 
 

§ 2 
 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Ver-
kündung in Kraft. Gleichzeitig wird das Ge-
setz zur Ausführung des Baugesetzbuches 
in Nordrhein-Westfalen vom 24. März 2009 
(GV. NRW. S. 186) in der Fassung des Ge-
setzes zur Änderung des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuches in Nordrhein-
Westfalen vom 18. Dezember 2014 (GV. 
NRW. 2014 S. 968) aufgehoben. 

Artikel 2 
 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 
 

  

 
  

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10154&val=10154&seite=186&sg=0&menu=0
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10617&val=10617&seite=968&sg=0&menu=0
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10617&val=10617&seite=968&sg=0&menu=0
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Begründung 
 
Allgemeiner Teil der Begründung 
 
Seit der Einführung des Privilegierungstatbestandes für Windenergieanlagen zum 01. Ja-
nuar 1997 hat sich die Leistungsfähigkeit und die Größe von Windenergieanlagen grundle-
gend geändert. Dies betrifft sowohl die Rotorengröße als auch die Gesamthöhe (Nabenhöhe 
zuzüglich Radius des Rotors). Waren bis Ende der 1990er Jahre noch Anlagen mit einer Ge-
samthöhe bis zu 100 m gängig, so beträgt die Gesamthöhe der aktuellen Generation schon 
deutlich mehr als 200 m. Der technische Fortschritt im Anlagenbau und im Werkstoffbereich 
ermöglicht mittlerweile deutlich größere Rotorendurchmesser, die ihrerseits wesentlich grö-
ßere Nabenhöhen erfordern. 
 
Diese Entwicklung bei Rotordurchmesser und Gesamthöhe von Windenergieanlagen hat Aus-
wirkungen auf die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Errichtung von Windenergieanlagen 
gerade in ihrem näheren Wohnumfeld. Es ist ein wesentlicher Unterschied, ob die Gesamt-
höhe, wie bei Altanlagen, bei rund 100 m oder wie bei Anlagen der neuesten Generation, bei 
nahezu mehr als dem doppelten Wert liegt.  
 
Die Energiewende und der durch sie erforderliche Ausbau der Erneuerbaren Energien werden 
aber nur gelingen, wenn die Bevölkerung die entsprechenden Maßnahmen mitträgt. Ein Aus-
bau gegen den Willen der Bevölkerung vor Ort ist nicht sachgerecht. In Nordrhein-Westfalen 
sind 3.708 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 5.937 Megawatt installiert (Quelle: LA-
NUV, Energieatlas Nordrhein-Westfalen, Stand Ende 2019). Die Windenergieanlagen sind da-
bei wie folgt verteilt: 
 
 Plangebiet der Regionalplanungsbehörde Detmold: 1.005 WEA (Anteil 27,1 % am Ge-

samtanlagenbestand) 
 

 Plangebiet der Regionalplanungsbehörde Münster: 951 (Anteil 25,6 %) 
 

 Plangebiet der Regionalplanungsbehörde Köln: 656 (Anteil 17,7 %) 
 

 Plangebiet der Regionalplanungsbehörde Arnsberg: 523 (Anteil 14,1 %) 
 

 Plangebiet der Regionalplanungsbehörde Düsseldorf: 324 (Anteil 8,7 %) 
 

 Plangebiet der Regionalplanungsbehörde beim Regionalverband Ruhr: 249 (Anteil 6,7 %) 
 

Nimmt man eine Betrachtung auf Kreisebene in Bezug auf die Verteilung der Windenergiean-
lagen vor, so zeigen sich verschiedene Windenergie-Schwerpunkte in Nordrhein-Westfalen: 
 
 Paderborn (980 MW), Steinfurt (545 MW) und Borken (541 MW) sind die Kreise mit der 

größten installierten Leistung, während 
 
 Lichtenau (306 MW), Bad Wünnenberg (235 MW) und Paderborn (154 MW) die Gemein-

den mit der größten installierten Leistung sind.  
 

Mit der Aufnahme der Windenergie in den Katalog der im Außenbereich privilegierten Vorha-
ben zum 01. Januar 1997 erfolgte parallel die Regelung des Planvorbehalts zur planerischen 
Steuerung der Windenergienutzung. Um diesem Anspruch der planerischen Steuerung ge-
recht zu werden, wurde das Plansicherungsinstrument in § 15 Absatz 3 BauGB eingeführt, 
welches es erlaubt, Genehmigungsanträge für ein Jahr zurückzustellen, damit die 
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Planungsträger über eine faire Chance verfügen, eine Planung zu beschließen, bevor durch 
die Bescheidung von Genehmigungsanträgen Tatsachen geschaffen werden. Um der gestie-
genen Komplexität und dem gestiegenen Risiko der gerichtlichen Aufhebung der Planung ge-
recht zu werden, wurde § 15 Absatz 3 im Jahr 2013 um Satz 4 ergänzt, der die Zurückstellung 
um ein weiteres Jahr ermöglicht, wenn besondere Umstände es erfordern. 
 
Gleichwohl lässt sich in der Praxis immer noch feststellen, dass viele Kommunen vor der Her-
ausforderung stehen, innerhalb dieses Zeitrahmens in der komplexen Materie mit der entspre-
chenden Sorgfalt eine Planung aufzustellen, die den Anforderungen der Rechtsprechung an 
eine rechtmäßige Konzentrationszonenplanung genügt. Auch hat die Komplexität seit der letz-
ten Gesetzgebung im Jahr 2013 weiter zugenommen. Sowohl der im Planverfahren empfun-
dene Zeitdruck, den Investoren durch anhängige, zurückgestellte Genehmigungsanträge 
schaffen, als auch die Fälle des ungesteuerten Zubaus von Windenergieanlagen nach Aufhe-
bung von Plänen sind der Akzeptanz der Windenergienutzung besonders abträglich. 
 
Bereits im Zuge der Einführung der Länderöffnungsklausel vom 05. Mai 2014 in das Bauge-
setzbuch wurde im damaligen Gesetzentwurf ein Akzeptanzverlust in der Bevölkerung für den 
Ausbau der Windenergie festgestellt: Angesichts der stetig wachsenden Anzahl und Gesamt-
höhe von Windenergieanlagen ist dieser Akzeptanzverlust, insbesondere in den Regionen, in 
denen die Windenergieanlagen vorrangig ausgebaut werden, weiter gestiegen. Gleichwohl 
gibt es Städte und Gemeinden, die in Windkraft investieren wollen, weil sie die Windkraft als 
nachhaltigen Wirtschaftsfaktor für die eigene Kommune sehen und verstehen.  
 
Die Situation im Land hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen im Jahr 2018 zum Anlass 
genommen und im Bundesrat die Initiative „Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der planeri-
schen Steuerung der Windenergienutzung und zur Wiederbelebung der Länderöffnungsklau-
sel zur Vorgabe von Mindestabständen zwischen Windenergieanlagen und zulässigen Nut-
zungen“ (BR-Drs.-Nummer 484/18) ergriffen.  
 
Noch im Jahr 2018 verabschiedeten Bundestag und Bundesrat das sogenannte „Energiesam-
melgesetz“ mit dem die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung der Windenergieanlagen am 
Land unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlich notwendigen Übergangsvorschriften für 
alle Windenergieanlagen, also sowohl Bestands- als auch Neuanlagen, verpflichtend geregelt 
wurde. Die Pflicht kann technologieoffen durch unterschiedliche Technologien (Aktivradarsys-
tem, Passivradarsysteme wie auch Sekundärradarsystem) erfüllt werden. Anlass dieser Re-
gelung war die Erkenntnis, dass Windenergieanlagen in der Nacht dauerhaft rot blinken müs-
sen, um für Flugzeuge erkennbar zu sein.  
 
Damit blinken die Anlagen den größten Teil (95 - 100 Prozent) des Jahres völlig unnötig, da 
sich die meiste Zeit keine Luftfahrzeuge im Windpark-Umfeld bewegen. Seit September 2015 
gab es die Möglichkeit der bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung, die von den Anlagenbe-
treibern infolge der hohen Investitionskosten kaum genutzt wurde. Der bundesdeutsche Ge-
setzgeber verschärfte somit die baulichen Anforderungen an die Windenergieanlagen am 
Land. Gleichzeitig sah der Gesetzgeber vor, dass Neuanlagen, die nach dem 31. Dezem-
ber 2019 diese Pflicht nicht erfüllen, keine Förderung mehr über die Marktprämie erhalten soll-
ten. Für Bestandsanlagen sollte diese Sanktion erst ab dem 1. Januar 2021 greifen, um Zeit 
für die Umrüstung einzuräumen. Indes zeigt sich, dass die Bundesnetzagentur die Fristen bis 
zum 31. Dezember 2022 verlängert hat, da im Markt die technisch geforderten Einrichtungen 
(„luftfahrtrechtlich zugelassene BNK-Systeme“) nicht im ausreichenden Umfang angeboten 
werden. Angesichts dessen wird sich die (optische) Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern 
im Umfeld von Windenergieanlagen erst sehr viel später als intendiert einstellen.  
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In der Folge der Bundesrats-Initiative aus Nordrhein-Westfalen ist auf der Bundesebene am 
18. Juni 2020 durch den Deutschen Bundestag in Zweiter und Dritter Beratung der Gesetzent-
wurf zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts für Gebäude angenommen worden; im 
Zuge dieses Gesetzgebungsverfahrens wurde § 249 Absatz 3 BauGB geändert: Die Länder 
können durch Landesgesetze bestimmen, dass § 35 Absatz 1 Nummer 5 Baugesetzbuch auf 
Vorhaben, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie dienen, nur An-
wendung findet, wenn sie bestimmte Mindestabstände zu den im Landesgesetz bezeichneten 
zulässigen baulichen Nutzungen zu Wohnzwecken einhalten. Ein Mindestabstand darf dem-
nach höchstens 1 000 Meter von der Mitte des Mastfußes der Windenergieanlage bis zur 
nächstgelegenen im Landesgesetz bezeichneten baulichen Nutzung zu Wohnzwecken betra-
gen. 
 
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen macht von der mit der Änderung des Baugesetz-
buches eröffneten Möglichkeit Gebrauch: Durch einen großzügig bemessenen Regel-Mindest-
abstand im Sinne eines Vorsorgeabstandes, von dem jede einzelne Gemeinde mittels Bauleit-
planung im Sinne geringerer Abstandsanforderungen abweichen kann, bietet der Gesetzgeber 
in einem transparenten und bewährten Verfahren die Möglichkeit eines Ausgleichs zwischen 
den Erfordernissen des weiteren Ausbaus der Erneuerbaren Energien mittels Windenergie 
und den zu berücksichtigenden Interessen der örtlichen Wohnbevölkerung. Wo eine Ge-
meinde dies wünscht und eine entsprechende Bauleitplanung trifft, bleibt der Ausbau der 
Windenergie bis zu den bisherigen Grenzen des Immissionsschutzrechts möglich.  
 
Um die Auswirkungen der hierauf beruhenden nordrhein-westfälischen Neuregelung im Hin-
blick auf die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Erneuerbaren Energien zu überprüfen, 
wird die Landesregierung Nordrhein-Westfalen fünf Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes 
eine entsprechende Evaluation vornehmen. Ein Evaluationszeitraum von fünf Jahren erscheint 
sachgerecht, um insbesondere festzustellen, ob die Ausnahmeregelung für Gemeinden mittels 
Bauleitplanung – auch vor dem Hintergrund der Frage des Repowering – angemessen ist und 
wie die weitere Entwicklung in den Fällen des § 35 Absatz 6 BauGB vor dem Hintergrund des 
Strukturwandels in der Landwirtschaft verläuft. 
 
Mit dem vorliegenden Entwurf für ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des 
Baugesetzbuches wird zum einen das Bedürfnis der Bevölkerung aufgegriffen, größere Ab-
stände, als sie durch die geltenden Regelungen des Bauplanungsrechts und des Immissions-
schutzrechts zu erzielen sind, einzuführen und zum anderen der Energieversorgungsstrategie 
des Landes Nordrhein-Westfalen im Hinblick auf den Ausbau des Anteils Erneuerbarer Ener-
gien, hier: Windkraft, Geltung zu verschaffen.    
 
Besonderer Teil der Begründung 
 
zu Artikel 1 
 
1.  zu § 1 Änderung der Nutzung eines Gebäudes mit Hofstelle im Außenbereich 
 

Im Zuge dieses Gesetzes werden die einzelnen Vorschriften mit Überschriften versehen. 
Es handelt sich daher um eine redaktionelle Änderung.  

 
 
2. zu § 2 Mindestabstand für privilegierte Windenergieanlagen 
 

Mit dem neuen § 2 wird von der Ermächtigungsgrundlage in § 249 Absatz 3 BauGB Ge-
brauch gemacht.  
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Die Regelung ist in drei Absätze gegliedert: Absatz 1 regelt für die Errichtung von Wind-
energieanlagen, welche baulichen Nutzungen zu Wohnzwecken geschützt werden, dass 
der Mindestabstand 1 000 Meter beträgt und wie er sich bemisst. Absatz 2 regelt die Aus-
wirkungen der Mindestabstände in Flächennutzungsplänen, die Flächen für Windenergie 
nach § 35 Absatz 3 Satz 3 des Baugesetzbuches darstellen. Absatz 3 enthält Übergangs-
vorschriften. 

 
a) Absatz 1  

 
Absatz 1 stellt das Kernstück der Neuregelung dar, nämlich die Entprivilegierung von 
Windenergieanlagen im unbeplanten Außenbereich, die den Mindestabstand von 1 000 
Metern zu den aufgeführten Wohngebäuden nicht einhalten. Dies hat zur Folge, dass 
Windenergieanlagen, die in einem geringeren Abstand errichtet werden sollen - vorbehalt-
lich einer abweichenden Regelung in einem Bebauungsplan - nicht mehr als privilegierte 
Vorhaben nach § 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB, sondern als sonstige Vorhaben nach 
§ 35 Absatz 2 BauGB zu qualifizieren sind.  
 
Diese können nur dann zugelassen werden, wenn ihre Ausführung oder Benutzung öf-
fentliche Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesichert ist. Insbesondere im 
Hinblick auf eine mögliche Beeinträchtigung öffentlicher Belange nach § 35 Absatz 3 
BauGB wird die Errichtung von entprivilegierten Windenergieanlagen regelmäßig eine 
Bauleitplanung erforderlich machen (§ 1 Absatz 3 BauGB). Den Gemeinden verbleibt wei-
terhin uneingeschränkt die Möglichkeit, durch eine entsprechende Bauleitplanung nach 
den allgemeinen Regelungen Baurechte für Windenergieanlagen unabhängig von den 
Vorgaben nach Absatz 1, das heißt auch innerhalb des Abstands, zu schaffen. 
 
Die 1 000 Meter-Regelung gilt grundsätzlich für alle Windenergieanlagen nach § 35 Ab-
satz 1 Nummer 5 BauGB, unabhängig davon, ob sie mit einer Höhe von mehr als 50 
Metern immissionsschutzrechtlich (Ziffer 1.6 Anhang 1 zur 4. Bundesimmissionsschutz-
verordnung - BImSchV) oder ob sie baurechtlich genehmigt werden oder als Kleinwind-
energieanlagen nach der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen genehmigungs-
frei bzw. verfahrensfrei sind.  
 
Die 1 000 Meter-Regelung beschränkt mit ihrem Mindestabstand den Privilegierungstat-
bestand des § 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB. Für die Fälle, dass es sich bei einer Wind-
energieanlage um ein anderes privilegiertes Vorhaben nach § 35 Absatz 1 BauGB (bei-
spielsweise eine mitgezogene Nutzung eines nach § 35 Absatz 1 Nummer 1 BauGB pri-
vilegierten Betriebes) – oder um ein sonstiges Vorhaben nach § 35 Absatz 2 BauGB – 
handelt, gilt die 1 000 Meter Regelung nicht.   
 
Die Beschränkung der Bebaubarkeit mit Windenergieanlagen hält sich im Rahmen zuläs-
siger Sozialbindung. Durch sie wird weder die Verfügungsbefugnis angetastet noch die 
Privatnützigkeit des Eigentums infrage gestellt, zumal alle anderen durch § 35 BauGB 
eröffneten Nutzungsmöglichkeiten im Außenbereich unberührt bleiben. 
 
Vom Schutzbereich werden solche Gebiete erfasst, die regelmäßig im Zusammenhang 
mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung stehen:  
 
Nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 werden alle Wohngebäude in Gebieten mit Bebauungsplä-
nen (§ 30 BauGB) sowie innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile (§ 34 BauGB) 
erfasst, in denen Wohngebäude nach der Baunutzungsverordnung (BauNVO) allgemein, 
das heißt nicht nur ausnahmsweise, zulässig sind. Hierdurch werden diese Wohngebäude 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/13426 

 
 

13 

einem verstärkten Schutz unterstellt – vgl. etwa die Regelungen der TA Lärm bzw. die 
immissionsschutzrechtlichen Abstandsvorgaben für Windenergieanlagen.  
 
Im Außenbereich sind nur Wohngebäude im Geltungsbereich von Satzungen nach § 35 
Absatz 6 BauGB geschützt. Die Einbeziehung von Wohngebäuden im Bereich von Au-
ßenbereichssatzungen nach § 35 Absatz 6 BauGB beruht zudem darauf, dass es sich hier 
um den geschützten Gebieten nach Nummer 1 vergleichbare Flächen mit verstärkter 
Wohnbebauung handelt. 
 
Mit dem Begriff „Wohngebäude nach § 2 Absatz 1 wird grundsätzlich an die Begriffsge-
bung der Baunutzungsverordnung angeknüpft. Bereits aus § 249 Absatz. 3 Satz 1 BauGB 
ergibt sich, dass es sich nur um zulässige bauliche Nutzungen handeln kann. Vorausset-
zung ist jeweils, dass die Gebäude zulässigerweise zu Wohnzwecken errichtet wurden 
bzw. errichtet werden können (§ 2 Absatz 1 Satz 2). Dabei werden auch Gebäude erfasst, 
die nur teilweise zu Wohnzwecken genutzt werden. Ob sich die betreffenden Wohnge-
bäude in der Belegenheitsgemeinde befinden, in der die Windenergieanlage errichtet wer-
den soll, oder in einer Nachbargemeinde, ist nicht von Bedeutung. 
 
Nur ausnahmsweise zulässige Wohngebäude, zum Beispiel in Gewerbegebieten (vgl. § 8 
Absatz 3 Nummer 1 BauNVO) oder in Industriegebieten (vgl. § 9 Absatz 3 Nummer 1 
BauNVO), sowie einzelne Gebäude mit Wohnnutzung im Außenbereich, die nicht im Ge-
biet einer Außenbereichssatzung nach § 35 Absatz 6 BauGB liegen, werden vom Gesetz 
nicht erfasst. Grund dafür ist, dass Wohngebäude, die im jeweiligen Gebiet nur ausnahms-
weise zulässig sind, und Außenbereichsvorhaben nach der Intention des Gesetzgebers 
weniger schutzwürdig und -bedürftig sind. Im Übrigen wären die Möglichkeiten zur Errich-
tung von Windenergieanlagen sonst auch zu stark eingeschränkt; die 1 000 Meter Rege-
lung verfolgt einen angemessenen Interessenausgleich. 
 
Die Ermächtigungsgrundlage des § 249 Absatz 3 des Baugesetzbuches eröffnet dem Lan-
desgesetzgeber nicht die Möglichkeit, den Privilegierungstatbestand des § 35 Absatz 1 
Nummer 5 des Baugesetzbuches ganz oder nahezu vollständig durch die Festlegung von 
Mindestabständen auszuschließen. Der Bundesgesetzgeber hat – anders noch als in der 
Länderöffnungsklausel, von der die Länder bis zum 31. Dezember 2015 Gebrauch ma-
chen konnten – schon selbst eine Begrenzung eingefügt, indem er den Mindestabstand 
auf maximal 1 000 Metern zu baulichen Nutzungen für Wohnzwecke beschränkt. Es ist 
der Gesetzesbegründung für die Ermächtigungsklausel (vgl. BT-Drs. 19/20148) nicht zu 
entnehmen, ob der Bundesgesetzgeber mit dieser Beschränkung bereits Vorsorge dafür 
getroffen hat, dass die bundesrechtliche Grundentscheidung für den Privilegierungstatbe-
stand durch landesrechtliche Abstandsregelungen weder rechtlich noch faktisch ausge-
hebelt werden kann.  
 
In der Gesamtschau der Belange (siehe dazu im Allgemeinen Teil der Begründung) er-
weist sich ein Regel-Mindestabstand im Sinne eines Vorsorgeabstandes von 1 000 m in 
Anwendung des § 249 Absatz 3 Satz 2 BauGB als angemessen.  
 
Jedenfalls wird auch in dem dicht besiedelten Nordrhein-Westfalen bei Festlegung des 
maximal möglichen Mindestabstands von 1 000 Metern zu unterschiedlich festgelegten 
Schutzobjekten die Privilegierung nicht ausgehöhlt. Es verbleiben ausreichende Flächen 
für die Anwendung des § 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB zugunsten von Windenergiean-
lagen. Die Höhe einer Windenergieanlag eist nicht das einzige Kriterium bei der Prüfung, 
ob eine Windenergieanlage errichtet werden soll bzw. ob sie wirtschaftlich betrieben wer-
den kann. Dies hängt vielmehr etwa auch von dem Gelände und der Windhöffigkeit ab. 
Damit sind auch nach Inkrafttreten der Neuregelung noch privilegierte 
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Windenergieanlagen ohne zusätzliche Bauleitplanung möglich. Für nichtprivilegierte Vor-
haben wird dagegen in der Regel eine entsprechende Planung erforderlich sein. Nach 
dem Gesamtkonzept des Gesetzes wird der Windenergie jedoch durch die Möglichkeit 
der Gemeinden, durch Bebauungspläne geringere Abstände zuzulassen, weiterer Raum 
verschafft. 
 
Zudem wurden einzelne Außenbereichsvorhaben, die ebenso wie Windenergieanlagen 
gerade im Außenbereich ihren Standort haben, nicht in den Schutzbereich aufgenommen. 
Eine Erfassung sämtlicher Wohnbebauung würde zu weit führen und wäre im Hinblick auf 
die Belange der Windenergie nicht mehr angemessen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Vorgabe eines bauplanerischen Mindestabstands 
die Prüfung der immissionsschutzrechtlichen Schutz- und Vorsorgeanforderungen im kon-
kreten Einzelfall insbesondere in Bezug auf Licht- und Lärmimmissionen unberührt lässt. 
So kann sich im Einzelfall zum Beispiel abhängig von der Art, Zahl und Höhe der Anlagen 
aufgrund der Anforderungen der TA Lärm das Erfordernis eines größeren Abstands als 
1 000 Meter bzw. der dreifachen Höhe ergeben. 
 
Zu diesem Zweck will das Gesetz einen gerechten Ausgleich zwischen den berührten öf-
fentlichen Interessen und Belangen - Förderung erneuerbarer Energie einerseits, Schutz 
von Natur und Landschaftsbild sowie vor optisch erdrückender Wirkung andererseits - 
ermöglichen. 
 
Absatz 1 Satz 2 regelt, was unter „Abstand“ zu verstehen ist und greift den Regelungsauf-
trag des § 249 Absatz 3 Satz 2 BauGB auf: Dort wird geregelt, dass der Abstand zwischen 
der Mitte des Mastfußes bis zum nächstgelegenen Wohngebäude, das zulässigerweise 
errichtet wurde oder errichtet werden kann, gemessen wird. 
 
Für unbebaute Flächen wird im Zusammenhang mit Bebauungsplänen als Bezugspunkt 
die Grenzen der überbaubaren Grundstücksflächen empfohlen, im Innenbereich nach 
§ 34 BauGB die Außenwand des nächstgelegenen Gebäudes oder des Gebäudes, das 
sich nach der Grundstücksfläche, die überbaut werden kann, noch einfügen würde, und 
für den Außenbereich, die Grenze des Gebietes, das Gegenstand einer Satzung ist.  
 
In Umsetzung einer „relativen Privilegierung“ sowie zur Berücksichtigung örtlicher und to-
pographischer Gegebenheiten – insbesondere aber auch bei Bestehen eines örtlichen 
Konsenses zum Beispiel für eine Bürgerwindanlage – können die Gemeinden weiterhin 
entsprechende (abweichende) Festsetzungen in ihren Bebauungsplänen treffen. Sie kön-
nen somit auch für entprivilegierte Anlagen Baurecht schaffen. Die kommunale Planungs-
hoheit wird durch die Neuregelung daher nicht beschränkt, sondern eher gestärkt. 
 
b) Absatz 2 
 
§ 249 Absatz 3 BauGB ermöglicht den Bundesländern, die Anwendbarkeit des Privilegie-
rungstatbestandes in § 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB zu steuern. Mit dem Privilegie-
rungstatbestand wurde seinerzeit aber auch § 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB eingeführt, der 
es den Gemeinden und Trägern der Regionalplanung ermöglicht, die Ansiedlung durch 
die Planung von Konzentrationszonen zu steuern. Insbesondere Gemeinden haben in den 
letzten Jahren hiervon Gebrauch gemacht und in ihren Flächennutzungsplänen Positiv-
standorte für Windnutzung dargestellt mit der durch § 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB ange-
ordneten Folge, dass Windenergieanlagen an anderen als den ausgewiesenen Stellen 
unzulässig sind. 
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Mit der bundesgesetzlich hingegebenen Möglichkeit, über § 35 Absatz 1 Nummer 5 
BauGB zu disponieren, werden hiervon auch Planungen nach § 35 Absatz 3 Satz 3 
BauGB betroffen sein. Denn der mit der Konzentrationszonenplanung verbundene Steu-
erungseffekt läuft ins Leere, wenn Windenergieanlagen wegen des Regel-Mindestabstan-
des von 1 000 Metern nicht privilegiert sind. In diesen Fällen entfaltet ein Positivstandort 
keine Wirkung, weil er nur für privilegierte Anlagen gilt. 
 
In nordrhein-westfälischen Regionalplänen erfolgt keine Festlegung von Vorranggebieten 
mit Eignungsfunktion für die Windenergie. Daher führt Absatz 2 Regionalpläne nicht auf, 
so dass in Bereichen von in Regionalplänen festgelegten Vorranggebieten, die noch nicht 
in Flächennutzungspläne übernommen sind, der Mindestabstand nach Absatz 1 gilt. 
 
Absatz 2 normiert die Voraussetzungen, unter denen eine im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des Gesetzes bereits bestehende Flächennutzungsplanung mit den Wirkungen des § 35 
Absatz 3 Satz 3 BauGB von der 1 000 Meter-Regelung unberührt bleiben (Bestands-
schutz). Vor allem aber ist es auch verfassungsrechtlich geboten, bestehende Flächen-
nutzungspläne, in denen die Gemeinden ihrer Planungshoheit als Element kommunaler 
Selbstverwaltung Ausdruck verliehen haben, über eine Bestandsschutzregelung zu schüt-
zen. Eine künftige Übernahme schon bestehender Konzentrationszonen im Sinne des Ab-
satzes 2 oder Teilen hiervon in zukünftig neu aufgestellte oder geänderte Flächennut-
zungspläne ist innerhalb der 1 000 Meter-Regelung ebenfalls möglich. 
 
Zum einen wurden die Konzentrationsflächennutzungspläne im Vorfeld mit hohem Ver-
waltungs- und Kostenaufwand erstellt. Ihnen liegt eine oftmals äußerst aufwändige Über-
zeugungsarbeit und Konsensfindung vor Ort mit intensiver Bürger- und Öffentlichkeitsbe-
teiligung zugrunde, die von den kommunalen Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern in 
gutem Glauben auf die energiepolitischen Ziele der Landesregierung Nordrhein-Westfa-
len getätigt wurden. Zum anderen verhindert diese Ergänzung, dass Investoren, zum Bei-
spiel auch potenzielle Betreiber von Bürgerwindrädern, sich in ihrem Vertrauen auf die 
Konzentrationsflächendarstellung enttäuscht und in ihren Aufwendungen frustriert sehen. 
 
Eine Regelung, die bestehende Konzentrationsflächennutzungspläne von der 1 000 Me-
ter-Regelung in § 2 Absatz 1 ausnimmt und ihnen damit Bestandsschutz vermittelt, ist 
grundsätzlich rechtlich zulässig. Sie ist von der mit der Länderöffnungsklausel des § 249 
Absatz 3 BauGB übertragenen Regelungskompetenz umfasst, da eine solche Bestands-
schutzregelung „Auswirkungen der festgelegten Abstände auf Ausweisungen in geltenden 
Flächennutzungsplänen“ (Satz 3) zum Gegenstand hat.  
 
Um die Auswirkungen des Absatzes 2 zu verstehen, ist es erforderlich, sich die Stufen-
folge von Darstellungen in einem Flächennutzungsplan zu verdeutlichen. 

 
 Einfache Darstellungen im Flächennutzungsplan wie zum Beispiel für land- und forst-

wirtschaftliche Flächen: Solche werden regelmäßig durch ein sonstiges Vorhaben wie 
zum Beispiel eine Windenergieanlage, die den gesetzlich angeordneten Mindestab-
stand nicht einhält, beeinträchtigt, weil es sich hierbei um ein sonstiges Vorhaben im 
Sinne von § 35 Absatz 2 BauGB handelt.  

 
 Qualifizierte, flächenbezogene Darstellungen des Flächennutzungsplans (Standort-

zuweisungen) ohne Ausschlusswirkung nach § 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB wie zum 
Beispiel Abgrabungskonzentrationszonen, Konzentrationszonen für die Tierhaltung 
oder auch Konzentrationszonen für Windenergieanlagen: Solcher Ausweisungen 
wird es im Übrigen dann bedürfen, wenn ein Bebauungsplan aufgestellt werden soll, 
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da dieser nach § 8 Absatz 2 Satz 1 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-
ckeln ist.  

 
 Qualifizierte, flächenbezogene Darstellungen des Flächennutzungsplans mit Aus-

schlusswirkung nach § 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB.  
 

Absatz 2 entfaltet Wirkungen nur in Bezug auf die letzte Stufe und auch nur insofern, als 
dann die Wirkungen des § 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB entfallen. Die Konzentrationszo-
nendarstellung bleibt aber als Darstellung der zweiten Stufe erhalten und kann zur Grund-
lage einer entsprechenden Bebauungsplanung gemacht werden. Dies folgt aus dem Wort-
laut des Absatz 2 der sich auf die im Regelfall bestehende Ausschlusswirkung für Wind-
energieanlagen, die außerhalb der Konzentrationsflächen verwirklicht werden sollen, be-
zieht.  
 
Absatz 2 regelt eine Ausnahme von dem 1 000 m Regel-Mindestabstand, wenn in einem 
Flächennutzungsplan für Windenergieanlagen vor dem Stichtag eine Darstellung nach 
§ 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB erfolgt ist. Liegt diese Voraussetzung vor, findet § 2 Absatz 1 
keine Anwendung. In diesem Fall sind Windenergieanlagen uneingeschränkt nach 
§ 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB privilegiert.  
 
Absatz 2 sieht vor, dass ein wirksamer (Teil-)Flächennutzungsplan mit Darstellungen nach 
§ 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB erforderlich ist. Wirksam ist der (Teil-)Flächennutzungsplan 
erst mit der Bekanntmachung der erforderlichen Genehmigung nach BauGB.  
 
Flächennutzungspläne, die erst nach Inkrafttreten dieses Gesetzes beschlossen werden, 
fallen nicht unter die Ausnahmeregelung des Absatzes 2. Gemeinden können auch wei-
terhin in Flächennutzungsplänen Sonderbauflächen für die Windkraftnutzung ohne Kon-
zentrationswirkung darstellen: Diese Darstellungen erschöpfen sich aber in ihrer Funktion 
nach § 8 Absatz 2 Satz 1 BauGB, können also nur im Sinne des Entwicklungsgebots 
Grundlage für eine Bebauungsplanlösung sein. 
 
Die Regelung entfaltet hingegen keine Wirkungen für zukünftige Flächennutzungs- und 
Bebauungspläne: Städte und Gemeinden können im Wege der Bauleitplanung Baurecht 
für Windenergieanlagen schaffen, ohne bei der Aufstellung entsprechender Flächennut-
zungs- und Bebauungspläne an die 1 000 Meter-Regelung gebunden zu sein, da § 2 Ab-
satz 1 nur die Frage der Privilegierung von Windenergieanlagen im unbeplanten Außen-
bereich zum Gegenstand hat. Zu einer solchen Bauleitplanung ist die Gemeinde unmittel-
bar aufgrund des BauGB befugt. Die Aufstellung eines entsprechenden Flächennutzungs-
plans und Bebauungsplans ist gleichwohl mit Ziel 2-3 des Landesentwicklungsplans Nord-
rhein-Westfalen (LEP NRW) vereinbar. Die Bauleitplanung kann auch als Instrument für 
das sogenannte Repowering von Windenergieanlagen in Betracht kommen, also den Er-
satz einer oder mehrerer alter Windenergieanlagen nach Ablauf deren Nutzungsdauer 
durch eine neue, moderne, regelmäßig deutlich höhere und leistungsstärkere Windener-
gieanlage, auch an einem anderen Standort (auch in diesen Fällen kommt nämlich regel-
mäßig die 1 000 Meter-Regelung zur Anwendung).  
 
Das Thema Repowering wird zunehmend virulent, da für Windenergieanlagen kontinuier-
lich die erstmals ab dem Jahr 2000 einsetzende, 20-jährige Förderungsdauer nach dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) – und damit meist auch die Rentabilität dieser An-
lagen – endet. Bei der Windenergie besteht in Nordrhein-Westfalen in den kommenden 
Jahren insbesondere durch Repowering ein theoretisches Potenzial der Verdopplung der 
Leistung im Vergleich zu 2017. 
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Da viele der bestehenden Anlagen die 1 000 Meter-Regelung nicht einhalten würden und 
damit das – auch höhengleiche und standortidentische – Repowering unzulässig wäre, 
kann dem Instrument der Bauleitplanung auch insoweit eine sehr wichtige Rolle zukom-
men. Ein „Repowering-Bebauungsplan“ kann festsetzen, dass neue Windenergieanlagen 
nur zulässig sind, wenn sichergestellt ist, dass mit deren Errichtung andere im Bebau-
ungsplan bezeichnete Windenergieanlagen - die auch außerhalb des Plan- oder Gemein-
degebiets liegen können - innerhalb angemessener Frist zurückgebaut werden (§ 249 Ab-
satz 2 Satz 1 und 2 BauGB).  
 
Es ist daher insofern auch die Festsetzungsoption denkbar, dass für eine neue 
(repowerte) Windenergieanlage der Rückbau von mehreren bestehenden festgesetzten 
Windenergieanlagen im Gemeindegebiet im Bebauungsplan verbindlich festgeschrieben 
werden kann. Es kann dann beispielsweise ermöglicht und sichergestellt werden, dass 
drei ältere, niedrigere und leistungsschwächere Windenergieanlagen (zum Beispiel mit 
1 MW Nennleistung) durch eine moderne, leistungsstarke und höhere Windenergieanlage 
(zum Beispiel mit 4 MW bis 5 MW Nennleistung) ersetzt werden (= „Eins für drei“: In der 
Regel sind die modernen Windenergieanlagen dann auch leiser als die Alt-Anlagen - auch 
dies kann ggf. verbindlich vorgegeben werden). Dadurch könnte für geeignete Fälle die 
Bereitschaft für „Repowering-Bebauungspläne“ bzw. die Akzeptanz (deutlich) erhöht wer-
den. Für die verbleibenden Flächen im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans 
– abseits der Flächen für Windenergievorhaben – können Vorgaben gemacht werden, 
zum Beispiel Festsetzung von Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Ab-
satz 1 Nummer 10 BauGB), oder Flächen für die Landwirtschaft und Wald (§ 9 Ab-
satz 1 Nummer 18 BauGB). 
 
c) Absatz 3 
 
Eine übergangslose Anwendung der Einführung eines Regel-Mindestabstandes zu Wind-
energieanlagen auf alle noch nicht abgeschlossenen Genehmigungsverfahren würde An-
lagenbetreiber erheblich betreffen.  Aus verfassungsrechtlichen Gründen (Artikel 14 des 
Grundgesetzes) wird in Absatz 3 eine Übergangsregelung eingeführt, die Investoren einen 
aus dem Verfassungsrecht abgeleiteten Vertrauensschutz gewährt. 
 
Grundsätzlich gilt, dass Verfahren, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes abgeschlossen 
werden, nach der bisherigen Rechtslage zu entscheiden sind. Wird ein Genehmigungs-
verfahren nach dem Inkrafttreten abgeschlossen, ist die neue Rechtslage der Entschei-
dung zugrunde zu legen. Nach der Stichtagsregelung findet jedoch die bisherige Rechts-
lage auch nach Inkrafttreten des Gesetzes weiterhin Anwendung, sofern vor Ablauf des 
21. Dezember 2020 ein vollständiger Antrag (vgl. dazu 9. BImSchV) auf bau- oder immis-
sionsschutzrechtliche Genehmigung gestellt worden ist. Altanlagen genießen Bestands-
schutz. 
 
Bei dem Zeitpunkt für den Stichtag handelt es sich um einen sogenannten vertrauenszer-
störenden Zeitpunkt. Am 21. Dezember 2020 hat das Landeskabinett beschlossen, über 
den Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des 
Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen die Anhörung der Verbände einzuleiten. So 
wurden der grundsätzliche Mindestabstand von 1 000 m sowie die Stichtagsregelung fest-
gelegt. Der Beschluss wurde der Öffentlichkeit mitgeteilt und über die Medien verbreitet. 
Damit konnten und mussten etwaige Antragsteller mit den konkret angestrebten Rechts-
änderungen rechnen, so dass sie sich nicht mehr auf schutzwürdiges Vertrauen berufen 
können. 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/13426 

 
 

18 

Dabei umfasst die Übergangsregelung nur vollständige Anträge im (bau- oder immissi-
onsschutzrechtlichen) Genehmigungsverfahren und nicht auch Anträge auf Erteilung ei-
nes Vorbescheids. Die Stellung eines vollständigen Genehmigungsantrags geht in der 
Regel mit umfangreichen schutzwürdigen Investitionen einher, die Einholung eines Vor-
bescheids dagegen typischerweise nicht (siehe auch Rn. 20 ff der Entscheidung des Bay-
rischen Verwaltungsgerichtshof vom 15. Juli 2016, Az. 22 BV 15.2169). 
 
Satz 2 beinhaltet einen weiteren Übergangstatbestand: 
 
Einzelne Genehmigungsverfahren dauern, etwa aufgrund von Gerichtsverfahren, so 
lange, dass danach der ursprüngliche Anlagentyp nicht mehr am Markt verfügbar ist. Der 
Austausch des genehmigten Anlagentyps durch einen neuen Anlagentyp am selben 
Standort mit gleicher, geringfügig höherer oder niedrigerer Höhe, bedarf aber ggfs. einer 
erneuten Genehmigung. Prüfumfang bei einem Anlagentypwechsel würde dann auch die 
Mindestabstandsregelung sein, auch wenn der vollständige Antrag auf Genehmigung des 
ursprünglichen Anlagentyps vor dem 21. Dezember 2020 gestellt worden ist oder dieser 
vor Inkrafttreten der Mindestabstandsregelung genehmigt worden ist. Im Interesse des 
schutzwürdigen Vertrauens dieser Anlagenbetreiber bedarf es der Übergangsregelung, 
die in den vorgenannten Konstellationen die Anwendung der Mindestabstandsregelung 
ausschließt. 
 
Nach Ablauf des gewählten Stichtags ist das Vertrauen von Investoren von Windenergie-
anlagen auf den Fortbestand der bisherigen Rechtslage nicht mehr schutzbedürftig.  
 
Schon der Koalitionsvertrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP aus dem 
Jahr 2017 macht deutlich, dass die Landesregierung die Einführung einer Mindestab-
standsregelung für Windenergieanlagen angestrebt hat. Dieser Wille hat sich in der Bun-
desratsinitiative des Landes Nordrhein-Westfalen zur Einführung einer Länderöffnungs-
klausel für eine Mindestabstandsregelung zur Entprivilegierung von Windenergieanlagen 
(BR-Drs.-Nr. 484/18) ausdrücklich manifestiert. Daher war spätestens zum Zeitpunkt der 
Einführung der Länderöffnungsklausel durch den Bund in § 249 Absatz 3 des Baugesetz-
buches, die am 14. August 2020 in Kraft getreten ist, mit einer entsprechenden landes-
rechtlichen Umsetzung zu rechnen. Spätestens zu dem hier geregelten Stichtag, an dem 
das nordrhein-westfälische Landeskabinett einen Gesetzentwurf für die Verbändeanhö-
rung freigegeben und gegenüber der Öffentlichkeit mitgeteilt hat, war mithin das Vertrauen 
auf den Fortbestand der bisherigen Rechtslage derart reduziert, dass ein darüberhinaus-
gehender Schutz verfassungsrechtlich nicht mehr geboten ist. 

 
3. zu § 3 Berichtspflicht  
 

Um die Auswirkungen der hierauf beruhenden nordrhein-westfälischen Neuregelung im 
Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Erneuerbaren Energien zu über-
prüfen, wird die Landesregierung Nordrhein-Westfalen fünf Jahre nach Inkrafttreten des 
Gesetzes eine entsprechende Evaluation vornehmen. Ein Evaluationszeitraum von fünf 
Jahren erscheint sachgerecht, um insbesondere festzustellen, ob die Ausnahmeregelung 
für Gemeinden mittels Bauleitplanung – auch vor dem Hintergrund der Frage des 
Repowering – angemessen ist und wie die weitere Entwicklung in den Fällen des § 35 Ab-
satz 6 BauGB vor dem Hintergrund des Strukturwandels in der Landwirtschaft verläuft. 

 
4. zu § 4 Inkrafttreten 
 

Der bisherige § 2 wird im Zuge dieses Gesetzgebungsverfahren zu § 4 und auf den Kern 
seiner Regelung unter Vornahme von Rechtsbereinigung zurückgeführt.  
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zu Artikel 2 
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 



 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen 
 
 
   
   
 

 
 

 
 
 
Herrn  
Hans-Willi Körfges MdL 
Vorsitzender des Ausschusses für Heimat, Kommunales,  
Bauen und Wohnen 
Landtag NRW 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
Ausschließlich per E-Mail:  
 
 

 
Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des  
Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen  
Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/13426 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für die Übermittlung des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuches in NRW dürfen wir uns bedanken. Gerne nehmen 
wir zu dem Gesetzesentwurf wie folgt Stellung:  
 
1. Vorbemerkung 
 
Wir begrüßen es, dass der Gesetzentwurf noch einige bedeutende Änderungen 
im Vergleich zum Referentenentwurf des Ministeriums für Heimat, Kommuna-
les, Bau und Gleichstellung NRW erfahren hat und das MHKBG NRW damit auf 
die Hinweise aus unserer Stellungnahme vom 01.02.2021 reagiert hat.  
 
Im Einzelnen möchten wir dennoch folgende Hinweise geben: 
 
2. Zu § 2 Abs. 1 AG BauGB-E - Abstand zu Wohngebäuden 
 
Grundsätzlich ist nach § 2 Abs. 1 AG BauGB-E, der von der Ermächtigungsgrund-
lage des § 249 Abs. 3 BauGB Gebrauch macht, ein Mindestabstand von 1.000 
Metern zu Wohngebäuden einzuhalten. Im Vergleich zum Referentenentwurf 
billigt der nun vorliegende  Gesetzentwurf den Kommunen allerdings mehr Ge-
staltungsmöglichkeiten zu. 
 
So ist die ursprünglich vorgesehene Regelung, wonach der 1.000-Meter-Ab-
stand auch bei Wohnbebauungen im Außenbereich ab 10 Häusern greifen 
sollte, wieder entfallen. Die Kommunen sollen nun selbst entscheiden können, 
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ob sie mit einer Außenbereichssatzung für diese Gebiete den 1.000-Meter-Abstand einführen wollen oder 
nicht. Wir begrüßen ausdrücklich, dass diese ursprünglich geplante Regelung nicht in den Gesetzentwurf 
übernommen wurde, da andernfalls ein in der Praxis nur schwer handhabbarer Tatbestand geschaffen wor-
den wäre. Weder der räumliche Umgriff noch die sonstigen Kriterien für einen „Zusammenhang“ wurden 
im Referentenentwurf oder der Begründung näher definiert, so dass dies der Ausformung durch die Ge-
richte überlassen geblieben wäre. Das hätte zu Rechtsunsicherheit und der Beurteilung im Einzelfall durch 
die Gerichte geführt.  
 
Dennoch ist auch die nun vorgesehene pauschale Abstandsregelung aus Sicht der Genehmigungsbehörden 
nicht erforderlich. Auch bisher wurden über die planerischen Instrumente der Kommunen sowie aufgrund 
der hohen Anforderungen des Immissions- und Naturschutzrechts in jedem Einzelfall für jede Windenergie-
anlage die jeweils erforderlichen Abstände festgelegt. Dieses Vorgehen bot eine hohe Flexibilität und die 
Möglichkeit, auf jede vorgefundene Situation zu reagieren, um einerseits den bestmöglichen Schutz der 
Umgebung zu gewährleisten und andererseits die Möglichkeiten der Windenergie im Interesse des Klima-
schutzes bestmöglich zu nutzen.  
 
Wir weisen zudem darauf hin, dass in naher Zukunft viele Windparks der ersten Ausbauwelle ihre geplante 
Lebensdauer erreichen werden. Eine Neuorientierung der Betreiber im Hinblick auf die Möglichkeit des 
Repowerings ist dann notwendig. Das geplante Gesetz würde aber dazu führen, dass technisch verbesserte 
Anlagen mit der gleichen Höhe wie die Ursprungsanlagen in vielen Fällen nicht mehr am Altanlagenstandort 
privilegiert errichtet werden dürften, sofern nicht jeweils eine entsprechende Bebauungsplanung vorliegt . 
Die Zulässigkeit der Ersatzanlage wäre dann nach § 35 Abs. 2 BauGB zu beurteilen. Dies könnte dazu führen, 
dass die betroffene Nachbarschaft im Hinblick auf die Lärmbelastung nicht entlastet würde. Dabei können 
Windräder mit neuer Anlagentechnik deutlich mehr Leistung erzeugen und damit das vom Land in seiner 
Energieversorgungsstrategie aus dem Jahr 2019 vorgegebene Ziel unterstützen. 
 
Bei der Festlegung des Mindestabstands ist zu bedenken, dass dieser nach der bundesgesetzlichen Vorgabe 
des § 249 Abs. 3 BauGB „höchstens 1.000 Meter“ betragen darf. Dem Landesgesetzgeber bliebe es insoweit 
unbenommen, auch niedrigere Abstände festzulegen. Es bedarf insoweit eines Nachweises, ob das verblei-
bende Flächenpotential bei Ausschöpfen der 1.000 Meter noch zum Erreichen der Ausbauziele und insbe-
sondere dem Erfordernis des Substanzgebots genügt. Dazu wird auf Seite 13 der Gesetzesbegründung aus-
geführt, dass „… auch in dem dicht besiedelten Nordrhein-Westfalen bei Festlegung des maximal möglichen 
Mindestabstands von 1 000 Metern zu unterschiedlich festgelegten Schutzobjekten die Privilegierung nicht 
ausgehöhlt“ wird. Allerdings sollte näher dargelegt werden, worauf diese in der Begründung enthaltene 
Feststellung basiert. Die angekündigte Novellierung der Potentialanalyse Windenergie NRW liegt – soweit 
ersichtlich – bislang jedenfalls noch nicht vor. Dabei darf aus rechtlichen Gründen nicht auf die Planungs-
möglichkeiten der Kommunen verwiesen werden, die durch die Abstandsregelung wegfallende Potential-
flächen durch Bebauungspläne ohne Bindung an die Abstandserfordernisse zu kompensieren.  
 
3. Zu § 2 Abs. 2 AG BauGB-E - Bestandsschutzregelung für bestehende Konzentrationszonen in 
Flächennutzungsplänen 
 
§ 2 Abs. 2 AG BauGB-E regelt eine Ausnahme von dem 1.000 m Regel-Mindestabstand, wenn in einem Flä-
chennutzungsplan für Windenergieanlagen vor dem Inkrafttreten des Gesetzes eine Darstellung nach § 35 
Abs. 3 S. 3 BauGB enthalten ist. Liegt diese Voraussetzung vor, findet § 2 Abs. 1 AG BauGB-E keine Anwen-
dung. Damit wird sichergestellt, dass die Konzentrationsflächennutzungspläne, die in der Regel mit hohem 
Planungs- und Kostenaufwand und unter aufwändiger Bürgerbeteiligung erstellt wurden, auch weiterhin 
Bestand haben können.   
 
Der Bestandsschutz  entspricht ebenfalls einer wesentlichen Forderung der kommunalen Spitzenverbände, 
vorhandene FNP-Darstellungen mit Konzentrationswirkung von der Entprivilegierung auszunehmen und so 
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bereits getroffene Planungsentscheidungen von Städten und Gemeinden zu respektieren. Daher können 
wir die geplante Neuregelung so unterstützen. 
 
Abzulehnen ist allerdings, dass Konzentrationsflächenplanungen nur dann vom Bestandsschutz umfasst 
sind, wenn sie zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes wirksam sind. Das ist der Fall, wenn Be-
kanntmachung der erforderlichen Genehmigung nach BauGB erfolgt ist. Wie die Begründung schon zutref-
fend feststellt, ist die Konzentrationsflächenplanung sehr aufwändig und erfordert Zeit und personelle Ka-
pazitäten. Laufende Planungen, die nicht mehr vor Inkrafttreten dieses Gesetzes zum Abschluss gebracht 
werden können, auch wenn sie – außerhalb der Einflaussnahmemöglichkeit durch die Kommune –  sogar 
schon bei der höheren Verwaltungsbehörde zur Genehmigung vorliegen, wären damit hinfällig. Kommunen 
und Bürgerinnen und Bürger hätten damit wertvolle Ressourcen vergeblich eingesetzt. Wir halten es daher 
für dringend erforderlich, hier eine Übergangsregelung festzulegen, wonach auch Konzentrationsplanungen 
Bestandsschutz genießen, die in einem absehbaren Zeitraum nach Inkrafttreten dieses Gesetzes (mindes-
tens 6 Monate) wirksam werden. Ansonsten stünde der Gesetzgeber in der Verantwortung, wertvolle kom-
munale Planungsressourcen vergeudet zu haben. 
 
Im Übrigen ist die Begründung zu § 2 insbesondere auf den Seiten 15 (Stufenfolge von Darstellungen in 
Flächennutzungsplänen) und 16 (bis einschließlich des ersten Absatzes nach der Aufzählung) nicht nachvoll-
ziehbar, da der Gesetzestext damit nicht korrespondiert.  
 
Auch sollte in der Begründung deutlicher zwischen einer Flächennutzungsplanung als vorbereitende Pla-
nung für einen Bebauungsplan und einer Konzentrationsflächenplanung unterschieden werden. Nur bei 
ersterer sollen die Gemeinden auch weiterhin Sonderbauflächen für die Windkraftnutzung  darstellen kön-
nen, ohne an die 1.000 Meter-Regelung gebunden zu sein. Zukünftige Konzentrationsplanungen müssen 
dagegen die 1.000 Meter-Regelung berücksichtigen. Für die planerische Zulassung von Windenergieanlagen 
mit einem geringeren Abstand ist damit stets ein konkretisierender Bebauungsplan neben einer Darstellung 
für Windenergie im Flächennutzungsplan erfoderlich. 
 
4. Zu § 2 Abs. 3 AG BauGB-E - Übergangsregelung 
 
An der bereits im Referentenentwurf vorgesehenen Übergangsregelung in § 2 Abs. 3 AG BauGB-E soll im 
Wesentlichen festgehalten werden. 
 
Eine übergangslose Anwendung eines neu eingeführten Regel-Mindestabstands zu Windenergieanlagen auf 
alle noch nicht abgeschlossenen Genehmigungsverfahren würde Anlagenbetreiber/innen aufgrund der Ei-
gentumsgarantie des Art. 14 Grundgesetz erheblich betreffen. Daher wird eine Übergangsregelung begrüßt. 
Um Rechtsunsicherheiten in der Praxis zu vermeiden, sollte zudem klargestellt werden, wann ein Antrag 
vollständig ist. Maßgeblich ist dabei insbesondere, ob es sich nur um einen vollständig im Sinne des § 7 der 
9. BImSchV eingereichten oder einen schon bescheidungsreifen Antrag handeln muss. Gleiches gilt für An-
lagen, die ein bauordnungsrechtiches Verfahren erfordern.  
 
Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände ist zudem noch eine ergänzende Regelung zur Vermeidung 
unzumutbarer Härten ensprechend § 35 Abs. 4 BauGB erforderlich. Da Windenergieanlagen keine Gebäude 
sind und somit nicht zu den begünstigten Vorhaben nach § 35 Abs. 4 BauGB zählen, ist eine Wiedererrich-
tung einer havarierten oder ausgebrannten Anlage (bzw. bereits eine umfangreichere Reparatur einer le-
diglich beschädigten Anlage) an entprivilegierten Standorten nicht mehr zulässig. Hierdurch entstehen un-
zumutbare Härten, die die gesetzlichen Regelungen nicht berücksichtigen.  Vergleichbares gilt für den 
Tausch von Großkomponenten, der entweder zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit, zur Gewähr-
leistung der Betriebssicherheit oder auch zur Behebung immissionsschutzrechtlicher Probleme erforderlich 
ist und damit im öffentlichen oder nachbarlichen Interesse liegt.  
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Zur Wahrung eines berechtigen Bestandsschutzinteresses der Anlagenbetreibenden, des öffentlichen Inte-
resses und des Nachbarschutzes durch rechtliche Absicherung von Maßnahmen zur Erhaltung der Stand- 
und Betriebssicherheit sowie des Immissionsschutzes schlagen wir dringend nachfolgende Regelung vor: 
 
„Anlagen, die als privilegierte Anlagen genehmigt wurden, bleiben während der gesamten Gültigkeitsdauer 
der für sie erteilten Genehmigung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegiert; eine nachträgliche Entprivile-
gierung mit Beschränkung auf den Bestandsschutz tritt nicht ein. Dies gilt auch für Änderungen an der An-
lage und deren Wiederaufbau nach einer Havarie.“ 
 
5. Schlussbemerkung:  
 
Aus kommunaler Sicht ist festzustellen, dass das Gesetz zwar auf der einen Seite den Kommunen weitge-
hend Spielräume bei der bauleitplanerischen Steuerung von Windenergieanlagen belässt, was aber auf der 
anderen Seite mit zusätzlichen Belastungen und Aufwänden für die kommunale Ebene einhergehen wird, 
wenn neue Anlagen mit einem geringeren Abstand als 1.000 Meter realisiert werden sollen. Dies gilt insbe-
sondere für das in den kommenden Jahren verstärkt zu erwartende „Repowering“ von Altanlagen, die nicht 
in Konzentrationszonen errichtet worden sind. Diese werden aufgrund der Abstandsregelung an ihren Alt-
standorten entprivilegiert und können, wenn der Gesetzgeber den Entwurf beschließen sollte, nur mittels 
einer Bauleitplanung durchgeführt werden.  
 
Um das Gesetz insgesamt vollziehbar zu machen und die negativen Folgen zu begrenzen, sind die vorste-
hend aufgezeigten Änderungen und Präzisierungen aus unserer Sicht notwendig. Sie werden jedoch die 
Rechtsunsicherheiten, Praxisprobleme und Konfliktlagen der Entprivilegierungsregelung nicht vollständig 
beheben können.  
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

 

 

  
 
 

 

Hilmar von Lojewski 
Beigeordneter 

des Städtetages Nordrhein-Westfalen 

 Dr. Marco Kuhn 
Erster Beigeordneter 

des Landkreistages Nordrhein-Westfalen 
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Zusammenfassung 

Die Landesregierung hat am 21.04.2021 den Regierungsentwurf des Zweiten Gesetzes zur 

Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen – 

Änderungsgesetz BauGB-AG NRW – vorgelegt und zur parlamentarischen Beratung an den 

Landtag überwiesen. Mit dem Gesetz beabsichtigt die Landesregierung, die sich aus § 249 

Abs. 3 BauGB (Länderöffnungsklausel) ergebende Möglichkeit zur Festlegung von 

pauschalen Mindestabständen von Windenergieanlagen zu Wohngebäuden zu nutzen. 

 

Der VKU NRW begrüßt, dass in dem vorliegenden Regierungsentwurf einige 

Verbesserungen gegenüber dem Referentenentwurf vom 23.12.2020 vorgenommen 

wurden, die der VKU NRW in seiner Stellungnahme vom 01.02.2021 auch angeregt hatte. 

Positiv hervorzuheben ist insbesondere, dass auf die rechtunsichere sogenannte 10-

Wohngebäude-Regelungen verzichtet wird. Damit wurde eine wesentliche Forderung des 

VKU NRW umgesetzt. Der VKU NRW begrüßt weiterhin, dass bestehende 

Flächennutzungspläne von den Abstandsregelungen ausgenommen werden sollen. 

 

Dennoch sieht der VKU NRW an dem vorliegenden Gesetzentwurf noch weiteren 

Änderungsbedarf. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um folgende Punkte: 

 

 Der VKU lehnt die Einführung von pauschalen Mindestabstandsregelungen weiter 

grundsätzlich ab 

 Das Repowering von Windenergieanlagen muss von der geplanten 

Abstandsregelung ausgenommen werden 

 Mindestabstände zu Wohngebäuden im Geltungsbereich von Außenbereichs-

satzungen sollten erst ab einer Mindestzahl von Gebäuden greifen  

 Nicht nur bestehende Flächennutzungspläne, sondern auch zukünftige und bereits 

fortgeschrittene Flächenplanungen sind von der Regelung auszunehmen 

 Kleinwindanlagen mit einer Gesamthöhe unter 150 Metern sollten nicht unter die 

Regelung fallen 

 Die Übergangsfrist für laufende Verfahren sollte auf den 31.12.2021 datiert werden 

 

Vorbemerkungen 

In der vorbezeichneten VKU NRW-Stellungnahme vom 01.02.2021 zum Referentenwurf 

wurde auf die Genese des Gesetzesvorhabens, dessen Einordnung in die Bundes- und 

Landesgesetzgebung sowie auf unsere grundsätzliche Bewertung des Gesetzesvorhabens 

eingegangen. Um eine Wiederholung an dieser Stelle zu vermeiden, sei ergänzend zu den 

folgenden, auch auf die dort gemachten Ausführungen verwiesen. 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-13426.pdf
https://www.vku.de/fileadmin/user_upload/Verbandsseite/Struktur/Landesgruppen/Nordrhein-Westfalen/Pressemitteilungen_Stellungnahmen/210201_Stellungnahme_NRW/210201_VKU_NRW_SN_AEndG_BauGB-AG_NRW_RegE.pdf
https://www.vku.de/fileadmin/user_upload/Verbandsseite/Struktur/Landesgruppen/Nordrhein-Westfalen/Pressemitteilungen_Stellungnahmen/210201_Stellungnahme_NRW/210201_VKU_NRW_SN_AEndG_BauGB-AG_NRW_RegE.pdf
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Der VKU NRW begrüßt, dass auf die im Referentenentwurf noch vorgesehene 

rechtsunsichere sogenannte 10-Wohngebäude-Regelung im Außenbereich verzichtet 

wird. Stattdessen sollen Mindestabstände nun lediglich zu Wohngebäuden im 

Geltungsbereich von Außenbereichssatzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB gelten. Damit 

müssen „windkraftaverse“ Kommunen nun zumindest aktiv tätig werden, um die 

Windenergie weiter zu entprivilegieren. Zwar wird damit letztlich Verantwortung vom 

Land auf die Kommune übertragen, aber gleichzeitig auch die kommunale Planungshoheit 

gestärkt. 

 

Grundsätzlich zu begrüßen ist außerdem, dass in der Gesetzesbegründung nun explizit 

darauf hingewiesen wird, dass Kommunen mittels einer entsprechenden Bauleitplanung 

von der 1.000-Meter-Regelung bis zu den bisherigen Grenzen des Immissionsschutzrechts 

abweichen können, insbesondere auch mit dem Blick auf das sogenannte Repowering von 

Windenergieanlagen. Auf diesem Wege haben Kommunen zumindest die Möglichkeit, 

geringere Abstände zuzulassen und der Windenergie dadurch weiteren Raum zu 

verschaffen. Gleichwohl ist zu erwarten, dass diese Option allenfalls von 

„windkraftfreundlichen“ Kommunen gezogen wird. 

 

Positiv zu bewerten ist darüber hinaus, dass der im Referentenentwurf noch vorgesehene 

720-Meter-Mindestabstand für bestehende Flächennutzungspläne aus dem vorliegenden 

Regierungsentwurf gestrichen wurde. Damit werden bestehende Flächenplanungen 

geschützt, die andernfalls nachträglich entwertet, womöglich sogar juristisch angreifbar 

würden. 

 

Der VKU NRW begrüßt im Übrigen, dass Übergangsregelungen für laufende Verfahren 

vorgesehen sind. Im Sinne des Vertrauensschutzes und der Planungssicherheit sollte die 

Übergangsfrist für laufende Verfahren jedoch auf den 31.12.2021, frühestens aber auf das 

Datum des Inkrafttretens des Gesetzes datiert werden. 

 

Nichtsdestotrotz sieht der VKU NRW es nach wie vor äußerst kritisch, dass grundsätzlich 

an pauschalen Mindestabstandsregelungen festgehalten wird und das Repowering-

Vorhaben davon weiterhin nicht ausgenommen sind. 

 

Mit Blick auf die Ausweitung des Anwendungsbereichs der Mindestabstandsregelung auf 

Wohngebäude im Geltungsbereich von Außenbereichssatzungen steht zu befürchten, 

dass dies zu einer weiteren und signifikanten Beschneidung der Flächenkulisse für die 

Windenergie in NRW führt, wenn diese Option von vielen Kommunen gezogen wird. Dies 

gilt umso mehr, wenn Außenbereichssatzungen von Kommunen genutzt würden, um den 

Mindestabstand bereits zu Splittersiedlungen im Außenbereich einzuführen. Denn nach 

der Rechtsprechung kann schon ab drei vorhandenen Wohngebäuden der Erlass einer 

Außenbereichssatzung möglich sein. Damit würde auch gegen den verfassungsrechtlichen 

Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 3 GG) verstoßen, da letztlich drei Wohngebäuden im 
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Geltungsbereich einer Außenbereichssatzung der gleiche Schutzstatus zugestanden 

würde, wie Wohngebäuden in einem Allgemeinen Wohn- oder Mischgebiet. Um dies zu 

verhindern, bedarf es einer weiteren Tatbestandsvoraussetzung „mindestens 10 

Wohngebäude“ (Mindestzahl) für die Einführung eines Mindestabstands zu 

Wohngebäuden in Außenbereichssatzungen. 

 

Hinsichtlich der Möglichkeit, mittels Bauleitplanung von der 1.000-Meter-Regel 

abzuweichen, sei der Hinweis gestattet, dass es sich hierbei keineswegs um eine 

Veränderung zur geltenden Rechtslage handelt. Städte und Gemeinden sind bereits heute 

unmittelbar nach § 1 Abs. 3 BauGB befugt, mittels Bauleitplanung Baurechte für 

entprivilegierte Windenergieanlagen zu schaffen. Letztlich wird mit dieser vermeintlichen 

Ausnahmeregelung auch hier Verantwortung vom Land auf die Kommune geschoben. Aus 

der Praxis ist zu befürchten, dass eine solche Bauleitplanung selbst 

„windkraftfreundliche“ Kommunen abschrecken könnte, da diese Planungen aufwändig 

sind, der Anspruch für eine rechtssichere Umsetzung relativ hoch ist und bislang wenig 

Erfahrung mit einer derartigen Bauleitplanung bestehen. 

 

Konsequent wäre es im Sinne des Vertrauensschutzes außerdem, nicht nur bestehende 

Flächennutzungspläne, sondern auch zukünftige und bereits fortgeschrittene 

Flächenplanungen sowie Änderungen an bestehenden Flächennutzungsplänen von den 

Abstandsreglungen auszunehmen. 

 

Eine Änderung gegenüber dem Referentenentwurf, die der VKU NRW negativ bewertet, 

bezieht sich auf die Ausweitung des Anwendungsbereichs der Abstandsregelungen auf 

alle Windenergieanlagen, unabhängig von Leistung und Größe. Die Anlagengrößen bis 100 

kW und 20 bis 50 Metern Gesamthöhe bieten vielen Gewerbebetrieben und Landwirten 

die Möglichkeit, eine Eigenversorgung aufzubauen. Viele Energieversorger werden in 

diesem Segment verstärkt tätig. In der Gesetzesbegründung wird ausgeführt: „Die 1 000 

Meter-Regelung gilt grundsätzlich für alle Windenergieanlagen nach § 35 Absatz 1 

Nummer 5 BauGB, unabhängig davon, ob sie mit einer Höhe von mehr als 50 Metern 

immissionsschutzrechtlich (Ziffer 1.6 Anhang 1 zur 4. Bundesimmissionsschutzverordnung 

- BImSchV) oder ob sie baurechtlich genehmigt werden oder als Kleinwindenergieanlagen 

nach der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen genehmigungsfrei bzw. 

verfahrensfrei sind.“ Auffallend ist, dass dieser Satz in der Begründung des 

Referentenentwurfs vom 23.12.2020 noch nicht enthalten war. Der VKU NRW regt an, 

den Gesetzestext so zu ändern, dass die Abstandsvorgaben ausschließlich für Anlagen mit 

einer Gesamthöhe über 150 Metern gelten. Zumindest aber sollten sie nur für Anlagen 

gelten, die einer Genehmigung nach dem BImSchV bedürfen (größer 50 Meter). 

 

Angesichts dessen ist zu befürchten, dass auch mit dem überarbeiten Gesetzentwurf das 

Potenzial der Windenergie in NRW und damit der Ausbau sowie das Repowering erheblich 

eingeschränkt werden. Die wichtige Privilegierung der Windenergie im Außenbereich 
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würde weiter stark entwertet. Aus Sicht des VKU NRW, wird es mit diesen Regelungen 

kaum möglich sein, die Ausbau- und damit die Klimaziele in NRW zu erreichen.  

 

Das Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen soll durch das 

Änderungsgesetz BauGB-AG NRW Artikel 1 Nummer 2 unter anderem um einen „§ 2 - 

Mindestabstand für privilegierte Windenergieanlagen“ ergänzt werden. Zu den einzelnen 

Regelungen dieses neuen Paragraphen nimmt der VKU NRW wie folgt Stellung: 

 

Zu den Regelungen des „§ 2 - Mindestabstand für privilegierte 
Windenergieanlagen“ im Einzelnen 
 

§ 2 Absatz 1 

 

(1) § 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB findet auf Vorhaben, die der Erforschung, Entwicklung 

oder Nutzung der Windenergie dienen, nur Anwendung, wenn diese Vorhaben einen 

Mindestabstand von 1 000 Metern zu Wohngebäuden 

1. in Gebieten mit Bebauungsplänen (§ 30 BauGB) und innerhalb der im 

Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB), sofern dort Wohngebäude nicht 

nur ausnahmsweise zulässig sind, oder 

2. im Geltungsbereich von Satzungen nach § 35 Absatz 6 BauGB 

einhalten. Der Abstand bemisst sich von der Mitte des Mastfußes bis zum nächstgelegenen 

Wohngebäude im Sinne des Satzes 1, das zulässigerweise errichtet wurde oder errichtet 

werden kann. 

 

 Der VKU lehnt pauschale Mindestabstandsregelungen weiterhin grundsätzlich ab. 

o Für den erforderlichen Ausbau der Windenergie an Land gibt es ohnehin schon 

zu wenig Flächen. 

o Pauschale Abstandsregelungen führen zu einer weiteren unnötigen 

Beschneidung der zur Verfügung stehenden Flächen. 

o Für die Steigerung der Akzeptanz gibt es bessere Ansätze als pauschale 

Abstandsregelungen. 

o Abstände von Windenergieanlagen zu Wohnbebauungen werden ohnehin 

bereits über immissionsschutzrechtliche Schutz- und Vorsorgeanforderungen 

reguliert. 

 

 



 

 6 / 9 

 Sollten pauschale Mindestabstandsregelungen eingeführt werden, müssen 

Repowering-Vorhaben davon ausgenommen werden. 

o Im Interesse einer effektiven Erreichung der Ziele zum Ausbau der 

erneuerbaren Energien sollte vorrangig das Ziel verfolgt werden, das 

Repowering von Windenergieanlagen zu unterstützen, um mit neuen und 

leistungsfähigeren Anlagen mehr Erneuerbaren-Strom aus vorhandenen 

Standorten zu produzieren. 

o Für die Weiternutzung etablierter Windstandorte spricht, dass in der Regel gute 

Windverhältnisse vorliegen, Infrastruktur wie Wege und Netzanschluss 

vorhanden sind und eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung zu erwarten ist. 

o Daher sollten Repowering-Vorhaben grundsätzlich von pauschalen 

Mindestabstandsregelungen ausgenommen werden. Unzureichend hingegen 

ist es, Ausnahmen nur im Rahmen einer Bauleitplanung zu ermöglichen. 

 Positiv zu bewerten ist der Verzicht auf die sogenannte 10-Wohngebäude-Regelung 

im Außenbereich. 

o Stattdessen sollen Abstände nun lediglich zu Wohngebäuden im 

Geltungsbereich von Außenbereichssatzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB gelten. 

o Kommunen erhalten mit dieser Regelung die Möglichkeit, selbst zu 

entscheiden, ob sie mit einer Außenbereichssatzung einen 1.000-Meter-

Abstand zu Wohnbebauungen im Außenbereich einführen. 

o Dies gibt Kommunen einen größeren Entscheidungsspielraum. Der 

verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Planungshoheit (Art. 38 GG) 

wird damit besser Rechnung getragen. 

o „Windkraftfreundliche“ Kommunen werden diese Option voraussichtlich nicht 

ziehen. „Windkraftaverse“ Kommunen müssen zumindest aktiv tätig werden, 

um die Windenergie weiter zu entprivilegieren. 

 Die Mindestabstände zu Wohngebäuden im Geltungsbereich von Außenbereichs-

satzungen sollten aber erst ab einer Mindestzahl von Gebäuden greifen. 

o Sollte die Option der Außenbereichssatzung vielerorts gezogen werden, steht 

zu befürchten, dass die Ausweitung des Anwendungsbereichs der 

Mindestabstandsregelung auf Wohngebäude im Geltungsbereich von 

Außenbereichssatzungen zu einer weiteren und signifikanten Beschneidung 

der Flächenkulisse für die Windenergie führt.  

o Dies gilt umso mehr, wenn Außenbereichssatzungen von Kommunen genutzt 

würden, um den Mindestabstand bereits zu Splittersiedlungen im 

Außenbereich einzuführen. Denn nach der Rechtsprechung kann schon ab drei 

vorhandenen Wohngebäuden der Erlass einer Außenbereichssatzung möglich 

sein (siehe dazu die ausführlichen Verweise auf Rechtsprechung und Literatur 

in: OVG Münster, Urteil vom 18.04.2004, 7 A 4415/03, juris, Rn. 90/94). 
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o Um dies zu verhindern, bedarf es einer weiteren Tatbestandsvoraussetzung 

„mindestens 10 Wohngebäude“ (Mindestzahl) für die Einführung eines 

Mindestabstands zu Wohngebäuden in Außenbereichssatzungen. Zu diesem 

Zweck regt der VKU NRW an, den § 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 ÄndG BauGB-AG NRW-

RegE wie folgt zu fassen: „2. im Geltungsbereich von Satzungen nach § 35 Abs. 

6 BauGB, sofern sich in diesem Geltungsbereich mindestens zehn 

Wohngebäude befinden.“ 

o Auch wegen des verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes (Art. 3 

GG) ist die weitere Tatbestandsvoraussetzung geboten. Ansonsten würde der 

gleiche Abstand zu unterschiedlich schutzbedürftigen Wohnnutzungen gelten. 

Drei vorhandene Wohngebäude im Geltungsbereich einer 

Außenbereichssatzung sind von ihrer Schutzbedürftigkeit nicht mit 

Wohngebäuden in einem Allgemeinen Wohn- oder Mischgebiet zu vergleichen. 

Im Außenbereich sollen ja gerade lärmintensivere Nutzungen stattfinden und 

Wohnnutzungen demgegenüber nur die Ausnahme darstellen. Daher bedarf es 

hier der zusätzlichen Einschränkung, dass es sich um mindestens 10 

Wohngebäude handeln muss, um die Vergleichbarkeit der von der 

Abstandsregel begünstigten Wohnnutzung herzustellen. 

 

 

§ 2 Absatz 2 

 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn in einem Flächennutzungsplan für Vorhaben 

der in Absatz 1 beschriebenen Art vor dem [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses 

Gesetzes] eine Darstellung für Zwecke des § 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB erfolgt ist.  

 

 Der VKU NRW begrüßt den Verzicht auf pauschale Abstandsregelungen für 

bestehende Flächennutzungspläne. 

o Der VKU NRW bewertet positiv, dass die in § 2 Abs. 1 vorgesehenen 

Mindestabstände gemäß § 2 Abs. 2 nicht gelten sollen, wenn sich das Vorhaben 

in einem Vorranggebiet mit Konzentrationswirkung befindet, welches vor 

Inkrafttreten des Gesetzes festgesetzt wurde. Damit werden bestehende 

Flächenplanungen geschützt. Andernfalls würden die Flächenausweisungen 

durch die nachträgliche Einführung von Mindestabständen entwertet, 

womöglich sogar juristisch angreifbar, weil sie der Windenergie nicht mehr 

substantiell Raum verschaffen können. 

o Der Verzicht auf den im Referentenentwurf noch vorgesehenen 720-Meter-

Mindestabstand für bestehende Flächennutzungspläne ist insofern positiv zu 

bewerten. 
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 Allerdings sollte auch für zukünftige Flächennutzungspläne auf pauschale 

Abstandsregeln verzichtet werden. Mindestens aber sollten bereits fortgeschrittene 

Flächenplanungen sowie Änderungen an bestehenden Flächennutzungsplänen von 

den Regelungen ausgenommen werden. 

o Planungsträger sollten bei zukünftigen Flächenausweisungen von den 

Mindestabständen abweichen könnten. Die Einhaltung der Mindestabstände 

würde dadurch zwar in die Hände der Planungsträger gelegt, da die Länder aber 

nicht verpflichtet sind, von der Möglichkeit eines Mindestabstands Gebrauch 

zu machen, ist es nach unserer Auffassung von § 249 Abs. 3 BauGB gedeckt, 

wenn die Länder einen Mindestabstand einführen, von dem die Planungsträger 

abweichen dürfen. Außerdem würde damit der verfassungsrechtlich 

garantierten kommunalen Planungshoheit (Art. 38 GG) besser Rechnung 

getragen. 

o Mindestens aber sollten Flächenplanungen geschützt werden, die zwar noch 

nicht abgeschlossen, aber bereits fortgeschritten sind, sollten ebenfalls 

geschützt werden. Eine übergangslose Anwendung der Einführung eines 

Mindestabstands zu Windenergieanlagen auf alle noch nicht abgeschlossenen 

Flächenplanungen würde Anlagenbetreiber erheblich betreffen. Aus 

verfassungsrechtlichen Gründen (Art. 14 GG) sollte daher – ähnlich wie in Abs. 

3 des vorliegenden Gesetzentwurfs – eine Übergangsregelung eingeführt 

werden, die Investoren einen aus dem Verfassungsrecht abgeleiteten 

Vertrauensschutz gewährt. Als Übergangsfrist sollte angesichts langer 

Planungszeiten der 31.12.2022 festgesetzt werden. 

o Zudem sollte es den Planungsträgern ermöglicht werden, Änderungen an 

bestehenden Flächennutzungspläne vornehmen zu können, ohne dadurch in 

den Anwendungsbereich der Abstandsreglungen zu fallen. Auch an dieser Stelle 

sollte eine Regelung ergänzt werden, die Investoren ihren verfassungsrechtlich 

verbrieften Vertrauensschutz gewährt. 

 

 

§ 2 Absatz 3  

 

(3) Soweit vor Ablauf des 23. Dezember 2020 bei der zuständigen Behörde ein 

vollständiger Antrag auf Genehmigung von Anlagen zur Erforschung, Entwicklung oder 

Nutzung der Windenergie nach § 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB eingegangen ist, findet 

Absatz 1 keine Anwendung. Gleiches gilt, soweit vor Ablauf des [einsetzen: Datum des 

Inkrafttretens dieser Regelung] die Anlage zwar noch nicht errichtet, aber entweder 

bereits genehmigt war oder nach Satz 1 ein vollständiger Antrag für die Anlage vorlag und 

statt ihrer eine Anlage am selben Standort mit gleicher, geringfügig höherer oder 

niedrigerer Höhe errichtet werden soll.  
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 Der VKU NRW begrüßt, dass Übergangsregelungen für laufende Verfahren 

vorgesehen sind. 

 Als Übergangsfrist sollte jedoch der 31.12.2021, frühestens aber das Datum des 

Inkrafttretens des Gesetzes gelten. 

o Die Setzung des Stichtags in § 2 Abs. 3 S. 1 auf das (bereits verstrichene) Datum 

der Veröffentlichung des Referentenentwurfs am 23.12.2020 ist nicht 

sachgerecht. 

o Angesichts langer Planungszeiten, die einem Genehmigungsantrag 

vorausgehen, wäre eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2021 sachgerecht. 

o Im Sinne des Vertrauensschutzes und der Planungssicherheit sollte als 

Übergangsfrist – wie üblich – allerdings frühestens das Datum des 

Inkrafttretens des Gesetzes angesetzt werden. 

 Auf Windenergievorhaben, für die zum neuen Stichtag Genehmigungsanträge nach 

BImSchG (§ 4 i.V. mit § 19 BImSchG) bei der zuständigen Genehmigungsbehörde 

eingereicht wurden und / oder für die positive Vorbescheide nach § 35 BauGB zum 

neuen Stichtag vorliegen, dürfen der neue § 2 Abs. 1 keine Anwendung finden. 

o Bei der Übergangsfrist wird an den Zeitpunkt des Eingangs des vollständigen 

bau- oder immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bei der zuständigen 

Behörde geknüpft. 

o Allerdings erhalten Antragssteller mittlerweile von den Behörden in der Regel 

keine Bestätigung der Vollständigkeit mehr, sodass das Vorliegen eines 

vollständigen Antrags zeitlich kaum nachweisbar ist. 

o Im Interesse des schutzwürdigen Vertrauens dieser Antragsteller sollte die 

Übergangsregelung insofern nicht nur vollständige Anträge im (bau- oder 

immissionsschutzrechtlichen) Genehmigungsverfahren, sondern auch 

eingegangene immissionsschutzrechtliche Anträge und / oder 

bauschutzrechtliche Anträge auf Erteilung eines Vorbescheids umfassen. 

 

 

 

Ansprechpartner 

Markus Moraing     Dr. Jürgen Kruse 
Geschäftsführer      Referent 

Fon +49 211 159243-11     Fon +49 211 159243-13 

moraing@vku.de       kruse@vku.de 

mailto:moraing@vku.de
mailto:kruse@vku.de
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Hubertus Nolte Gut Wohlbedacht 1 
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Schriftliche Stellungnahme 

 

zur Anhörung  

 

„Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des 

Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/13426“ 

Anhörung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen   

am 31. Mai 2021 

 

 

 

 

 

 

Bad Wünnenberg, den 21.05.2021 

 
 

 

Die Abgabe der Stellungnahme erfolgt in Abstimmung mit und 
unter Berücksichtigung der bisherigen Stellungnahmen durch 
den Verein Vernunftkraft NRW e.V., Beckscher Berg 57, 33100 
Paderborn.  
 

merten
Parlamentspapiere



2 
 

 „Der Ausbau der Windenergie stößt in weiten Teilen des Landes auf Vorbehalte in 
der Bevölkerung. Mit den Änderungen zur Standortfestlegungen für die Nutzung 

erneuerbarer Energien soll die Akzeptanz für die Nutzung der Windenergieanlagen 
erhalten und die kommunale Entscheidungskompetenz gestärkt werden.“  

 
NRW Landesregierung im April 2018  

 

Das Maximale nutzen, um das Mindeste zu erreichen 

Bereits der Koalitionsvertrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP aus 2017 sah vor, eine 

Mindestabstandsregelung für Windenergieanlagen festzuschreiben. Die Fraktionen folgten damit 

Ihren Wahlaussagen im vorausgegangenen Landtagswahlkampf gegenüber den vom 

Windenergieausbau betroffenen Bevölkerungsteilen in den ländlich geprägten Landesteilen in NRW. 

 Mit ihrem gemeinsamen Antrag (Drucksache 17/256 vom 5.9.2017) unter dem Titel: 

„Windenergieausbau in Nordrhein-Westfalen wieder in geordnete Bahnen lenken – Akzeptanz für 

die Windenergie wieder sichern“ 

war der Weg vorgezeichnet. Der zuweilen ungeordnete und maßlose Ausbau der Windenergie hatte 

in 2017 auch in NRW einen ersten Höhepunkt erreicht, sicherlich auch geschürt von der damals 

eingeführten Ausschreibung und der damit verbundenen, rund 25 % ausmachenden Absenkung der 

Einspeisevergütung.  Die Akzeptanz für diese Energieerzeugung ging bei der betroffenen Bevölkerung 

zunehmend verloren, Kommunen erlitten zudem reihenweise Niederlagen bei Normenkontrollver-

fahren. Kein beklagter Flächennutzungsplan der letzten Jahre in NRW hielt einer gerichtlichen 

Überprüfung stand, trotz des gewaltigen Aufwands, den gerade die kleinen Landgemeinden in 

unserem Bundesland mit der Erstellung zu leisten hatten – personell wie auch finanziell. 

Mit dem Antrag wollte die neue CDU-FDP Regierungskoalition, dass 

„sämtliche Spielräume im Rahmen des heute geltenden Rechts genutzt werden, um die Kommunen zu 
stärken und einen angemessenen Anwohner-, Landschafts- und Naturschutz (…) sicher zu stellen. Damit 
die Akzeptanz der Bevölkerung vor Ort gewährleistet ist, gilt es, die Beschneidung der Planungshoheit 
der Kommunen zu beenden. Die Landesregierung ist aufgefordert, Anweisungen, Empfehlungen und 
Abwägungshilfen zur Verfügung zu stellen. Ziel ist, die erforderlichen Maßnahmen – etwa eine 
Abstandsregelung von 1.500 Meter zu reinen und allgemeinen Wohngebieten bei Neuanlagen – 
rechtssicher auszugestalten und den rechtlichen Rahmen weitestgehend unter Berücksichtigung der 
kommunalen Entscheidungskompetenz auszuschöpfen.“ 
 
Anders als die rot-grüne Vorgängerregierung suchten die betroffenen CDU- und FDP-Landtagsabge-
ordneten in der Folge den offenen Austausch mit den Bürgerinitiativen, ihre Vertreter wurden in die 
Arbeitsgruppen der zuständigen Ministerien einbezogen. Ihnen wurde in verschiedenen Anhörungen 
die Möglichkeit gegeben, zu den laufenden Verfahren, ob zum Windenergieerlass, zum LEP oder zum 
jetzigen Gesetzesentwurf Stellung zu nehmen und in den Ausschüssen des Landtags gehört zu werden. 
 
Der dadurch entstandene Dialog und auch nicht zuletzt die von Ministerin Ina Scharrenbach und 
Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart direkt mit den BI´s geführten Gespräche trugen sicherlich dazu bei, 
verlorengegangenes Vertrauen zurückzubringen und Verständnis für die Anliegen beider Seiten 
aufzubauen.  
 
Der vorliegende Gesetzesentwurf zur Änderung des Baugesetzbuches stellt für viele betroffene Bür-
ger, BI´s und für den Verein Vernunftkraft NRW eine konsequente Umsetzung der Wahlversprechen 
und Absichtserklärung unserer Landesregierung bei der Frage der Abstandsregelungen und der 
kommunalen Entscheidungskompetenz dar, zu der nachfolgend Stellung genommen wird.  
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Das Mindeste ist eigentlich nicht genug 
 
Um es vorweg zu nehmen: eine vollständige Akzeptanz kann mit dem vorliegenden Gesetz allerdings 
nicht erreicht werden.  
 

Flexible Abstände sind besser 
 
Die als Maximalabstand vorgesehenen 1.000 Meter sind im Verhältnis der Höhe aktuell genehmigter 
Anlagen gerade einmal „4H“, d.h. die Entfernung entspricht der vierfachen Anlagenhöhe. Die 3-fache 
Höhe ist bereits die Untergrenze, bei der zur Zeit die rechtlich uneingeschränkte Grenze zur möglichen 
optischen Bedrängung angenommen wird. Die technische Entwicklung der Windenergieanlagen 
erfolgt rasant, so wurde in der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrt-
hindernissen vom 24.04.2020 (Bundesministerium für Verkehr) bereits eine neue Höhengrenze 
festgelegt, bis zu der die Kennzeichnungsvorgaben zur Nachkennzeichnung und zum Hindernisfeuer 
gilt. Diese beträgt nun 315 Meter. Erst bei Anlagenhöhen von mehr als 315m ist ein flugbetriebliches 
Gutachten mit Kennzeichnungskonzept vorzulegen.     
 
Wenn das Verkehrsministerium bereits vor einem Jahr mit solchen Anlagenhöhen rechnete, dürften 
diese auch zeitnah beim Anlagenbau zur Realität werden. Aus dem nun festzuschreibenden 
Maximalabstand wird dann womöglich bald schon die vorgenannte 3H-Untergrenze. Eine sich der 
rasanten technischen Entwicklung anpassende, flexible Abstandsregelung, wie einer von der 
Vernunftkraft NRW immer wieder vorgeschlagenen 7H-Regel, bietet den Anwohnern mehr Schutz.   
 
Es ist zudem immer noch nicht genügend erforscht, wie groß die gesundheitsschädlichen Folgen u.a. 
durch Schall- und Lichtimmissionen bei zu nah an den Wohnhäusern stehenden Anlagen ausfallen 
können. Diese Angst wird den betroffenen Menschen durch die starre 1.000m-Regel (Mitte Mastfuß!) 
nicht genommen. Ungeachtet von den Ängsten und Bedürfnissen der im Außenbereich lebenden 
Mitbürgern, die sich mit den viel zu geringen Mindestabständen aus den bisherigen und nach 
Auffassung der Vernunftkraft NRW unvollständigen und nicht mehr zeitgemäßen Immissions-
schutzvorgaben abfinden müssen.  
 

Menschen 2. Klasse 
 
Diese Mitmenschen bleiben weiterhin Bürger 2. Klasse, rund 720 Meter („3H“) Entfernung zu den 
neuen Windriesen sind einfach zu wenig. Viele von ihnen wohnen inzwischen an oder inmitten von 
großen Windparks. Diese gleichen immer mehr riesigen Industrieflächen in damit technisch 
überprägten Landschaften, die ihren ursprünglichen Charakter ganz oder teilweise verloren haben. 
Wäre es ein Tagebau, wären die Bewohner entschädigt und umgesiedelt worden.  
 
Dem Primat Windenergienutzung und -ausbau soll sich zum Nachteil der Menschen alles andere 
unterordnen. Wie sich der Umgang mit diesen Mitbürgern, ihren Schutzbedürfnissen und ihrer 
Lebenssituation im Zuge des massiven Windenergieausbaus verändert hat, zeigen zwei aktuelle 
Beispiele. Im aktuellen Aufstellungsverfahren zum neuen Flächennutzungsplan der Stadt Paderborn 
bewertet die mit der Planung beauftragte Gesellschaft WoltersPartner, Coesfeld, die entsprechenden 
Einwendungen wie folgt (Sitzungsvorlage Bauausschuss der Stadt Paderborn, 25.05.21): 
 

„Nach wie vor sind viele Bürger*innen besorgt, dass von Windkraftanlagen gesundheitsgefährdende 

Wirkungen ausgehen. An erster Stelle wird hier die Lärmbelästigung, an zweiter Stelle die Sorge um 

Infraschall genannt. Windenergieanlagen sind im Außenbereich privilegiert. Dort werden Nutzungen 

untergebracht, die z.B. aufgrund ihrer Immissionen im Innenbereich nicht unterzubringen wären. 
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Andere Nutzungen im Außenbereich müssen die Immissionen von privilegierten Nutzungen vor dem 

Hintergrund des immissionsrechtlichen Prinzips der gegenseitigen Rücksichtnahme bis zur Grenze 

möglicher Gesundheitsgefahren hinnehmen.“ 
 
Auf die Situation, dass zum einen die Erforschung möglicher Gesundheitsgefährdungen nicht 
ausreichend ist, bereits vorhandene gesundheitliche Beschwerden missachtet werden und die 
derzeitigen Immissionsschutzvorgaben schon lange nicht mehr die Weiterentwicklung der Anlagen 
berücksichtigen, wurde von den Bürgern, Bürgerinitiativen und der Vernunftkraft NRW immer wieder 
hingewiesen. Aber der Ausbau bis an die Belastungsgrenze der Menschen (oder vielleicht ja schon 
darüber hinaus?) sei hinzunehmen. Die Menschen, die vielleicht schon seit vielen Jahren dort wohnen, 
werden zu „anderen Nutzungen“ degradiert, sie haben sich unterzuordnen.  
 

Epochale Veränderungen 
 
Gleiches gilt für den Landschaftsschutz, zum dem WoltersPartner wie folgt Stellung nimmt: 
 

„Die sehr häufig geäußerten Bedenken, dass der Erholungswert der Landschaft durch die 

Veränderung des Landschaftsbildes geschmälert würde und dies einen vermeidbaren Eingriff in 

Natur- und Landschaft darstelle, führen jedoch in Abwägung mit dem Planungsziel, die Nutzung der 

Windenergie im Stadtgebiet Paderborn substantiellen Raum zu geben, auch um sie auf bestimmte 

Standorte konzentrieren zu können, zu keiner Veränderung der Planung. Im Paderborner Land kann 

seit Jahren beobachtet werden, dass die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung der 

Landschaft verbunden ist. (…) 

Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den Menschen zur Kulturlandschaft 

entwickelt hat, die ohnehin einem ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 

Ausdruck einer Zeitepoche. (…) 

Im Außenbereich ist die Situation umgekehrt: Windkraftanlagen sind aufgrund ihrer Privilegierung 

grundsätzlich zulässig und damit für den Außenbereich wesenstypisch, allgemeine Wohnnutzungen 

dagegen nicht.“ 

 

Die Zerstörung einer seit Jahrtausenden gewachsenen Siedlungsstruktur auf dem Land ist also ein 
epochales Ereignis. Obwohl der Duden eine Epoche als großen geschichtlichen Zeitabschnitt 
bezeichnet, reden wir hier über einen Zeitraum von wenigen Jahren, in dem Windindustrieanlagen für 
den uralten Kulturraum im Paderborner Land wesenstypisch geworden seien sollen. Dieses den 
Siedlungsformen, die im Zuge einer sich über die letzten Jahrhunderte vollzogenen Agrarreform zu 
allgemeinen Wohnnutzungen entwickelten, abzusprechen ist mehr als bezeichnend. 
 
Vernunftkraft NRW hatte immer wieder gefordert (zuletzt noch in der Verbändeanhörung Anfang 
2021), den Menschen im Außenbereich den gleichen Schutz durch einen Mindestabstand von 1.000m 
zukommen zu lassen.  Es bleibt abzuwarten, ob einzelne Kommunen und ihre Räte den Mut aufbringen, 
zumindest Bewohnern kleinerer Weiler mit Hilfe von Außenbereichsatzungen den gleichen Schutz zu 
gewähren, der den Bewohnern geschlossener Wohngebiete mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf 
zukünftig zugebilligt werden soll. 
 
Die Mitbürger, deren Wohnhäuser im Außenbereich in Einzellage liegen, können mit dieser kommu-
nalen Sonderregelung gar nicht rechnen, sie sind die eigentlichen Opfer des Windenergieausbaus. 
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Gerade sie leisten einen ungeheuren Beitrag für ihre Mitmenschen, besonders für die in den 
Metropolregionen lebenden Mitbürgern in Nordrhein-Westfalen.  
 

Die Haltung der Menschen „brechen“ 
 
Gerade diese Menschen als „Nimbys“ zu beschimpfen, ist mehr als beschämend. Wenn der 
Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, im 
Westfalenblatt am Samstag, 22.05.2021, wie folgt mit seiner Forderung zitiert wird: 
  
„Der Grundsatz „Ich bin für Klimaschutz, möchte aber die Windenergie nicht in Sichtweite haben“ (…), 

muß gebrochen werden,“ 

 
dann ist er sich der Lebenssituation betroffener Bürger in den Hotspots der Windenergienutzung in 
NRW in keinster Weise bewusst. Es ist schon ein Unterschied, ob jemand auf eine Anlage schaut oder 
von einer Vielzahl an Anlagen umgeben ist. Diese Menschen brauchen in Ihrer Haltung zu 
Grundrechten nicht mehr gebrochen werden. Ihren Protesten folgte schon vor einiger Zeit die 
Resignation. Vielleicht folgen leeren Innenstädten auch bald menschenleere ländliche Räume? 
Vielleicht ist es aber auch politischer Wille? Zumindest manchen politischen Gruppierungen ist der 
Mensch auf dem Land, in seinem „zu großen Wohnhaus und seinem viel zu großen (Garten-) 
Grundstück“ schon längst ein Dorn im Auge. 
 
Die Diskussion um Abstandsregelungen ist nicht neu, die Auseinandersetzung damit wiederholt sich 
ständig und seit Jahren. 
 

Gerade noch akzeptabel 
 
Vielen Mitgliedern in den BI´s und der Vernunftkraft als Zusammenschluss vieler Initiativen in 
Nordhrein-Westfalen ist durchaus bewusst, dass es die NRW-Landesregierung war, die die Initiative 
zur (nochmaligen) Einführung einer Länderöffnungsklausel übernommen hat und nun zumindest den 
möglichen Maximalabstand von 1000m zu Wohngebieten in Gebieten nach § 30 bzw. § 34 BauGB 
gesetzlich festlegen will.  Die Regierungskoalition muß zwar von den 1.500m Abständen zu reinen und 
allgemeinen Wohngebieten (LEP NRW) Abschied nehmen, kompensiert dieses aber mit der 
Erweiterung der Abstandsregelung auf die bisher nicht unter diesen Schutz fallenden Wohngebiete, 
wie Dorf- oder bestimmte andere Mischgebiete.  
 
Für viele der hier lebenden Menschen stellt der neue Maximalabstand den vielleicht so gerade noch 
akzeptablen Mindestabstand dar. Die Landesregierung sollte aber mit Blick auf die immer höher 
werdenden Windindustrieanlagen mit einer weiteren Bundesratsinitiative eine flexible „xH“-Regelung 
anstreben, sollte sie das Schutzbedürfnis der betroffenen Mitbürger ernst nehmen. 
 

Ausnahmen unterliegen der kommunalen Entscheidungskompetenz 
 
Obwohl die Länderöffnungsklausel die Anwendung des Maximalabstandes zu jedweder 
Wohnbebauung, damit auch zur Einzelbebauung im Außenbereich, zuließe, macht die NRW 
Landesregierung an dieser Stelle davon keinen Gebrauch. Sie will so keine Verhinderungspolitik beim 
Windenergieausbau betreiben und verweist auf die Entscheidungskompetenz der betroffenen 
Kommunen, im Einzelfall über Außenbereichssatzungen eine verbesserte Schutzwirkung zu bewirken. 
 
Im Gegenzug können Kommunen im Wege der Bauleitplanung Baurecht für Windenergieanlagen 
schaffen und sich so von den Vorgaben zum 1.000m Mindestabstand entbinden und diesen verkürzen. 
Das Recht hierzu stand ihnen ohnehin nach dem BauBG zu. 
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Das Repowern von Altanlagenstandorten mit geringeren Abständen zur Wohnbebauung könnte ein 
Beweggrund für einen Bebauungsplan im eigentlichen Außenbereich sein. Vielmehr bewegen dürften 
aber politische Forderungen nach einer zunehmenden Förderung erneuerbaren Energien oder die 
Erwartung finanzieller Beteiligungen, wie der 0,2 Cent-Regelung (§ 36 k EEG 2021). Zudem wird der 
Druck durch einzelne Grundbesitzer zunehmen, die möglicherweise für die Windenergienutzung 
geeignete Grundstücke innerhalb der eigentlichen 1.000m-Abstandsradien besitzen und an den 
exorbitant steigenden Standortpachten partizipieren möchten. 
 

Unmoralische Angebote 
 
Die Grundstückspachten sind oftmals abhängig von den Leistungsdaten bzw. der erreichten 
Stromproduktion einer Windenergieanlage und ihrer Vergütung. Die Jahrespacht errechnet sich 
oftmals auf Grundlage eines prozentualen Ansatzes vom Jahresertrag. Die Zeitschrift Finanztest 
analysierte in ihrer Ausgabe 11/2018 die Anlagenmöglichkeit in sog. Bürgerwindparks, auch in NRW, 
und berichtete dabei von Pachten in Höhe von 6 bis 9 % des Jahresertrags. Durch den technischen 
Fortschritt und den damit verbundenen, enormen Produktionssteigerungen der neuen Windriesen 
erreichen mögliche Pachten nach diesem Modell ungeahnte Höhen. 
 
Ganz aktuell berichtet der Soester Anzeiger am 12.05.2021 von einem Millionen-Angebot für einen 
Landwirt im Süden des Kreises Soest. Demzufolge soll ein Pachtangebot für 2 Anlagenstandorte 
vorliegen, dass eine 9 % -Beteiligung und eine Mindestpacht von 102.000,- € pro Jahr und Windrad 
vorsieht. Die Beteiligung soll in den Folgebetriebsjahren weiter ansteigen und bis zu 11 % betragen, 
mindestens dann 116.000,- €. Für den Landwirt äußerst lukrativ. Für den allgemeinen Stromkunden 
eher unmoralisch, unsozial und nicht mehr nachvollziehbar. 
 
Die betroffene Kommune soll dabei ebenfalls nicht zu kurz kommen. Neben der ohnehin fälligen 
Gewerbesteuer dürfe sie auch mit einer Beteiligung an der eingespeisten Strommenge partizipieren. 
Die vorgenannten 0,2 Cent je erzeugter Kilowattstunde bedeuten für das Stadtsäckel zwischen 35.000 
und 40.000 € pro Jahr und Anlage, dumm in diesem Beispiel aus dem Kreis Soest nur, dass die 
gewünschten Standorte nur rund 700 Meter von der nächsten Wohnbebauung entfernt liegen. 
 

Verminderung der Abstände sind vor Ort zu begründen 
 
Diesen klimapolitischen und ökonomischen Wünschen wird die ein oder andere Kommune in NRW 
vermutlich folgen. Spannend wird dabei, wie die Ratsvertreter ihre Entscheidungen vor den dort 
lebenden Bürger begründen bzw. verteidigen. Es wird ihre Entscheidung sein. Der allzu gerne 
gemachte Verweis auf rechtliche Vorgaben ist so dann nicht mehr möglich. Für die betroffenen Bürger 
ist genau dieses wichtig, um die Haltung ihrer politischen Vertreter vor Ort bewerten zu können.  
 
Das BauGB setzt übrigens hohe Anforderungen an eine solche Bauleitplanung. Bauleitplanungen sollen 
gem. § 1 BauGB  
 
„eine dem Wohl der Allgemeinheit dienen sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der 
Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige 
Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den 
Klimaschutz (…) zu fördern, sowie (…) das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu 
entwickeln.“ 
 
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und 
untereinander gerecht abzuwägen. Dabei ist die Öffentlichkeit zu beteiligen. Eine mögliche Verkürzung 
von der nun NRW-weit vorgesehenen Mindestabstandsregelung kann damit nur in einem öffentlichen 



7 
 

Abwägungsprozess erfolgen, dem sich die Politik, Träger öffentlicher Belange und die betroffenen 
Bürger gemeinsam stellen können und werden.  
 
Ob die Bevölkerung vor Ort die Berücksichtigung von Partialinteressen unterstützt, sollte im Gegen-
zug außerhalb des Mindestabstands noch genügend substantieller Raum für die Windenergieer-
zeugung zur Verfügung stehen, bleibt dabei abzuwarten. 
 

Die Landesregierung hat Wort gehalten 
 
Durch die Anwendung der Länderöffnungsklausel und Festlegung auf den maximal möglichen 
Mindestabstand von 1.000m hat die Landesregierung gegenüber ihren Bürgern in den ländlichen 
Gebieten Nordrhein-Westfalens Wort gehalten. 
 
Der Gesetzentwurf ist klar und eindeutig und lässt für mögliche Sonderregelungen keine Hintertür 
offen.  
 
Dass diese Regelung auch für bisher nicht bebaute Wohngrundstücke gilt, wird ausdrücklich begrüßt. 
Ebenfalls begrüßt wird, dass ursprüngliche geplante Ausnahmeregelungen für das Repowering von 
Anlagenstandorten ersatzlos gestrichen worden sind. 
 

Ausbauziele ungefährdet 
 
Ein Repowering von Altanlagen durch die in ihrer Entwicklung und Leistungsfähigkeit weit 
fortgeschrittenen neuen Windindustrieanlagen ist im Rahmen der nun festzulegenden 
Mindestabstände weiter möglich. Unter Umständen kann mit Hilfe der kommunalen Planungshoheit 
ein kürzerer Abstand festgelegt werden, der ein Repowering eines näher am Ortsrand liegenden 
Altanlagenstandortes zulässt, sofern dieses vom Rat der Stadt bzw. Gemeinde ausdrücklich – als 
Ergebnis eines öffentlichen Abwägungsprozesses – beschlossen wird. 
 
Auch wenn einige im Außenbereich lebende und damit besonders betroffene Mitbürger mit dem 
vorliegenden Gesetzesentwurf nicht zufrieden seien dürften, so akzeptiert sicherlich viele der in den 
ländlichen Räumen unseres Bundeslandes lebende Menschen die hier vorgelegte Regelung. Dieses gilt 
besonders, wenn ihnen die Hintergründe, die Auseinandersetzungen mit Befürwortern eines weiteren 
massiven Ausbaus der Windenergienutzung in NRW oder die nun stattfindende, nahezu vollständige 
Ausnutzung der Länderöffnungsklausel durch die Landesregierung bekannt sind. 
 
Das politische Ziel, die Stromproduktion aus Windenergie in NRW bis 2030 zu verdoppeln, ist gerade 
mit Blick auf das Repoweringpotential durch die deutlich leistungsstärkeren Anlagen erreichbar, dabei 
wird zumindest den Menschen in den Dörfern ein Mindestschutz zugebilligt.   
 
Nicht unerwähnt sollte in diesem Zusammenhang der Umstand bleiben, dass die Inanspruchnahme 
von Waldflächen zur Windenergieerzeugung – trotz aktueller, teilweise massiver Forderungen – weiter 
den Vorgaben des LEP NRW folgt und nur in Ausnahmen bei Ermangelung nutzbarer Freiflächen und 
auf den am wenigsten schützenwerten Waldflächen erfolgen soll und vom vorliegenden 
Gesetzesentwurf außen vorgelassen wurde. Die ökologisch besonders wertvollen Waldflächen, aber 
auch konfliktbeladene Offenlandbereiche sollten zukünftig frei von Windenergienutzung bleiben.   
 

Völliges Unverständnis an der scharfen Kritik des LEE 
 
Die Form, in der Vertreter des Landesverbandes Erneuerbare Energien (LEE) im Zuge des 
Gesetzgebungsverfahrens CDU-Landtagsabgeordnete abgreifen, stößt auf völliges Unverständnis bei 
den betroffenen Bürgern in der Region und Vertretern der Vernunftkraft NRW. 
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Ein Bericht des Westfalen-Blatts (Bielefeld, Ausgabe Paderborn) vom 8.1.2021 zitiert den Windkraft-
Lobbyverband mit den Worten, dass die vorgesehene Abstandsregeleung „eine neue Schikane gegen 
den Ausbau der Windenergie in NRW“ sei. Sie trage dazu bei „den Ausbau der Windenergie und damit 
die Energiewende in einigen Regionen von NRW auszubremsen“. 
 

 
 
Der Bericht endet mit der Aussage des LEE, dass „die neuen Pläne (der Landesregierung) sogar noch 
mehr Windkraftanlagen für das Hochstift bedeuten. Wenn NRW die Ausbauziele der Windkraft 
erreichen wolle, werde der Druck auf die ländlichen Räume ohne Streusiedlung wie die Kreise Höxter 
und Paderborn noch zunehmen.“  
 
Die Unterzeichner der LEE-Erklärung sollten es dabei besser wissen, stehen sie doch im direkten oder 
sehr nahen Bezug zu einer örtlichen Paderborner Windenergiegesellschaft und dürften sich mit der 
realen Situation im Kreis Paderborn bzw. im Hochstift auskennen.  
 

Ein Blick auf den Hot Spot der NRW-Windindustrie, den Kreis Paderborn 

Ein Blick auf den Kreis Paderborn und seine aktuelle Situation im Ausbau der Windenergie zeigt ein 
völlig anderes Bild als vom LEE suggeriert. 
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Die Menschen besonders im Süden des Kreises Paderborn haben ihren Mitbürgern in NRW eines 

voraus: Erfahrung im Umgang mit der Windenergie, ihrer Erzeugung, ihren Betreibern und der 

gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung.  

Nicht von ungefähr: Die Paderborner Hochfläche ist ein Filetstück unter den windhöffigen Standorten 

unseres Bundeslandes. Hier entstand vor rund 30 Jahren am Rand der Egge, dem südlichen Ausläufer 

des Teutoburger Waldes, der erste Windpark in NRW. Schon 10 Jahre später folgte die Errichtung von 

großflächigen Windparks auf den weiten, landwirtschaftlich genutzten Flächen des Soratfeldes bei 

Lichtenau und auf dem Sintfeld zwischen Bad Wünnenberg und Marsberg, das damals (und heute 

wahrscheinlich wieder) größte Onshore-Windenergiegebiet Europas. Allein hier drehen sich auf einem 

17 km langen und rund 50 km² großen Gebiet rund 200 Anlagen aus 25 Jahren Baugeschichte. 

Wind ist kostenlos, Windstrom – egal wie volatil erzeugt – hat Vorrang in der Abnahme und die über 

20 Jahre garantierte Einspeisevergütung ermöglichte in Kombination mit den ertragsreichen 

Standorten sehr profitable Geschäftsmodelle für Planer, Betreiber, Anleger und Grundbesitzer.  

Die Kombination aus politischen Klimaschutzzielen und ökonomischem Erfolg der bisher errichteten 

Windparks führte zum weiteren Ausbau der Windenergienutzung im Kreis Paderborn. Er erfolgte in 

mehreren Wellen, sicherlich bedingt u.a. durch das Fallen von einschränkenden Flächennutzungs-

plänen in den Kommunen oder den hohen Genehmigungszahlen Ende 2016, vor der deutlichen 

Absenkung der Einspeisevergütung mit Umstellung auf das sogenannte Ausschreibungsverfahren der 

Bundesnetzagentur zum 1.1.2017. 

Mit weitem Abstand Spitzenreiter in NRW 

Im Mai 2021 befinden sich 536 Windenergieanlagen im Kreis Paderborn in Betrieb. Ihre installierte 

Leistung beträgt 1033 MW, im Durchschnitt 1,93 MW je Anlage. Der Kreis Paderborn ist damit der Kreis 

mit der mit weitem Abstand größten Leistung in NRW. Die an 2. Und 3. Stelle fast gleichauf liegenden 

Kreise Steinfurt und Borken kommen jeweils gerade auf etwas über 50 % der Paderborner Leistung. 

Im Jahr 2020 betrug der Anteil der aus erneuerbaren Energien produzierte Strom bereits rund 120 % 

am Gesamtstromverbrauch des Kreises. Die Kommunen Lichtenau und Bad Wünnenberg produzieren 

inzwischen das 6- bis 8-fache ihres Strombedarfs aus Erneuerbaren. In den ersten Monaten dieses 

Jahres ging der Anteil aufgrund u.a. von Witterungsschwankungen etwas zurück.  

Ausbau geht weiter voran – auch ohne Waldflächen 

Anders als von Vertretern der Windindustrie genannt, stockt der Ausbau im Kreis Paderborn nicht. Er 

wird auch nicht ausgebremst, sondern geht weiter voran: Mitte Mai 2021 sind den Angaben des 

Kreisumweltamtes zufolge weitere 46 Anlagen mit einer Leistung von 164,5 MW (Ø 3,58 MW/WEA) 

genehmigt. Weitere 124 Anlagen befinden sich Planung, d.h. es liegen hierfür Bau- bzw. 

Änderungsanträge vor. Ihre Leistungsdaten betragen insgesamt 453,43 MW (Ø 3,66 MW/WEA).  

Da in 2021 bereits erste Garantievergütungen auslaufen, stehen aktuell 91 Anlagen zum Rückbau an. 

Ihre installierte Gesamtleistung beträgt 122,56 MW, somit 1,35 MW je abzubauender Anlage. Die 

verlorengehende Leistung von 123 MW wird somit zeitnah durch 618 MW an geplanter bzw. bereits 

genehmigter Anlagenleistung ersetzt. Das heißt ein Nettozubau von nahezu 500 MW in den 

kommenden ca. 24-30 Monaten, die Bauarbeiten laufen bereits. Der Kreis erweitert allein durch die 

bereits beantragten Anlagen die installierte Leistung um weitere 50 % auf 1.500 MW Gesamtleistung. 

Ein Antrag für einen Anlagenbau im Wald wurde im Kreis Paderborn dabei bis dato nicht gestellt. 
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Den zurückzubauenden 91 Anlagen stehen somit 170 neue, deutlich größere und leistungsstärkere 

Windindustrieanlagen gegenüber. Durch die fast 3-fach höhere Nennleistung und einer deutlich 

steigenden Volllaststundenzahl dürfte sich die Stromproduktion bei diesen Neuanlagen gegenüber den 

Anlagen der ersten Generationen nahezu verfünffachen.  

Derzeit befinden sich bereits Windindustrieanlagen mit einem Leistungsbereich von 5,5 bis 6,5 MW in 

der Planung bzw. Beantragung. Bei einer Gesamthöhe von fast 250 Metern weisen die Rotordurch-

messer bereits 160 m auf, die von den Flügeln überstrichene Fläche einer Anlage wächst auf 20.000 

m² an. Dadurch werden sie zum Windfänger, ihre Volllaststunden verdoppeln sich laut Herstelleran-

gaben und Standort. Solche Anlagen werden in der folgenden Ausbauphase ihre Stromproduktion 

gegenüber den nächsten abzubauenden Anlagen fast verachtfachen.  

Bei anstehenden Repoweringprojekten im Kreis Paderborn ist dieser enorme technische Fortschritt 

bereits feststellbar, wenn auch nur teilweise: Im Bereich der Orte Etteln (Gemeinde Borchen) und 

Atteln (Stadt Lichtenau) ist beantragt, 30 Altanlagen durch 13 neue zu ersetzen.  

 

Grafik: Geodatenportal des Kreises Paderborn, Stand 18.05.21, Bearbeitung Hubertus Nolte 

Die installierte Leistung der Altanlagen liegt zwischen 600 und 1.300 kW. Die geplanten Neuanlagen 

werden eine installierte Leistung von 5.000 bis 5.500 kW aufweisen, ihre Volllaststundenzahl dürfte 

sich nahezu verdoppeln.  

Trotz einer Reduzierung der Anlagenzahl um weit mehr als 50 % steigt die installierte Leistung um mehr 

als 100 %. Die Stromproduktion dürfte sich mit nur der Hälfte der ursprünglich dort betriebenen 

Anlagen vervierfachen. 

Das Vorranggebiet wird dabei nicht ausgeweitet. Der von der Landesregierung gewollte Ausbau der 

Stromproduktion ist – wie das vorstehende Beispiel zeigt – nur sekundär von der Anlagenzahl 

abhängig. Diesem Vorhaben bei Etteln haben die beteiligten Naturschutzverbände übrigens 

zugestimmt und befürworten solche eine Umsetzung ausdrücklich.  

Daneben gibt es auf der Paderborn Hochfläche auch andere Beispiele. So wurde im Bereich der Stadt 

Marsberg (Hochsauerlandkreis) aktuell ein Windpark mit ebenfalls rund 30 Windenergieanlagen 

repowert. Hier wurden Alt- durch Neuanlagen allerdings im Verhältnis von nahezu 1:1 ersetzt.  
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Nicht nur Repowering 

Trotz des enormen Potentials an aus der EEG-Vergütung herausfallenden und ersetzbaren Altanlagen 

im Kreis Paderborn zeigen die aktuellen Zahlen des Umweltamtes, dass weitere, bisher noch nicht 

genutzte Offenlandbereiche als neue Standorte dazu kommen, obwohl die Kommunen im südlichen 

Kreisgebiet die gerichtlichen Vorgaben zur Ausweisung von substantiellen Raum mehr als einhalten.  

Auch die Verdichtung bisheriger Windparks spielt beim weiteren Ausbau im Kreis Paderborn eine, 

bisweilen auch übertriebene Rolle.  

Der laufende Ausbau der Windenergienutzung hat mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf wenig zu 

tun. In aktuellen, schon seit einiger Zeit laufenden Planungen wurden 1.000m Abstände bereits 

eingeplant. Daran beteiligt auch Windenergiegesellschaften aus dem Paderborner Raum.  

Ein Ausbremsen des Windenergieausbau im Kreis Paderborn, wie ihn die federführenden Paderborner 

LEE-Vertreter beschwören, Fehlanzeige! Druck zum weiteren Ausbau – nicht Ergebnis der „Verhin-

derungsplanung“ der NRW-Landesregierung, sondern seit Jahren gelebte Praxis in diesem Kreis.   

Abstandsregelungen auch für die Entwicklung von Kommunen wichtig 

Die Stadt Bad Wünnenberg hatte in ihrem letzten FNP 2014 übrigens einen (Vorsorge-)Abstand von 

1.200m festgeschrieben. Solche Vorsorgeabstände sind inzwischen sehr wichtig. 

Die 1.000m Abstandsregelung gewährt auf der einen Seite der betroffenen Bevölkerung einen 

Mindestschutz, schränkt aber gleichzeitig die Entwicklungsmöglichkeit einzelner Orte ein. Die 

Paderborner CDU-Kreistagsfraktion hat diese Problematik aufgenommen und in der Stellungnahme 

zum Regionalentwicklungsplan OWL thematisiert. 

Einige Städte und Gemeinden im Kreis Paderborn mussten wiederholt Flächennutzungspläne erstellen, 

um bestimmte Entwicklungsgebiete in ihren Orten freizuhalten. Ein weiterer Ausbau der 

Windenergienutzung an der Peripherie gefährdet die Entwicklungsmöglichkeit oder nimmt sie ganz, 

da keine Bereitschaft der Betreiber besteht, laufende Anlagen zu drosseln, um den Dörfern aus 

immissionsschutzrechtlichen Gründen eine weitere Entwicklung zu ermöglichen. Hier im Kreis ist 

eigentlich das Gegenteil festzustellen. Jährlich werden etwa 50 Klagen durch Antragssteller gegen 

Genehmigungsauflagen oder Ablehnungen im Kreis Paderborn neu angestrengt, dagegen stand in den 

letzten Jahren nur eine einzige Verbandsklage aus Natur- bzw. Artenschutzgründen. 

Belastungsgrad berücksichtigen 

Das mitunter aggressive Vorgehen unterschiedlicher Akteure in der Umsetzung ihrer Ausbauvorhaben 

oder auch Form und Art im Umgang mit politischen Vertretern, Vertretern der Bürgerinitiativen oder 

Naturschutzvereinen und -verbänden sowie mit einzelnen, um ihre Gesundheit besorgten Mitbürgern, 

erfordert einen Mindestschutz, wie ihn jetzt die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen beabsichtigt 

und umsetzten will. Dieses allerdings allein durch Abstandsregelungen zu schaffen, reicht, wie im Fall 

des Kreises Paderborn nachvollziehbar, nicht. 

„Anstand verlangt Abstand“ steht schon seit Jahren auf einem Plakat vor dem Ort Dahl bei Paderborn, 

dem Ort mit der wohl in BI-Kreisen bundesweit meistbekannten Silhouette, umrahmt und erdrückt 

von Windriesen. 

Ein weiterer Ausbau der Windenergienutzung mit Anstand und Abstand zur Erreichung der 

landespolitischen Ziele in NRW ist, wie geschildert, bereits durch ein vernünftiges und rücksichtvolles 

Erneuern von bisherigen Anlagenstandorten umsetzbar. 
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Die inzwischen schon weit über die Schaffung von substantiellem Raum hinausgegangenen Regionen 

stoßen beim weiteren Ausbau an ihre Grenzen. Für die Menschen im Süden des Kreises Paderborn 

macht es schon einen Unterschied, ob sie von einigen wenigen Windenergieanlagen 1.000m entfernt 

leben müssen oder mehrere Hundert Anlagen in ihrem Sichtfeld stehen. 

Die Landesregierung sollte sich überlegen, ob sie neben der Ausbaumöglichkeit von Altstandorten 

gerade in solchen Gebieten den bereits erreichten Belastungsgrad berücksichtigt und eine weitere 

Flächeninanspruchnahme beispielsweise im Rahmen der Raumplanung deckelt. 

Zusammenfassung 

Die vorgenannten Ausführungen und aktuellen Beispiele können wir folgt zusammengefasst werden: 

+ +  Mit der Entscheidung zur Anwendung der Länderöffnungsklausel und dem vorliegenden 

Gesetzesentwurf zum maximal möglichen Mindestabstand von 1.000m zur Wohnbebauung in 

den Innenbereichen hat die Landesregierung Wort gehalten und ihre Wahlversprechen 

eingelöst. 

+ +  Sie schützt die betroffenen Anwohner in den Dörfern und Städten im ländlichen Raum und 

ermöglicht gleichzeitig das Erreichen klimapolitischer Ziele im Ausbau der Stromproduktion aus 

Windenergie. 

- - Die Menschen in den Außenbereichen bleiben dagegen Mitbürger 2. Klasse, sie leben am Rande 

von oder inmitten neuer Windindustriegebiete und tragen am meisten die Last der Energie-

wende zum Wohle ihrer Mitbürger in den Metropolregionen unseres Bundeslandes. 

+ Die Vorwürfe der Windindustriebranche und ihrer Lobbyverbände, dass der Ausbau der 

Windenergienutzung durch die neue Abstandsregelung nahezu zum Erliegen kommt, läuft ins 

Leere. Anhand von aktuellen Beispielen aus dem Kreis Paderborn läßt sich das enorme Potential 

in der Erneuerung konfliktfreier Altanlagenstandorte erkennen.  

+ Der Ausbau der Windenergie ist nicht von einer Zunahme von Anlagenstandorten, sondern von 

der technisch bereits verfügbaren Leitungssteigerung in der Stromproduktion moderner 

Windindustrieanlagen abhängig. Konfliktreiche Offenlandbereiche oder die ökologisch wertvol-

len Waldbestände können und sollten daher beim weiteren Ausbau ungenutzt bleiben. 

+/- Ausdrücklich steht es den Planern, Grundbesitzern und Betreibern frei, mit einzelnen 

Kommunen über den Weg von Bauleitplanungen Standorte mit einem geringeren Abstand zur 

Wohnbebauung zu verhandeln. Hierbei spielen sicherlich finanzielle Beteiligungen der 

Kommunen selbst oder inzwischen unmoralisch hohe Standortpachten eine durchaus 

nachvollziehbare Rolle. Letztendlich muss die Öffentlichkeit eingebunden und mitgenommen 

werden. Die Bürger vor Ort von verkürzten Abständen zu überzeugen, dürfte ein anspruchsvolle 

und spannende Aufgabe für die jeweiligen Akteure werden. 

+/- Der Gesetzesentwurf ist klar, eindeutig und ohne Sonderregelungen. Er folgt dem 

Mindestanspruch, schafft Rechtssicherheit und Vertrauen in die Zuverlässigkeit der politisch 

hierfür Verantwortlichen.  Zur Erlangung einer vollständigen Akzeptanz innerhalb der 

betroffenen Bevölkerung reicht er noch nicht aus. Dieses bedarf weiterer Anstrengungen und 

der Fortführung des bisherigen Dialogs. 
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Zur Person: Hubertus Nolte, Jahrgang 1964 
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STELLUNGNAHME 
 

Anhörung von Sachverständigen 
des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

"Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches  
in Nordrhein-Westfalen" 

Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/13426 

31. Mai 2021 

 

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender,  

sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Einladung, an dieser Anhörung als 

Sachverständiger teilnehmen zu können, und nutze gerne die Gelegenheit, im 

Nachfolgenden einige Aspekte zu dem vorliegenden Gesetzentwurf anzumerken. 

 

1. In dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf ist in § 2 Abs. 1 mit der Vorgabe, dass der 

Mindestabstand zwischen Windenergieanlagen und Wohnnutzungen nur in  

Bebauuungsplangebieten, in im Zusammenhang bebauten Ortsteilen nach § 34 

BauGB und im Geltungsbereich von Satzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB  beachtet 

werden muss, eine weitaus konkretere Regelung vorgesehen als in dem zunächst 

bekannt gewordenen Referentenentwurf. Die dort vorgesehene Regelung, nach der 

der Mindestabstand zu Wohnnutzungen ab einer Ansammlung von 10 Häusern gelten 

sollte, wäre mit erheblichen rechtlichen Unsicherheiten behaftet gewesen.  

 

2. Einerseits ist zu begrüßen, dass mit § 2 Abs. 2 des Gesetzentwurfs eine Regelung 

vorgesehen ist, die weiterhin Städten und Gemeinden mit der ihnen grundgesetzlich 

merten
Parlamentspapiere



 

2 
 

zugestandenen Planungshoheit die Möglichkeit gibt, die Nutzung der Windenergie in 

ihrem Gebiet durch die Ausweisung von Konzentrationszonen im Flächennutzungsplan 

zu steuern, ohne an die Regelung des § 2 Abs. 1 und damit die Beachtung des 

Mindeststandards zwischen Windenergieanlage und Wohnnutzungen gebunden zu 

sein. 

Andererseits muss in diesem Kontext festgestellt werden, dass die Regelung damit 

keinen Beitrag leistet – und auch nicht leisten kann – die komplexen Verfahren zur 

Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergie in Flächennutzungsplänen, mit 

denen die Ausschlusswirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB erzielt werden soll, zu 

erleichtern, weil der von Planungen zur Nutzung von Windenergie betroffenen 

Bevölkerung nicht zu vermitteln sein wird, dass im Gebiet von Städten und Gemeinden 

ohne eine entsprechende Regelung im Flächennutzungsplan der in § 2 Abs. 1 

vorgegebene Mindestabstand zu beachten ist, während es in Planverfahren die 

Notwendigkeit geben kann, davon abzuweichen.  

Ohnehin wird es der von Planungen zur Nutzung der Windenergie betroffenen 

Wohnbevölkerung nur schwer zu vermitteln sein, warum die Regelung nicht für jede 

Wohnnutzung gelten kann, weil es denjenigen, die sich in ihrer Wohnnutzung durch 

Planungen bedrängt fühlen und die eine Verschlechterung ihrer Wohn- und 

Lebensverhältnisse besorgen, gleich ist, ob ihre Wohnnutzung in einem in § 2 Abs. 1 

genannten Gebiet stattfindet oder nicht. 

 

3. Dies führt zu der Frage, ob mit den im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen 

überhaupt das damit verfolgte Ziel erreicht werden kann, in Nordrhein-Westfalen eine 

höhere Akzeptanz für die Nutzung der Windenergie zu erzielen.  

 

Alle meine Erfahrungen aus Verfahren nach BImSchG zur Genehmigung der 

Errichtung und des Betriebs von Windenergieanlagen zeigen, dass die Entfernung 

zwischen Windenergieanlage und Wohnnutzung nur ein eher nachrangiger Aspekt ist, 

wenn es um die Frage geht, ob diese Nutzung akzeptiert werden kann. Wenn eine zu 

erwartende Nutzung der Windenergie im eigenen Wohnumfeld als Bedrohung 

empfunden und eine Verschlechterung der eigenen Wohn- und Lebensverhältnisse 

befürchtet wird, dann sind dieses Empfinden und diese Sorge nicht von der Frage 

abhängig, ob der Abstand zwischen dem eventuellen Standort einer 

Windenergieanlage und der Wohnnutzung 800, 1.000, 1.200 oder 1.500 m beträgt.  
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Es kann deswegen nicht erwartet werden, dass die Akzeptanz in den von Nutzungen 

der Windenergie in ihrer Wohnsituation betroffenen Bevölkerungskreisen steigt – 

unabhängig davon, dass regelmäßig in immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigungsverfahren zur Nutzung der Windenergie mehr und höhere Widerstände 

wegen vermuteter Verschlechterungen für Natur und Landschaft entstehen und die 

überwiegende Zahl der Rechtsstreitigkeiten, die auf fast jedes mit einer Genehmigung 

beendete Verfahren folgen, ausmachen. 

 

4. Wenn mit der jetzt vorgesehenen Regelung das mit ihr verfolgte Ziel voraussichtlich 

nicht erreicht werden kann, dann sollte intensiv geprüft werden, ob sie überhaupt 

notwendig und sinnvoll ist. Dabei sollte beachtet werden, dass das 

Immissionsschutzrecht mit der den danach durchzuführenden Genehmigungsverfahren 

aus § 13 BImSchG gegeben Konzentrationswirkung, nach der die Zulässigkeit aller 

anderen für die jeweilige Windenergieanlagen evtl. notwendigen öffentlich-rechtlichen 

Genehmigungen, Zulassungen, Erlaubnisse und Bewilligungen in das 

immissionsschutzrechtliche Verfahren integriert werden, auch aufgrund der dazu in 

großem Umfang ergangenen Rechtsprechung, gewährleistet, dass gesunde und 

ungestörte Wohn- und Lebensverhältnisse gesichert werden. 

Es erscheint deswegen zielführender und auch im Hinblick auf das Schaffen von mehr 

Akzeptanz vielsprechender, auf die neue, in Rede stehende, Regelung zu verzichten 

und stattdessen intensiv darauf hinzuwirken, dass Kommunen – im 

Bauleitplanverfahren –  und insbesondere Investoren die betroffene Bevölkerung so 

frühzeitig wie nur möglich über die bestehenden Planungen informieren und in den 

Planungs- und Genehmigungsprozess einbindet. Dies könnte insbesondere auch 

dadurch erzielt werden, dass auf die Nutzung des nach § 19 BImSchG möglichen 

vereinfachten Genehmigungsverfahren, in dem grundsätzlich keine Öffentlich-

keitsbeteiligung vorgesehen ist, zugunsten des zwar aufwendigeren, aber viel stärkere 

Beteiligungselemente vorsehenden förmlichen Genehmigungsverfahrens (§ 10 

BImSchG) verzichtet wird. 

 

Arno Wied 
Dezernent für Bauen und Umwelt 
Kreis Siegen-Wittgenstein 

Koblenzer Str. 73 
57072 Siegen 
Telefon: 0271 333-2003 
E-Mail: a.wied@siegen-wittgenstein.de 
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Der Bürgermeister 59463 Ense, den 

Der Präsident des Landtags 
Referat I.A.1-Plenum, Ausschüsse-
Landtag NRW 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Sehr geehrter Herr Präsident Kuper, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 

19.05.2021 

ich möchte mich auf Diesem Wege ganz herzlich für die Einladung als „Sachverständiger" bedanken 
und werde selbstverständlich teilnehmen und die besondere Situation der Gemeinde Ense als 
Vorreiter in Bezug auf die Windenergienutzung darstellen. 

Bevor ich jedoch auf die einzelnen Punkte eingehe, möchte ich an dieser Stelle meine feste 
Überzeugung übermitteln, dass wir alle Möglichkeiten der Nutzung der erneuerbaren Energien/ der 
Windenergie ausschöpfen müssen, um die größte bereits in der Umsetzung befindliche globale Krise —
dem -Klimawandel- entgegenzuwirken! 

Ich habe Ihren Entwurf zur Änderung des Baugesetzbuches in NRW mit Interesse gelesen und bin 
dankbar, dass Sie zumindest im Bereich der kommunalen Planungshoheit den Kommunen entgegen-
gekommen sind. Die Möglichkeit, die von Ihnen angedachten Mindestabstände durch 
Bebauungspläne zu unterschreiten, ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung. 
Allerdings halte ich die 1000 m als Mindestabstand für Neuplanungen für nicht angebracht, weil 
hiermit auch kleinere WEA ( z.B. 150 m GH — bisher als Maximalgröße in Ense ) auf einen Abstand von 
deutlich unter 6H liegen würden. Wäre dieser Abstand in der Vergangenheit schon auf die 
Windenergieplanung anzuwenden gewesen, wären in Ense nicht die aktuell 40 WEA entstanden 
sondern lediglich 3 WEA. 

Sehr viel kritischer bin ich bei der Bezugsgröße „Geltungsbereich von Satzungen nach §35 Abs. 6" —
hier sehen wir durchaus große Probleme — in Ense und in der Nachbargemeinde Möhnesee würden 
durch eine solche vor Jahren definierte Satzung insgesamt 10 realisierte und aktuell genutzte 
Standorte wegfallen. Das Gleiche würde auch für einige andere Kommunen im Kreis Soest zutreffen 
(Anröchte, Welver, Rüthen etc.). 

Aber die dramatischste Entwicklung sehe ich im Bereich des Repowerings — hier sind leider alle —
wenn auch zu strenge Formulierungen - aus dem Gesetzentwurf gestrichen worden. 

Postfach 10 40 Fernruf: 029 38/980-0 
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Parlamentspapiere



Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann als Vertreter einer Kommune mit einiger 
Repowering-Erfahrung nur eindringlich darum bitten, dem Repowering alle 
Entwicklungsmöglichkeiten zu geben und das Repowering aus dem Gesetzentwurf komplett 
herauszunehmen und in die Verantwortung der Kommunen zu übergeben. 

Vorhandene Repowering-Standorte sind i.d.R. akzeptierte Standorte, an welche sich die umliegend 
wohnende Bevölkerung über z.T. mehr als 20 Jahre gewöhnt hat — ein Repowering ist 
erfahrungsgemäß mit größeren Abständen, geringeren Immissionen, deutlich höheren 
Energieerträgen und ohne Klagen der Anwohner umzusetzen. 

Wenn Sie das Repowering unter die gleiche restriktive Abstandsregelung wie bei der Neuplanung 
stellen, wird an vielen Stellen ein Repowering mit den schon genannten Vorteilen unterdrückt und die 
alten WEA verbleiben an den Standorten — hiermit ist niemandem geholfen. 

Sollten Sie aus verschiedenen Gründen auf eine Definition für das Repowering nicht gänzlich 
verzichten können, würde ich als Abstandsdefinition die sog. 3H-Reglung vorschlagen, allerdings mit 
privatrechtlichen Vereinbarungen zwischen WEA-Betreibern und Anwohnern die 3H-Regelung auch 
unterschreiten zu können. 
Mein Ziel als neu gewählter Bürgermeister der Gemeinde Ense ist es im gemeinsamen Konsens mit 
den Bürgerinnen und Bürgern weiterhin eine Vorreiterrolle in Sachen ökologischer Energiegewinnung 
einzunehmen und die betroffenen Wohneigentümer durch eine Vergünstigung des Stromtarifes an 
den Repoweringumsetzungen partizipieren zu lassen. 

Eine WIN-WIN-Lösung für Mensch und Umwelt ! 

Mit freundlichen 
Rainer Busei 
Bürgermeiste 

nsegt 
Gemeinde Ense 
Büro 225 
Am Spring 4 
59469 Ense 

3füßen 

irdeK 

Telefon 02938 980-100 
Mobil 0170 6917891 
r.busemannegemeinde-ense.de 
www.gemeinde-ense.de 
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 Grundsätzliche Einschätzung 
 

Der Landesverband Erneuerbare Energien Nordrhein-Westfalen (LEE NRW) nimmt als 

Interessenvertretung der Wind-, Solar-, Bioenergie, Wasserkraft und Geothermie im Energieland NRW 

zum Entwurf des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches 

in Nordrhein-Westfalen (BauGB-AG NRW) in der Fassung vom 21. April 2021 wie folgt Stellung: 

Mit dem vorliegenden Entwurf macht die Landesregierung von der Ermächtigungsgrundlage in 

§ 249 Absatz 3 BauGB in maximalem Umfang Gebrauch, indem sie Mindestabstände von höchstens 

1.000 Metern zu den im Landesgesetz bezeichneten zulässigen baulichen Nutzungen zu Wohnzwecken 

einführt. Dabei nutzt die Landesregierung den Spielraum so umfassend, dass der Mindestabstand von 

1.000 Metern sowohl für fast alle Wohngebäude im Innenbereich als auch für Wohngebäude im 

Bereich von Außenbereichssatzungen gelten soll. Begründet wird dies mit einer vermeintlichen 

akzeptanzsteigernden Wirkung solcher Abstände für die Windenergie. Tatsächlich wirkt der angedachte 

Regelungsbereich des BauGB-AG derart restriktiv, dass die Landesregierung damit nicht nur den 

Zubau neuer Anlagen und den Austausch von Altanlagen (Repowering) massiv erschwert, sondern die 

gerade in der Aktualisierung begriffenen nordrhein-westfälischen Klimaschutzziele sowie des 

Ausbauziel von 10,5 Gigawatt (GW) Wind in 2030 gemäß Energieversorgungsstrategie verfehlt. Anstatt 

für mehr Rechtssicherheit bei der räumlichen Steuerung der Windenergie zu sorgen, reicht die 

Landesregierung unter dem Deckmantel der Wahrung der kommunalen Planungshoheit die 

Verantwortung und die mit den angedachten Regelungen verbundenen Rechtsunsicherheiten an 

die Kommunen weiter. 

Entgegen der Aussage im einleitenden Teil des Entwurfs, dass sich angesichts der wachsenden Anzahl 

und Gesamthöhe von Windenergieanlagen ein „Akzeptanzverlust, insbesondere in den Regionen, in 

denen die Windenergieanlagen vorrangig ausgebaut werden“ feststellen lässt, besteht kein 

empirischer Zusammenhang zwischen höheren Abständen und einer steigenden Akzeptanz für 

die Windenergie. Eine aktuelle Umfrage der Fachagentur Windenenergie an Land (FA Wind) zeigt 

sogar, dass die Akzeptanz von vorhandenen Windenergieanlagen im eigenen Wohnumfeld mit 83 

Prozent sehr hoch ist.1 Die YouGov Umfrage im Auftrag der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) 

aus dem Dezember des vergangenen Jahres kommt ebenfalls zu dem Ergebnis, dass die Vorbehalte 

gegen den Bau von Erneuerbare-Energien-Anlagen geringer sind, wenn die Bürgerinnen und Bürger 

bereits entsprechende Anlagen in ihrer Nachbarschaft stehen haben.2 Eine landesweite repräsentative 

Umfrage des LEE NRW aus dem Herbst 2020 zeigt ebenfalls, dass 84 Prozent der Bürgerinnen und 

Bürger, in deren Nachbarschaft sich Windenergieanlagen befinden, einen schnellstmöglichen und 

_______ 

1 FA Wind (2020): Umfrage zur Akzeptanz der Windenergie an Land. Herbst 2020. 

https://www.fachagenturwindenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/Akzeptanz/FA_Wind_Umfrageergebnisse_Herbst_2020.pdf . 
2 AEE (2021): Zustimmung für den Ausbau der Erneuerbaren Energien bleibt hoch. https://www.unendlich-viel-energie.de/themen/akzeptanz-

erneuerbarer/akzeptanzumfrage/zustimmung-fuer-den-ausbau-der-erneuerbaren-energien-bleibt-hoch. 
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vollständigen Umstieg auf Erneuerbare Energien befürworten.3 Insofern ist der Verweis auf etwaige 

Akzeptanzvorbehalte gegenüber der Windenergie – sowohl im Bund, als auch in Nordrhein-Westfalen – 

unbegründet.  

Dass die Sicherung der Akzeptanz in der Bevölkerung nicht als Argument für die Einführung einer 

pauschalen Abstandsregelung angeführt werden kann, sollte der Landesregierung zudem bereits seit 

dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster (OVG) vom 20.01.20204 in Bezug auf den 

raumordnerischen Grundsatz eines 1.500-Meter-Abstandes im Landesentwicklungsplan (LEP) bekannt 

sein. Das OVG Münster bemängelt insbesondere ausdrücklich das Fehlen einer „empirisch fundierten 

Herleitung oder einer sonstigen Begründung“ und stellt hier unmissverständlich klar:  

Der landesplanerische Grundsatz beruht erklärtermaßen allein auf dem Aspekt der Sicherung einer 

„Akzeptanz in der Bevölkerung“, die jedoch schon wegen ihrer Unschärfe und fehlenden 

Greifbarkeit als solche weder ein raumordnerischer (vgl. § 2 ROG) noch ein bauleitplanerisch 

tauglicher oder handhabbarer Belang (vgl. § 1 Abs. 6 BauGB) ist (…) Letztlich steht hinter dieser 

Zahl offenbar nur ein politischer Wille, der indes keine sachgerechte Abwägung der nach 

Bundesrecht zu berücksichtigenden Belange ersetzt.“ 

Stattdessen begründet die Landesregierung die Abstandsregelung mit dem Umstand, dass andere 

akzeptanzfördernde Maßnahmen, wie die bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK) erst Ende 

2022 greifen und sich „die (optische) Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern im Umfeld von 

Windenergieanlagen erst sehr viel später als intendiert einstellen.“ Insbesondere den Umwelt- und 

Energiepolitikern aller demokratischen Parteien sollte bekannt sein, dass der LEE NRW ein 

flächendeckendes BNK-Kooperationsprojekt gestartet hat, dem sich bereits mehr als zwei Drittel aller 

ausstattungspflichtigen Anlagen in Nordrhein-Westfalen angeschlossen haben und welches dazu 

beitragen wird, dass diese Regelung bereits weit vor Ende der Frist umgesetzt sein wird. Zudem kann 

eine temporäre Situation, deren Lösung unmittelbar bevorsteht, kein Argument für eine dauerhafte 

Flächenbeschneidung sein.  

Die Erneuerbaren Energien werden im vorliegenden Gesetzesentwurf als entscheidende Säule der 

zukünftigen Energieversorgung NRWs bezeichnet, deren starkes Wachstum angestrebt werde. Es ist 

jedoch fraglich, wie die Landesregierung die eigenen Ziele bei dieser restriktiv wirkenden Anwendung 

der Länderöffnungsklausel (LÖK) zu erreichen gedenkt, zumal die Landesregierung noch immer keine 

transparente Darstellung entsprechender Berechnungen vorlegen konnte. Der bislang vom 

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) auf Druck der 

Verbändelandschaft veröffentlichte Zwischenbericht für eine Potenzialstudie Windenergie basiert nicht 

nur auf Prämissen, die deutlich vom aktuellen Gesetzesentwurf abweichen, es wurden auch 

theoretische Annahmen zugrunde gelegt, die mit der heutigen Genehmigungspraxis nicht vereinbar 

_______ 

3 Auch im Kreis Paderborn, welcher im Gesetzestext als „Windenergie-Schwerpunkt identifiziert wird, ist fast jeder Zweite stolz, dass der Kreis Vorreiter bei der Nutzung 

Erneuerbarer Energien ist. Dasselbe gilt für die Gemeinde Lichtenau, in der sich mehr als 170 Windenergieanlagen bei größter Akzeptanz drehen. Siehe hierfür: Stadt 

Lichtenau – Eine Erfolgsgeschichte durch Windkraft. https://www.lichtenau.de/42-Stadtinformation-Wirtschaft-Energie/617-EnergiestadtLichtenau/430-Aktuelles/14743,Stadt-

Lichtenau-%96-Eine-Erfolgsgeschichte-durch-Windkraft%21.html. 
4 OVG Münster, Beschluss vom 20.01.2020 – Az. 2 D 100/17.NE (Brilon) 

https://www.lichtenau.de/42-Stadtinformation-Wirtschaft-Energie/617-EnergiestadtLichtenau/430-Aktuelles/14743,Stadt-Lichtenau-%2596-Eine-Erfolgsgeschichte-durch-Windkraft%2521.html
https://www.lichtenau.de/42-Stadtinformation-Wirtschaft-Energie/617-EnergiestadtLichtenau/430-Aktuelles/14743,Stadt-Lichtenau-%2596-Eine-Erfolgsgeschichte-durch-Windkraft%2521.html
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sind.5 Bereits dort zeigt das „Restriktionsszenario“, welches ironischerweise die aktuelle restriktive 

Politik der Landesregierung widerspiegelt, dass bis zum Jahr 2030 nur eine potenziell installierbare 

Leistung von 4,9 GW möglich wäre. Dies ist nur die Hälfte dessen, was sich die Landesregierung selbst 

zum Ziel gesetzt hat und was für das Erreichen der für die Einhaltung der erst jüngst vom 

Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 24.03.2021 für maßgeblich erklärten Klimaziele 

von Paris noch immer zu wenig wäre.  

Ein klares Bekenntnis zum Ausbau der Erneuerbaren Energien wäre eine mindestens 2%ige 

Flächenausweisung für die Windenergie, wie sie der LEE NRW bereits seit längerem fordert und wie 

sie zur Erreichung der Klimaschutzziele notwendig sind. Andere Länder zeigen sich hier wesentlich 

ambitionierter. Während Niedersachsen auf die Anwendung der LÖK verzichtet und sich weiterhin an 

der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) orientiert, hat Schleswig-Holstein am 29. 

Dezember 2020 sogar Regionalpläne für die Windenergie beschlossen und mit 32.000 ha ca. zwei 

Prozent der Landesfläche für die Windenergie ausgewiesen. Auch Rheinland-Pfalz und Hessen haben 

das 2%-Flächenziel landesplanerisch verankert, in Baden-Württemberg hat dies Eingang in den 

Koalitionsvertrag gefunden.  

Des Weiteren gefährdet die vorliegende Regelung nicht nur NRWs Position als Energieland Nr. 1, 

wenn sie den Fokus der zukünftigen Energieversorgung auf Importe legt und so unnötige 

Abhängigkeiten schafft. Neben der Gefährdung von ca. 20.000 Arbeitsplätzen in der Windbranche, 

nimmt die Landesregierung einer Vielzahl der an den Windparks lokal Beteiligten, wie etwa 

Kommunen, Stiftungen, Grundstückseigentümern und Landwirten sowie den Tausenden Bürgerinnen 

und Bürgern, die in echten Bürgerenergiegenossenschaften oder -gesellschaften an der 

Stromerzeugung durch Erneuerbare Energien mitwirken (wollen), die Möglichkeit der Schaffung 

regionaler Wertschöpfung. Neben den jährlichen Gewerbesteuereinnahmen erhalten etliche 

Kommunen seit Jahren über freiwillige Stiftungsmodelle der Anlagenbetreiber jährliche Ausschüttungen 

im fünf- bis sechsstelligen Bereich, mit denen soziale und infrastrukturelle Projekte in den Kommunen 

gefördert werden. Im Rahmen der Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2021) wurde 

unlängst die Verteilung des Gewerbesteueraufkommens zugunsten der Standortkommunen verbessert 

und eine rechtssichere Regelung für eine finanzielle kommunale Beteiligung etabliert, da der 

Bundesgesetzgeber verstanden hat, dass nicht höhere Abstände, sondern Beteiligung entscheidend für 

die Akzeptanz sind (vgl. § 36k EEG 2021). 

Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger unseres Landes fragen zunehmend grünen Strom aus 

Erneuerbaren Energien nach. Stadtwerke müssen diesen Strom anbieten, wenn sie Ihre Kunden nicht 

verlieren wollen. Wegen der restriktiven Handhabung der Regelungen zur Windkraft bleibt den 

Stadtwerken in NRW keine andere Möglichkeit als zunehmend in anderen Bundesländern, auf See 

oder im Ausland zu investieren, um ihre Stromerzeugung auf Erneuerbare Energien umzustellen. Diese 

Investitionen und die damit verbundene Wertschöpfung sind trotz abnehmender Wertschöpfung aus der 

auslaufenden Kohleverstromung in NRW von der Regierung anscheinend nicht gewollt. 

_______ 

5 Für eine ausführlichere Bewertung des Zwischenberichts durch den LEE NRW siehe auch https://www.lee-nrw.de/data/documents/2021/02/26/530-6038ede0739de.pdf  

https://www.lee-nrw.de/data/documents/2021/02/26/530-6038ede0739de.pdf
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Kritik und Einordnung im Einzelnen 

Die nachfolgende Kritik richtet sich nach den einzelnen Absätzen im Änderungsentwurf in der Fassung 

vom 21. April 2021. 

(1) Zu § 2 Abs. 1: Regelungswirkung des 1.000 Meter-Abstands 

Die Ermächtigungsgrundlage des § 249 Abs. 3 BauGB eröffnet es dem Landesgesetzgeber 

Mindestabstände von höchstens 1.000 Metern zu den im Landesgesetz bezeichneten zulässigen 

baulichen Nutzungen zu Wohnzwecken festzulegen. Windenergieanlagen, die diesen Abstand nicht 

einhalten, sind nicht mehr als privilegierte Vorhaben i.S.v. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB zu betrachten. Dabei 

nutzt die Landesregierung diesen Spielraum maximal aus und verwendet die Abstandsregelung 

undifferenziert sowohl für durch Bebauungsplan formal ausgewiesene Baugebiete sowie für Gebiete im 

unbeplanten Innenbereich, sofern Wohngebäude dort nicht nur ausnahmsweise zulässig sind (§ 2 Abs. 

1 S. 1 Nr. 1 BauGB-AG NRW). Darüber hinaus sind entsprechend § 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 auch solche 

Wohngebäude im Außenbereich von einem 1.000-Meter-Mindestabstand erfasst, wenn sie sich im 

Geltungsbereich von Satzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB befinden. § 2 Abs. 1 S. 2 macht den Abstand 

dabei explizit auch zu zukünftiger Wohnbebauung erforderlich. 

Regelungswirkung im formalen und faktischen Innenbereich 

Aus Sicht des LEE NRW bleibt weiterhin unverständlich, weshalb mit dem vorliegenden Entwurf 

pauschal 1.000 Meter zu allen Wohngebäuden in Gebieten mit Bebauungsplänen (§ 30 BauGB) sowie 

innerhalb bebauter Ortsteile (§ 34 BauGB) gelten sollen, ohne dass hier entsprechend der 

Schutzwürdigkeit der Wohnbebauung abgestuft wird. Der Gesetzgeber vergleicht die eigene Regelung 

in § 2 Abs. 1 Nr. 1 BauGB-AG in der Gesetzesbegründung auf S. 12 f. selbst mit den Regelungen der TA 

Lärm – wobei die Allgemeine Verwaltungsvorschrift je nach Gebietskategorie der 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) unterschiedliche Immissionswerte vorsieht.  

Dem Verständnis folgend, dass der Schutz der Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

nicht überall im gleichen Maße zu gewährleisten ist und Bewohner von bspw. Mischgebieten ein 

höheres Maß an Störungen hinzunehmen haben als Bewohner von Wohngebieten, sprechen wir uns 

nach wie vor allenfalls für eine abgestufte Abstandsregelung im Innenbereich aus. Hierbei kann ein 

Abstand von maximal 1.000 Metern ausschließlich zu reinen und allgemeinen Wohngebieten 

gelten. Bei anderen Baugebietskategorien verringert sich der Abstand entsprechend der 

Schutzwürdigkeit nach TA Lärm. Einen Vorschlag für eine zusätzliche Differenzierung innerhalb der 

Gebietskategorien, der auf die tatsächliche Anlagenhöhe abstellt, ist beispielhaft in der nachfolgenden 

Tabelle dargestellt. 
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Tabelle 1: Vorschlag für eine differenzierte Abstandsregelung nach BauNVO und Gesamthöhe. 

 

Regelungswirkung im Bereich von Außenbereichssatzungen 

Der LEE NRW nimmt zur Kenntnis, dass die Landesregierung auf die massive Kritik der Verbände an 

der rechtsunsicheren 10-Häuser-Regelung im Außenbereich reagiert und den entsprechenden Passus 

im Entwurf überarbeitet hat. Anstelle eines 1.000-Meter-Mindestabstands zu „zulässigerweise errichteter 

zusammenhängender Bebauung mit mindestens zehn Wohngebäuden im Außenbereich“ sieht der 

aktuelle Entwurf in § 2 Abs. 1 Nr. 2 BauGB-AG vor, dass die 1.000 Meter nunmehr zu Wohngebäuden 

„im Geltungsbereich von Satzungen nach § 35 Absatz 6 BauGB“ gelten sollen. 

 

Der Gesetzgeber stützt sich bei der Wahl dieses räumlichen Bezugspunktes auf die Argumentation, 

dass es sich bei Wohnbebauung im Bereich von Außenbereichssatzungen um geschützte Gebiete 

ähnlich den in Nr. 1 angeführten Flächen mit verstärkter Wohnbebauung handelt. Dies ist so jedoch 

nicht zutreffend. Mit der Aufstellung einer Außenbereichssatzung ermöglicht § 35 Abs. 6 S. 1 BauGB 

einer Gemeinde lediglich, dass gewissen bereits bestehenden Strukturen der Wohnbebauung nicht 

entgegengehalten werden kann, dass sie einer Darstellung im Flächennutzungsplan über Flächen für 

Landwirtschaft oder Wald widersprechen oder die Entstehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung 

befürchten lassen. An der Einstufung als Außenbereich ändert sich dadurch nichts. Da die 

Wohnnutzung auch hier nach wie vor außenbereichsfremd ist, kann sie nicht dieselbe 

Schutzwürdigkeit genießen, wie Wohnnutzung im formalen und faktischen Innenbereich; der 

Gleichklang des Schutzmaßstabes ist insofern nichtig. Dies ergibt sich auch aus den 

unterschiedlichen Immissionswerten, die die TA Lärm für Außenbereichssatzungen im Vergleich zum 

BAUGEBIETSKATEGORIE 
GESAMTHÖHE  

DER ANLAGE 

MÖGLICHER 

MINDESTABSTAND 

WR, WA (§§ 3,4 BauNVO) 

≥ 250 m 1.000 m 

220-249 m 800 m 

180-219 m 600 m 

WS, WB (§§ 2,4a BauNVO) 

≥ 250 m 800 m 

220-249 m 600 m 

180-219 m 500 m  

MD, MI, MU (§§ 5,6,6a BauNVO) 

≥ 250 m 700 m 

220-249 m 600 m  

180-219 m 500 m  
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Innenbereich vorsieht. Entsprechend dem Beschluss des VG Münster vom 12.1 2017 (10 L 1846/16)6 gilt 

für eine Außenbereichssatzung nur der Schutzanspruch für den Außenbereich von 45 dB(A) nachts. 

Auch in Bezug auf sämtliche sonstigen außenbereichstypischen Einwirkungen bleibt es bei dem 

verminderten Schutz der Wohnbebauung – auch im Geltungsbereich von Außenbereichssatzungen. Die 

Gleichstellung solcher Siedlungen mit reinen Wohngebieten des beplanten oder unbeplanten 

Innenbereichs ausschließlich für Windenergieanlagen stellt eine sachlich nicht zu rechtfertigende 

Gleichbehandlung von wesentlich Ungleichem und damit einen Verstoß gegen Art. 3 GG dar. 

 

Vorhandene Außenbereichssatzungen, die mit der in § 35 Abs. 6 S. 2 BauGB genannten 

Zweckbestimmung erlassen worden sind, werden durch die vorgeschlagene Landesregelung zu einem 

Verbotsinstrument für Windenergie, ohne dass die satzungsgebende Kommune diese Konsequenz bei 

Erlass der Satzung gewollt hat, noch berücksichtigen konnte. Aufgrund der Tatsache, dass die 

Außenbereichssatzungsgebiete nicht bereits vor Inkrafttreten des BauGB-AG bestanden haben 

müssen, sondern Kommunen auch nach Inkrafttreten des Gesetzes entsprechende Gebiete mit einer 

solchen Satzung erlassen können, besteht aus unserer Sicht die zusätzliche Gefahr, dass mit diesem 

Instrument aktiv Verhinderungsplanung gegen die Windenergie betrieben wird. So genügt für den 

Erlass einer Außenbereichssatzung schon ein vereinfachtes Aufstellungsverfahren mit eingeschränkter 

Öffentlichkeitsbeteiligung. Je nach Siedlungsstruktur in einer Gemeinde, könnte der 

Anwendungsbereich der 1.000-Meter-Abstandsregelung somit massiv ausgeweitet und der Raum für 

die Windenergie weiter eingeschränkt werden. Dies resultiert aus dem Umstand, dass die 

Voraussetzungen für eine Außenbereichssatzung nicht klar umrissen sind. Im BauGB steht lediglich, 

dass bereits „eine Wohnbebauung von einigem Gewicht vorhanden“ sein muss und diese „nicht 

landwirtschaftlich geprägt“ sein darf.  

 

Gerade in dünn besiedelten ländlichen Räumen kann diese Voraussetzung jedoch auch bei weniger als 

zehn Wohnhäusern (im Vergleich zum alten Entwurf) der Fall sein. So existieren bereits Urteile, bei 

denen eine Außenbereichssatzung auch für 4 oder 5 Wohnhäuser zulässig war, da diesen ein 

ausreichendes Gewicht zugestanden wurde.7 Mitunter wirkt die angedachte Regelung daher 

restriktiver als die ursprüngliche 10-Häuser-Regelung. Da hier in jedem einzelnen Fall geprüft 

werden müsste, ob eine Außenbereichssatzung zulässig ist, dürfte zum jetzigen Zeitpunkt völlig 

unkalkulierbar sein, wie viel Raum für die Windenergie weiterhin bestünde – unabhängig vom 

Prüfaufwand für die jeweilige entsprechende Wohnbebauung. Durch den Umstand, dass auch die 

übrige Potenzialfläche nur in der Theorie besteht und aufgrund immissionsschutzrechtlicher Kriterien, 

der TA Lärm und Kriterien der optisch bedrängenden Wirkung durchaus geringer ausfallen dürfte, 

minimiert sich die verfügbare Fläche in einer solchen Gemeinde noch einmal zusätzlich.  

Darüber hinaus ergeben sich mit der angedachten Regelung auch Fragestellungen in Bezug auf 

einen möglichen Eingriff in die kommunale Planungshoheit, da die Gesetzesbegründung klar 

_______ 

6 und dem im Hauptsacheverfahren ergangenen Urteil vom 17.08.2018 (10 K 4130/16), bestätigt durch das OVG NRW mit Beschlüssen vom 20.07.2017 (8 B 140/17) und vom 

16.03.2020 (8 A 3609/18) 
7 OVG NRW, Az 7a 4415/03, Urteil vom 18.11.2004, VGH Bayern, 1BV 02.1727, Urteil vom 12.08.2003 
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ausführt, dass der 1.000-Meter-Abstand auch in das Planungsgebiet einer angrenzenden Gemeinde 

hineinragen könnte: „Ob sich die betreffenden Wohngebäude in der Belegenheitsgemeinde befinden, in 

der die Windenergieanlage errichtet werden soll, oder in einer Nachbargemeinde, ist nicht von 

Bedeutung“ (BauGB-AG, S. 13).  

 

Eine stichprobenartige Befragung einzelner Projektierungsunternehmen in NRW zeigt deutlich, dass die 

Gefahr einer Beschneidung der Flächenkulisse durch Außenbereichssatzungen durchaus besteht. 

Allein die Stadt Ibbenbüren weist 17 Außenbereichssatzungen auf. In der Gemeinde Hövelhof existieren 

allein sieben Außenbereichssatzungen, wodurch bereits ein Großteil des Gemeindegebiets für die 

Windenergie ausgeschlossen ist. In der angrenzenden Gemeinde Delbrück existiert ebenfalls eine 

Außenbereichssatzung, deren Auswirkungen auch jenseits der Gemeindegrenze zum Tragen kommen 

könnte. Auch die Stadt Erwitte stellt derzeit eine Satzung auf, die bei einem 1.000-Meter-Abstand ggf. 

auch auf die benachbarte Gemeinde durchschlagen würde. Die Stadt Haltern am See, die Gemeinde 

Nachrodt-Wiblingwerde und die Stadt Velen haben Außenbereichssatzungen mit bereits 4-5 

Wohnhäusern erlassen. Projektierer berichten von betroffenen Planungen (allein durch bereits 

erlassene Satzungen) im mittleren zweistelligen Megawatt-Bereich sowie von Kommunen, die weitere 

Außenbereichssatzungen planen würden, sollte das Gesetz so in Kraft treten.  

 

Die Ausweitung des Regelungsbereiches auf Außenbereichssatzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB lassen 

sich insofern nicht abschließend bewerten, als derzeit keine Erhebung über die Anzahl bestehender 

Außenbereichssatzungen existiert und weil durch die zukunftsoffene Ausgestaltung auch zukünftig 

zahlreiche weitere Außenbereichssatzungen hinzukommen können. Der Gesetzesentwurf bleibt somit 

auch an dieser Stelle in Bezug auf das Erreichen des 10,5 GW-Ausbauziels intransparent. Aufgrund der 

unklaren Anwendbarkeit und der Gefahr, dieses Instrument anstelle der geordneten städtebaulichen 

Entwicklung als Verhinderungsplanung zu nutzen, fordern wir nachdrücklich, von einer pauschalen 

Abstandsregelung im Außenbereich abzusehen und hier weiter ausschließlich nach den 

Regelungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG), der TA Lärm und den 

Grundsätzen der optisch bedrängenden Wirkung zu verfahren. Allenfalls dürfte der 1.000-Meter-

Abstand auf bereits bestehende Satzungen und ohne Wirkung in eine Nachbargemeinde hinein 

verwendet werden.  

Anwendung auch auf zukünftige Bebauung 

Der Anwendungsbereich des BauGB-AG bezieht sich ausdrücklich auch auf Bereiche, in denen 

Wohngebäude zukünftig errichtet werden können (§ 2 Abs. 1 S. 2 BauGB-AG). Dabei ist keineswegs 

abschließend geklärt, dass auch zukünftige Gebäude Anknüpfungspunkt der „zulässigen baulichen 

Nutzung zu Wohnzwecken“ entsprechend § 249 Abs. 3 BauGB sein können. Anstatt sich hier dem 

Risiko von Rechtsstreitigkeiten auszusetzen, sollte vielmehr nur auf die bestehende zulässige 

Bebauung abgestellt werden. Überhaupt stellt sich die Frage der Verhältnismäßigkeit. Aus Sicht des 

LEE NRW ist es nicht zu rechtfertigen, dass die Genehmigung für Planungen von Bauprojekten 
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abhängig gemacht werden, die vielleicht erst in Jahrzehnten oder auch gar nicht realisiert werden und 

dies mit der Akzeptanz von etwas nicht Vorhandenem zu begründen, was somit faktisch nicht 

schutzwürdig ist. Wir fordern daher, den entsprechenden Halbsatz in § 2 Abs. 1 S. 2 zu streichen. 

Ausdehnung der Regelungswirkung auf genehmigungsfreie Anlagen 

Der Gesetzesentwurf vom 21. April weicht auch insofern von der Vorgängerversion ab, als die 

Gesetzesbegründung auf S. 12 klar ausführt, dass der Geltungsbereich der 1.000 Meter auf alle 

Windenergieanlagen nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB ausgeweitet werden soll, unabhängig davon, ob sie 

immissionsschutzrechtlich oder baurechtlich genehmigt werden oder als Kleinwindenergieanlagen 

(KWEA) nach geltender Bauordnung genehmigungsfrei sind. Aus Sicht des LEE NRW ist die 

Ausweitung der Regelungswirkung auf KWEA schon allein aus dem Grund völlig unangemessen, als 

der Gesetzesentwurf die Einführung der Abstandsregelung mit der Akzeptanzfrage von WEA steigender 

Gesamthöhe begründet – eben dies trifft bei Kleinwindanlagen aber nicht zu. Zudem werden KWEA 

oftmals für private Haushalte oder landwirtschaftliche Betriebe (zum Eigenverbrauch) genutzt. Diese 

einer 1.000-Meter-Regelung zu unterwerfen ist unverhältnismäßig, da das betroffene Umfeld oftmals 

eben jene Akteure umfasst, die den Strom auch direkt nutzen. Wir regen daher an, KWEA zwingend 

vom Anwendungsbereich der 1.000-Meter-Regelung auszunehmen. 

Massiver Flächenverlust durch restriktive Auslegung 

Ungeachtet der Rechtsunsicherheiten, die der derzeitige Regelungsbereich des § 2 Abs. 1 BauGB-AG 

entfalten würde, konterkariert dieser auch das landeseigene Ausbauziel bis 2030, da er die 

Flächenkulisse für die Windenergie derartig beschneidet, dass der jährlich erforderliche Zubau zur 

Erreichung der 10,5 GW in 2030 faktisch unmöglich gemacht wird. Zu berücksichtigen ist weiter, dass 

selbst die Ausbauziele der Energieversorgungsstrategie nicht ausreichen, um die Klimaschutzziele des 

Pariser Abkommens einzuhalten. Wie das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 

24.03.2021 (1 BvR 96/20 u.a.) zum deutschen Klimaschutzgesetz entschieden hat, folgt aus Art. 20a 

GG und den Freiheitsgrundrechten ein grundrechtlich geschützter Anspruch Einzelner auf 

Einhaltung dieses Klimaziels und die Verpflichtung des Staates, die dafür erforderlichen Maßnahmen 

generationengerecht zu ergreifen. Dazu zählt in besonderem Maße der Ausbau der Erneuerbaren 

Energien im Allgemeinen und der Windenergie im Besonderen. Dies gilt umso mehr als die NRW-

Koalition unlängst mit dem Entschließungsantrag vom 18. Mai 2021 (Drs. 17/13843) angekündigt hat, die 

vorgesehenen neuen Bundesklimaziele für 2030 und 2040 sowie das neue Ziel der 

Treibhausgasneutralität bis 2045 landesseitig umzusetzen und hierfür das Klimaschutzgesetz NRW im 

laufenden Verfahren entsprechend zu ändern. Der vorliegende Gesetzentwurf widerspricht dieser 

Verpflichtung massiv. 

Die Argumentation der Landesregierung, dass „ein Ausbau gegen den Willen der Bevölkerung vor Ort 

(…) nicht sachgerecht“ sei (BauGB-AG, S. 9), ist somit nicht nur in Anbetracht der eingangs zitierten 

Akzeptanzstudien und des allgemeinen Zuspruchs für die Windenergie falsch. Das jüngste Urteil des 

BVerfG macht deutlich, dass klimapolitische Entscheidungen nicht auf spätere Zeiträume verschoben 
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werden dürfen und versäumte Klimapolitik justiziabel sein wird. Die Landesregierung kann sich bei ihrer 

Politik daher nicht von einer kleinen, aber lauten Minderheit leiten lassen, sondern muss 

verantwortungsbewusst voran gehen. Da der Klimawandel nicht an Gemeinde- und Landkreisgrenzen 

Halt macht, würde eine raumordnerische 2%ige Flächenausweisung für die Windenergie im 

Landesentwicklungsplan (LEP) die richtigen Signale setzen.  

Auch wenn der Gesetzesentwurf das Thema Wald nicht anspricht, besteht durch den rechtskräftigen 

LEP ein faktischer Waldausschluss in Nordrhein-Westfalen. Zusammen mit den angedachten 

Regelungen ist gerade in den waldreichen Kommunen Südwestfalens ein Zubau von 

Windenergieanlagen unmöglich. Auch wenn die Bauministerin öffentlich erklärt, ihre restriktive Haltung 

zu diesem Thema mit Verweis auf den angeblich geringen Waldanteil in NRW (27 %) nicht revidieren zu 

wollen, so muss doch eine allgemeine Möglichkeit der Abkehr für jene Kommunen geschaffen werden, 

deren Waldanteil bedeutsam höher ist. Gerade hier stellen Wirtschaftsforste bzw. vom Borkenkäfer 

geschaffene Kalamitätsflächen häufig nicht nur die einzigen Potenzialflächen dar, sondern wären auch 

eine Möglichkeit, den betroffenen Waldbauern eine ökonomische Grundlage zu schaffen, die 

Schadensflächen mit klimaresistenteren Baumarten wieder aufzuforsten. Der LEE NRW wirbt daher 

eindringlich für ein Abrücken von faktischen Waldausschluss für die Windenergie.  

(2) Zu § 2 Abs. 2: Auswirkungen auf Bauleitpläne 

Der Gesetzgeber sah im Entwurf von vergangenem Dezember einen differenzierten Mindestabstand 

von mind. 720 m für Windkonzentrationszonen in geltenden Flächennutzungsplänen vor, sofern diese 

bis zu drei Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes wirksam geworden sind. Der LEE NRW hatte hier 

kritisiert, dass aufgrund des sachlichen Widerspruchs zwischen der individuellen dreifachen Höhe (3H) 

einer WEA und der pauschalen Annahme von 720 m eine Vielzahl von Konzentrationszonen nicht mehr 

zur Verfügung stünde. Der vorliegende Entwurf führt nun unter § 2 Abs. 2 BauGB-AG aus, dass der 

1.000-Meter-Abstand keine Anwendung findet, „wenn in einem Flächennutzungsplan für Vorhaben der 

in Absatz 1 beschriebenen Art“ vor Inkrafttreten des Gesetzes „eine Darstellung für Zwecke des § 35 

Absatz 3 Satz 3 BauGB erfolgt ist“. 

Bestandsschutz für alle Bauleitpläne 

Wir hatten bereits in Bezug auf den Entwurf vom 23. Dezember 2020 darauf hingewiesen, dass eine 

Ausnahmeregelung unbedingt alle Flächennutzungspläne umfassen müsste – also auch jene,  

die aufgrund der inzwischen gefestigten Rechtsprechung des OVG Münster8 die Voraussetzungen für 

eine wirksame Schlussbekanntmachung nicht einhalten und deshalb keine Ausschlusswirkung 

entfalten. In diesen Fällen würden entsprechende Pläne nicht die Wirkung nach § 35 Abs. 3 S. 3 

BauGB herbeiführen.  

 

_______ 

8 bestätigt durch das Urteil des BVerwG vom 29.10.2020, Az. 4 CN 2/19 
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Während sich der Gesetzestext so liest, als wären alle Bauleitpläne umfasst (weil die Darstellung nur 

für die Zwecke des § 35 Abs. 3 S. 3 erfolgt sein soll, diese somit nicht faktisch erfüllen muss), liest sich 

die entsprechende Gesetzesbegründung anders. Hier steht auf S. 16 geschrieben, „dass ein wirksamer 

(Teil-) Flächennutzungsplan nach § 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB erforderlich ist“. Für einen 

vollumfassenden Bestandsschutz aller Pläne und Konzentrationszonen und somit eine 

Berücksichtigung der kommunalen Planungshoheit, sehen wir es als zwingend notwendig an, 

Gesetzestext und -begründung zugunsten aller Bauleitpläne im Gleichklang zu formulieren. 

Unverständlich erscheint auch der entsprechende Absatz der Begründung. Es heißt dort u. a., dass 

§ 2 Abs. 2 des Entwurfs sich nur auf qualifizierte Flächennutzungspläne mit der Ausschlusswirkung des 

§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB beziehe „und auch nur insofern, als dann die Wirkungen des § 35 Absatz 3 

Satz 3 BauGB entfallen.“ Dies erweckt den Eindruck, als entfalteten die Regelungen des vorliegenden 

Gesetzentwurfs irgendwelche Wirkungen auf bestehende Flächennutzungspläne, mit denen die 

Wirkungen des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB herbeigeführt werden sollten. Um diesen offenkundigen 

Widerspruch auszuräumen, regen wir deshalb an, in § 2 Abs. 2 den Teil „vor dem [einsetzen: 

Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes]“ sowie den entsprechenden Absatz (S. 16) in der 

Begründung ersatzlos zu streichen.  

Echte Sonderregelung für das Repowering schaffen 

Die Landesregierung weist in der Gesetzesbegründung darauf hin, dass Städte und Gemeinden 

zukünftig Sonderbauflächen für die Windkraftnutzung ohne Konzentrationswirkung darstellen könnten 

und dies insbesondere als Instrument für das Repowering in Betracht kommen könnte. Dafür, dass in 

NRW angeblich gerade durch das Repowering eine Verdopplung des theoretischen Potenzials möglich 

wäre (siehe Gesetzesbegründung, S. 16), zeigt die Landesregierung wenig Ambitionen, den Kommunen 

mit dem vorliegenden Gesetz das dafür notwendige Werkzeug an die Hand zu geben. In der 

Gesetzesbegründung zum Bestandsschutz auf S. 16 des Gesetzentwurfs heißt es etwa: 
 

 „Die Bauleitplanung kann auch als Instrument für das sogenannte Repowering von 
Windenergieanlagen in Betracht kommen, also den Ersatz einer oder mehrerer alter 
Windenergieanlagen nach Ablauf deren Nutzungsdauer durch eine neue, moderne, regelmäßig 
deutlich höhere und leistungsstärkere Windenergieanlage, auch an einem anderen Standort 
(auch in diesen Fällen kommt nämlich regelmäßig die 1 000 Meter-Regelung zur 
Anwendung).“ 

 

Der hervorgehobene Klammerzusatz klingt nun so, als gäbe es überhaupt keinen Bestandsschutz für 

Repoweringprojekte und als sei für Repoweringprojekte regelmäßig der 1.000-Meter-Abstand 

anzuwenden. 

Zudem handelt es sich bei den im Gesetzentwurf genannten Möglichkeiten (Bebauungspläne und 

Bebauungspläne mit besonderen Repoweringvorhaben) eben nicht um eine Abweichungsmöglichkeit 

für die Gemeinden, die durch dieses Gesetz geschaffen wird, sondern lediglich um planerische Mittel, 

die den Gemeinden bislang auch schon zugestanden haben und auch weiterhin zustehen werden. 

Stattdessen wird die Verantwortung für eine rechtssichere und dem substanziellen Raumerfordernis 
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genügende Flächenausweisung erneut nach unten auf die planenden Gemeinden verschoben, welche 

hierfür aktiv in ein Bauleitplanverfahren einsteigen müssten (wofür entsprechende zeitliche und 

finanzielle Ressourcen sowie eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit erforderlich würden).  

Zudem muss davon ausgegangen werden, dass viele Gemeinden den landesweiten Mindestabstand 

gar nicht erst unterschreiten werden, um auf der „sicheren Seite“ zu sein. So müsste sich eine 

planungswillige Kommune stets rechtfertigen, weshalb sie entweder ihren bestehenden 

Flächennutzungsplan nicht an die neuen Regelungen angleicht oder aber Bebauungspläne aufstellt, mit 

denen sie den pauschalen Abstand von 1.000 Meter unterschreitet. Der Bestandsschutz wäre somit 

vielmehr theoretischer Natur. Die Praxis in Bayern, wo die Gemeinden auch auf die Möglichkeit einer 

Unterschreitung des dort grundsätzlich geltenden Abstands der zehnfachen Anlagengesamthöhe 

(„10 H“) durch Aufstellung von Bebauungsplänen verwiesen sind, hat in den vielen Jahren seit 

Einführung der Regelung dort gezeigt, dass Gemeinden aus den verschiedensten Gründen diesen Weg 

nur in den seltensten Fällen gehen. Energiewende- und Klimaschutzziele werden so nicht erreicht. Eine 

echte Opt-Out-Regelung, die der Heterogenität in NRW gerecht wird und den Kommunen eine echte 

Wahl lässt, würde es ihnen freizustellen, pauschal und ohne ein zusätzliches Bauleitplanverfahren von 

den 1.000 Metern nach unten abzuweichen.  

Die Landesregierung betont an verschiedenen Stellen die Relevanz von Repowering für das Erreichen 

der landeseigenen Ausbauziele. Konsequent wäre es deshalb, Erleichterungen für das Repowering 

vorzusehen. Das würde auch dem von der Landesregierung immer wieder angeführten 

Akzeptanzargument entsprechen. Denn langjährig betriebene Windparks und -anlagen genießen in 

aller Regel Akzeptanz in der Bevölkerung. Diese erfasst in der Regel auch die Ertüchtigung und 

Leistungssteigerung vorhandener Anlagen – insbesondere, wenn sie mit einer Verminderung der Zahl 

der Windkraftanlagen einhergehen. Deshalb sollten zumindest Repoweringvorhaben von der 

neuen Abstandsregelung in § 2 des Entwurfs gänzlich freigestellt werden. Mindestens aber 

sollte für Repoweringvorhaben in diesem Gesetz eine Regelung geschaffen werden – z.B. in 

Anlehnung an Rheinland-Pfalz, wo nach Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm 

Teilbereich Energie für Repoweringvorhaben ein verringerter Abstand gilt, der nach dem inzwischen 

veröffentlichen Koalitionsvertrag nochmals verkürzt wird.  

Stichtags-Frist zu kurz ausgestaltet 

Bereits in der Stellungnahme zum ersten Entwurf des BauGB-AG hatte der LEE NRW bemängelt, dass 

die Stichtagsregelung für laufende Bauleitplanverfahren von drei Monaten nach Inkrafttreten des 

Gesetzes zu eng bemessen sei. Der vorliegende Entwurf verschärft diese Frist noch einmal, da nur 

solche Bauleitplanungen von der 1.000-Meter-Regelung unberührt bleiben sollen, die bereits zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes bestanden haben. Die Vielzahl der vom OVG Münster 

verworfenen Flächennutzungspläne zeigt eindeutig die Komplexität der gemeindlichen Planung auf. 

Viele Kommunen greifen aus diesem Grund auf externe und spezialisierte Planungsbüros zurück, was 

jedoch teilweise mit erheblichen Vorlaufzeiten verbunden ist. Eine so kurze Frist zum Bestandsschutz 

bestraft nun jene Kommunen, die in den vergangenen Jahren viel Zeit und Geld aufgewendet haben, 
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um einen rechtssicheren und endabgewogenen FNP zu erstellen, der der Windenergie ausreichend 

Raum verschafft. Entweder werden diese Planungen eingestellt und sämtliche Anstrengungen obsolet 

oder aber der kurzfristige Aktionismus führt zu nicht endabgewogenen und angreifbaren 

Flächennutzungsplänen, die letztlich Gegenstand von Gerichtsverfahren werden. Mit Verweis auf die 

kommunale Planungshoheit und den Vertrauensschutz der Vorhabenträger fordern wir daher, 

die Frist zum Bestandschutz von Bauleitplänen mindestens auf sechs Monate ab Inkrafttreten 

des Gesetzes zu verlängern. 

(3) Zu § 2 Abs. 3 S. 1: Übergangsregelung für Investoren 

Mit § 2 Abs. 3 S. 1 BauGB-AG wird im Entwurf eine Übergangfrist für laufende Projekte mit 

vollständigem Genehmigungsantrag bis zum 23.12.2020 eingeführt, die nicht von den Regelungen des 

§ 2 Abs. 1 betroffen sind. Aus unserer Sicht ist es nicht nachvollziehbar, dass der Gesetzgeber die 

Verbändekritik in Bezug auf den mangelnden Vertrauensschutz für Investoren mit dem vorliegenden 

Entwurf nicht aufgegriffen hat. Gerade in Bezug auf die Neuerung der Außenbereichssatzung und 

deren bislang nicht quantifizierbare Anwendung in NRW ist es dringend geboten, diesen Passus zu 

überarbeiten. Selbst wenn mit Inkrafttreten des § 249 Abs. 3 BauGB am 14. August 2020 eine 

landesrechtliche Umsetzung zu erwarten gewesen wäre, waren der Zeitpunkt der Umsetzung sowie die 

konkrete landesrechtliche Ausgestaltung ungewiss. Investoren konnten somit nicht wissen, ob und in 

welchem Ausmaß ihre Projekte von der Anwendung der Länderöffnungsklausel betroffen sein würden. 

Hinzukommt, dass die Vorbereitung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsanträgen nicht nur 

mit ganz erheblichen Kosten (in häufig sechsstelliger Höhe) verbunden ist, sondern regelmäßig auch 

einen langen Zeitraum in Anspruch nimmt. Allein für die notwendigen Artenschutzgutachten ist wegen 

der notwendigen Kartierungen i. d. R. rund ein Jahr zu kalkulieren. Dem wird der hier vorgesehene 

Stichtag nicht gerecht. 

 

Ebenso betrachten wir auch Vorbescheidsanträge nach wie vor als schutzwürdige Investitionen, da 

auch hier erhebliche Vorarbeiten mit entsprechendem Zeit- und Kostenaufwand erforderlich werden und 

Vorbescheidsanträge auf die Erteilung eines vorweggenommenen Teils der endgültigen Genehmigung 

gerichtet sind. Daher sollte der Stichtag mindestens den Tag nach Inkrafttreten des Gesetzes 

umfassen und zudem auch Vorbescheidsanträge von der Übergangsregelung erfassen. 

(4) Zu § 2 Abs. 3 S. 2: Änderungen des ursprünglichen Anlagentyps 

Die Landesregierung ermöglicht es dem Anlagenbetreiber mit § 2 Abs. 3 S. 2 BauGB-AG, einen vor 

Inkrafttreten der Regelung genehmigten Anlagentyp unter gewissen Umständen auszutauschen, ohne 

dass für das Projekt die Mindestabstandsregelung von 1.000 Metern gilt. Diese Übergangsregelung gilt 

jedoch nur, sofern der neue Anlagentyp „am selben Standort mit gleicher, geringfügig höherer oder 

niedrigerer Höhe“ errichtet wird. Wenn die Landesregierung schon darauf abzielt, mit diesem Passus im 

Interesse des Anlagenbetreibers zu agieren, so sollte sie auch entsprechend klarstellen, in welchen 

Fällen er hier Vertrauensschutz genießt, und die mögliche Änderung der Höhe konkret 
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benennen. In Anlehnung an das Erneuerbare-Energien-Gesetz regen wir zudem eine gewisse 

Flexibilisierung des Standorts an, sodass entsprechend § 36f EEG 2021 die Anwendung der 

Mindestabstandsregelung auch dann ausgeschlossen ist, wenn der Standort der ausgetauschten 

Windenergieanlage um höchstens die doppelte Rotorlänge vom ursprünglichen Standort abweicht.  

(5) Zu § 3: Berichtspflicht 

Der vorliegende Entwurf enthält unter § 3 BauGB-AG eine Berichtspflicht der Landesregierung 

gegenüber dem Landtag, um nach Ablauf von fünf Jahren über die Auswirkungen des Gesetzes zu 

berichten. Aus Sicht des LEE NRW ist der Evaluationszeitraum zu weit gefasst, um gesetzlich zu 

intervenieren, wenn die jährlichen Genehmigungs- und Ausbauzahlen aufgrund der angedachten 

Regelungen das Erreichen der Klimaziele zu gefährden drohen. Zudem sieht der Entwurf keine 

spezifischen Maßnahmen vor, um auf etwaige negative Auswirkungen zu reagieren. Wir fordern daher, 

im § 3 bereits einen entsprechenden Korrekturmechanismus zu etablieren, der bspw. zum Tragen 

kommt, wenn bestimmte zu definierende jährliche Zwischenziele für den Windenergieausbau nicht 

erreicht werden.  

 



 

 
 
 
 
 

Münster, 20.05.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen 

(Drucksache 17/13426); A02 - BauG - 11.06.2021; per E-Mail an  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gerne nehmen wir zum zweiten Entwurf zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches in 
Nordrhein-Westfalen (kurz: BauGB-AG) Stellung. Eingangs möchten wir nochmal bekräftigen, dass wir starre 
Abstandsvorgaben zu Wohngebäuden aus guten Gründen ablehnen: 

• Gesetzlich und gerichtlich anerkannte immissionschutzrechtliche Rahmenbedingungen und die etablierte 
Rechtsprechung zur optisch bedrängenden Wirkung (i. d. R. 3H) stellen bereits ausreichende Abstände 
sicher. 

• Akzeptanz wird erwiesenermaßen nicht durch Abstände sondern durch Teilhabe am Windenergieprojekt 
geschaffen, wie wir in zahlreichen Projekten erfolgreich gezeigt haben. Es gibt keinerlei Evidenz dafür, dass 
sich die Akzeptanz von Windenergie durch pauschale Abstandsvorgaben signifikant erhöht.1 

• NRW hat bei der Erreichung nationaler Klimaschutzziele eine besondere energiepolitische Verantwortung: 
Ohne NRW lassen sich die deutschen Klimaziele rechnerisch und praktisch nicht erreichen. 

• Die de facto einschränkende Wirkung eines BauGB-AG ist nicht hinreichend abschätzbar, wodurch 
nachfolgende Ziele gefährdet werden 

o Ziel der Verdoppelung der Windenergie bis 2030 (10,5 GW, Energieversorgungsstrategie)  
o Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit im Zuge des (evtl. vorzeitigen) Ausstiegs 

konventioneller Energieträger 
o Treibhausgasminderungen entsprechend des Klimaschutzgesetzes NRW 
o Erreichung der Klimaneutralität; großer Bedarf an geeigneten Maßnahmen (Beschluss des 

Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 2021 zum Bundes-Klimaschutzgesetz) 

Gleichwohl knüpfen wir erneut und konstruktiv an den aktuellen Diskussionsstand an. Im Vergleich zum ersten 
Entwurf sind unsere wesentlichen Kritikpunkte ernst genommen worden: 

• Die 10-Häuser-Definition entfällt (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 im 1. Entwurf). Dies ist zu begrüßen.  

                                                           
1 FA Wind (2020): Akzeptanz besser verstehen, abrufbar unter: https://www.fachagentur-

windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/Akzeptanz/FA_Wind_Kompaktwissen_Akzeptanz_2020-12.pdf 
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• Bestehende Flächennutzungspläne (FNP) bleiben von den Neureglungen unberührt, zumindest die 
abgeschlossenen FNP-Verfahren (§ 2 Abs. 2 im 1. Entwurf). Das ist ebenfalls begrüßenswert. 

Mit der Herausnahme dieser beiden Regelungen können wir als Wirtschaftsunternehmen etwas Vertrauen an die 
Ernsthaftigkeit der Landesregierung in Sachen Klimaschutz zurückgewinnen. Allerdings verbleiben mit dem 2. 
Entwurf unkalkulierbare Risiken für die Zukunft und den notwendigen Ausbau der Windenergie in NRW:  

1. Außenbereichssatzungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2, 2. Entwurf): Anstelle der 10-Häuser-Definition sind 
Außenbereichssatzungen in den Entwurf gelangt. Außenbereichssatzungen können zwar eine Verbesserung 
darstellen, bergen aber die viel größere Gefahr, die Windenergie noch stärker als durch eine 10-Häuser-
Regelung einzuschränken. Dies legen wir anhand der Probleme dar: 

a) Keine Mindestanzahl von Wohnhäusern:  
Für den Erlass einer Außenbereichssatzung besteht keine absolut geltende Mindestanzahl von 
Häusern. Dies ist im grundlegenden Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. Juli 2006, 4 
C 2.05 anschaulich dargelegt worden. Mit dem Urteil hat das Bundesverwaltungsgericht die 
Entscheidung des OVG NRW vom 18. November 2004, 7 A 4415/03, bestätigt. Dort war bereits 
eine Ansammlung von lediglich fünf (!) Wohnhäusern ausreichend, damit OVG und BVerwG 
den Erlass einer Außenbereichssatzung für zulässig hielten. Auch in der Rechtsliteratur werden 
bereits fünf Häuser für ausreichend gehalten (Stuer, Handbuch des Bau- und 
Fachplanungsrechtes, 5. Aufl. Rn. 3186). Der jetzige Vorschlag kann sich in der kommunalen 
Planungsrealität also noch restriktiver als die 10-Häuser-Regelung aus dem ersten Entwurf 
auswirken.  

b) Ungewollte „Mitregelung“ von Windenergie:  
Mit dem jetzigen Entwurf würde jede Außenbereichssatzung die Windenergie einschränken, 
auch wenn die Satzung aus ganz anderen Motiven geschaffen wird oder wurde. Dieser neue 
Status einer Außenbereichssatzung würde Kommunen die Möglichkeit nehmen, bei 
bestehenden Außenbereichssatzungen eine kommunale Meinungsfindung vorzunehmen und 
diesbezügliche Entscheidung zu treffen. Dabei ist anzumerken, dass weder ein zentrales 
Register noch ein zentraler Geodatensatz zu Außenbereichssatzungen in NRW existiert, 
wodurch das Ausmaß dieser ungewollten Mitregelung gar nicht greifbar ist. Somit sind die 
Entwicklungsszenarien der Windenergie nicht mehr seriös abschätzbar. 

c) Verhinderungsinstrument auf kommunaler Ebene / Substanzieller Raum: 
Außenbereichssatzungen erwecken bei Kommunen den Eindruck als legitimes und fachlich 
geeignetes Verhinderungsinstrument genutzt werden zu können. Wir vernehmen von 
Städteplanern, dass erste Kommunen bereits anfangen, Außenbereichssatzungen 
vorzubereiten. Die zu erfüllenden Voraussetzungen von Außenbereichssatzungen sind 
anspruchsvoll und oft Gegenstand von Gerichtsverfahren. Sofern Kommunen nun inflationär 
Außenbereichssatzungen erlassen, übernehmen diese ein erhebliches planungsrechtliches 
Risiko. Kommunen laufen mit restriktiv und inflationär angewendeten 
Außenbereichssatzungen Gefahr, der Windenergie in nicht zulässiger Weise substanziell zu 
wenig Raum zuzuweisen. Es steht zu befürchten, dass sich Gerichte reihenweise mit neuen 
Verhinderungsplanungen auseinandersetzen müssen. Dies würde den Ausbau lähmen und die 
ohnehin überlasteten Verwaltungsgerichte unnötig über Gebühr beschäftigen.  



 

 
 
 
 
 

d) Wohnen im Außenbereich:  
Ferner sind wir analog zu den Regelungen des BImSchG/TA Lärm der Auffassung, dass Wohnen 
gemäß Außenbereichssatzungen einem Wohnen im Außenbereich (45 dB(A)) gleichkommt 
und weniger schutzbedürftig als Wohnen im Innenbereich (35 dB(A) bzw. 40 dB(A)) ist. Mit der 
qualitativen Gleichbehandlung von 1.000 m Pauschalabstand von Wohngebäuden im 
Außenbereich innerhalb von Außenbereichssatzungen und bauleitplanerisch festgesetzten 
Wohnnutzungen im Innenbereich findet somit eine juristisch höchst fragwürdige 
Gleichsetzung statt, welche gegen Art. 3 GG verstößt. Einen geringeren Schutzanspruch für 
Wohnen im Außenbereich – auch innerhalb von Gebieten mit Außenbereichssatzung – 
bestätigt auch das Urteil des VG Münster vom 12. Januar 2017 (10 L 1846/16).  

e) Eingriff in die Planungshoheit benachbarter Kommunen: 
Ein weiteres Problem aus der Planungspraxis haben wir bei der Überprüfung unserer 
Projektpipeline festgestellt: Bestehende Außenbereichssatzungen in räumlicher Nähe von 
Kommunalgrenzen führen dazu, dass Kommune A mit einer bestehenden Außenbereichs-
satzung Regelungen zur Windenergie für Kommune B treffen würde, da der 1.000 m Abstand 
interkommunal wirkt. Dies ist im Sinne der kommunalen Planungshoheit nicht haltbar.  

f) Eingeschränkte Öffentlichkeitsbeteiligung / Demokratiedefizit: 
Im Gegensatz zur tradierten Bauleitplanung zur kommunalen Steuerung von Windenergie 
(Flächennutzungspläne und optional Bebauungspläne) gibt es beim Instrument der 
Außenbereichssatzung nur eine sehr eingeschränkte Öffentlichkeitsbeteiligung. Bei einem 
solch wichtigen Regelungsbereich wie der Windenergie mit direkten Auswirkungen auf die 
Klimabilanz einer Kommune sind Transparenz, Öffentlichkeitsbeteiligung und Demokratie vor 
Ort unverzichtbar. 

Forderung: Aufgrund der vorgenannten massiven Probleme, wissenschaftlich nicht abschätzbaren Auswirkungen 
und unkalkulierbaren Risiken lehnen wir Außenbereichssatzungen als Instrument für die Festlegung pauschaler 
Abstände ab. Sollten Sie dennoch an Außenbereichssatzungen festhalten, muss den vorgenannten Problemen 
bestmöglich begegnet werden. Dazu fordern wir, dass der Regelungsbereich des BauGB-AG lediglich zukünftige 
Außenbereichssatzungen nach Inkrafttreten des BauGB-AG erfasst, in denen durch expliziten Verweis auf das 
BauGB-AG festgelegt wird, dass mit der Außenbereichssatzung eine Regelung der Windenergie erfolgen soll. 
Zudem sollte zu Gebieten mit Außenbereichssatzung nicht der starre Abstand von 1.000 m, sondern ein 
dynamischer Abstand gelten, der sich aus der dreifachen Gesamthöhe der jeweiligen Windenergieanlage ergibt. 

2. Ausnahmen für Repowering / Bestehende Flächennutzungspläne (§ 2 Abs. 2, 2. Entwurf):  
Absatz 2 regelt für bestehende FNP die Ausnahme vom Mindestabstand, dies begrüßen wir. Bei näherer 
Betrachtung fällt jedoch auf, dass diese Ausnahme mit Rechtsunsicherheit behaftet ist und sogar 
weitgehend nutzlos sein könnte. Aus der Praxis wissen wir, dass für Neuplanungen regelmäßig 
(geringfügige) Modifikationen der bestehenden FNP notwendig werden. Das häufigste Beispiel hierfür 
dürfte die Aufhebung von Höhenbegrenzungen sein. In vielen alten FNP sind Höhendeckel von oftmals 100 
m oder 140 m verankert, bei denen keine neuen Windenergieanlagen wirtschaftlich errichtet und betrieben 
werden können. Die Aufhebung der Höhenbegrenzung ist also eine notwendige Voraussetzung, um ältere 
Bestandszonen weiterhin für die Windenergie nutzen zu können. Wir befürchten, dass der 
Ausnahmetatbestand § 2 Abs. 2 für Gebiete (Zonen in FNP) nutzlos werden könnte, nur weil eine 



 

 
 
 
 
 

heutzutage nicht mehr haltbare Höhenbegrenzung aufgehoben wird. Und das gerade in den Zonen, in 
denen Windenergie seit Jahrzehnten etabliert und erwünscht ist.  

Dem im Koalitionsvertrag und Landesentwicklungsplan deklarierten Ziel ausdrücklich „Repowering [zu] 
ermöglichen“ dürfte mit der jetzigen Formulierung kaum nachgekommen werden. Der 
Ausnahmetatbestand schafft aus unserer Praxissicht nur vermeintlich Ausnahmen für die etablierten und 
besonders akzeptierten Flächen. Insbesondere beim Repowering, bei dem auf besonders alte FNP (20 Jahre 
und älter) zurückgegriffen werden müsste, kämen keine Ausnahmen an. Dies widerspricht den 
programmatischen Aussagen in Koalitionsvertrag und Landesentwicklungsplan NRW. 

Forderung: Wir fordern daher, dass die Ausnahmeregelung auch nach Modifikationen an bestehenden FNP gilt, 
welche ein formelles FNP-Änderungsverfahren erfordern. Es sollte nicht auf das Inkrafttreten des FNP sondern auf 
die existierende Flächenkulisse einer Konzentrationszone (zeichnerische Darstellung) abgestellt werden, die auch 
nach einer FNP-Änderung unverändert bleibt. Klarstellend sollten Kommunen eine Handreichung erhalten, die die 
möglichen Modifikationen und den konkreten Ablauf einer planungsrechtlich einwandfreien Vorgehensweise 
erläutert.  

3. Ausnahmen für die Vollständigkeit eines Genehmigungsantrags (§ 2 Abs. 3, 2. Entwurf): 
Seit Beginn der Pandemie vereinbaren wir mit den Kreisbehörden Termine zur Abgabe von 
Genehmigungsanträgen gemäß BImSchG. Coronabedingt wurden einige Anträge zufällig zum Stichtag noch 
nicht physisch abgegeben, so dass ein „vollständiger Antrag“ zum 23. Dezember 2020 noch nicht vorlag. 
Neben dem fehlenden Vertrauensschutz bei einem Stichtag, der in der Vergangenheit liegt, herrscht in der 
Pandemie also ein besonderer Umgang bei der Antragseinreichung, dem fair begegnet werden sollte.  

Forderung: Der Stichtag sollte daher auf einen Tag nach Inkrafttreten des Gesetzes verschoben werden. 

4. Evaluation der Auswirkungen des BauGB-AG (§ 3, 2. Entwurf): 
Eine Evaluation fünf Jahre nach Inkrafttreten des BauGB-AG kommt deutlich zu spät. Die negativen 
Auswirkungen der jetzigen Entwurfsfassung wären schon deutlich früher spürbar und messbar.  

Forderung: Wir fordern hier eine begleitende Evaluation im jährlichen Rhythmus.  

5. Kommunale Möglichkeit zur Abweichung vom Mindestabstand (S. 16 Gesetzesentwurf Begründung): 
Die Möglichkeit einer Unterschreitung des entprivilegierten Abstandsbereichs gibt es bereits seit Jahren in 
Bayern. In Bayern kann die 10H-Regelung (in der Theorie der landesplanerischen Vorgaben) kommunal 
unterschritten werden. Dies wird faktisch nicht genutzt, vermutlich scheuen Gemeinderäte den Diskurs zur 
Windenergienutzung. Um sich den fragwürdigen Nutzen dieser Ausnahme zu vergegenwärtigen, genügt ein 
Blick auf die Genehmigungen in Bayern. Im flächenmäßig größten Land sind in den vergangenen vier Jahren 

jährlich weniger als 15 Windenergieanlagen genehmigt worden.2 

6. Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung (S. 4 Gesetzesentwurf Begründung):  
Zu diesem überarbeiteten Gesetzesentwurf fehlt weiterhin eine saubere, wissenschaftlich korrekt 
hergeleitete und belastbare Datengrundlage zu den Windenergie-Potenzialen, die durch die restriktiven 
Regelungen verloren gehen. Der veröffentlichte Zwischenstand der LANUV-Studie erbringt keinesfalls den 

                                                           
2 FA Wind (2020): Ausbausituation der Windenergie an Land im Jahr 2020, abrufbar unter: https://www.fachagentur-
windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/Analysen/FA_Wind_Zubauanalyse_Wind-an-Land_Gesamtjahr_2020.pdf 

https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/Analysen/FA_Wind_Zubauanalyse_Wind-an-Land_Gesamtjahr_2020.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/Analysen/FA_Wind_Zubauanalyse_Wind-an-Land_Gesamtjahr_2020.pdf


 

 
 
 
 
 

Nachweis, dass durch das BauGB-AG nicht die Umsetzbarkeit der Energiewende in NRW verhindert wird. 
Der Gesetzgeber nimmt im zweiten Entwurf nun wieder stärker die Kommunen in die Pflicht und lässt damit 
einen Flickenteppich aus kommunalen Planwerken erwarten, welcher eine verlässliche Potenzialermittlung 
noch schwieriger gestalten dürfte. 

Insgesamt betrachten wir den zweiten Entwurf gegenüber dem Ersten als weniger destruktiv und einschränkend. Ein 
Schritt in die richtige Richtung ist erfolgt. Nun gilt es mit weiteren Schritten den Weg konsequent, rechtsicher und 
praxistauglich zu Ende zu gehen. Dazu sind dringend weitere Anpassungen am Entwurf erforderlich. Die oben 
genannten Probleme können zum Teil durch eine klarere und ausführlichere Gesetzestextformulierung aufgelöst 
werden. Wir verstehen nach wie vor nicht, warum ein derart komplexer Wirkbereich auf 1-2 DIN A4-Seiten geregelt 
werden soll, es bedarf hier deutlich mehr juristischer Klarstellungen und Präzisierungen. Inhaltlich befürchten wir 
insbesondere, dass die neue Regelung über Außenbereichssatzungen am Ende mindestens die Wirkung einer 10-
Häuser-Regelung entfaltet und die Ausnahme für Repowering nutzlos bleiben wird. Der Gesetzesentwurf weißt 
frappierende Ähnlichkeiten mit Art. 82 der Bayerischen Bauordnung auf, welche in Bayern seit Einführung für einen 
nahezu kompletten Ausbaustopp der Windenergienutzung geführt hat. 

Im Kontext des bahnbrechenden Bundesverfassungsgerichtsurteils vom 24. März 2021 ist es gerade jetzt nicht 
angezeigt, ein Gesetz mit Verbotsradien zu verabschieden, das Windenergie massiv beschneiden wird. Stattdessen 
werden Maßnahmen zur Treibhausgasminderung benötigt, wie sie die Windenergie im Erzeugungsbereich zweifellos 
leisten kann. Windenergie gilt mit den übrigen erneuerbaren Energieträgern als Schlüssel auf dem Weg zur 
Klimaneutralität, da die dort erreichten Treibhausgasminderungen auch in die übrigen Sektoren hineinwirken.3  

Machen Sie es möglich und gestalten Sie die Energiewende in unserem Bundesland zielführend! 

 

Mit freundlichen Grüßen aus Münster 

 

 
 
Heinz Thier    Christoph Austermann 
Geschäftsführung   Politische Kommunikation 
 

 

 

                                                           
3 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (2021): Pressemitteilung Nr. 098/21, abrufbar unter: 

https://www.bmu.de/pressemitteilung/novelle-des-klimaschutzgesetzes-beschreibt-verbindlichen-pfad-zur-klimaneutralitaet-2045/ 
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Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-
Westfalen – Änderungsgesetz BauGB-AG NRW  

Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/13426 

Anhörung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 31. Mai 2021 

hier:  Stellungnahme des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e.V. 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident Kuper,  

für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf bedanke ich mich im Namen des 
nordrhein-westfälischen Landesverbandes des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
(BUND) ganz herzlich. 

Der von der Landesregierung vorgelegte Gesetzentwurf trägt weder den Notwendigkeiten eines 
naturverträglichen Ausbaus der Windenergienutzung als Beitrag zum Klimaschutz Rechnung, noch 
dem Willen eines Großteils der Bevölkerung. Zwar wurde die noch im Referentenentwurf des Gesetzes 
vorgesehene Regelung, nach der ein 1.000 Meter-Mindestabstand von Windenergieanlagen zu 
Wohnnutzungen ab einer Ansammlung von 10 Häusern gelten sollte, zurückgenommen. Doch auch 
die jetzt vorgesehenen Festlegungen wären ein weiterer Rückschlag auf dem Weg zu einem 
klimaneutralen Nordrhein-Westfalen. 

Im Einzelnen:

BUND für Umwelt  
und Naturschutz  
Deutschland 
 
Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e.V. 
 
Dipl.-Geogr. Dirk Jansen 
Geschäftsleiter 
 
Fon:  0211 / 30 200 5 – 22 
Fax:  0211 / 30 200 5 - 26 
dirk.jansen@bund.net 
 
www.bund-nrw.de 
 
 
Düsseldorf, 20.05.2021 

Der Präsident des Landtags  
Nordrhein-Westfalen 
André Kuper 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 
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1. 

Der vorgelegte Gesetzentwurf wird mit der vermeintlich fehlenden, ja sinkenden Akzeptanz der 
Bevölkerung für die Nutzung der Windenergie begründet. Diese Prämisse wird leider nicht 
ansatzweise begründet. Es entsteht der Eindruck, dass der Gesetzgeber hier allein politischen 
Vorgaben folgt. 

Die Prämisse einer fehlenden Akzeptanz der Windenergienutzung ist im Übrigen auch unzutreffend. 
Wie die regelmäßig vom Umweltbundesamt erhobenen Daten für die Studie „Umweltbewusstsein in 
Deutschland“ zeigen, ist die Zustimmung in Deutschland zu allen Zielen der Energiewende sehr hoch.   

62 Prozent der Befragten erachten den Ausbau erneuerbarer Energien wie Sonne und Wind als 
„sehr wichtig“, weitere 30 Prozent als „eher wichtig“. Die Bevölkerung befürwortet danach auch 
mit großer Mehrheit, dass die Energiewende konsequent und zügig umgesetzt wird. Der Aussage, 
dass die Energiewende in Deutschland zu langsam vorangeht, um das Klima wirksam zu schützen, 
stimmen 81 Prozent der Befragten zu.1 

Auch in Nordrhein-Westfalen ist die Zustimmung insbesondere auch für die Errichtung von 
Windenergieanlagen ungebrochen hoch. Eine repräsentative Umfrage aus dem Sommer 2020 zeigt, 
dass 84 Prozent der in der Nachbarschaft von Windenergieanlagen lebenden NRW-Bürger*innen der 
Auffassung sind, unsere Energieversorgung sollte so schnell wie möglich vollständig auf Erneuerbaren 
Energien basieren. 

Das gilt auch für die nach Auffassung der Landesregierung existierenden „Belastungsschwerpunkte“ 
wie den Kreis Paderborn. In keinem Kreis NRWs stehen mehr WEA, trotzdem ist dort die Zustimmung 
unverändert hoch: 82 Prozent der Paderborner*ìnnen stehen der Windenergie positiv gegenüber.2 

Zudem wurde der Begriff „Akzeptanz“ in keiner Weise von der Landesregierung empirisch 
hergeleitet oder begründet, was auch bereits vom Oberverwaltungsgericht NRW im Kontext mit der 
ursprünglich geplanten 1 .500-Meter-Abstandsregel gerügt wurde. 

Im Urteil des OVG vom 20.01.20203 heißt es unter Rn. 205 (Hervorhebungen diesseits): 

„Der Senat vermag schon nicht zu erkennen, dass dem eine städtebauliche oder 
raumordnerische Konzeption zugrunde läge. Der landesplanerische Grundsatz beruht 
erklärtermaßen allein auf dem Aspekt der Sicherung einer „Akzeptanz in der Bevölkerung“, die 
jedoch schon wegen ihrer Unschärfe und fehlenden Greifbarkeit als solche weder ein 
raumordnerischer (vgl. § 2 ROG) noch ein bauleitplanerisch tauglicher oder handhabbarer 
Belang (vgl. § 1 Abs. 6 BauGB) ist. Im Übrigen lässt sich den Unterlagen zur Änderung des 
Landesentwicklungsplans nicht entnehmen, warum diese „Akzeptanz“ gerade einen Abstand von 

                                                
1 Umweltbundesamt (2019): Umweltbewusstsein in Deutschland, Kapitel 3, siehe 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/ubs2018_-
_m_3.3_basisdatenbroschuere_barrierefrei-02_cps_bf.pdf;  abgerufen am 13.01.2021 
2 https://www.lee-nrw.de/data/documents/2020/09/08/532-5f576b8914a0b.pdf; abgerufen am 13.01.2021 
3 OVG NRW, Urteil vom 20.01.2020, Az. 2 D 100/17.NE 
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1.500 m erfordern sollte – eine etwa empirisch fundierte Herleitung oder sonstige Begründung 
fehlt. Letztlich steht hinter dieser Zahl offenbar nur ein politischer Wille, der indes keine 
sachgerechte Abwägung der nach Bundesrecht zu berücksichtigenden Belange ersetzt. 
[…].“ 

Der von der Landesregierung postulierte Zielkonflikt zwischen dem notwendigen Ausbau der 
erneuerbaren Energien und der Schaffung von Akzeptanz für Windenergieanlagen ist also konstruiert. 

Trotzdem will die Landesregierung Nordrhein-Westfalen mit der Begründung eines vermeintlichen 
„Akzeptanzverlusts“ von der mit der Änderung des Baugesetzbuches eröffneten Möglichkeit restriktiv 
Gebrauch machen und durch einen Regel-Mindestabstand die Möglichkeiten zum Ausbau der 
Windenergie massiv einschränken. Mehr als 65.000 Menschen haben inzwischen den gemeinsamen 
Appell von BUND und Campact gegen dieses Vorhaben unterstützt.4 

 

2. 

Mit dem vorgelegten Gesetzesentwurf wird nach eigenem Bekunden der Anspruch weiterverfolgt, 
den Anteil der erneuerbaren Energien – und hier insbesondere der Windkraft - an der 
Stromerzeugung auszubauen. Auch diesbezüglich sieht der BUND große Mängel. 

Noch immer hinkt das Land NRW beim Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung weit 
hinter dem Bundesdurchschnitt hinterher. Nach Angaben des BDEW lag der  Anteil  der Erneuerbaren 
am Bruttostromverbrauch in 2020 bundesweit bei 46,3 Prozent.5 Dem gegenüber liegt ihr Anteil am 
nordrhein-westfälischem Bruttostromverbrauch nur bei etwa 16 Prozent. Die erneuerbaren Energien 
führen damit in NRW noch immer ein Schattendasein. 

Auch die im Rahmen der Energieversorgungsstrategie geplante Verdoppelung der installierten 
Leistung an Windenergieanlagen auf 10,5 Gigawatt entspricht nicht den klimaschutzpolitischen 
Notwendigkeiten. Um allein im Rahmen einer fairen Lastenverteilung den NRW-Anteil am bisherigen 
65 %-Ausbauziel der Bundesregierung zu erbringen, bedarf es eines jährlichen Zubaus an WEA von 
mindestens 900 MW Windleistung. In 2020 lag der Netto-Zubau an WEA in NRW hingegen bei nur 
283 MW (2019: 127 MW) – ein desaströses Ergebnis.6 

Die Landesregierung betont in dem vorliegenden Gesetzentwurf die besondere Verantwortung 
Nordrhein-Westfalens im Hinblick auf die Klimaschutzziele und bekennt sich zum Abkommen von 
Paris.  

Kernvorgabe des Übereinkommens von Paris ist die in Artikel 2 Abs. 1 a) niedergeschriebene Vorgabe, 
dass  

                                                
4 vgl. https://www.bund-nrw.de/themen/klima-energie/aktiv-werden/appell-laschets-windkraft-verbot-stoppen/ 
5 BDEW (17.12.2020): Die Energieversorgung 2020–Jahresbericht. https://www.bdew.de/media/original_images/jahresbericht-2020-
final-korr.pdf 
6 Deutsche WindGuard GmbH: Status des Windenergieausbaus an Land in Deutschland – Jahr 2020. 
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„… der Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich unter 2 °C über dem 
vorindustriellen Niveau gehalten wird und Anstrengungen unternommen werden, um den 
Temperaturanstieg auf 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, da erkannt wurde, 
dass dies die Risiken und Auswirkungen der Klimaänderungen erheblich verringern würde.“7   

Mit dem Beschluss vom 24. April 2021 hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts die 1,5-
Grad-Grenze des Pariser Klima-Abkommens letztlich für verfassungsrechtlich verbindlich erklärt.  

Nach dem Urteil hat der Gesetzgeber das Klimaschutzziel des Art. 20a GG verfassungsrechtlich 
zulässig dahingehend bestimmt, dass der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich 
unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen ist. 

Ferner hat das BVerfG geurteilt, dass Art. 20a GG eine justiziable Rechtsnorm ist, die den politischen 
Prozess zugunsten ökologischer Belange auch mit Blick auf die künftigen Generationen binden soll: 

„Art. 20a GG ist eine justiziable Rechtsnorm. Das gilt auch für das darin enthaltene 
Klimaschutzgebot.“ (Rn. 205)8 

Die Vorgaben des Paris-Abkommens sind danach so umzusetzen, dass nicht die Freiheitsrechte durch 
eine einseitige Verlagerung der durch Art. 20a GG aufgegebenen Treibhausgasminderungslast in die 
Zukunft verletzt werden. 

 „Die Schonung künftiger Freiheit verlangt auch, den Übergang zu Klimaneutralität rechtzeitig 
einzuleiten. Konkret erfordert dies, dass frühzeitig transparente Maßgaben für die weitere 
Ausgestaltung der Treibhausgasreduktion formuliert werden, die für die erforderlichen 
Entwicklungs- und Umsetzungsprozesse Orientierung bieten und diesen ein hinreichendes Maß 
an Entwicklungsdruck und Planungssicherheit vermitteln.“ 9 

Nach § 31 Abs. 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz binden die Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts auch die Verfassungsorgane der Länder sowie alle Behörden.10  

Für Nordrhein-Westfalen bedeutet das einerseits, dass die von der Landesregierung eingebrachte 
Entwurf eines Gesetzes zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 
zurückgezogen und an die aktuelle Rechtsprechung durch eine deutliche ambitioniertere Zielsetzung 
und einen klaren Zeitplan zur Treibhausgasemissionsminderung für eine Klimaneutralität bis 
spätestens 2045 angepasst werden muss.11  

Andererseits müssen konkrete Maßnahmen definiert werden, die zu einer Paris-kompatiblen 
Zielerreichung führen. Dabei kommt dem Ausbau der erneuerbaren Energien neben dem 
                                                
7 www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/paris_abkommen_bf.pdf 
8 BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 24. März 2021 - 1 BvR 2656/18 -, Rn. 1-270, 
http://www.bverfg.de/e/rs20210324_1bvr265618.html BVerfG  
9 ebd., 
10 https://dejure.org/gesetze/BVerfGG/31.html 
11 vgl. https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-3878.pdf 
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Energiesparen und der Energieeffizienz-Steigerung eine zentrale Bedeutung zu. Die 
„Energieversorgungsstrategie Nordrhein-Westfalen“ wird dem nicht ansatzweise gerecht (s.o.). Für 
einen mit den Pariser Klimaschutzzielen kompatiblen Pfad benötigen wir den beschleunigten Ausbau 
der erneuerbaren Energien auf bundesweit mindestens 80 Prozent in 2030. Das heißt, dass 
bundesweit jährlich etwa 7 GW Wind onshore zugebaut werden müssen. Der von NRW zu 
erbringende Anteil liegt also noch einmal höher als beim bisherigen 65 %-Ziel.  

Die Realität sieht hingegen vollständig anders aus. Schon jetzt ist der Anteil der Erneuerbaren in 
NRW im bundesweiten Vergleich unterproportional und durch die verfügten Ausbau-Restriktionen 
scheint auch keine Trendwende in Sicht.  

Mit dem Zubau von 93 WEA einer Gesamtleistung von 317 MW lag NRW im Jahre 2020 zwar im 
bundesweiten Vergleich der Länder an der Spitze – dies aber auf niedrigem Niveau. Im ersten Quartal 
2021 rangiert NRW bei der Inbetriebnahme neuer Windkraftanlagen (Stand: 05.04.2021) mit 
lediglich 53 MW auf Platz 4.12 

 

3. 

Die Landesregierung will jetzt von der mit der Änderung des Baugesetzbuches eröffneten Möglichkeit 
Gebrauch machen, durch Landesgesetz die sich aus § 249 (3) BauGB ergebenden Möglichkeiten zur 
Konkretisierung von Mindestabständen von WEA zu Wohngebäuden zu nutzen.  

Nach dem ursprünglichen, im Rahmen behördeninternen Verbändeanhörung vorgelegten 
Gesetzentwurf sollte im Außenbereich ein Mindestabstand von 1.000 m von der Mitte des Mastfußes 
der Windenergieanlage bis zur nächstgelegenen zusammenhängenden Bebauung mit mindestens 
zehn Wohngebäuden gelten. Dies wäre einem weitest gehenden Ausschluss einer den 
Klimaschutzzielen dienlichen Windenergienutzung gleichgekommen. Insofern begrüßen wir, dass die 
Landesregierung von dieser Regelung Abstand genommen hat. 

Aber auch die jetzt in § 2 Abs. 1 Regelung, wonach ein Mindestabstand von 1.000 Metern zu 
Wohngebäuden in Gebieten mit Bebauungsplänen und innerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile sowie im Geltungsbereich von Satzungen nach § 35 Absatz 6 BauGB gelten soll, stellt eine 
sehr restriktive Auslegung der Möglichkeiten des BauGB dar und würde den Ausbau der 
Windenergienutzung in Nordrhein-Westfalen in einem den Klimaschutzzielen dienlichen Umfang 
verhindern.  

Der BUND lehnt solche pauschalen Mindestabstandsregelungen generell ab. Sie führen weder zu 
mehr Naturschutz noch zu einer höheren Akzeptanz in der Bevölkerung. Ganz im Gegenteil könnten 
pauschale Mindestabstände dafür sorgen, dass Windenergieanlagen vermehrt in bisher 
unzerschnittenen Räumen projektiert werden und verstärkend auf Konflikte mit dem Natur- und 
Artenschutz wirken. Das auch die Akzeptanz in der Bevölkerung durch Mindestabstände nicht steigt, 
zeigen verschiedene Studien. Maßnahmen, die die Akzeptanz deutlich steigern sind hingegen 

                                                
12 https://www.iwr.de/news/windenergie-zubau-in-deutschland-schwaechelt-im-ersten-quartal-2021-news37345 
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transparente Planungsverfahren und die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung nicht nur an den 
Planungsprozessen, sondern auch an den Investitionen und Erträgen der Windkraft.  

Zur Akzeptanz trägt auch nicht bei, wenn WEA deutlich schlechter beurteilt werden als andere 
emittierende Industrieanlagen. Es ist nicht ansatzweise vermittelbar, warum ein Steinkohlekraftwerk 
wie Datteln IV in etwa 400 Meter Entfernung von einem reinen Wohngebiet genehmigungsfähig sein 
soll oder warum ein 200 Meter tiefer Braunkohlentagebau bis auf 100 Meter an Siedlungen 
herangeführt werden darf. 

Dass der in § 2 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzentwurfs definierte 1.000 Meter-Abstand unterschiedslos für 
alle Gebietskategorien der Baunutzungsverordnung (BauNVO) – ob reines Wohngebiet oder 
Mischgebiet – gelten soll, belegt, dass es der Landesregierung hier nicht um eine sachliche 
Betrachtung zur Abwendung möglicher schädlicher Umwelteinwirkungen geht, sondern dass hier 
offenbar politische Vorgaben umgesetzt werden sollen.  

Trotz dieser „Entprivilegierung“ von Windenergieanlagen im unbeplanten Außenbereich verbleibt den 
Gemeinden zwar weiterhin die Möglichkeit, durch eine entsprechende Bauleitplanung nach den 
allgemeinen Regelungen Baurechte für Windenergieanlagen unabhängig von den Vorgaben nach 
Absatz 1, das heißt auch innerhalb des Abstands, zu schaffen. Die Hürde und der bürokratische 
Aufwand dafür steigen aber enorm an. Diese einseitige Verschlechterung der Genehmigungssituation 
für Anlagen, die einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz und damit für das Allgemeinwohl 
leisten können, ist nicht nachvollziehbar. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Landesregierung 
über ihre so genannten „Entfesselungspakete“ ansonsten Genehmigungsverfahren für potenziell 
umweltschädliche Maßnahmen erleichtern und beschleunigen will.  

§ 2 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzentwurfs sieht nun vor, dass auch ein Abstand von 1.000 Metern zu 
Wohngebäuden im Geltungsbereich von Satzungen nach § 35 Absatz 6 BauGB gelten soll. Darin liegt 
die Gefahr, dass dieses Instrument für eine „Verhinderungsplanung“ zu Lasten der 
Windenergienutzung missbraucht werden kann. Für Gemeinden mit einer oder mehreren 
existierenden Außenbereichssatzungen drohen zudem potenzielle sowie aktuell genutzte Standorte 
wegzufallen.  

Ferner behauptet die Landesregierung, es verblieben „ausreichende Flächen für die Anwendung des 
§ 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB zugunsten von Windenergieanlagen“. Diese Behauptung wird leider 
nicht begründet und lässt sich aufgrund der weiterhin fehlenden Windenergie-Potenzialstudie auch 
nicht verifizieren. Wir befürchten hingegen, dass diese Restriktionen die für die Errichtung von WEA 
zur Verfügung stehende Fläche massiv reduziert. Damit würde der notwendige Zubau neuer Anlagen 
ebenso ausgebremst das Repowering von Altanlagen.  

Die Landesregierung betont zurecht die Wichtigkeit des Repowering. Dieses wird akut, da für 
Windenergieanlagen kontinuierlich die erstmals ab dem Jahr 2000 einsetzende, 20-jährige 
Förderungsdauer nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz endet. Eine Übertragung der 1.000 Meter-
Regel auch auf Repoweringstandorte wäre in vielerlei Hinsicht kontraproduktiv. In der Regel ist mit 
dem Ersatz von Altanlagen nicht nur ein größerer Klimaschutzeffekt verbunden, auch mögliche 
schädliche Umwelteinwirkungen werden durch neue, moderne Anlagen minimiert. Insofern sollte in 
§ 2 Absatz 2 eine Ausnahmeregelung für das Repowering verankert werden. Wird von einer 
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Ausnahme des Repowerings von den restriktiven Abstandsregelungen abgesehen, sollte für solche 
Anlagen ein Mindestabstand der Dreifachen Höhe der Anlage gelten. 

 

4. 

Ein Verfehlen der Klimaschutzziele droht auch vor dem Hintergrund der anderen, von der 
Landesregierung vollzogenen Regelungen zur Limitierung des Ausbaus der Windenergienutzung. 
Durch die über die Änderung des Landesentwicklungsplans vollzogene „Entprivilegierung“ von 
Windenergieanlagen im (raumordnerisch gesicherten) Wald wird die Flächenverfügbarkeit für den 
Bau von WEA selbst in Forstplantagen oder auf Kalamitätsflächen weiter eingeschränkt. Wie die 
Landesregierung damit den aus der Rechtsprechung entwickelten Anforderungen, den erneuerbaren 
Energien substanziell Raum zu verschaffen, nachkommen will, erschließt sich nicht. Auch deshalb 
hat der BUND eine Normenkontrollbeschwerde gegen die „Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über den Landesentwicklungsplan“ vom 12. Juli 2019 eingereicht. 13 Auch vor dem Hintergrund der 
Novelle des Landesklimaschutzgesetzes mit einer geplanten Verschärfung der Klimaschutzziele sind 
die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf intendierten Restriktionen kontraproduktiv. 

Im Übrigen wäre es zur Erfüllung des Anspruchs einer planerischen Steuerung der 
Windenergienutzung wesentlich zielführender, auch den über die Änderung des 
Landesentwicklungsplans vollzogenen Wegfall der Verpflichtung zur Festlegung von Vorranggebieten 
für die Windenergie in Regionalplänen zu revidieren. Der BUND hält eine landesplanerische Pflicht 
zur Ausweisung von Vorranggebieten zur Windenergienutzung mit Eignungswirkung für unerlässlich, 
um eine effektive regionalplanerische Steuerung zur Vermeidung von Konflikten mit dem 
Naturschutz und zur Berücksichtigung der Belange der Bevölkerung zu ermöglichen. Der derzeit 
beobachtbare Effekt, Konflikte auf die lokale Ebene zu verlagern, könnte damit ebenfalls 
eingeschränkt werden.  

Außerdem sollten wieder Flächenfestlegungen für Windenergie gemäß der regionalen Potenziale im 
Landesentwicklungsplan und den Regionalplänen erfolgen. Landesweit sind dafür 2 % der Fläche 
vorzuhalten. 

Sollte der vorliegende Gesetzentwurf verabschiedet werden, bliebe NRW von einer 2%-Zielmarke 
weit entfernt. Die vom LANUV veröffentlichten Zwischenergebnisse der Potenzialstudie 
Windenergie14 lassen bereits befürchten, dass die Windenergie durch zusätzliche restriktive 
Maßnahmen massiv ausgebremst würde. 

Für das „Restriktionsszenario“ wurde vom LANUV ein Potenzial von insgesamt 1.633 
Windenergieanlagen mit einer installierbaren Leistung von 4,9 Gigawatt auf insgesamt 7.375 Hektar 
ermittelt. Das entspricht einem Anteil an der Landesfläche von 0,22 %. Im „Leitszenario 
Energieversorgungsstrategie“ ergibt sich ein Potenzial von 3.462 Anlagen, was einer potenziellen 
Leistung von 14,6 Gigawatt entspricht. Dafür sollen 1,7 % der Landesfläche reichen. Da allerdings 
nach Angabe der Autoren weder planungsrechtliche Vorgaben der kommunalen 
Flächennutzungspläne, artenschutzrechtliche Gesichtspunkte oder die eigentumsrechtliche 
                                                
13 siehe https://www.bund-nrw.de/meldungen/detail/news/bund-klagt-gegen-landesentwicklungsplan/  
14 https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuvpubl/1_infoblaetter/Handout_Potenzialstudie_Windenergie_Druck.pdf 
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Verfügbarkeit von Flächen berücksichtigt wurden, dürfte das tatsächlich nutzbare Fläche deutlich 
geringer ausfallen. Da auch wegen der unterlassenen Stakeholder-Beteiligung am Design der 
Potenzialstudie die Eingangsparameter unklar sind, bleibt es fraglich, ob selbst die wenig 
ambitionierten Ausbauziele der „Energieversorgungsstrategie“ erreicht werden können. 

 

Der BUND lehnt somit den geplanten Gesetzentwurf ab. Das Gesetz würde die naturverträgliche 
Energiewende weiter blockieren und die Erreichung der völkerrechtlich verbindlichen und durch den 
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur Rechtsnorm erhobenen Pariser Klimaschutzziele 
zusätzlich erschweren. Das Gesetz ignoriert auch den Willen einer großen Mehrheit der Bevölkerung. 

 

Wir bitten dringend um Berücksichtigung der o.g. Aspekte im weiteren Gesetzgebungsverfahren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. Dirk Jansen 
Geschäftsleiter BUND NRW 



Von: michael.herr@juwi.de 
Datum: 26.05.2110:32 (GMT+0l:00) 
An : 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. WAHLPERIODE 

STELLUNGNAHME 

17/3961 
A02, A18 

Betreff: Stellungnahme juwi AG: Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des 
Baugesetzbuches in Nordrhein Westfalen (Drucksache 17 /13426) / Anhörung am 31.05. 

Sehr geehrter Herr Körfges, 

anbei übersende ich Ihnen mit Bitte um Kenntnisnahme für die Anhörung am 31.05. unsere 
Stellungnahme zum zweiten Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches 
in Nordrhein Westfalen (Drucksache 17 /13426). 

Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung: 

Ein 1.000 m Abstand zu Wohngebäuden in Außenbereichssatzungen nach § 35 Absatz 6 BauGB, 
ohne die weitere Tatbestandsvoraussetzung „mindestens 10 Wohngebäude" (Mindestzahl), birgt 
die Gefahr einer deutlichen Verringerung des Ausbaupotenzials für Wind an land in NRW. Denn 
nach der Rechtsprechung kann schon ab 3 vorhandenen Wohngebäuden der Erlass einer 
Außenbereichssatzung möglich sein (siehe dazu die ausführlichen Verweise auf Rechtsprechung 
und Literatur in: OVG Münster, Urteil vom 18.11.2004, 7 A 4415/03, juris, Rn. 90/94). Dies könnte in 
der Praxis zu einem signifikanten Verlust an Flächenpotenzialen führen, Klimaschutzziele auf 
Landes- als auch Bundesebene gefährden und somit die erst kürzlich ergangene Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz konterkarieren. 

Auch wegen des verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes (Art. 3 GG) ist die weitere 
Tatbestandsvoraussetzung geboten. Ansonsten würde der gleiche Abstand zu unterschiedlich 
schutzbedürftigen Wohnnutzungen gelten. Drei vorhandene Wohngebäude im Geltungsbereich 
einer Außenbereichssatzung sind von ihrer Schutzbedürftigkeit nicht mit Wohngebäuden in einem 
Al/gemeinen Wohn- oder Mischgebiet zu vergleichen. Im Außenbereich sollen ja gerade 
lärmintensivere Nutzungen stattfinden und Wohnnutzungen demgegenüber nur die Ausnahme 
darstellen. Daher bedarf es hier der zusätzlichen Einschränkung, dass es sich um mindestens 10 
Wohngebäude handeln muss, um die Vergleichbarkeit der von der Abstandsregel begünstigten 
Wohnnutzung herzustellen. 

Detailliertere Ausführungen zu diesen Punkten finden Sie in der Anlage. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Michael Herr 

Michael Herr Dipl.-Ing. (MBA) 
Leiter Public Affairs 
Tel. +49. (0)6732. 9657-2250 · Fax. +49. (0)6732. 96 57-8037 · Mobil +49. (0)172. 2306470 · 
michael.herr@juwi.de 

juwi AG· Energie-Allee 1 · 55286 Wörrstadt · www.juwi.de 

Vorstand: Stephan Hansen · Dr. Stephan Küßner 
Aufsichtsrat: Dr. Georg Müller (Vorsitz) · Verena Amann · Fred Jung · Ralf Klöpfer · Dr. Hansjörg Roll 
Rechtsform: AG· Sitz: Wörrstadt · Amtsgericht Mainz· HRB 40163 



Hinweis zum Thema Datenschutz bei juwi: Wir legen großen Wert auf einen verantwortungsvollen 
Umgang mit Ihren Daten. 
Genauere Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. 
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Stellungnahme 
„Nur eine Außenbereichssatzung in Verbindung mit einer zweiten 
Tatbestandsvoraussetzung „mindestens 10 Wohngebäude" (Min
destzahl) verhindert signifikanten Verlust an Flächenpotenzialen 
und erfüllt den verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrund
satz (Art. 3 GG)." 
Stand 17.05.2021 

Zusammenfassung 

Ein 1.000 m Abstand zu Wohngebäuden in Außenbereichssatzungen nach§ 35 Absatz 6 BauGB, ohne 

die weitere Tatbestandsvoraussetzung „mindestens 10 Wohngebäude" (Mindestzahl), birgt die Gefahr 

einer deutlichen Verringerung des Ausbaupotenzials für Wind an Land in NRW. Denn nach der Recht

sprechung kann schon ab 3 vorhandenen Wohngebäuden der Erlass einer Außenbereichssatzung 

möglich sein (siehe dazu die ausführlichen Verweise auf Rechtsprechung und Literatur in: OVG Müns

ter, Urteil vom 18.11.2004, 7 A 4415/03,juris, Rn. 90/94). Dies könnte in der Praxis zu einem signifikanten 

Verlust an Flächenpotenzialen führen, Klimaschutzziele auf Landes- als auch Bundesebene gefährden 

und somit die erst kürzlich ergangene Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Klima

schutzgesetz konterkarieren. 

Auch wegen des verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes (Art. 3 GG) ist die weitere 

Tatbestandsvoraussetzung geboten. Ansonsten würde der gleiche Abstand zu unterschiedlich schutz

bedürftigen Wohnnutzungen gelten. Drei vorhandene Wohngebäude im Geltungsbereich einer Außen

bereichssatzung sind von ihrer Schutzbedürftigkeit nicht mit Wohngebäuden in einem Allgemeinen 

Wohn- oder Mischgebiet zu vergleichen. Im Außenbereich sollen ja gerade lärmintensivere Nutzungen 

stattfinden und Wohnnutzungen demgegenüber nur die Ausnahme darstellen. Daher bedarf es hier der 

zusätzlichen Einschränkung, dass es sich um mindestens 10 Wohngebäude handeln muss, um die 

Vergleichbarkeit der von der Abstandsregel begünstigten Wohnnutzung herzustellen. 

Stand der Diskussionen 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat den ersten Entwurf des zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur 

Ausführung des Baugesetzbuches (BauGB-AG NRW) vom 16.12.2020 überarbeitetet. In der nun vorliegenden Fassung 

vom 21 .04.2021 (Landtag Drucksache 17/13426) wurde der Bezugspunkt für den neuen§ 2 BauGB-AG, der die Regelung 

für Mindestabstände zwischen Windenergieanlagenstandorten und zu Wohnzwecken genutzten baulichen Anlagen enthält, 

unter Abs. 1 S. 1 Nr. 2 geändert. Demnach findet§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB auf Vorhaben, die der Erforschung, Entwicklung 

oder Nutzung der Windenergie dienen, nur Anwendung, wenn diese Vorhaben einen Mindestabstand von 1.000 Metern zu 

Wohngebäuden im Geltungsbereich von Satzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB einhalten (vorherige Regelung: ,,in zu/ässi

gerweise errichteter zusammenhängender Bebauung mit mindestens zehn Wohngebäuden im Außenbereich"). Dieser 

Veränderung ging ein Diskussionsprozess voraus, in dem auf die Probleme hinsichtlich der Anwendbarkeit bei der konkre

ten Standortplanung hingewiesen wurde, da der räumliche Zusammenhang zwischen Wohngebäuden im Außenbereich 

nicht in allen Fällen als Bezugsrahmen hergestellt werden kann. 

Seite 1 von 3 



• • 
JUWI 

Signifikante Verringerung des Ausbaupotenzials verhindern/ Erreichung der Klimaschutzziele ermöglichen 

Auch wenn der aus rechtlicher und planerischer Sicht im Gesetzesentwurf vorgesehene Bezugspunkt zur Außenbereichs

satzung für die Abstandsvorgabe den Vorteil bietet, dass er klar und rechtlich eindeutig abgrenzbar ist, besteht jedoch die 

Gefahr, dass hier bereits sehr kleinteilige Strukturen mit gerade einmal 3 bis 5 Wohngebäuden nach Erlass einer Außen

bereichssatzung durch die Gemeinde eine Abstandspflicht hervorrufen, wie man sie aus Gründen des Schutzes von Wohn

bebauung mit einigem Gewicht eher für Wohngebiete vorgesehen hat. Im Land Nordrhein-Westfalen finden sich im ländlich 

geprägten Raum, in dem die nutzungsintensive Landwirtschaft nur im planungsrechtlichen Außenbereich ihren Platz hat, 

eine Vielzahl von Strukturen , in denen sich bei den landwirtschaftlichen Betriebsstätten zumindest drei Wohngebäude in 

einer solchen räumlichen Nähe zueinander befinden, die eine Abgrenzung als Satzung nach§ 35 Abs. 6 BauGB begründen 

würden. Mit dem im Gesetzesentwurf vorgesehenen Abstandsgebot verkleinert sich dann der potenziell für die Windener

gienutzung zur Verfügung stehende Raum im ganzen Land an vielen Stellen, sofern Außenbereichssatzungen erlassen 

werden oder wenn in Bestandsgebieten mit Satzungen aufgrund der neuen Rechtslage dann neue Abstandserfordernisse 

gelten. Daher sollte die geplante Regelung um eine weitere Tatbestandsvoraussetzung „mindestens 10 Wohnge

bäude" ergänzt werden (in Übereinstimmung mit der Intension des ursprünglichen Gesetzentwurfes). 

Eine Regelung ohne diese Ergänzung würde hinsichtlich der einschränkenden Wirkung auf das Flächenpotenzial 

in NRW weit über die Intension des ursprünglichen Gesetzentwurfes hinausgehen. Damit wären Landesziele als 

auch Bundesziele zum Ausbau der erneuerbaren Energien gefährdet. Vor dem Hintergrund des neuen EU-Klimaziels, 

des Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz (Beschluss vom 24. März 2021) und dem Kabi

nettbeschluss zum Klimaschutzgesetz (vom 12.05.) ist in naher Zukunft mit deutlich höheren Ausbauzielen in Bund und 

Ländern zu rechnen. Auch NRW wird hierzu seinen Beitrag leisten müssen. Die Umsetzung der Abstandsvorgabe mittels 

Außenbereichssatzung ohne weitere Tatbestandsvoraussetzung „mindestens 10 Wohngebäude" würde die Möglichkeiten 

dazu massiv einschränken bzw. die Zielerreichung durch den signifikanten Verlust an Flächenpotenzialen unmöglich ma

chen. 

Verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz sicherstellen 

Durch die Aufnahme einer weiteren Tatbestandsvoraussetzung „mindestens 10 Wohngebäude" würde zudem auch der 

verfassungsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz erfüllt werden (Art. 3 GG). Nach diesem Grundsatz dürfen gleiche 

Sachverhalte nicht ungleich behandelt werden, ungleiche Sachverhalte dürfen nicht gleich behandelt werden. Der Gel

tungsbereich einer Außenbereichssatzung mit 3-5 Wohngebäuden ist aber ungleich zu einem Allgemeinen Wohn

gebiet oder auch Mischgebiet, zu denen auch ein 1.000 m Abstand einzuhalten wäre. Die beiden letztgenannten Gebiete 

liegen zum einen im Innenbereich, zum anderen ist dort die Wohnnutzung regelmäßig umfangreicher als 3 Wohngebäude 

und allgemein zulässig. Der Außenbereich ist in erster Linie für lärmintensive Nutzung bestimmt und nur ausnahmsweise 

für die Wohnnutzung . Daher sollte die Wohnbebauung im Außenbereich aus mindestens 10 Wohngebäuden bestehen, 

damit die Vergleichbarkeit der von der Abstandsregel betroffenen Gebiete hergestellt ist. Eine solche Festlegung entspricht 

zudem der Intension des ursprünglichen Gesetzentwurfs vom 16.12.2020 (Begründung S. 4: ,,Um vergleichbare Sachver

halte sicher gleich zu behandeln, wird mit zehn vorhandenen Wohngebäuden eine Schwelle festgelegt, bei der von einer 

Wohnbebauung von solchem Gewicht, ausgegangen werden kann, die es vertretbar erscheinen lässt, diese gegenüber 

anderer, vereinzelter Wohnbebauung von weniger Gewicht im Außenbereich zu begünstigen."). 

Im Ergebnis ist der gegenwärtige Gesetzentwurf ohne die vorgeschlagene Ergänzung um eine weitere Tatbe

standsvoraussetzung „mindestens 10 Wohngebäude" aus unserer Sicht verfassungswidrig, zum einen im Hin

blick auf die negativen Auswirkungen auf das Flächenpotenzial Windenergie an Land in NRW und den Beschluss 

des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz, zum anderen im Hinblick auf den verfassungsrechtli

chen Gleichbehandlungsgrundsatz nach Art. 3 GG. 

Stellungnahme: ,,Außenbereichssatzung in Verbindung mit einer zweiten Tatbestandsvoraussetzung .mindestens 10 Wohn

gebäude" (Mindestzahl) verhindert signifikanten Verlust an Flächenpotenzialen." Kontakt: Martin Jeromin · juwi AG · Tel. 

+49. (0)6732. 96 57-1277 · Mobil +49. (0)172 8377859 · martin.jeromin@juwi.de Seite 2 von 3 
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Wir schlagen daher die Aufnahme der oben beschriebenen weiteren Tatbestandsvoraussetzung „mindestens 10 

Wohngebäude" in die geplante Regelung des § 2 BauGB-AG NRW vor (Änderungen zum Gesetzentwurf sind fett 

markiert): 

,,§2 

Mindestabstand für privilegierte Windenergieanlagen 

(1) § 35 Absatz 1 Nummer 5 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. 1 

S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBI. 1 S. 1728) geändert worden ist, findet auf 

Vorhaben, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie dienen, nur Anwendung, wenn diese Vorhaben 

einen Mindestabstand von 1 000 m zu Wohngebäuden 

1. in Gebieten mit Bebauungsplänen (§ 30 BauGB) und innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile (§ 34 

BauGB), sofern dort Wohngebäude nicht nur ausnahmsweise zulässig sind oder 

2. im Geltungsbereich von Satzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB, sofern sich in diesem Geltungsbereich min

destens zehn Wohngebäude befinden, 

einzuhalten. Der Abstand bemisst sich von der Mitte des Mastfußes bis zum nächstgelegenen Wohngebäude im Sinne 

des Satzes 1, das zulässigerweise errichtet wurde oder errichtet werden kann. 

(.) ..... 

Begründung: 

Zu § 2 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2: 

Bezugspunkt Wohngebäude in Geltungsbereichen von Satzungen nach § 35 Absatz 6 BauGB, sofern sich in die

sem Geltungsbereich mindestens zehn Wohngebäude befinden 

Da § 35 Absatz 6 BauGB keine Vorgaben macht, wie viele Wohngebäude sich mindestens im Geltungsbereich einer Au

ßenbereichssitzung befinden müssen, ist es aus Gründen der Rechtssicherheit notwendig, dass im Geltungsbereich der 

Außenbereichssatzung entsprechend der ursprünglich geplanten Regelung mindestens zehn Wohngebäude stehen müs

sen, damit die Abstandsvorgabe greift. Mit dieser Einschränkung passt die neu geplante Regelung zur zuvor geplanten 

Regelung (,,in zulässigerweise errichteter zusammenhängender Bebauung mit mindestens zehn Wohngebäuden im Au

ßenbereich(§ 35 BauGB)") und der Begründung in der bisherigen. 

Stellungnahme: ,,Außenbereichssatzung in Verbindung mit einer zweiten Tatbestandsvoraussetzung „mindestens 10 Wohn

gebäude" (Mindestzahl) verhindert signifikanten Verlust an Flächenpotenzialen." Kontakt: Martin Jeromin · juwi AG · Tel. 

+49. (0)6732. 96 57-1277 · Mobil +49. (0)172 8377859 · martin.jeromin@juwi.de Seite 3 von 3 
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Landtag Nordrhein-Westfalen 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

Vorsitzender: Herr Hans-Willi Körfges 

Per Mail:  

 

 

STELLUNGNAHME 

zum Entwurf der Landesregierung eines Zweiten Gesetzes  

zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches  

in Nordrhein-Westfalen 

– Änderungsgesetz BauGB-AG NRW – 

 

Anhörung im Ausschuss für Heimat, Kommunales,  

Bauen und Wohnen am 31. Mai 2021 

 

 

 

Bundesverband Kleinwindanlagen BVKW e. V 

Gierkezeile 12 

10585 Berlin 
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1. Gesetzesänderung zu Kleinwindanlagen 

Die Landesregierung hat am 21.04.2021 den Regierungsentwurf des Zweiten Gesetzes zur 

Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen 

(Drucksache 17/13426) vorgelegt und zur parlamentarischen Beratung an den Landtag 

überwiesen. 

Nach der geplanten Gesetzesänderung sollen Kleinwindenergieanlagen im Außenbereich 

unter die 1000-Meter Regelung fallen, hier der Wortlaut: 

Die 1 000 Meter-Regelung gilt grundsätzlich für alle Windenergieanlagen nach § 35 Ab-

satz  1  Nummer  5  BauGB,  unabhängig  davon,  ob  sie  mit  einer  Höhe  von  mehr  als  

50 Metern immissionsschutzrechtlich (Ziffer 1.6 Anhang 1 zur 4. Bundesimmissionsschutz-

verordnung -BImSchV) oder ob sie baurechtlich genehmigt werden oder als 

Kleinwindenergieanlagen nach der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

genehmigungs-frei bzw. verfahrensfrei sind. 

Die 1 000 Meter-Regelung beschränkt mit ihrem Mindestabstand den Privilegierungstat-

bestand des § 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB. Für die Fälle, dass es sich bei einer 

Windenergieanlage um ein anderes privilegiertes Vorhaben nach § 35 Absatz 1 BauGB 

(beispielsweise eine mitgezogene Nutzung eines nach § 35 Absatz 1 Nummer 1 BauGB 

privilegierten  Betriebes) –oder  um  ein  sonstiges  Vorhaben  nach  §  35  Absatz  2  

BauGB –handelt, gilt die 1 000 Meter Regelung nicht. 

In der Problembeschreibung zum Gesetzentwurf wird die im Laufe der Jahrzehnte 

wachsende Gesamthöhe und Rotormaße von Windkraftanlagen erwähnt. Das gilt dezidiert 

nicht für Kleinwindkraftanlagen, deren Gesamthöhe auf 50 m (höchste Flügelspitze) begrenzt 

ist.  
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2. Auswirkung der geplanten Gesetzesänderung 

Damit würden Kleinwindanlagen dort massiv eingeschränkt werden, wo sie vorwiegend 

wirtschaftlich betrieben werden können, in windstarken Lagen auf dem Land.  

Der neue gegen Kleinwindkraft gerichtete Passus würde zu einer absurden Situation führen: 

Wenn eine Kleinwindanlage eines kommunalen Betriebs mit einer Gesamthöhe von 30 m 

(höchste Flügelspitze) einen Abstand von 1.000 Metern zur nächsten Wohnbebauung 

einhalten muss, dann entspräche das dem 33-fachen Wert der Anlagenhöhe (33H). Für 

große Multimegawatt-Windanlagen mit einer Gesamthöhe über 200 m wurde in der 

Vergangenheit ein Mindestabstand von 10H gefordert. Eine optisch unauffällige 

Kleinwindanlage ohne Einfluss aufs Landschaftsbild müsste in Relation zur Anlagenhöhe 

einen Vielfaches an Abstand halten als eine Megawatt-Windanlage.  

Die neue Gesetzespassage würde zudem den Ausführungen des OVG Münster in NRW 

widersprechen. Das OVG Münster hatte mehrfach betont, dass erst ein Abstand von 2H 

(Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser) „überwiegend zu einer dominanten und optisch 

bedrängenden Wirkung der Anlage führt“. Und dass bis max. 3 H regelmäßig eine besonders 

intensive Prüfung des Einzelfalls erfolgen solle. Das BVerwG ist dem weitestgehend gefolgt. 

Betrachtet man eine Referenzanlage von 240 m Gesamthöhe machen 720 m und daher ggf. 

1.000 m politisch Sinn bzw. mögen in einer Einschätzungsprärogative und im 

gesetzgeberischen Gestaltungsspielraum liegen. Betracht man indes 10 m oder 40 m hohe 

Kleinwindanlagen, erschließt sich diese Gleichstellung unter keinem Aspekt. Am Maßstab der 

Rechtsprechung sind max. 150 m Abstand geboten! 
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3. Allgemeine Hinweise zu Kleinwindanlagen 

Optisch unauffällige Kleinanlagen 

Kleinwindanlagen sind nicht raumbedeutsam, das heißt in der Praxis: sie sind optisch 

unauffällig und haben keinen Einfluss aufs Landschaftsbild. Zum einen aufgrund der 

maximalen Gesamthöhe von 50 m. Mit Gesamthöhe ist die höchste Flügelspitze über Grund 

gemeint. Die Masten sind maximal ca. 42 m hoch. Die meisten Kleinwindanlagen erreichen 

nicht die zulässige Gesamthöhe, sind kleiner als 30 m.  

Zum anderen führen die geringen Maße der Rotorblätter und Masten dazu, dass sie im 

Himmel überm Horizont optisch kaum wahrnehmbar sind.  

Hohe Akzeptanz in der Bevölkerung 

Die im Vergleich zu Großwindkraftanlagen limitierte Anlagenhöhe als auch die geringen 

Maße der Rotorblätter resultieren in einer sehr hohen Akzeptanz von Kleinwindanlagen in 

der Bevölkerung.  

Das Interesse an Kleinwindkraftanlagen in der Bevölkerung ist groß und wachsend. Das gilt 

auch für Gewerbebetriebe und kommunale Betriebe, die als Ergänzung zur Photovoltaik für 

den sonnenschwachen Herbst und Winter eine umweltfreundliche Option der 

Stromerzeugung benötigen.   

Lokaler Klimaschutz in Reinform 

Mit Kleinwindkraftanlagen erfolgt die dezentralste Form der Windenergienutzung. Das 

Betriebskonzept einer Kleinwindanlage ist die Stromversorgung einzelner Gebäude oder 

Betriebe. Nur ein hoher Eigenverbrauch des Windstroms ist wirtschaftlich, da der 

Einspeisetarif schon immer sehr niedrig ist.  

Sinnvolle Standorte im Außenbereich  

Sinnvolle Standorte mit ausreichendem Windpotenzial befinden sich für Kleinwindanlagen 

vorwiegend im Außenbereich. In besiedelten Gebieten als auch in Waldgebieten ist der Wind 

bis 50 m über Grund meist nicht stark genug.  

Typische Standorte für Kleinwindkraftanlagen sind Klärwerke oder andere kommunale oder 

Gewerbebetriebe im Außenbereich oder am Siedlungsrand.  
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Kleinwindkraft hat in NRW eine lange Tradition 

Eine moderne Kleinwindanlage beruht auf dem gleichen Nutzungsprinzip wie historische 

Windmühlen: Nutze den Wind auf deinem Land für die Eigenversorgung. Diese Form der 

Windenergienutzung wird in NRW auf dem Land seit Jahrhunderten mit kleinen, optisch 

unauffälligen Anlagen praktiziert. 

4. Änderungsvorschlag des BVKW 

Der bisherige Vorschlag schneidet die Klimaschutzpotentiale von Eigenversorgungslösungen 

mit Kleinwindanlagen ab und gefährdet damit unnötig das 1,5 Grad Ziel. Dezentrale 

Solarstromlösungen reichen in NRW vieler Orts nicht aus. Gerade an windhöffigen 

Standorten bliebe sehr viel Klimaschutzpotential ungenutzt. Es sollten daher aus Sicht des 

Bundesverbandes Kleinwindanlagen dringend kleine Windenergieanlagen mit einer 

Gesamthöhe von unter 50 Meter Gesamthöhe von der 1000-Meter-Abstandsregel 

ausgenommen werden. Gerade für Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft könnten nur so 

energienahe bzw. perspektivisch sogar energieautarke Klimaschutzpotentiale, die zudem 

den Vorteil der Entlastung des Netzausbaus bieten, weiterhin genutzt werden.  

Zu diesem Zweck sollte aus Sicht des BVKW in Artikel 1, Ziffer 2 des Gesetzesentwurfes der 

Landesregierung der § 1 Abs. 2 wie folgt um folgenden Satz 2 (neu) ergänzt werden 

(Änderungen in fett hervorgehoben): 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn in einem Flächennutzungsplan für Vorhaben der 

in Absatz 1 beschriebenen Art vor dem [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses 

Gesetzes] eine Darstellung für Zwecke des § 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB erfolgt ist. Absatz 1 

findet ebenfalls keine Anwendung, wenn das Vorhaben der in Absatz 1 beschriebenen Art 

immissionsschutzrechtlich (nach Ziffer 1.6 Anhang 1 zur 4. 

Bundesimmissionsschutzverordnung – 4. BImSchV) nicht genehmigungspflichtig ist. 
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5. Ansprechpartner im BVKW 

Der Bundesverband Kleinwindanlagen (BVKW) wird in dieser Angelegenheit von folgenden 

Personen vertreten: 

Patrick Jüttemann 

Leiter Regionalgruppe West des BVKW 

Telefon: 02224 / 9191680 

E-Mail: region.west@bundesverband-kleinwindanlagen.de 

Dr. Dirk Legler 

Juristischer Beirat des BVKW 

Telefon: 040 / 27 84 94 – 0 

E-Mail: legler@rae-guenther.de 

 

 

Bad Honnef / Hamburg, 27. Mai 2021 



  

 
Clearingstelle Mittelstand des Landes NRW bei IHK NRW 

Tel. 0211.71 06 48 90 I info@clearingstelle-mittelstand.de I www.clearingstelle-mittelstand.nrw 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme 
 

der Clearingstelle Mittelstand zum 

 

Zweiten Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Bau-

gesetzbuches in Nordrhein-Westfalen 

 

 

für das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
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1.  Einleitung 

1.1. Ausgangslage 

 

Seit der Einführung des Privilegierungstatbestandes für Windenergieanlagen im Außenbereich 

im § 35 Absatz 1 BauGB sowie der parallelen Regelung des Planvorbehalts zur planerischen 

Steuerung dieser Anlagen, haben sich die Leistungsfähigkeit und die Größe von Windenergie-

anlagen grundlegend geändert. So waren in den 90er Jahren Anlagen mit einer Gesamthöhe 

von bis zu 100 Metern üblich. Die aktuelle Generation von Windenergieanlagen weist dahinge-

gen regelmäßig eine Höhe von deutlich mehr als 200 Metern auf. Die Gesamtanlagenhöhe ist 

im Hinblick auf die als bedrängend empfundene Wirkung und die mit der Höhe verbundene 

Fernwirkung von entscheidender Bedeutung für die Akzeptanz der Windenergie in der Bevölke-

rung.  

In Folge einer nordrhein-westfälischen Bundesratsinitiative hat der Bundesgesetzgeber mit ei-

ner Änderung des § 249 Absatz 3 BauGB, die am 14. August 2020 in Kraft getreten ist, eine 

Länderöffnungsklausel eingeführt. Die Länder können durch Landesgesetze bestimmen, dass  

§ 35 Absatz 1 Nr. 5 BauGB auf Vorhaben, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der 

Windenergie dienen, nur Anwendung findet, wenn sie bestimmte Mindestabstände zu den in 

Landesgesetzen bezeichneten zulässigen baulichen Nutzungen zu Wohnzwecken einhalten. 

Ein Mindestabstand darf demnach höchstens 1000 Meter von der Mitte des Mastfußes der 

Windenergieanlage bis zur nächstgelegenen im Landesgesetz bezeichneten baulichen Nutzung 

zu Wohnzwecken betragen. Die Privilegierung für Windenergieanlagen gemäß § 35 Absatz 1 

Nr. 5 BauGB kommt dann erst außerhalb des Mindestabstandes zur Anwendung. 

 

1.2. Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des 

Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen  

 

Der Clearingstelle Mittelstand liegt der Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Geset-

zes zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen (BauGB-AG NRW) vor. Der 

Änderungsentwurf enthält – neben der Einführung von Überschriften – ausschließlich die Auf-

nahme von Mindestabständen für im Außenbereich nach § 35 Absatz 1 Nr. 5 BauGB privilegierte 

Windenergieanlagen. 

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf soll zum einen das Bedürfnis der Bevölkerung aufgegrif-

fen werden, größere Abstände einzuführen, als sie durch die geltenden Regelungen des Baupla-

nungsrechts und des Immissionsschutzrechts zu erzielen sind und zum anderen der Energiever-

sorgungsstrategie des Landes Nordrhein-Westfalen im Hinblick auf den Ausbau des Anteils der 

Erneuerbaren Energien, hier in Form der Windenergie, Geltung zu verschaffen.  

 

1.3. Vorgehen der Clearingstelle Mittelstand 

 

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-West-

falen ist mit Schreiben vom 23. Dezember 2020 an die Clearingstelle Mittelstand mit der Bitte 

herangetreten, den Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
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rung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen (BauGB-AG NRW-E) im Wege eines bera-

tenden Clearingverfahrens (§ 6 Absatz 2 MFG NRW) auf seine Mittelstandsverträglichkeit zu 

überprüfen und eine gutachterliche Stellungnahme zu erarbeiten. 

 

Die Clearingstelle Mittelstand hat die nach dem Mittelstandsförderungsgesetz an Clearingver-

fahren beteiligten Institutionen über den Überprüfungsauftrag informiert. 

 

Die beteiligten Organisationen sind: 

 

• IHK NRW - Die Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen 

• Handwerk.NRW (Nordrhein-Westfälischer Handwerkstag) 

• Westdeutscher Handwerkskammertag (WHKT) 

• unternehmer nrw – Landesvereinigung der Unternehmensverbände 

Nordrhein-Westfalen e.V.  

• Verband Freier Berufe im Lande Nordrhein-Westfalen e.V. (VFB NW) 

• Städtetag Nordrhein-Westfalen 

• Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen  

• Landkreistag Nordrhein-Westfalen 

• Deutscher Gewerkschaftsbund Bezirk Nordrhein-Westfalen (DGB NRW) 

 

 

Mit Schreiben vom 28. Dezember 2020 wurden alle Beteiligten um eine Stellungnahme zu dem 

o.g. Gesetzesentwurf gebeten.  

 

Folgende Stellungnahmen liegen der Clearingstelle Mittelstand vor: 

 

• DGB NRW 

• IHK NRW 

• unternehmer nrw 

• Gemeinsame Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände  

 

 

Die Clearingstelle Mittelstand hat die eingegangenen Stellungnahmen ausgewertet und gebün-

delt. Auf dieser Basis hat sie für das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstel-

lung des Landes Nordrhein-Westfalen eine Beratungsvorlage mit einem Gesamtvotum zu dem 

vorliegenden Gesetzesentwurf erstellt. 

 

  



5 
 

 
 

Clearingstelle Mittelstand des Landes NRW bei IHK NRW 
Tel. 0211.71 06 48 90 I info@clearingstelle-mittelstand.de I www.clearingstelle-mittelstand.nrw 

2. Stellungnahmen der Beteiligten 

 

2.1. Allgemeine Positionen der Beteiligten 

 

IHK NRW führt einleitend aus, dass Nordrhein-Westfalen in Anbetracht der notwendigen Klima-

schutzanstrengungen und der damit verbundenen Transformation der Energieerzeugung wie 

kein anderes Bundesland vor großen Herausforderungen stehe. So erfolge hier in vergleichs-

weiser kurzer Zeit ein Ausstieg aus der Kohleverstromung. Nach Ansicht von IHK NRW müssen 

und werden die Erneuerbaren Energien daher einen wesentlichen Anteil der zukünftigen Ener-

gieversorgung Nordrhein-Westfalens übernehmen. Vor dem Hintergrund eines hohen Anteils 

der Kohle bei Strom und Wärme und dem im Vergleich hierzu noch niedrigen Anteil der Erneu-

erbaren Energien müsse deren Ausbau beschleunigt werden und zudem auch rasch erfolgen.  

Nach Ansicht von IHK NRW gelte dies neben der Photovoltaik vor allem für die Windenergie. 

Auch wenn NRW im vergangenen Jahr bei der neu installierten Windenergiekapazität im bun-

desweiten Vergleich an der Spitze lag, werden aktuell lediglich sechs Prozent der NRW-Brut-

tostromerzeugung aus Windenergie erzielt.  

IHK NRW verweist insofern auch auf das Ziel der Landesregierung, bis zum Jahr 2030 eine in-

stallierte Leistung von 10,5 Gigawatt bei Windenergieanlagen an Land zu installieren. Bei ge-

genwärtig 6 Gigawatt installierter Leistung müsse entsprechend ein erheblicher Zubau erfolgen. 

Dies werde noch dadurch verstärkt, dass bundesweit 20 Gigawatt Windkraft in den kommenden 

Jahren aus der Förderung fallen und davon auszugehen sei, dass eine Vielzahl der Anlagen 

nicht mehr (in der genehmigten Form) weiterbetrieben werden.  

Um die zukünftige Versorgungssicherheit im Energie- und Industrieland NRW mittel- und lang-

fristig zu gewährleisten, müsse die Landesregierung daher die erforderlichen Rahmenbedingun-

gen dafür schaffen, eigene Erzeugungskapazitäten in größtmöglichem Umfang zu realisieren. 

Es komme aus Sicht von IHK NRW aktuell darauf an, die Energieversorgungsstrategie umzu-

setzen und die verabredeten Ausbauziele zügig zu erreichen. Auch müssten bereits jetzt die 

Weichen für die notwendige Wasserstoffproduktion aus Grünstrom im Land gestellt werden. 

Damit dies gelingen könne, sei es gleichzeitig notwendig, in der Bevölkerung eine bessere Ak-

zeptanz von Windenergieanlagen zu erreichen. Wesentlich hierfür sei indessen, dass die An-

wohner ausreichenden Schutz vor schädlichen Auswirkungen von Windkraftanlagen erwarten 

können. So müssten sich diese darauf verlassen können, dass die immissionsschutzrechtlichen 

Schutz- und Vorsorgeanforderungen in jedem Fall eingehalten werden. Diese werden im kon-

kreten Genehmigungsverfahren überprüft und festgelegt. 

Die für die nordrhein-westfälische Wirtschaft wichtige Windenergiebranche werde in Folge der 

angedachten Regelung weiter beeinträchtigt. In diesem Zusammenhang weist IHK NRW darauf 

hin, dass Nordrhein-Westfalen im Bereich der Windenergie als „Zuliefererland Nummer 1“ gilt. 

Insbesondere in der Antriebstechnik besäßen nordrhein-westfälische Unternehmen eine hohe 

Kompetenz. Die Herstellerbranche ist dabei, so IHK NRW, geprägt durch mittelständische Be-

triebe, die sich in langjähriger Tradition spezialisiert haben. Entlang der dahingehenden Wert-

schöpfungskette arbeiteten 2016 in Nordrhein-Westfalen 20.000 Beschäftigte in Forschungsein-

richtungen, bei Komponentenherstellern, Windenergieanlagenbetreibern, Projektbüros und Ser-

viceunternehmen. 

IHK NRW betont, dass die angestrebte Änderung am BauGB-AG NRW sowohl dem notwendi-

gen Ausbaubedarf für die Windenergie als auch der Akzeptanzsicherung in der Bevölkerung 
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gleichermaßen gerecht werden sollte. Hinsichtlich dieser Zielsetzung sieht IHK NRW noch er-

heblichen Handlungsbedarf, gerade im Hinblick auf die Regelung des § 2 Absatz 1 BauGB-AG 

NRW-E. 

 

Der DGB NRW stellt einleitend fest, dass die Landesregierung den durch die Länderöffnungs-

klausel des § 249 Absatz 3 BauGB ermöglichten Spielraum sehr restriktiv angewendet hat. So 

gelte der Mindestabstand etwa auch zu Wohngebäuden in „zulässigerweise errichteter zusam-

menhängender Bebauung mit mindestens zehn Wohngebäuden im Außenbereich“. Gleiches 

gelte für die Regelung, dass der Mindestabstand von 1.000 Metern auch für Wohngebäude gel-

ten soll, die zulässigerweise errichtet werden können. Vor diesem Hintergrund würden die not-

wendigen Flächenpotentiale noch weiter eingeschränkt.  

Der DGB NRW hält hierzu fest, dass er sich schon bei der Diskussion auf Bundesebene gegen 

jede pauschale Abstandsregel ausgesprochen habe, da solche in seinen Augen nicht automa-

tisch zu einer höheren Akzeptanz für Windenergie in der Bevölkerung führe. Pauschale Ab-

standsvorgaben konterkarierten vielmehr die zur Erreichung der Energiewende notwendigen 

Ausbauziele für Erneuerbare Energien.  

Der Gewerkschaftsverband befürchtet, dass mit der im Gesetzesentwurf vorgesehenen Ab-

standsregel der bereits jetzt zu geringe Kapazitätsaufbau weiter reduziert wird. Dies hätte kata-

strophale Folgen für den Industriestandort Nordrhein-Westfalen. Insofern verweist der DGB 

NRW darauf, dass in Nordrhein-Westfalen bis 2030 10,5 Gigawatt Windenergieleistung instal-

liert werden sollen. Dies würde allerdings einen notwendigen Ausbau von 900 Megawatt Wind-

energie pro Jahr bedeuten, wobei im Jahr 2020 lediglich ein Windenergiezubau von 285 Mega-

watt realisiert worden ist.  

Im Ergebnis lehnt der DGB NRW die von der Landesregierung vorgeschlagene Regelung ab, 

da sie in Summe die für die Transformation zur Klimaneutralität notwendigen Strategien einer 

sicheren und bezahlbaren Energieversorgung konterkarieren würden. Zum anderen würden 

durch diese Regelung rund 20.000 Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen aufs Spiel gesetzt, die 

in und im Zusammenhang mit der Windenergie existieren. Auch würden nach Auffassung des 

DGB NRW mittelständische Unternehmen, die im Bereich der Windenergie tätig sind, einerseits 

enorme wirtschaftliche Unsicherheiten, beispielsweise durch vorhersehbare jahrelange Ge-

richtsverfahren, und andererseits neuer Planungs- und Verwaltungsaufwand durch ggf. erfor-

derliche Neuauflage bisheriger Projekte geschaffen werden.  

 

unternehmer nrw führt zunächst aus, dass die ambitionierten Nachhaltigkeits- und Klima-

schutzziele in Europa und Deutschland Nordrhein-Westfalen als Energie- und Industrieland vor 

immense Herausforderungen stellen. Gerade der auf Bundesebene beschlossene Kohleaus-

stieg bis zum Jahr 2038 führe in Nordrhein-Westfalen zu erheblichen Umbrüchen im Energie-

system. Betont wird, dass die Versorgungssicherheit zu jeder Sekunde und wettbewerbsfähige 

Strompreise unverzichtbar seien. Insofern habe die Landesregierung mit der Energieversor-

gungsstrategie einen möglichen Weg aufgezeigt, wie der Transformationsprozess in NRW von-

stattengehen kann. In den kommenden Jahren bedürfe es daher einer Reduzierung von fossi-

len Energieträgern sowie dem damit einhergehende Aufbau von sicheren Versorgungskapazitä-

ten aus Erneuerbaren Energiequellen.  

In diesem Zusammenhang habe die Windenergie an Land erhebliche Wachstumspotentiale. So 

sei es Ziel, die installierte Leistung gegenüber Anfang 2018 von 5,4 Gigawatt auf 10,5 Gigawatt 

zu verdoppeln und perspektivisch bis 2035 12 Gigawatt zu erreichen. unternehmer nrw sieht in 

der Umsetzung dieses ambitionierten Ausbaupfades der Erneuerbaren Energien ein erhebli-
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ches wirtschaftliches Potential, von dem gerade auch in der Bauausführung kleine- und mittel-

ständische Unternehmen profitieren würden. Dabei bewege sich der weitere Windenergieaus-

bau in Nordrhein-Westfalen in einem engen Spannungsfeld. So komme es darauf an, die 

selbstgesteckten Klimaschutzziele zu erreichen sowie gleichzeitig den gewachsenen Strukturen 

in NRW Rechnung zu tragen. unternehmer nrw betont dabei, dass die NRW-Wirtschaft sich 

ausdrücklich zu den Klimazielen bekennt und gleichzeitig anerkennt, dass ein stärkerer Wind-

kraftausbau nur mit einer breiten Akzeptanz in der Bevölkerung gelingen könne.  

unternehmer nrw betont in diesem Zuge auch, dass der von der Landesregierung im Geset-

zesentwurf verfolgte Ansatz eine Möglichkeit sein könne, um Mindestabstände zu Windkraftan-

lagen und die Energieversorgungsstrategie im Hinblick auf den Ausbau der Erneuerbaren Ener-

gien rechtssicher miteinander zu vereinen. Zudem begrüßt unternehmer nrw die politischen Be-

mühungen der Landesregierung, den Industrie- und Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen 

innovativer zu gestalten. Gleiches gelte im Hinblick auf den Ansatz des energiepolitischen Ziel-

dreiecks aus einer sicheren, wirtschaftlichen sowie klima- und umweltverträglichen Energiever-

sorgung. Vor diesem Hintergrund bedürfe es in den kommenden Jahren gerade in Nordrhein-

Westfalen des Aufbaus sicherer Kapazitäten sowie des massiven Ausbaus von Speicherkapazi-

täten und Netzen, um die wettbewerbsfähige Versorgung des Industriestandortes NRW verbind-

lich abzusichern. Mit diesem Gesetzesgebungsvorhaben setzt die Landesregierung auf die Län-

deröffnungsklausel im BauGB auf und entwickelt insofern den, lediglich ermessensleitenden, 

Windenergie-Erlass weiter und nimmt die Verpflichtungen aus dem Koalitionsvertrag auf.  

 

Die kommunalen Spitzenverbände begrüßen grundsätzlich, dass das Land bestrebt ist, mit 

der Einführung einer Mindestabstandsregelung für privilegierte Windenergieanlagen in Form ei-

nes § 2 BauGB-AG NRW-E die Akzeptanz für die Windenergie in der Bürgerschafft zu fördern. 

Gleichzeitig sei aber auch zu beachten, dass sich angesichts des Klimawandels und der Ein-

sicht in die Notwendigkeit der Energiewende die kritische Haltung der Bevölkerung in den letz-

ten Jahren zunehmend in Zustimmung gewandelt habe. Insofern verweisen die kommunalen 

Spitzenverbände auf eine repräsentative Umfrage hin, nach welcher sich lediglich 13 Prozent 

der Befragten, die in der Nähe von Windenergieanlagen wohnen, von diesen gestört fühlen wür-

den. Genauso wird angemerkt, dass die Erfahrungen aus der Genehmigungspraxis zeigen wür-

den, dass Einwendungen und Klagen oftmals auch von Personen erhoben werden, die weit au-

ßerhalb eines 1.000 Meter-Abstands wohnen. Insofern würde die Festschreibung eines solchen 

Mindestabstandes nur in einem überschaubaren Umfang zur weiteren Akzeptanzsteigerung 

führen.  

Sie befürchten, dass die angedachte Regelung zu nicht gewünschten Nachteilen für die Bevöl-

kerung führen würde. Denn mit dem technisch bedingt anstehenden Rückbau der Windenergie-

anlagen der ersten Ausbauwelle könnten nach dieser Regelung vielfach technisch verbesserte 

Anlagen mit der gleichen Höhe wie die Ursprungsanlagen nicht mehr am Altanlagenstandort pri-

vilegiert errichtet werden, da diese Standorte unter die Mindestabstandregelung fallen würden.  

Sie stellen ferner fest, dass die angedachte Regelung eine deutliche Erschwernis der Wahrneh-

mung der Planungshoheit der Kommunen und auch der Arbeit der Genehmigungsbehörden 

darstellen würde. Die Regelung in dieser Form der teilweisen Entprivilegierung würde lediglich 

den Eindruck der Möglichkeit einer einfachen und einheitlichen Steuerung erwecken. In der 

Analyse der Regelungen stellen die kommunalen Spitzenverbände jedoch fest, dass diese eine 

Kaskade neuer ungeklärter Rechtsfragen und kontraproduktiver Effekte verursachen würden. 

Dabei sei sowohl die 10-Wohnhäuser-Regelung im Absatz 1 als auch die Mindestabstandsrege-

lung in Flächennutzungsplänen mit Windflächendarstellungen in Absatz 2 problematisch. 

Schließlich sei das Gesetz in der vorgesehenen Formulierung in Teilen verwaltungspraktisch 

nicht klar genug gefasst und schon deshalb schwer vollziehbar. 
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2.2. Konkrete Positionen der Beteiligten 

 

§ 2 Absatz 1 BauGB-AG NRW-E 

 

IHK NRW, die kommunalen Spitzenverbände und der DGB betonen, gerade im Hinblick auf 

die landeseigene Energieversorgungsstrategie, die Notwendigkeit eines weiteren, akzeptanzge-

tragenen Windenergieausbaus und stufen die Regelung des § 2 Absatz 1 BauGB-AG NRW-E 

als zu restriktiv und rechtsunsicher ein. 

 

Aus Sicht von IHK NRW sind zur Sicherstellung des notwendigen Ausbaus der Windenergie so-

wie für die Planungs- und Investitionssicherheit der Windenergiebranche differenzierte Regelun-

gen, gerade in Anbetracht einer hohen Siedlungsdichte in NRW, und damit Gestaltungsmöglich-

keiten erforderlich – anstelle einer pauschalen Festsetzung eines 1.000-Meter Mindestabstan-

des. Mit einer pauschalen Abstandsregelung würden zudem bislang akzeptierte Standorte für 

den Austausch älterer Windräder gegen leistungsfähigere und technologisch moderne Wind-

kraftanlagen und damit Flächen für den Erhalt bzw. den Ausbau installierter Leistung verloren 

gehen. 

Für den notwendigen Windenergieausbau empfiehlt IHK NRW deshalb: 

1. einen Mindestabstand von wenigstens der dreifachen tatsächlichen Anlagenhöhe zum 

nächstgelegenen im Zusammenhang bebauten reinen oder allgemeinen Wohngebiet zu-

zulassen, sofern die Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen Vorgaben nachgewiesen 

werden kann. 

 

2. Repowering an Standorten, deren Abstände den Mindestabstand unterschreiten, zuzu-

lassen, wenn diese nachweislich nicht zu einer Verschlechterung der Immissionssituation 

für die nächste immissionsschutzrechtlich maßgebliche Wohnbebauung führt. 

 

Der DGB NRW stellt im Hinblick auf die vorliegende Regelung fest, dass die vorgeschlagene 

Abstandsregelung von 1.000 Metern, insbesondere da sie auch zu Wohngebäuden in zulässi-

gerweise errichteter zusammenhängender Bebauung mit mindestens 10 Wohngebäuden im Au-

ßenbereich sowie zu potenzieller Wohnbebauung wirksam wird, faktisch kein Instrument zum 

Ausbau der Windenergie sei. So sei nach Ansicht des DGB NRW im Gegenteil der vorliegende 

Gesetzesentwurf eine massive Verschärfung der bisher im Landesentwicklungsplan vorgesehe-

nen 1.500 Metern. Denn der dortige Grundsatz der Raumordnung beziehe sich lediglich auf 

reine und allgemeine Wohngebiete.  

 

Die kommunalen Spitzenverbände stellen hinsichtlich des Mindestabstandes von 1.000 Me-

tern zunächst fest, dass es nach der Regelung des § 249 Absatz 3 BauGB dem Landesgesetz-

geber frei stehe, auch niedrigere Abstände festzulegen. Insofern bedürfe es eines Nachweises, 

dass mit dem bei 1.000 Meter verbleibenden Flächenpotential noch die landeseigenen Ausbau-

ziele erreicht werden können. In Anbetracht dessen, dass die angekündigte Novelle der Potenti-

alanalyse Windenergie NRW noch nicht vorliege, sollte demnach im Gesetzesentwurf dargelegt 

werden, worauf die in der Begründung des Gesetzesentwurfes enthaltene Feststellung basiert, 

dass bei Festlegung des maximal möglichen Mindestabstands von 1.000 Metern die baurechtli-

che Privilegierung in Nordrhein-Westfalen nicht ausgehöhlt werde. 
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§ 2 Absatz 1 Nr. 1 BauGB-AG NRW-E 

 

Nach Einschätzung von IHK NRW schränkt die Landesregierung mit dieser Regelung den für 

den dringenden Ausbau der Windenergie notwendigen Raum deutlich ein. Insofern verweist 

IHK NRW darauf, dass es der Bundesgesetzgeber mit der Änderung des § 249 Absatz 3 

BauGB im Juni 2020 den Ländern überlassen hat, ob sie überhaupt von der Möglichkeit dieser 

Länderöffnungsklausel Gebrauch machen wollen. Genauso bleibt es nach diese Regelung Sa-

cher der Länder, entsprechend den spezifischen, z.B. geografischen, siedlungsstrukturellen, 

aber auch energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen, einen Mindestabstand innerhalb der 

Obergrenze von 1.000 Metern festzulegen.  

IHK NRW stellt zu der vorgesehenen Regelung fest, dass diese neue rechtliche Unklarheiten 

schaffen würde. So sei die Einordnung der Gebiete nach § 34 BauGB aufgrund des wertenden 

Charakters stets mit Unsicherheiten und dem Risiko einer anderen Einordnung durch die Recht-

sprechung verbunden.  

 

Die kommunalen Spitzenverbände halten die in § 2 Absatz 1 Nr. 1 BauGB-AG NRW-E be-

nannte Schutzkulisse für sachgerecht, auch wenn die Frage der Einstufung von Häusergruppen 

in Randlage zum geschlossenen Siedlungsbereich sowie inmitten des Außenbereichs eine häu-

fige Streitfrage in Nachbarklagen gegen Windenergieprojekte sei. Ergänzend wird angeregt, 

den Schutzbereich auch auf Satzungen nach § 34 Absatz 4 BauGB auszudehnen. Auch soweit 

sich der Schutzbereich sowohl auf bestehende als auch auf zukünftige bauliche Nutzungen be-

ziehe, erscheint dies aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände zustimmungswürdig. Sie stel-

len hierzu ferner fest, dass im Falle des unbeplanten Innenbereichs und des Außenbereichs 

demgegenüber nur auf die infolge des tatsächlichen Bestands zulässigerweise errichteter 

Wohnhäuser gebildete Baugrenze zum Zeitpunkt der Anlagengenehmigung oder Konzentrati-

onszonenplanung ankommen dürfe. Hierzu müsse, so die kommunalen Spitzenverbände wei-

ter, unbedingt eine deutliche Aussage im Gesetz ebenso wie in der Begründung getroffen wer-

den. 

Es sei den Genehmigungsbehörden nicht zuzumuten, im unbeplanten Innenbereich auch noch 

weitere, potenziell mögliche Vorhaben zu berücksichtigen, da dies die städtebauliche Prüfung 

des „Einfügens“ erfordere, welches nicht von den Immissionsschutzbehörden zu leisten ist. 

Dasselbe solle auch für die Abstandsberechnung zu Wohngebäuden im Außenbereich gelten. 

 

§ 2 Absatz 1 Nr. 2 BauGB-AG NRW-E 

 

IHK NRW führt aus, dass mit der 10-Wohngebäude-Regelung im § 2 Absatz 1 Nr. 2 BauGB-AG 

NRW-E zudem ein neuer Tatbestand geschaffen werde, der zu einer hohen Rechtsunsicherheit 

und zu einer massiven Einschränkung für das Repowering führt. Mit dieser Regelung würde, so 

IHK NRW weiter, auch der Prüfaufwand der Kommunen erheblich erhöht. So sei der Begriff des 

Wohngebäudes nicht ausreichen definiert. Auch sei zu erwarten, dass angesichts der ohnehin 

niedrigen Personalausstattung in den Baugenehmigungs- und Planungsbehörden, der erhöhte 

Prüfaufwand und die steigende Zahl an Gerichtsverfahren insgesamt zu längeren Genehmi-

gungsverfahren für Windenergieanlagen führen werde. Hier seien beispielsweise genehmigte 

Wohngebäude in Splittersiedlungen zu nennen. 

 

Die kommunalen Spitzenverbände stellen bezüglich der Regelung des § 2 Absatz 1 Nr. 2 

BauGB-AG NRW-E zunächst fest, dass die Schwelle von 10 Wohngebäuden, welche nach der 
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Gesetzesbegründung eine die Begünstigung rechtfertigende Wohnbebauung von einigem Ge-

wicht darstelle, im Gesetzesentwurf nicht weiter begründet werde und willkürlich wirke.  

Ferner befürchten die kommunalen Spitzenverbände Auslegungs- und Anwendungsschwierig-

keiten bezüglich der Begriffe „zusammenhängend“ und „Wohngebäude“. So bleibe beispiels-

weise unklar, welche Abstände zwischen den Wohnhäusern im Sinne eines Bebauungszusam-

menhangs noch toleriert werden könnten. Ebenso fraglich sei, ob bei mehreren nebeneinander 

gelegenen Hofstellen mit jeweils mehreren Wohngebäuden (sog. „Höfedrubbel“) bereits ein Be-

bauungszusammenhang anzunehmen ist. Im Hinblick auf den Begriff des „Wohnhauses“ sei 

weiter unklar, wann baulich verbundene Wohnhäuser als ein Wohnhaus oder als mehrere 

Wohnhäuser einzustufen sind. Vor dem Hintergrund der Anknüpfung dieses Begriffes an die 

Baunutzungsverordnung sehen die kommunalen Spitzenverbände zudem die Problematik des 

Anwendungsbereichs auf reine Wohngebäude, die danach nicht untergeordnet sein dürfen, im 

Zusammenhang mit einem landwirtschaftlichen Betrieb. Diese Problematik ergäbe sich, so die 

kommunalen Spitzenverbände weiter, auch bei Altenteilern, Ferienwohnungen oder sog. Be-

triebsleiterwohnungen, die nach § 35 Absatz 1 Nr. 1 BauGB als untergeordnete Teile der Be-

triebsfläche die Privilegierung des land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs teilen. Insofern be-

dürfe es hier einer Klarstellung im Gesetz. 

Im Hinblick auf das Merkmal der Einstufung von Häusergruppen entsprechend der Regelung 

des § 2 Absatz 1 BauGB-AG NRW-E stellen die kommunalen Spitzenverbände fest, dass hie-

raus ein hoher Ermittlungsaufwand erfolge. Dies gelte sowohl für die Genehmigungsbehörde im 

Umfeld der konkret beantragten Windenergieanlagen als auch hinsichtlich der planenden Ge-

meinde, die dies systematisch für das gesamte Gemeindegebiet sowie im Umkreis von 1.000 

Metern auf dem Gebiet benachbarter Gemeinden machen müsse. Aus diesen notwendigen Er-

mittlungen heraus könnten sich Fragen illegaler, ggfs. den Bestandsschutz entfallender, Wohn-

nutzung, Wohngebäude oder Veränderungen stellen. Da diese konkreten Fragen auf Grund der 

Öffentlichkeitsbeteiligung auch öffentlich werden, würde diese Regelung zu einer Zuspitzung 

des Konflikts zwischen Anwohnern und Windenergienutzung führen.  

Die kommunalen Spitzenverbände stellen zudem fest, dass weder der räumliche Umgriff noch 

die sonstigen Kriterien für einen „Zusammenhang“ im Gesetzesentwurf näher definiert sind und 

insofern der Ausformung durch das Gericht überlassen werden. Vor diesem Hintergrund wird 

vorgeschlagen, auf den Bezugspunkt der 10 Wohngebäude zu verzichten und stattdessen 

Wohnnutzungen in Außenbereichssatzungen nach § 35 Absatz 6 BauGB als Schutzbereich zu 

bestimmen. Damit könne im Rahmen der kommunalen Planungshoheit ein sachgerechter Aus-

gleich zwischen Windenergieausbau und Wohnnutzung und zugleich eine eindeutige Abgren-

zung geschaffen werden.  

 

§ 2 Absatz 2 BauGB-AG NRW-E 

 

IHK NRW stellt fest, dass diese keine Regelung für in Regionalplänen ausgewiesene Vorrang-

gebiete für Windkraftanlagen vorsieht. Dies sollte aus Sicht von IHK NRW ergänzt werden, da 

andernfalls die bisher in den Regionalplänen ausgewiesenen Vorranggebiete einer Anpas-

sungspflicht unterliegen würden.  

Im Hinblick auf die Windkonzentrationszonen mit Ausschlusswirkung weist IHK NRW darauf hin, 

dass diesen ein Planungskonzept zugrunde liegen müsse. So stünden alle Planungskonzepte 

mit Ausschlusswirkung unter dem Oberleitsatz, dass der Windenergie substanziell Raum ver-

schafft werden muss. Wenn allerdings Vorrangzonen/Konzentrationszonen mit Ausschlusswir-
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kung diese Funktion in Teilen nicht mehr übernehmen könnten, verschiebe sich das Gesamtge-

füge des Planungskonzeptes. Es bestünde dann die Gefahr, so IHK NRW weiter, dass die Pla-

nung nicht mehr vollzugsfähig ist und rechtlich die gewünschte Ausschlusswirkung nicht mehr 

entfalten könne.  

Daher sollte nach Ansicht von IHK NRW bei der Planung von Windenergiezonen in Regional- 

und Flächennutzungsplänen weiterhin der Grundsatz gelten, dass die Regionalplanbehörden 

und die Kommunen im Rahmen der Abwägung von Abstandsvorgaben abweichend entschei-

den können. Damit könnten örtliche oder betriebliche Besonderheiten in der Planung Berück-

sichtigung finden. Dagegen würde die von der Landesregierung angedachte Regelung bindend 

sein und den Genehmigungs- und Planungsbehörden keinen Abwägungsspielraum gewähren. 

 

Eine weitere Verschärfung der Abstands-Regelung sieht der DGB NRW auch darin, dass dem 

Gesetzesentwurf nach auch für das Repowering vorhandener Windenergieanlagen eine Ab-

standsregelung von 3-H gelten solle, wobei der Entwurf diesen auf einen Mindestabstand von 

720 Metern festlegt. 

Der DGB NRW verweist insofern auf Aussagen des Branchenverbandes LEE NRW, nach wel-

chen der Ansatz von 720 Metern (als Summe aus der dreifachen Höhe von angenommenen 

240-Meter-Windenergieanlagen) nicht der tatsächlichen Höhe von erneuerten Anlagen entspre-

che. Diese läge vielmehr bei knapp 200 Meter. Daraus ergebe sich, so der DGB NRW weiter, 

eine Diskrepanz bei der Anwendung der 3-H-Regel zwischen möglichen 600 Metern Abstand 

und den festgelegten 720 Metern Abstand für zum Repowering vorgesehene Windenergieanal-

gen, wodurch ein zusätzliches Hindernis für den Kapazitätsausbau der Windenergie drohe.  

 

Die kommunalen Spitzenverbände verweisen unter Hinzuziehung der Regelung des § 249 

Absatz 3 BauGB auf die als missverständlich erachtete Formulierung des § 2 Absatz 2 BauGB-

AG NRW-E. So sei der Wortlaut des Entwurfs, dass Abstandsflächen höchstens 1.000 Meter 

betragen dürfen und nicht mehr – dies gehe aber über den Rahmen der Ermächtigungsgrund-

lage des § 249 Absatz 3 BauGB hinaus und greife gleichzeitig unzulässig in die kommunale 

Steuerung der Windenergie im Wege des § 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB ein. Die kommunalen 

Spitzenverbände betonen insoweit, dass die Regelung so nicht gemeint sein könne und dürfe, 

da sie ansonsten unwirksam sei. Aus Gründen der Normenklarheit sollte daher auf die Nennung 

des Maximal-Abstandes verzichtet werden.  

Genauso führe – gerade im Hinblick auf ggf. notwendigen Anpassung von bestehenden Flä-

chennutzungsplänen im Hinblick auf das Substanzgebot – die Vorgabe eines Mindestabstandes 

von 720 Metern dazu, dass insbesondere Repoweringvorhaben nicht mehr am Altanlagen-

standort realisiert werden können. Dies wäre auch dann der Fall, wenn die Anlagen aufgrund 

ihrer geringeren Höhe (als die angesetzte Referenzhöhe von 240 Metern) einen Abstand von 

der dreifachen Anlagenhöhe einhalten würden. Ungeachtet der Frage der Häufigkeit dieser 

Konstellationen sehen die kommunalen Spitzenverbände hier eine nachträgliche Einschränkung 

der kommunalen Planungshoheit.  

Überdies sei die Bemessung des entprivilegierten Raums anhand des Dreifachen der Anlagen-

höhe zu unbestimmt. So könne eine Gemeinde nicht bewerten, ob überhaupt und wenn ja ein 

wie großer Flächenanteil ihrer bestehenden Zonen entprivilegiert werden wird. Denn dies hänge 

von der Höhe der noch zu errichtenden Ersatzanlage ab. Insofern könne die Gemeinde nicht 

eindeutig entscheiden, ob ggf. ein Anpassungserfordernis ausgelöst werde oder nicht, um das 

aus § 35 Absatz 1 Nr. 5 BauGB abgeleitete Substanzgebot zu erfüllen.  

Darüber hinaus weisen die kommunalen Spitzenverbände darauf hin, dass die Vorranggebiete 

für Windenergie in Regionalplänen zu möglicherweise fehlerhaften Abwägungsentscheidungen 



12 
 

 
 

Clearingstelle Mittelstand des Landes NRW bei IHK NRW 
Tel. 0211.71 06 48 90 I info@clearingstelle-mittelstand.de I www.clearingstelle-mittelstand.nrw 

der Städte und Gemeinden im Hinblick auf jene Vorrangflächen führen könne, die unter die Ab-

standsregelung fallen.  

Die kommunalen Spitzenverbände widersprechen zudem der im Gesetzesvorspann unter Punkt 

F dargelegten Einschätzung, dass nur vereinzelt das Erfordernis zur Überprüfung der Bauleit-

pläne bestehen könnte. So führe die Entprivilegierung dazu, dass ein Teil der ausgewiesenen 

Flächen in Flächennutzungsplänen lediglich eine Positivdarstellung und Windenergieanalgen 

daher nach § 35 Absatz 2 BauGB als sonstige Vorhaben zu beurteilen seien. Insofern vermittel-

ten die Darstellungen in den Flächennutzungsplänen keinen Rechtsanspruch mehr. In diesem 

Zusammenhang verweisen die kommunalen Spitzenverbände darauf, dass nach den Ausfüh-

rungen des Windenergie-Erlasses jeder Eingriff in das Planungskonzept und das Verhältnis von 

ausgewiesenen und ausgeschlossenen Flächen eine neue Abwägungsentscheidung sowie ggf. 

ein neues Planungskonzept erfordere. Gleichsam würde auch die Rechtsprechung betonen, 

dass beim Entfall von ausgewiesenen Flächen zumindest eine erneute Prüfung stattfinden 

muss, ob der Windenergie weiterhin substanzieller Raum gegeben ist und wenn dies nicht der 

Fall ist, eine Anpassung der Planung erfolgen muss. Genauso habe die Rechtsprechung festge-

stellt, dass auf Grund des gesamträumlichen Charakters der Konzentrationszonenplanung, 

diese nicht teilbar sind, mithin nicht einzelne Zonen/Teilbereiche durch die Rechtsprechung auf-

gehoben werden können und andere Bereiche einschließlich der Ausschlusswirkung bestehen 

bleiben können.  

Daher erwarten die kommunalen Spitzenverbände, dass die Entprivilegierung bei den Städten 

und Gemeinden ein Planerfordernis auslösen werde, da signifikante Flächen ihre bisherige 

Konzentrationswirkung bei ansonsten bestehenbleibender Konzentrationszonenplanung verlie-

ren würden. Diese müsse dann, so die kommunalen Spitzenverbände weiter, nach den Maßga-

ben des neuen Regimes unter den oben aufgezeigten neu geschaffenen Problemen und 

Rechtsunsicherheiten durchgeführt werden. In Bezug auf bestehende Flächennutzungspläne 

könne also die Entprivilegierung gerade die Unwirksamkeit von Flächennutzplänen auslösen, 

die sie eigentlich vermeiden oder zumindest deren Folgen sie abmildern wolle. 

Hinsichtlich der Regelung des § 2 Absatz 2 BauGB-AG NRW-E ordnen die kommunalen Spit-

zenverbände diese nicht als eine Übergangsregelung ein, sondern als eine Sonderregelung, da 

bestehende und in Aufstellung befindliche Pläne weder weiter nach altem Recht noch nach 

neuem Recht, sondern nach einem speziell für sie definiertem Recht zu behandeln wären. Sie 

gehen davon aus, dass es auch bei der Einbeziehung bestehender Konzentrationsplanungen in 

die neue Abstandsregelung voraussichtlich zu einer erheblichen Reduzierung der ausschöpfba-

ren Flächenpotenziale im Bereich der Konzentrationszonen für die Windenergienutzung kom-

men würde. Insofern bestünden Zweifel, ob die rechtlich geforderte Umsetzbarkeit bzw. Voll-

ziehbarkeit der Planung dann auch weiterhin noch gegeben sei. 

Zudem decke die Regelung des § 2 Absatz 2 auch laufende Planungsverfahren ab. Hier stelle 

sich - in den Fällen, in denen die geplante Konzentrationszone einen geringeren Abstand als 

720 Meter vorsieht - die Frage der Anpassung ihrer Planungen, wenn die Gemeinde ansonsten 

einen Plan mit einem unschlüssigen Gesamtkonzept mit einer fehlerhaften Bewertung des Sub-

stanzgebots aufstellt.  

Sofern eine Gemeinde ihr Planungskonzept an die Sonderregelung des § 2 Absatz 2 anpassen 

würde, erfordere der darauffolgende Wegfall von Flächen eine erneute Beteiligungsrunde, was 

insgesamt nicht in einem Zeitraum von drei Monaten geleistet werden könne, sondern eher in 

einem Zeitraum von schätzungsweise einem Jahr. Insofern helfe diese Sonderregelung laufen-

den Planverfahren nicht weiter.  

Vor diesem Hintergrund schlagen die kommunalen Spitzenverbände daher vor, die in ausge-

wiesenen Konzentrationszonen realisierte Planungsentscheidung von Städten und Gemeinden 
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zu respektieren und entsprechende Darstellungen mit Konzentrationswirkung in Flächennut-

zungsplänen von der Entprivilegierung vollständig auszunehmen. Die kommunalen Spitzenver-

bände fordern daher den Absatz 2 wie folgt neu zu fassen:  

 

„Wenn für Windenergieanlagen nach § 35 Absatz 1 Nr. 5 BauGB eine planerische Steue-

rung nach § 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB wirksam besteht und der betreffende Flächennut-

zungs- oder Raumordnungsplan ein Jahr nach dem [Datum des Inkrafttretens des Geset-

zes] wirksam geworden oder in Kraft getreten ist, gilt Absatz 1 für die ausgewiesenen Flä-

chen nicht.“ 

 

§ 2 Absatz 3 BauGB-AG NRW-E 

 

Die kommunalen Spitzenverbände äußern die Vermutung, dass die Regelung des Absatz 1 

und 2 für ausgewiesene Flächen vermutlich nicht generell flächenbezogen (also im gesamten 

Gemeindegebiet bzw. in den gesamten ausgewiesenen Zonen) keine Anwendungen finden, so-

bald nur irgendwo vor dem Stichtag ein vollständiger Genehmigungsantrag gestellt wurde. Viel-

mehr solle wohl die Entprivilegierung lediglich für die Bestandsanlagen, die unter die Stichtags-

regelung fallen, nicht greifen, während die Flächen als solche – und damit wirksam für spätere 

Windenergievorhaben – entprivilegiert werden. Vor dem Hintergrund dieser Unklarheit wird die 

Neufassung des einleitenden Satzteils des Absatzes 3 angeregt:  

 

„Absatz 1 und 2 finden auf Windenergieanlagen keine Anwendung, soweit für diese vor 

Ablauf…“ 

 

In diesem Zusammenhang weisen die kommunalen Spitzenverbände auch auf unzumutbare 

Härten hin. So könnten Windenergieanlagen, da sie keine Gebäude sind und somit nicht zu den 

begünstigten Vorhaben nach § 35 Absatz 4 BauGB zählen, nicht wiedererrichtet werden (etwa 

im Falle einer Havarie oder eines Brandes). Denn dies wäre an entprivilegierten Standorten 

nicht mehr zulässig. Diese Konstellation stelle indessen unzumutbare Härte dar, die im Rahmen 

der Gesetzesbegründung nicht betrachtet worden ist. Gleiches gelte nach Auffassung der kom-

munalen Spitzenverbände auch beim Tausch von Großkomponenten, welche entweder zur Auf-

rechterhaltung der Funktionsfähigkeit, zur Gewährleistung der Betriebssicherheit oder auch zur 

Behebung immissionsschutzrechtlicher Probleme erforderlich sein könnten, gleichzeitig aber im 

öffentlichen oder nachbarlichen Interesse liegen würden. 

Zur Vermeidung von Rechtsunsicherheiten in der Praxis solle zudem klargestellt werden, wann 

ein Antrag vollständig sei, insbesondere, ob es sich nur um eine Vollständigkeit im Sinne des § 

7 der 9. BImSchV eingereichten Antrages oder einen schon bescheidungsreifen Antrag handeln 

müsse.  

Im Sinne der Wahrung eines berechtigen Bestandsschutzinteresses der Anlagenbetreibenden 

als auch zur Wahrung des öffentlichen Interesses und des Nachbarschutzes durch rechtliche 

Absicherung von Maßnahmen zur Erhaltung der Stand- und Betriebssicherheit sowie des Im-

missionsschutzes regen die kommunalen Spitzenverbände daher nachfolgende Regelung an:  

 

„Anlagen, die als privilegierte Anlagen genehmigt wurden, bleiben während der gesamten 

Gültigkeitsdauer der für sie erteilten Genehmigung, nach § 35 Absatz 1 Nr. 5 BauGB privi-

legiert; eine nachträgliche Entprivilegierung mit Beschränkung auf den Bestandsschutz 

tritt nicht ein. Dies gilt auch für Änderungen an der Anlage und deren Wiederaufbau nach 

einer Havarie.“  
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3. Votum 

 

Die Clearingstelle Mittelstand hat das Zweite Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-

rung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen (BauGB-AG NRW) mit Blick auf die Belange 

der mittelständischen Wirtschaft einer Überprüfung nach § 6 Absatz 2 MFG NRW unterzogen. 

Die Clearingstelle Mittelstand begrüßt die Initiative des Landes, die Akzeptanz für die Windener-

gie in der Bevölkerung zu steigern. 

Im Rahmen dieser gesetzlichen Initiative sollte aus Sicht der Clearingstelle Mittelstand sicherge-

stellt werden, dass dem Erhalt und der Steigerung der Akzeptanz der Bevölkerung sowie den 

gesetzten Ausbauzielen gleichermaßen Rechnung getragen wird.  

Vor diesem Hintergrund bedarf es Regelungen, die ausreichenden Abstand gewährleisten, 

handhabbar sind und den für den Ausbau der Windenergie erforderlichen Raum bieten sowie 

Repowering niedrigschwellig ermöglichen. 

Mit Blick auf die derzeit beabsichtigten Regelungen besteht aus Sicht der Clearingstelle Mittel-

stand noch Handlungsnotwendigkeit.  

So ergeben sich aus den angedachten Änderungen Rechtsunsicherheiten und Auslegungs-

schwierigkeiten sowohl für die Unternehmen als auch für die Kommunen und die Genehmi-

gungsbehörden. In Anbetracht dessen rät die Clearingstelle Mittelstand, insbesondere auch zur 

Vermeidung negativer Folgewirkungen für die mittelständische Wirtschaft, die nachfolgenden 

Aspekte einer weitergehenden Überprüfung zu unterziehen: 

 

• Hinsichtlich einer festen Mindestabstandsgröße verweist sie auf ihre Stellungnahme vom 

31. Juli 2018 zum Landesentwicklungsplan, in der sie riet, das Augenmerk auf eine Ab-

standsvorgabe, die in Abhängigkeit von der Anlagenhöhe steht, und zudem eine Abwä-

gung im Einzelfall zulässt, zu richten. 

• Festzuschreiben, dass Repowering auch an Standorten, die die Mindestabstände unter-

schreiten, zugelassen werden kann, sofern sich die Immissionssituation für die nächste 

immissionsschutzrechtlich maßgebende Wohnbebauung nicht maßgeblich verschlech-

tert. 

• Durch eine entsprechende Regelung Vorsorge zu treffen, dass privilegierte Anlagen 

während der gesamten Gültigkeitsdauer der für sie erteilten Genehmigung privilegiert 

bleiben und eine Änderung bzw. ein Wiederaufbau nach Havarie davon mitumfasst ist. 

• In § 2 Absatz 2 Darstellungen mit Konzentrationswirkung in Flächennutzungsplänen aus 

der Entprivilegierung vollständig herauszunehmen. 

 

• In § 2 Absatz 1 Nr. 2 zu prüfen, ob das Merkmal „10 Wohngebäuden“ durch einen ande-

ren Parameter wie z.B. „Wohnnutzungen im Bereich von Außenbereichssatzungen nach 

§ 35 Absatz 6 BauGB“ ersetzt werden kann.  

Im Falle der Beibehaltung der Formulierung die Begriffe „Wohngebäude“ und zusam-

menhängende Bebauung“ zu präzisieren. 
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Stellungnahme der Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker NRW e.V.  
zur schriftlichen Anhörung zum „Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen“ (Drs. 
17/13426)  
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  
sehr geehrte Ausschussmitglieder,  
 
wir danken Ihnen für Möglichkeit, hierzu Stellung zu nehmen.  
 
Aus Sicht der Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker ist dieser 
Gesetzentwurf zu befürworten.  
 
Folgende Argument möchten wir anführen:  
 
Mit dem Ausbau der Windkraftanlagen sollen die erneuerbaren Energien 
gefördert werden, damit die fossilen Brennstoffe abgelöst werden können.  
Um dieses Ziel zur Verbesserung des Klimas zu erreichen, hat der Bundestag 
die Möglichkeit eröffnet, den Schutzabstand der Windkraftanlagen (WKA) zu 
verkürzen. Die Landtage können entscheiden, welchen Schutzabstand 
zwischen 720 und 1.000 Metern sie wählen. In einem dichtbevölkerten Land 
wie Nordrhein-Westfalen ist diese Entscheidung mit einigen Abwägungen 
verbunden.  
 
Die NRW-Koalition hat sich für einen Schutzabstand von 1.000 Metern zu 
Wohngebieten entschieden, um einerseits den weiteren Ausbau der 
Windkraftnutzung zu ermöglichen, andererseits aber auch die berechtigten 
Interessen der Wohnbevölkerung vor Ort zu schützen. Bekannter Maßen 
können WKA je nach den lokalen Gegebenheiten in der unmittelbaren 
Umgebung Beeinträchtigungen durch Lärm und Schlagschattenbildung 
auslösen.  
 

merten
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Um sowohl den erforderlichen Schritt zur Energiewende zu unterstützen als 
auch eine möglichst große Akzeptanz in der Bevölkerung zu schaffen, hat das 
Land von der Öffnungsklausel Gebrauch gemacht und damit den Kommunen 
eine größere Entscheidungsbefugnis eingeräumt, die wir ausdrücklich 
begrüßen. Durch kommunales Satzungsrecht können die Vertretungen vor Ort 
über Außenbereichssatzungen die Planung von neuen Anlagen mitsteuern. 
 
Nordrhein-Westfalen ist ein Bundesland mit sehr großen Unterschieden 
zwischen ländlichen Regionen und städtischen Ballungszentren. Daher sind 
auch die Voraussetzungen für den Ausbau der Windkraftanlagen in den 
verschiedenen Städten und Gemeinden in NRW sehr differenziert zu 
betrachten. Die Kommunen kennen die Situation vor Ort und können die 
ökonomischen Entwicklungsmöglichkeiten sowie Zustimmung der lokalen 
Bevölkerung zur Windenergie am besten einschätzen. Mit der Öffnungsklausel 
wird die kommunale Selbstverwaltung gestärkt.  
 
Die VLK NRW befürwortet die Entscheidungsfreiheit für die Kommunen in 
dieser energiepolitischen Fragestellung. 
 
Mit freundlichen Grüßen aus Düsseldorf 
 
 
 
Martin Gerhardy 
 



 

Gutachterliche Stellungnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Entwurf des Zweiten Änderung des Gesetzes zur Ausführung des 

Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen, Drucksache 17/13426  

Anhörung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und 

Wohnen am 31. Mai 2021 im Landtag NRW 

 

 

 

 

RA Thomas Mock 

Clemens-August-Str. 6                   

53639 Königswinter, den 26.05.21 
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Zusammenfassung 

 

Der vorliegende Entwurf der LBauO ist ein wichtiger Schritt um die 

Akzeptanz der Anwohner zurück zu gewinnen 

Es muss alles getan werden um die grösser werdende Distanz der 

städtischen zur ländlichen Bevölkerung gering zu halten.  

In diesem Licht erscheint es unverhältnismässig, wenn die städtische 

Bevölkerung flächendeckend 30kmh-lärmmindernden Verkehr einfordert, 

aber der ländlichen Bevölkerung einen überproportionalen Lärmzuwachs 

durch einen industriellen Windanlagenzubau in Verbindung mit signifikanten 

aber entschädigungslosen Immobilienwertminderungen zumutet. 

Die Möglichkeit mit der neuen Windanlagengeneration 250m+ die zwei- bis 

dreifache Windgeschwindigkeit zu nutzen führt zu exponentiellen 

Stromertragssteigerungen und vom acht bis zum 27-fach höheren Ertrag. 

Das wiederum führt zwangsläufig dazu, dass nur die Hälfte der Fläche für 

Windanlagen benötigt wird, als bisher unterstellt.  

Die immer höheren Energiekosten dürften zu Schließungen oder einer 

Abwanderung der energieintensiven Industrie ins Ausland führen. Deshalb 

wird ein ggfls. steigender Strombedarf durch eine geringere 

industrienachfrage in Teilen ausgeglichen, weswegen der Flächenbedarf für 

Windanlagen nicht steigen muss. 

Große Teile einer Wasserstoffwirtschaft sind nicht durch Windanlagen zu 

leisten und kein Grund einen Abstand von 1000m zu unterschreiten. Grosse 

Teile des benötigten Wasserstoffs wird in Zukunft aus dem Ausland kommen 

müssen, so wie bisher Öl und Gas. 

Für die Rechtssicherheit betroffener Anwohner wird endlich ein wichtiger 

Schritt getan. Das trifft für Anwohner außerhalb geschlossener Ortschaften 

allerdings nicht zu. Sie bleiben einer erhöhten Rechtsunsicherheit 

ausgesetzt. 

Der Entwurf bleibt leider für Anwohner im Außenbereich sehr unbefriedigend. 

Die Gemeinden sind aus Gründen ihrer Fürsorge wie Vorsorgepflichten 

aufzufordern von der Option einer Außenbereichssatzung zwecks 

diskriminierungsfreier Gleichbehandlung aller Anwohner Gebrauch zu 

machen und so soziale Sonderlasten und unverhältnismäßig ungleiche 

Wertminderungen der betroffenen Immobilien gering zu halten. 

Der Beschluss des BVerfG vom 23.04.21 ändert an den Ergebnissen nichts, 

da auch hier die Schutzgüter gem Art 20a GG, Erhalt der natürlichen 

Lebensgrundlagen wie der persönlichen Freiheiten, betroffen sind. 

 



4 
 

4 
 

A. Rechtliche Grundlagen 

 

Schon in der Zeit in der Dr. Michael Vesper in NRW bis 2004 Minister im 

Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport war gab es 

erhebliche Auseinandersetzungen wie Bemühungen um angemessene 

Abstände von Windanlagen zu Wohnhäusern. 

 

1. Die Rechtsprechung des OVG NRW zu Mindest- und 

Regelabständen 

Hinsichtlich des Streits um Abstände von Windanlagen zur Wohnbebauung 

wurde erstmals 2006  die visuell bedrängende Wirkung Grundlage eines 

Urteils des OVG NRW  vom 09.08.06 - 8 A 3726/05. Das BVerwG hat das 

Urteil noch in 2006 bestätigt. Grundlage waren u.a. ein Gutachten von Prof. 

Mausfeld wie auch die Ausführungen von Prof. Nohl. 

Das OVG NRW hat in obigem Urteil festgestellt, dass  

„grundsätzlich auch die optische Wirkung, die ein Bauvorhaben – wie 

hier eine Windkraftanlage – auf bewohnte Nachbargrundstücke im 

Außenbereich ausübt, im Einzelfall mit dem Gebot der 

Rücksichtnahme nicht zu vereinbaren sein“ 

 kann. 

Für die Frage, ob eine Windkraftanlage im Einzelfall unzumutbar bedrängend 

wirke, seien verschiedene Kriterien maßgebend. 

Zum einen lenkt der Rotor durch die Bewegung den Blick auf sich 

und schafft eine Art „Unruheelement“. Ein bewegendes Objekt erregt 

die Aufmerksamkeit in 04.21 höherem Maße als ein statisches .Zum 

anderen vergrößert die Drehbewegung des Rotors die 

Windkraftanlage in ihren optischen Dimensionen deutlich und 

bestimmt sie. Die Fläche, die der Rotor bestreicht, hat in der Regel 

gebäudegleiche Abmessungen. Die optischen Auswirkungen einer 

Windkraftanlage sind umso größer, je höher die Anlage ist und je 

höher deshalb der Rotor angebracht ist.“ 
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Hieraus leitete der 8. Senat verschiedene Kriterien her, die im Einzelfall 

abzuwägen sind und stellte eine Abstands-Formel auf, die Standorte 

ausschließt, einer Abwägung bedarf oder eher eine zumutbare 

Genehmigung zugänglich ist und stellte fest, 

„…Beträgt der Abstand zwischen dem Wohnhaus und der 

Windkraftanlage das Zwei- bis Dreifache der Gesamthöhe der 

Anlage, bedarf es regelmäßig einer besonders intensiven Prüfung 

des Einzelfalls.“ 

Damit war die dreifache Gesamthöhe einer Windanlage als Regelabstand zu 

Wohnhäusern erstmals definiert. Allerdings handelte es sich im Verfahren 

nur um eine kleine Anlage von nur wenig über 120m Gesamthöhe. 

Ausgehend von diesen Grundsätzen ist diese Formel heute aber weder 

praktikabel noch anwendbar, weil seit 2006 die Zahl und Höhe wie Größe 

der Windanlagen eine andere Dimension angenommen hat. Auch sollten 

sich schon bald nach verschiedenen Berechnungen die Anzahl der 

Windanlagen in Deutschland onshore vervielfachen. Damit erhöhte sich der 

Druck auf die Bevölkerung allenthalben. 

Tatsächlich ist durch den Druck der Windindustrie, insb. der Projektierer, die 

restriktive Rechtsprechung des 8. Senats mit formalen Betrachtungen zu 

Lasten der Anwohner faktisch nicht mehr existentt. Immer häufiger wurde mit 

von Projektierern beauftragte und finanzierte „Gutachter“ diese Regel 

restriktiv ausgelegt. Selbst bei Abständen von knapp oberhalb des 

zweifachen bei Abständen von 300-350m zum Wohnhaus passierte es, dass 

ein Schutz von Anwohnern versagt wurde, so dass die immer höheren 

Anlagen doch immer näher an die Wohnhäuser heranrückten. Zudem führte 

diese Regelung nicht nur zu einer erhöhten Rechtsunsicherheit durch die 

generelle Einzelfallbetrachtung, sondern wurde jeder Einzelfall von den 

Projektierern beklagt, um den Anwohnern einen Schutz auf den dreifachen 

Regelabstand  abzusprechen. Leider haben sich Gerichte hierzu immer 

wieder verleiten lassen. Folgerichtig führte diese Entwicklung zu einem 

wachsenden Protest der Anwohner, die nicht mehr bereit waren die 

aufgebürdeten Sonderopfer zugunsten der hohen Sonderrenditen auf Basis 

extremer Subventionen unwidersprochen hinzunehmen. Es bedurfte 

offensichtlich anderer Lösungen, wenn die Akzeptanz gerettet werden soll. 
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Der Akzeptanzverlust erklärt sich darüber hinaus z.B. durch eine Unzahl von 

taktischen Vorgehen der Projektierer, die das Vertrauen großer 

Bevölkerungsteile erschüttert hat, wie z.B. die sehr viel höheren Immissionen 

von Windanlagen, die über viele Jahre, trotz vorliegenden Erkenntnissen, 

nicht an die realen Belastungen angepasst wurden und erst vor etwa drei 

Jahren in das sog „Interimsverfahren“ mündete.  

So wurde schon in einer Publikation von 1997 auf das Problem der auf 

Windanlagen nicht anwendbaren TA-Lärm insoweit hingewiesen, da diese 

nur von ca. 35m hohen Anlagen für die Schallberechnungen ausgeht. 

Windanlagen aber schon damals bis knapp 100m hoch waren. Folglich 

kamen in der Praxis die Immissionen weit mehr als 4 dB(A) lauter an den 

Wohnhäusern an, als nach Berechnungen der die Emissionen von hohen 

Windanlagen begünstigenden TA-Lärm. 

Selbst das endlich etwa 2006 vom LANUV NRW in Auftrag gegebene 

Uppenkamp-Gutachten wurde zwar 2015 abgeschlossen, wurde aber 

anschließend trotz klarer Ergebnisse vielfach verzögert.  Nach 

Veröffentlichung bestätigte es die dramatisch höheren Werte von bis zu ca. 

4,6 dB(A), d.h. der Lärm der Windanlagen kam in vielen Bereichen bis zu 

dreimal lauter an (3dB(A) hat eine Verdoppelung des Lärms/Schalls zur 

Folge), als 20 Jahre lang den Anwohnern vorgemacht und von den 

verantwortlichen Behörden abgesegnet wurde. 

Doch diese Erkenntnisse erhöhter Belastungen werden bisher nur bei neu 

genehmigten Windanlagen durch verschärfte Prognosen und Auflagen 

entsprochen. Tausende von Anwohnern bleiben weiterhin erhöhten (auch 

oberhalb zulässiger Grenzwerte) gesundheitsbelastendem Lärm ausgesetzt, 

weil die zuständigen Behörden eine Anpassung für die Alt-Anlagen seit 

Jahren verzögern und verschleppen. 

Dabei ist klar, dass alle Anwohner, die derart mit falschen und 

unzureichenden Prognosen auch an die Einhaltung der Lärmwerte geglaubt 

haben aber objektiv mit z.T. viel zu niedrigen Werten getäuscht wurden, nun 

so zu stellen sind, wie sie bei der Genehmigung gestanden haben, d.h. dass 

alle diese Anlagen nicht nur mit einer strengen Anforderungen genügenden 

neuen Schallprognose versehen werden müssen (auf Kosten der Betreiber 

solcher Anlagen, wie das OVG NRW am 18,12,20 entschied), sondern auch 

die inzwischen hinzugekommenen Anlagen zu berücksichtigen sind 
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(Summierung der Schallquellen) und selbstverständlich 

Abnahmemessungen vorzunehmen sind. Dabei leiden besonders die 

Anwohner bei Abständen unter 1000m, selbst wenn die Richtwerte 

eingehalten werden sollten, denn der Lärm ist auf jeden Fall erheblich höher 

als seit 20 Jahren behauptet. 

 

2. Das EnergieleitungsausbauG (BBPlG) als weiterer Ansatz für 

Abstandsregelungen von 1000m zu jedem einzelnen Haus. 

Zwischenzeitlich wurde das neue EnergieleitungsausbauG (BBPlG) im 

Bundesgesetzblatt im Dezember 2015 veröffentlicht worden.  

Im neuen BBPlG  ist festgesetzt, dass es Mindestabstände von Häusern 

zu Strommasten von 53-70m Gesamthöhe gibt. Diese Höhen sind die 

Standardhöhen von Masten bzw. Freileitungen für die hier relevanten HGÜ-

Leitungen als Gegenstand des Gesetzes.   

Gemäß § 3 Abs. 4 BBPlG ist eine Erdverkabelung für HGÜ-Leitungen 

zwingend durchzuführen, wenn eine Freileitung sich Wohngebäuden im 

Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder im ungeplanten Innenbereich 

auf 400 Meter oder weniger bzw. Wohngebäuden im Außenbereich auf 200 

Meter oder weniger annähert 

Gesetzesbegründung hierfür ist die Verbesserung des Wohnumfeldschutzes, 

die Sicherung und Steigerung der Akzeptanz von Masten durch die 

Bevölkerung durch Einhaltung höherer Abstände und der Erhalt der 

natürlichen Landschaft möglichst ohne solche mastenartigen Eingriffe usw. 

Freileitungen sind nur noch in definierten Ausnahmefällen zulässig. 

Werden solche Abstände nicht eingehalten müssen die Kabel unter die Erde 

verlegt werden. 

Das soll in Zukunft auch für andere Kabelvorhaben (Drehstrom usw.) gelten, 

siehe Stellungnahme der DUH zur Anhörung im Bundestag vom 14.10.16. 

Allerdings hat der Deutsche Städtetag, der Deutsche Landkreistag sowie der 

Deutsche Städte- und Gemeindebund in der damaligen Anhörung im 

Bundestag zu diesem Gesetz zu Recht darauf hingewiesen, dass nicht 

ersichtlich ist, warum für die Wohnbebauung im Außenbereich ein geringeres 
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Schutzniveau gelten soll. Alle müssen diskriminierungsfrei gleichbehandelt 

werden. 

Verglichen mit Windanlagen von heute bis zu aktuell 260m und in Kürze bis 

zu 300m Gesamthöhe wird also bereits ca. ein Viertel des Abstandes zu 

solchen Masten wie bei Windanlagen Grundlage solcher Mindestabstände. 

Es ist mithin zwingend – insbesondere zwecks Vermeidung einer 

gesetzeswidrigen Diskriminierung - die Höhe von solchen – statischen - 

Masten (53-70m) auf das vier- bis fünffache bei Masten von Windanlagen 

(z.B. bei 250m Gesamthöhe) zugleich zu einem vierfachen der im BBPlG 

festgesetzten Mindestabstände umzulegen und festzuschreiben, also bei 

250m hohen Windanlagen einen 1000m Mindestabstand zu einem Haus im 

Außenbereich und 1250m zu festgesetzten Wohngebieten auf der Grundlage 

einer B- Planung. Diese Abstände sind auch dadurch gerechtfertigt bzw. 

müssen ggfls. noch erhöht werden, da Windanlagen bekanntlich nicht nur 

über statische Masten verfügen, sondern durch die sich bewegenden 

Rotoren eine besonders belastende Dynamik zum Nachteil der Anwohner 

darstellen (siehe gerade die Rechtsprechung des OVG NRW  und des 

BVerwG aus 2006, dreifache Höhe einer Windanlage als Regelabstand zum 

nächsten Haus, egal in welchem Wohnumfeld, die aber zwischenzeitlich 

gescheitert ist, siehe oben) und massive Eingriffe in die Landschaft 

begründen, dem das Gesetz entgegen wirken möchte. 

Diese zusätzlichen Nachteile durch die Dynamik der Rotoren wird hier 

zurückhaltend mit dem Faktor 1,25 angesetzt. Selbst wenn man den bei 

HGÜ-Freileitungen höchstüblichen Mast von ca. 70m Gesamthöhe zugrunde 

legen würde, wären das bei einem Verhältnis von eins zu vier immer noch 

Mindestabstände von ca. 800m plus des Faktors von 1,25 für die belastende 

Dynamik der Rotoren von Windanlagen. Da der Mindestabstand im Gesetz 

aber schon bei den niedrigen Masten ab 53m greift gibt es für eine solche 

Einschränkung aus Gründen einer diskriminierungsfreien Regelung keinen 

rechtlichen Grund und ist analog auf Masten von Windanlagen anzuwenden, 

zzgl. der Belastungen durch die Rotoren usw. 

 

Folglich muss zwischen den Windanlagen und den nächsten Wohnhäusern 

(allen) ein Mindestabstand von ca.1000m eingehalten werden.  
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Denn wenn in diesem Gesetz erstmals klare gesetzlich verbindliche 

Mindestabstände für „bedrängend“  hohe Bauwerke, Masten, Mastenartige 

pp.; siehe Untersuchungen von NOHL pp.) definiert werden, so gehen diese 

in ihrer Verbindlichkeit nicht nur über die orientierende Rechtsprechung des 

8. Senats aus 2006 hinaus, sondern greifen solche identischen 

Regelungsgegenstände und die sich daraus ableitende subjektive 

Betroffenheit auf, definieren die sich hieraus ergebenden Abstände und 

machen diese rechtlich und diskriminierungsfrei verbindlich. 

Windanlagen sind zudem im Durchschnitt doppelt bis fünfmal so hoch wie 

Strommasten, was ihre mastartigen Eingriffe und damit einhergehenden 

Belastungen zu Lasten von Anwohnern per se erhöht. Bei Windanlagen 

kommen die Bewegungen der Rotoren hinzu und stellen aufgrund der 

Dynamik und Bewegung der Rotoren eine erheblich höhere Belastung dar, 

als lediglich statische Strommasten. Insoweit handelt es sich um 

grundsätzlich wie technisch gleiche Regelungsgegenstände mit allerdings 

additiv/zusätzlich immanenten Belastungs- und Bedrängungsfolgen durch 

Windanlagen bzw deren Rotoren. Es wäre geradezu widersinnig den 

erheblich schwerer in die Lebensumstände von Anwohnern eingreifenden 

Gegenstand einer Windanlage als Mast plus Rotoren mit dem eines lediglich 

statischen und schon deshalb weniger stark eingreifenden Strommastes 

nicht vergleichen zu wollen, weil eine Windanlage aufgrund ihrer stärker 

bedrängenden Wirkung weniger Rücksichtnahme zum Schutz der Anwohner 

verlangt? Hier ist die Konsistenz unmittelbar mit der Akzeptanz gekoppelt. 

Andernfalls würde die gesamte Begründung der Regelungen im BBPlG mit 

einem Federstrich für „nonsense“ erklärt und auf den Kopf gestellt. Und 

damit wäre immer und erst recht noch nicht die Rechtfertigung dargelegt 

eine Windanlage als weniger eingreifend einzustufen als einen statischen 

Strommast. Im Übrigen sind Windanlagen systemisch auf Strommasten 

angewiesen und stellen durch immanente Abhängigkeit ein System der 

erneuerbaren Energieproduktion dar, deren Produktion ohne Weiterleitung 

Unsinn wäre, weswegen der eine Teil nicht ohne den anderen existieren 

kann und einen Regelungsgegenstand darstellt bzw eine Gleichbehandlung 

nicht nur rechtfertigt, sondern zwingend macht. 

Durch die gesetzlich verbindliche Regelung im BBPlG „überholt“ und 

erweitert der Gesetzgeber quasi die Rechtsprechung des OVG NRW , indem 
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er die verbindliche Regelung bis zum zweifachen Abstand adaptiert und 

erweitert auf 400m plus x (aaO). Ob insoweit über einen solchen Abstand 

hinaus dann eine „Orientierungsgröße, die nicht von einer Betrachtung der 

konkreten Einzelfallumstände entbindet“ verbleibt, kann hier dahinstehen, da 

vorliegend gerade zwecks größerer Rechtssicherheit ein verbindlicher 

Pauschalabstand von 1000m festgeschrieben werden soll. 

Auch diese Regelung sollte zur Akzeptanzerhöhung bei der Bevölkerung 

beitragen. 

 

3. Untersuchungen des BDI und der DENA 

Abstände – Signifikanz von Standorten, Substanzieller Raum für 

Windanlagen 

Am 18.01.18 ist in Berlin der Öffentlichkeit die Studie „Klimapfade“ mit ca. 

300 Seiten Umfang unter der Federführung des BDI präsentiert worden, 

erstellt unter wissenschaftlicher Erarbeitung der großen Institute BCG 

(Boston Consulting Group) und Prognos. 

Diese beschäftigt sich mit den CO2-Minderungszielen in Deutschland von 

80% bzw. 95% bis 2050  

https://bdi.eu/publikation/news/klimapfade-fuer-deutschland/ . 

Hierbei beschäftigt sie sich auch mit den Ausbauszenarien von EE-Anlagen, 

insb. wind-onshore und deren externen Folgen unter den Erneuerbaren. 

Hierzu wird verwiesen insb. auf die Seiten 245ff der Studie „Klimapfade“. 

Aufgrund der in der Studie grundsätzlichen sehr ernst genommen Probleme 

von wind-onshore gegenüber Landschaft, Artenschutz, Lärm (Immissionen) 

und Akzeptanz ist die Studie von einem Mindestabstand von 1500m zur 

Wohnbebauung ausgegangen, siehe Seite 247 oben und 248 Chart oben. 

Beim Chart auf Seite 248 wird zudem auf die wichtige Fußnote 3 verwiesen. 

Dort heißt es: 

„Bebauung von 1% der Fläche DE (von insgesamt 2 % mit 1500m 

Wohnflächenabstand; Abschlag von 50% wurde angenommen, da nicht alle 
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diese Flächen für Windkraft geeignet sind oder vertraglich zur Verfügung 

stehen.“ 

Das heißt im Ergebnis, dass die Klimaziele Deutschlands mit dem Anteil 

wind-onshore erreicht werden, selbst wenn zur Wohnbebauung ein 

Mindestabstand von 1500m eingehalten wird. 

 

Wenn nun die ständige Rechtsprechung des BVerwG (2003 ff.) der 

Windkraft substanzielle Flächen zubilligt, so sind diese aber nicht willkürlich 

und überall zulässig oder hinzunehmen oder geeignet, sondern im 

begutachteten Rahmen der notwendigen Verhältnismäßigkeit, nämlich bei 

einem Mindestabstand von 1500m zur jeder Wohnbebauung  Wenn dann 

wie hier „nur“ 1000m festgeschrieben werden sollen, so stellt sich die Frage 

ob es in jeder Hinsicht verhältnismäßig wie zwingend ist einen solchen 

Abstand gegenüber jedem Wohnhaus festzuschreiben oder es wie im 

vorliegenden Entwurf auf Wohnbebauungen zu beschränken, weil rechtlich 

eine unterschiedliche Einstufung von Wohnhäusern immer willkürlich und 

rechtlich angreifbar ist.  Denn im Gegensatz zur TA-Lärm, wo ausdrücklich 

Wohngebiete definitionsgemäß unterschiedlichen Lärm-Schutz erfahren, ist 

dies im vorliegenden Fall nicht möglich, weil eine vergleichbare Grundlage 

für eine unterschiedliche Einstufung wie durch die TA-Lärm fehlt. 

Insbesondere insoweit eine neuerliche ebenfalls sehr umfangreiche Studie 

zur Energiewende in Deutschland durch die DENA  

(https://www.dena.de/themen-projekte/projekte/energiesysteme/dena-

leitstudie-integrierte-energiewende/) 

zu einem ähnlichen Ergebnis kommt. Dort kommt das die Studie 

wissenschaftlich begleitende Energiewirtschaftliche Institut an der Universität 

Köln in der zugrundeliegenden über 300seitigen Basisstudie zu dem 

Ergebnis, dass es in Deutschland keines Abstands zur Wohnbebauung 

von unter 1400m (Seite 81, 82) bedürfe, um den Anteil der 

Energiewende durch Windanlagen bis 2050 erfüllen zu können. 

Mithin gibt es keinerlei fachlich-belastbaren Grund, Abstände von nur 720m 

Nähe zu einzelnen Wohnhäusern zu definieren. 
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B. Physikalische Grundlagen und die Folgen für den 

Flächenbedarf 

1. Die Exponentielle Wirkung der Windgeschwindigkeit auf 

den Flächenbedarf 

Energieumwandlung 

 
 

Windenergie ist die kinetische Energie bewegter Luft (von griechisch kinesis 

= Bewegung). Bei der Umwandlung in elektrische Energie durch eine 

Windenergieanlage muss die Energie des Windes über die Rotorblätter 

zunächst in mechanische Rotationsenergie gewandelt werden, die dann über 

einen Generator elektrischen Strom liefert. Die Wandlung der kinetischen 

Energie des Windes in elektrische Energie unterliegt, wie alle 

Energiewandlungen, energetischen „Verlusten“. So kann dem Wind rein 

physikalisch nicht mehr als 59 % der Leistung entnommen werden 

(siehe Netz und Leistungsentnahme). Zusätzlich kommen noch 

aerodynamische Verluste durch Reibung und Verwirbelungen am Rotorblatt 

hinzu. Circa weitere zehn Prozent Verluste entstehen durch Reibung in den 

https://www.wind-energie.de/themen/anlagentechnik/funktionsweise/betz-und-leistungsentnahme/
https://www.wind-energie.de/fileadmin/_processed_/2/c/csm_energiewandlung-energiefluss_2a37ec1168.png
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Lagern und dem Getriebe sowie im Generator selbst, in den Umrichtern und 

den Kabeln als elektrische Verluste. 

 

Energie und Leistung 

Der Luftdurchsatz, auch Massenstrom genannt, der in einer bestimmten Zeit 

durch die von den Rotorblättern überstrichene Fläche eines 

Windenergierotors (so genannte Rotorebene) strömt, kann durch die 

Multiplikation von Rotorfläche, Luftdichte und Windgeschwindigkeit zum 

Quadrat berechnet werden: 

Da der Luftdurchsatz proportional und die Energie des Windes vom Quadrat 

der Windgeschwindigkeit abhängig ist, ist die Leistung des Windes von 

der dritten Potenz der Geschwindigkeit abhängig. 

Somit ist der entscheidende Faktor für die Leistung des Windes seine 

Geschwindigkeit. Nimmt die Windgeschwindigkeit um das Dreifache zu, 

so wird die Leistung um 3x3x3 = 27 Mal größer. Die Dichte der Luft hat 

einen linearen Einfluss auf die Leistung. Kalte Luft ist dichter als 

warme Luft, somit liefert eine Windenergieanlage bei gleicher 

Windgeschwindigkeit z.B. bei -10°C ca. 11% mehr Leistung als bei 

+20°C. Da die Dichte der Luft auch vom Umgebungsdruck abhängig ist, 

haben Hoch- und Tiefdruckgebiete, sowie die Höhenlage des Standorts 

einen Einfluss auf Leistung und Ertrag eines Windrades. (Quelle BWE, 

Hervorhebungen durch den Autor). 

Dies zu erläutern ist das Beispiel von Prof. Bendix aufschlussreich, wonach 

die im Wind enthaltene Energie wesentlich von seiner Geschwindigkeit 

abhängt und geht in der dritten Potenz in die Wirtschaftlichkeitsberechnung 

ein. Das heißt, 6 Meter pro Sekunde in 100 Meter Höhe ergeben 6 mal 6 mal 

6 gleich 216. 

9 Meter pro Sekunde in 200 Meter Höhe ergeben 9 mal 9 mal 9 gleich 729; 

das ist das 3,2 fache. Zusätzlich steigt mit größerer Nabenhöhe die Vollast-

Betriebsstundenzahl pro Jahr zum Beispiel von 2000 Stunden in 100 Meter 

Höhe auf rund 4.500Stunden in 200 Meter Höhe auf das 2,25-fache. Durch 

die Nabenhöhe in 200m kann der Energieertrag gegenüber der Nabenhöhe 

von 100 Meter in diesem Beispiel auf das 7,2-fache steigen. Dahinter steht 

die Rechnung 2,25 mal 3,2 gleich 7,2. (nach Prof. Horst Bendix, „Windernte 
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in 300 Meter Höhe“ in Erneuerbare Energien, Februar 2015, Seite 74) 250m 

hohe Windanlagen sind inzwischen in Deutschland Standard. 

Man kann es noch an einem anderen Beispiel erläutern.  

Doppelte Windgeschwindigkeit = achtfacher Ertrag 

Dreifache Windgeschwindigkeit = 27-facher Ertrag 

 

Der leider vorsätzliche Denkfehler in der öffentlichen Diskussion wie auch in 

den diversen hierzu vorgelegten Gutachten aus dem Lager der Windindustrie 

ist die Verengung der GW-installierten Leistung auf Flächen, extrapoliert aus 

der Vergangenheit in die Zukunft. 

Bei Solaranlagen oder der Biomasse sind solche extrapolierende 

Berechnungen zulässig und belastbar. 

Angesichts der Höhenentwicklung der Windanlagen sind solche 

extrapolierende Berechnungen aus der Vergangenheit in die Zukunft 

technisch überholt und werden den sich daraus ergebenden tatsächlichen 

Erträgen in keiner Weise gerecht. 

Denn heute üblichen 250 m und bald 300 m hohen Anlagen sind inzwischen 

und deshalb so hoch, um gerade die windreichere Zone der Ekman-

Luftschicht ab etwa 100 m Höhenmeter zu nutzen. 

Dabei gilt das physikalische Gesetz: doppelte Windgeschwindigkeit = 

achtfacher Ertrag.  

Diese physikalische Grundlage wird aber durchgehend tabuisiert. In keinem 

der vorgelegten Gutachten, auch nicht vom LANUV NRW,  ist dies 

untersucht oder behandelt. Aber gerade diese physikalische Hebelwirkung 

zugunsten exponentieller Erträge (Strommengen) führt für die relevante und 

am meisten daran partizipierende Gruppe der Projektierer zugleich zu 

"Übergewinnen", ohne dies zu thematisieren.  

Denn eine heutige Anlage mit ca. 250 m Höhe und 4 bis 6 MW installierte 

Leistung nutz in 250m Höhe die dort herrschende dreifache 

Windgeschwindigkeit und kann so den bis zu 27-fachen Stromertrag 

erbringen. Selbst wenn man verschiedene Gründe mindernd einwendet kann 

durchaus das 15-fache an Strom durch die neuen hohen Anlagen erzeugt 
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werden im Vergleich zu den kleineren und niedrigeren Anlagen, wie sie in 

den 90er Jahren bis etwa 2005 errichtet wurden und nun sogar eine 

Verlängerung von Subventionen über das Jahr 2020 hinaus erfahren, obwohl 

ggfls. schon seit 1991 (also bis zu 30 Jahren) subventioniert. Natürlich 

steigen dadurch auch die Herausforderungen der Volatilität im gleichen 

Verhältnis. 

Das heißt konkret, dass im besten Fall bei Nutzung der dreifachen 

Windgeschwindigkeit in 250m+ Höhe bisher installierte Anlagen mit einer 

installierten Leistung von 27000MW durch die neue und zukünftige 

Anlagenklasse 250m+ mit nur 1000MW ersetzt werden kann und diese den 

gleichen Stromertrag erbringen wie die bisher installierten 27000MW. Im 

schlechteren Fall der Nutzung der nur zweifachen Windgeschwindigkeit 

könnte immer noch eine bisher installierte Leistung in Höhe von 8000MW 

durch die neue und zukünftige Anlagenklasse 250m+ mit nur 1000MW 

ersetzt werden. 

Auf jeden Fall wird so die Volllaststundenzahl von Windanlagen von bisher 

ca 1500hpa auf 3000 bis 3500hpa und im besten Fall auf 4000 bis zu 

4500hpa erhöht und erreichen so eine Leistung ähnlich off-shore-Anlagen. 

Das wiederum heißt, dass die benötigte Fläche für den gleichen Stromertrag 

bedeutend geringer ist als bisher öffentlich gefordert. Denn entscheidend ist 

nicht die installierte MW-Leistung, sondern allein der mit der installierten 

Leistung mögliche Stromertrag. Durch die neue Anlagenklasse 250m+ sinkt 

durch die exponentielle Wirkung der Windgeschwindigkeit in den Höhen von 

250m+ der Flächenbedarf dramatisch. Den je nach erreichbaren 

Volllaststunden kann die benötigte Fläche für Windanlagen um die Hälfte 

oder sogar um fast zweidrittel schrumpfen, statt 2% also auf 1% oder 

weniger. Dieses Ergebnis der physikalischen Gesetzmäßigkeiten immer 

höherer Anlagen und deren Folgen ist an den Leistungszahlen der bereits 

neu installierten Anlagengeneration abzulesen.  

Dieses Ergebnis entspannt die gesamte Flächendiskussion wie auch 

Abstandsdiskussion wie auch den Druck auf die Flächen und die Regional- 

wie Flächennutzungsplanungen wie auch die Rechtsprechung im Hinblick 

auf substanziellen Raum für Windanlagen geben zu müssen: Denn diesen 

Effekt hat die Rechtsprechung überraschenderweise bisher nicht 

berücksichtigt. Das wird zwangsläufig zu Änderungen in der Rechtsprechung 
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führen. Denn es kommt eben nicht auf die installierte MW an, sondern auf 

den mit installierten MW erzielbaren Stromertrag. Das wiederum ist erst 

durch die jüngste Entwicklung der besonders hohen Anlagen neu ins 

Blickfeld geraten  

Es braucht also viel weniger Flächen als in den letzten Monaten behauptet, 

um die gleichen Stromerträge zu erzielen. Dies führt zu einer weiteren 

Folgerung: es sind nicht nur viele vorhandene Flächen nutzbar, die weit 

außerhalb von 1000m Abständen zu Wohnbebauungen jedweder Art liegen, 

sondern diese Flächen reichen auch in den nächsten Jahren aus, um die 

Ziele zu erreichen. Es besteht also derzeit überhaupt kein Druck näher an 

Wohnbebauungen heranzubauen oder in Schutzgebiete hinein zu bauen. 

Sollte dies eines Tages nötig werden, weil alle Flächen mit mehr als 1000m 

Abständen genutzt sind, so kann zu gegebener Zeit immer noch entschieden 

werden, ob der bis dahin geltende Abstand von 1000m unterschritten werden 

muss. Zum jetzigen Zeitpunkt ist dafür kein Erfordernis erkennbar. 

Das wird auch nicht dadurch entkräftet, dass die Projektierer am liebsten 

ertrag- und windreiche Standorte bevorzugen mit der Behauptung, dass man 

dort ja auch mehr Strom produzieren könne. Dies ist aber durch die heute 

möglichen Anlagenhöhen relativiert, da auch an weniger guten Standorten 

gute Stromerträge möglich sind. Dagegen sprechen zudem der sehr 

schlechte Zustand der Biodiversität in NRW (siehe die aktuellen 

Indikatorenberichte), die für einen Schutz gerade der diversen Schutzgebiete 

ohne industrielle Überprägung durch die heute großindustriellen 

Windanlagen sprechen. Da schon 25% aller Windanlagen in Schutzgebieten 

stehen (FAZ 19.03.19 unter Bezug auf eine Studie im Auftrag des BMU) ist 

hier dringend Einhalt zu gebieten. Aber auch das neue Ziel der EU wegen 

des schlechten Zustandes der Biodiversität bis zu 35% der Flächen der 

naturnahen Biodiversität vorzubehalten unterstreicht dies. Da Windanlagen 

zudem nicht im öffentlichen Interesse stehen (der Versuch dies durch einen 

neuen § 1 Abs. 5 EEG durchzusetzen ist im EEG 2021 bekanntlich 

gescheitert), allenfalls im politischen Interesse, sind Befreiungen in 

Schutzgebieten von den Bauverboten generell auszuschließen. 
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2. Der Druck der Projektierer seit 2017 auf die Flächen 

Der Anhang 2 zum EEG heizt Klagen der Projektierer an angemessene 

Abstände zu unterschreiten und in Schutzgebiete zu drängen 

Besonders verwerflich erscheint die erst 2017 auf Drängen der Windindustrie 

und insbesondere der Projektierer in den Anhang 2 zu 

Referenzertragsberechnungen zu § 36h EEG eingefügte Nummer 7.1: 

„Der Standortertrag vor Inbetriebnahme wird aus dem 
Bruttostromertrag abzüglich der Verlustfaktoren ermittelt. Der 
Bruttostromertrag ist der mittlere zu erwartende Stromertrag einer 
Windenergieanlage an Land, der sich auf Grundlage des in 
Nabenhöhe ermittelten Windpotenzials mit einer spezifischen 
Leistungskurve ohne Abschläge ergibt. Verlustfaktoren sind 
Strommindererträge aufgrund von 
a) 

Abschattungseffekten, 

b) 
fehlender technischer Verfügbarkeit der Anlage in Höhe von 
höchstens 2 Prozent des Bruttostromertrags, 

c) 
elektrischen Effizienzverlusten im Betrieb der 
Windenergieanlage zwischen den Spannungsanschlüssen der 
jeweiligen Windenergieanlage und dem 
Netzverknüpfungspunkt des Windparks, 

d) 
genehmigungsrechtlichen Auflagen, zum Beispiel zu 
Geräuschemissionen, Schattenwurf, Naturschutz oder zum 
Schutz des Flugbetriebs einschließlich Radar 

 

Aufmerksam sei gemacht auf die Punkte a) und d): Danach sind gemäß EEG 

auszugleichende Verlustfaktoren solche Mindererträge die aufgrund von 

genehmigungsrechtlichen Auflagen, zum Beispiel zu Geräuschimmissionen, 

Schattenwurf, Naturschutz oder zum Schutz des Flugbetriebs einschließlich 

Radar eintreten. Und wenn ein Wettbewerber seine Anlage unmittelbar vor 

eine eigene Windanlage oder des Wettbewerbs setzt und dadurch z.B. 30% 

Ertragsminderung erleidet, so reichen sich beide die Hände und bürden die 

Differenz dem privaten Stromendkunden auf, siehe unter 7.1.a). In welchem 

Gesetz gibt es ein derart die Effizienz und den Wettbewerb aushebelnde und 

Zahlungen für nicht erbrachte Leistung regelnde Zwangskostenübernahme 

Dritter, der Anwohner über die EEG-Umlagen. 
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So werden die EEG-Zahlungen künstlich hochgetrieben und immer 

ineffizientere Standorte gefördert, was den Durchschnitt aller Erträge  

zusätzlich senkt und die EEG-Umlage weiter erhöht. 

Das heißt übersetzt: wegen Fledermäusen oder Rotmilan oder zu hohen 

Lärmwerten abgeschaltete oder gar nur gedrosselte Windanlagen werden 

durch das EEG und auf Kosten aller privater Stromkunden so gestellt, als ob 

die jeweils im Betrieb eingeschränkte Windanlage in vollem Umfang in 

Betrieb gewesen und durchgelaufen wäre. Die Regelung verführt sogar 

dazu, dass der Betreiber eine höhere finanzielle Leistung bekommt als er 

beim normalen Betrieb der Windanlage bekommen hätte. Da diese Regelung 

erst 2017 eingeführt wurde ergeben sich drei Ansätze. 

1. Alle Windanlagen kommen auch ohne diese finanziellen 

Vergünstigungen aus, da sie auch schon zuvor mit betrieblichen 

Einschränkungen leben konnten und trotzdem errichtet wurden. 

2. Windanlagen werden gerade in der Nähe von Wohngebieten und 

Schutzgebieten errichtet, also begründet diese Regelung einen 

Anreiz jedwede Abstände zu unterschreiten, weil sie sich um 

genehmigungsrechtliche Einschränkungen keine Sorgen machen 

müssen, sie werden dennoch in voller Höhe durch das EEG 

„entschädigt“ Das ist eine beispiellose Diskriminierung von 

betroffenen Anwohnern wie des Artenschutzes und kommt einer 

Aufforderung des Gesetzgebers  gleich keine Abstände mehr zu 

achten und nicht eine nachhaltigere Umwelt in den Vordergrund zu 

stellen, sondern die finanziellen Interessen der Projektierer..  

3. Der Rekordwert abgeregelten Stroms steigt auch dadurch, dass erst 

seit 2018 und 2019 diese nicht produzierten Strommengen zur 

Gesamtmenge hinzugekommen sind, ohne durch die 

Bundesnetzagentur bisher gesondert ausgewiesen zu werden. 

Diese Regelung steht zudem dem Bezug zu § 36h EEG diametral entgegen, 

da dort ein finanzieller Ausgleich nur dann zu gewähren ist, wenn noch 

unzureichende Netzstrukturen eine vorrangige Einspeisung (derzeit) 

ausschließen. 

 

Diese wenig bekannte Regelung war aber in den letzten Jahren ein 

wesentlicher Treiber der Diskussionen, die im vorliegenden Entwurf eine 
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vorläufige Lösung findet. Gerade der regulatorisch neue Anreiz jedwede 

finanziell nachteilige Betriebseinschränkung erstattet zu bekommen, egal wie 

nah oder laut zu einer Wohnbebauung oder wie nah zu einem 

Rotmilanhabitat usw.  hat zu einer verbissenen Diskussion um Abstände 

geführt, ja diese geradezu angefeuert,  deren Hintergründe regelmäßig 

verborgen blieben. Umso wichtiger erscheint es die faktischen Grundlagen 

des tatsächlichen Flächenbedarfs im vorherigen Kapitel deutlich zu machen.  

Es liegt deshalb ebenso nahe, dass diese Regelung zeitnah gestrichen wird. 

Sie ist nicht erforderlich und heitzt lediglich ein unnötige Auseinandersetzung 

zu Lasten der Anwohner an. In diesem Streit sind die Anwohner schon 

deshalb benachteiligt, weil sie über einen nur geringen unmittelbaren Zugang 

zu Politik verfügen, die Vertretungen der Windindustrie sich hingegen nicht 

nur in den klassischen großen Verbänden wie BWE, BEE, LEENRW, VDMA, 

BDEW,VKU usw wiederfinden, sondern auch in vielen dies unterstützenden 

Verbänden und Organisationen wie dem BUND und auch Greenpeace, was 

deren Stellungnahmen zum EEG 2021 zeigten. 

 

3. Gründe für den Akzeptanzverlust der Anwohner  

Der Akzeptanzverlust der Anwohner gegenüber Windanlagen hat vielerlei 

Gründe. Zu nennen sind zunächst die immer größeren und höheren Anlagen 

von heute 260m+. Das sind großindustrielle Anlagen, die niemand in seiner 

Nähe haben möchte. Die inzwischen erreichte Größe und Höhe ist ein 

wichtiges Kriterium und wird leider selten benannt. 

Sodann ist der Lärm und die jahrelangen falschen Lärmprognosen und 

überforderten Überwachungsbehörden – wie sie erst kürzlich im sog. 

„Interimsverfahren“ aufgearbeitet wurden - ein wichtiger Grund. Die 

jahrelangen bis heute zu ertragenden zu hohen Lärmwerte bringen viele 

Anwohner an eine gesundheitliche Schwelle der Unzumutbarkeit. 

Ein weiterer Grund sind die extrem hohen Renditen der Projektierer. Sie 

erreichen in der aktuellen Nullzinsphase derzeit beim Verkauf der errichteten 

Anlagen eine Rendite von bis zu 100%. Diese wiederum müssen die 

Anwohner zwangsweise über das EEG finanzieren. 

Sodann sind Pachten für Standorte von Windanlagen von bis zu 150.000 

Euro pro Standort pro Jahr für die betroffenen Anwohner eine Zumutung. 
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Denn auch diese müssen sie mit der zwangsweisen EEG-Umlage 

finanzieren.  

Schließlich sind die Immobilienwertverluste schon lange ein großes Problem 

für betroffenen Anwohner. Für die Anwohner sind ihre Häuser  in der Regel 

das einzige Kapital in das sie meist die ganze Lebensleistung hineinstecken. 

Gerade bei Abständen unter 1000m ist allerdings mit signifikanten 

Wertverlusten zu rechnen (Siehe Pressemitteilung und Studie des RWI vom 

21.01.2019). Diese sollen sie nicht nur ertragen, sondern durch die 

erzwungenen EEG-Umlagebeiträge auch mit-finanzieren. Das bleibt schwer 

vermittelbar. 

Rechtssicherheit für Anwohner ist seit Jahren eine ständige Forderung. Sie 

ging im Chor der Windlobby für deren „Planungssicherheit“ regelmäßig unter, 

obwohl das EEG doch schon bisher eine beispiellose 20jährige 

Vergütungsgarantie gewährt. Mit einem Mindestabstand von 1000m wird 

endlich auch den Anwohnern im Lichte der neuen Regelung gem EEG 

Anhang 2 Nr. 7.1. (aaO)  ein dringend notwendiges Abwehrrecht mit mehr 

Rechtssicherheit gewährt. Leider kommt das den Anwohnern außerhalb 

geschlossener Wohnbereiche nicht zugute. 

 

4. Kein vereinfachtes Repowering 

Mit dem Jahr 2020/2021 auslaufende Windanlagen weiter zu betreiben ist 

weder klimapolitisch noch energetisch sinnvoll. Es würden nur in 20 bis 30 

Jahre alte und völlig überholte Technik noch einmal hohe Subventionen 

gesteckt, die anders besser und für das Klima effizienter angelegt wären. 

Zudem ist davon auszugehen, dass andere Gründe hinter der Diskussion 

stecken. So haben die Anlagen in den ersten 10 Jahren im Vergleich zu 

heute nur rudimentäre Genehmigungsverfahren durchlaufen, ohne 

belastbare Lärmprognosen, ohne angemessene Umweltprüfungen und ohne 

Pflichten für Rückstellungen zwecks Finanzierung des Abrisses solcher 

Anlagen. Da die Schrottpreise solcher Anlagen heute keinen nennenswerten 

Ertrag mehr bringen, ist der Abriss mit nicht unerheblichen Aufwendungen 

verbunden, die die Betreiber weit im Voraus aus den durchaus üppigen 

Erlösen aufbringen müssten aber selten im angemessenem Umfang tätigten. 

Diese durch einen Weiterbetrieb zu verlagern liegt nahe ist aber abzulehnen. 

Die besondere Rolle der Grundstücke (und der Pachtpflichten und –höhen) 
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sei zumindest erwähnt. Auch stehen ca. 1500 solcher Altanlagen im Bereich 

von unter 500 m zur Wohnbebauung, also in Bereichen, die zukünftig sicher 

ausgeschlossen sind und ausgeschlossen bleiben müssen. Andernfalls 

würden weitgehend durch die mehr als fragwürdigen 

Genehmigungsverfahren der ersten Jahre weiter rechtlos stehenden 

Anwohner in mehrfacher Hinsicht diskriminiert und die damaligen, heutigen 

Erkenntnisse in keiner Weise genügende Rechtstaatlichkeit, ausgehöhlt. 

Viele dieser Alt-Anlagen sind durch natürlichen Verschleiß, beschleunigt 

durch den volatilen Betrieb, zudem inzwischen viel lauter als genehmigt oder 

zulässig, was generell überprüft werden müsste und zwar durch eine 

grundlegende Abnahmemessung, nicht die Nachbarn sehr viel schlechter 

stellende Überwachungsmessungen. Hierzu müssen die zuständigen 

Behörden in den nächsten Monaten ausreichend Personal zur Verfügung 

stellen. Außerdem wird ein Weiterbetrieb erst nach erfolgter 

Abnahmemessung möglich. 

Aufgrund zu erwartender Schallüberschreitungen dürften viele nächtliche 

Betriebseinschränkungen die Folge sein. Es ist unverständlich, dass solche 

Maßnahmen immer noch nicht eingeleitet werden. 

Viele Anwohner haben die große Last der alten Anlagen  bis heute nur 

durchgehalten, weil sie hofften, dass die alten Anlagen nun endlich entfernt 

werden. 

Auch die heute und in Zukunft zu erwartenden Größen und Höhen neuer 

Anlagen  mit all ihre andersartigen Wirkungen bedürfen ordnungsgemäßer 

Genehmigungsverfahren nach heutigem neuen Standard. 

Da die kleinen Anlagen zudem im Verhältnis sehr viel ineffizienter waren als 

heutige Anlagen es sind (aaO) sind auch in diesen Fällen die nun 

gefundenen Abstandsregeln anzuwenden. 

  

5. Rechtsstaatlichkeit und Wegfall einer verwaltungsgerichtlichen 
Instanz als Nachteil für Anwohner und Grund für einen 1000m 
Mindestabstand 

lm Investitionsbeschleunigungsgesetz (lnvestbeschlG )vom Dezember 2020 

soll insbesondere zugunsten der Windprojektierer eine 

verwaltungsgerichtliche Instanz aufgehoben werden mit dem seit Monaten 
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wiederholt geäußerten Argument, der sich für Projektierer einsetzenden 

Lobby-Verbände (BWE, BEE, BDEW u.a. ), Nachbarschaftsklagen würden 

Windanlagen verhindern oder würden sogar missbräuchlich genutzt. 

Diese Behauptungen seitens der Verbände sind durch keinerlei Zahlen 

belegt und mit den Fakten nicht vereinbar.  Auch das Wirtschafts- und 

Umweltministerium (BMWi/BMU) legen dazu keinerlei belastbare Zahlen vor. 

Es gibt in Deutschland fast keine Windanlagen, die durch Nachbarklagen 

verzögert oder verhindert werden. 

Durch den Wegfall einer Gerichtsinstanz wird keine einzige Windanlage 

schneller oder kann erst nachträglich errichtet werden. Es gibt keinen 

lnvestitionsstau durch Nachbarklagen bei Windanlagen und es wird durch 

einen solchen Eingriff in die seit Jahrzehnten bewährte bürgernahe 

Rechtsstaatlichkeit keinerlei lnvestitionsstau aufgelöst. 

Eine Projektgesellschaft, die einen Antrag nach Bundes-Immissions-Schutz-

Gesetz (BlmSchG) für die Errichtung eine Windanlage stellt, hat einen 

Anspruch auf diese Genehmigung, wenn öffentliche Belange nicht 

entgegenstehen. Private Rechte Dritter haben keine Relevanz und vermögen 

eine Genehmigung in der Regel nicht zu verhindern. Um seine Interessen zu 

verfolgen, hat der betroffene Anwohner keine Wahl als gegen die 

Genehmigung Klage zu erheben. 

Wenn betroffene Anwohner gegen eine Windanlage Klage erheben, hat die 

Klage zwar aufschiebende Wirkung, stoppt den Bau also formal. Jedoch 

beantragt der Projektierer umgehend die „sofortige Vollziehung“ der 

Baugenehmigung, die durch die Genehmigungsbehörde erfahrungsgemäß 

zu annähernd 100% in der Regel nach einem oder zwei Tagen erteilt wird. 

Damit ist die aufschiebende Wirkung der Klage faktisch beendet, bevor sie 

begonnen hat. 

Der Rechtsweg in Eilverfahren vor Gerichten hiergegen, zwecks 

Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung durch Nachbarn, ist zu 

mindestens 90 Prozent erfolglos. Im Klageverfahren selbst können zudem 

Fehler im Genehmigungsverfahren fast immer, durch nachträgliche Auflagen 

in der Genehmigung, „geheilt“ werden. Mit solchen Folgen haben 

Projektierer keine Probleme und das ist auch allgemein bekannt. Deshalb 
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werden Windanlagen nach Erteilung einer Genehmigung und eines EEG-

Vergütungszuschlags durch die Bundesnetzagentur immer umgehend 

errichtet, unbeschadet hiergegen laufender Gerichtsverfahren. Folglich sind 

Windanlagen in der Regel bereits lange in Betrieb, bevor das von Nachbarn 

angerufene zuständige Gericht verhandelt und ein Urteil spricht. 

Tja und es fehlen seit Jahren ausreichende und qualifizierte wie motivierte 

Mitarbeiter in den Behörden und Gerichten. Das sind die häufigsten Gründe 

für langwierige Verfahren. Hier müsste die Politik ansetzen und nicht am 

Zusammenstreichen des Rechtsstaat. 

Es braucht deshalb keiner gesetzlichen Regelungen zu einer „sofortigen 

Vollziehung“, wie im Gesetzentwurf umgesetzt, weil es diese in der Praxis 

seit Jahrzehnten, in einer insbesondere für die Projektierer von Windanlagen 

bewährten und objektiv belastbaren Form gibt. Das gilt erst recht für den 

geplanten Wegfall einer Gerichtsinstanz in solchen Verfahren. Angesichts 

der schon bisher starken Stellung von Projektierern und eingeschränkten 

Rechten von betroffenen Anwohnern würden die wenigen Möglichkeiten für 

die Anwohner, überhaupt ihre Rechte zur Geltung bringen können, massivst 

beschnitten. Zur Steigerung der niedrigen Akzeptanz in der Bevölkerung wird 

das erst recht nicht beitragen. 

Nach internen Recherchen gibt es in ganz Deutschland aktuell überhaupt nur 

drei oder vier Verfahren, in denen in den letzten Jahren Windanlagen wegen 

einer Nachbarklage vorerst nicht errichtet wurden.  Diese Verfahren 

betreffen allerdings Standorte von ca. 320-700 Meter Abstand von 

Windanlagen zu Wohnhäusern, mithin Abstände, die angesichts der 

zukünftig vorgesehenen (mehr oder weniger) 1.000 Meter Abstände, nicht 

mehr zu erwarten wären. 

Wenn aber zugleich die 1.000-Meter-Mindestabstände von Windanlagen zu 

Wohnhäusern verlässlich kommen, fallen die bisher einzig relevanten 

Gründe, die den Bau von Windanlagen verzögerten (in wenigen Verfahren, 

s.o.) sowieso weg. Warum braucht es dann solch massiver Eingriffe bei 

Nachbarklagen in Jahrzehnte bewährte gerichtliche Instanzenzüge und 

Verfahren? Das ist weder denklogisch, noch erschließt es sich 

unabhängigen Dritten.Das heißt in der Praxis, dass trotz zahlreicher  
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Klageverfahren diese nur selten den Bau von Windanlagen behindert oder 

verzögert haben. Nachbarklagen per se als solche heranzuziehen (ohne auf 

ihre in solchen Fällen geringe Durchschlagskraft hinzuweisen), um einen 

Instanzenzug für diese (insoweit die Fakten verdrehende) kleine 

Interessengruppe der Projektierer entfallen zu lassen, ist eine beispiellose 

Einschränkung jahrzehntelanger bewährter Rechtsstaatlichkeit 

Da auch keine Not, oder sonstigen besonderen oder außerordentlichen 

Umstände vorliegen, (s.o.) die einen solchen Schritt begründen könnten, 

sind der Wegfall einer verwaltungsgerichtlichen Instanz – wie der besondere 

Sofortvollzug – unverhältnismäßig, wenn nicht sogar verfassungswidrig. Er 

stellt ohne Not einen schweren Eingriff in das in sich abgewogene und 

austarierte Rechtsstaatssystem dar und verringert die rechtsdemokratische 

Teilhabe eines großen Teils der unmittelbar betroffenen Bevölkerung und 

bedient besondere Finanzinteressen einer sehr kleinen Gruppe von 

Projektierern mit starker verbands- und lobbyseitiger Unterstützung. 

Angesichts dieser Umstände stellt sich die Frage nach Lösungen auch im 

Lichte des Beschlusses des BVerfG anders. Ein Mindestabstand von 1000m 

ist vielmehr ein notwendiges Korrektiv für den erheblichen Verlust 

jahrzehntelang gewährter nachbarlicher Abwehrrechte. Die Grundrechte Art 

2, 3, 14, 20a GG sollen  schließlich kein nachbarliches Ersatz- oder Auffang-

recht sein. 

 

 

C. Weitere Überlegungen für einen konsequenten 1000m 

Abstand zu jedem Wohnhaus  

 

Neben der geschilderten jahrelangen Irreführung der Anwohner durch viel zu 

niedrige Lärmwerte durch Windanlagen (Interimsverfahren) und viele weitere 

ungeklärte Unsicherheiten für in unmittelbarer Nähe wohnende Anwohner, 

wie durch Unfallgefahren, Infraschall, Brände, wie auch den 

Immobilienwertverlusten  usw. in Verbindung mit in Zukunft 250m+-Anlagen, 

ist ein rechtssicherer Abstand erst recht auch gegenüber einzelnen 

Wohnhäusern unerlässlich und sehr wünschenswert.. Denn nach wie vor  

sind die mit Abständen von unter 1000m einhergehenden Sonderlasten für 
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solche Anwohner unzumutbar. Sie werden in Zukunft bei solch hohen 

Anlagen faktisch enteignet, d.h. ihr Haus wird nicht oder kaum noch 

verkaufbar sein. Außerdem sind sie es die durch die Nähe dem Druck der 

Projektierer einer wachsenden Rechtsunsicherheit ausgesetzt werden. 

Da aber – wie ausgeführt – der Flächendruck durch die Höhe und damit 

korrespondierende Windgeschwindigkeit erheblich gemindert ist und 

trotzdem die Stromproduktionsziele erreicht werden können ist es 

angemessen und zwecks Vermeidung diskriminierender Härten allen Zielen 

zuträglich allen Wohnhäusern im Außenbereich einen einheitlichen 

Mindestabstand von 1000m zu gewähren. 
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D. Anhang 

Immobilenwertverluste 

Windräder lassen Immobilienpreise sinken 

Pressemitteilung vom 21.01.2019 

Eine Studie des RWI – Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung zeigt, 

dass Windkraftanlagen zu sinkenden Preisen von Einfamilienhäusern 

in unmittelbarer Umgebung führen können. Der Wert eines Hauses in 

einem Kilometer Entfernung zu einer Windkraftanlage sinkt im 

Durchschnitt um gut 7 Prozent. Für die Studie hat das RWI knapp 3 

Millionen Verkaufsangebote auf dem Online-Portal Immoscout24 

ausgewertet. 

Die wichtigsten Ergebnisse: 

 Windkraftanlagen, die in einem Abstand von einem 

Kilometer von einem Einfamilienhaus errichtet werden, 

führen im Durchschnitt zu einer Preissenkung der Immobilie 

um 7,1 Prozent. 

 Mit zunehmendem Abstand von der Windkraftanlage 

verringert sich der Effekt. Bei einem Abstand von acht bis 

neun Kilometern haben Windkraftanlagen keine 

Auswirkungen mehr auf die Immobilienpreise. 

 Den Wertverlust der Immobilien führen die Forscher auf die 

negativen Auswirkungen von Windrädern auf ihre unmittelbare 

Umgebung zurück – etwa durch Lärm und die Störung des 

Landschaftsbildes. 

 Wie die RWI-Studie zeigt, erleiden nicht alle Immobilien 

den gleichen Wertverlust: Am stärksten betroffen 

sind alte Häuser in ländlichen Gebieten. Hier kann der 

Wertverlust innerhalb des Ein-Kilometer-Radius sogar 23 

Prozent betragen. Dagegen verlieren Häuser in 

Stadtrandlage bei gleicher Entfernung zu einer 

Windkraftanlage kaum an Wert. Dies könnte daran liegen, 

dass in städtischen Gebieten Störungen des 

Landschaftsbildes oder Lärm weniger auffallen als auf dem 

Land. 

„Auch wenn Windkraft eine wichtige Rolle für den Erfolg der 

Energiewende spielt, können die Auswirkungen für 
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Immobilienbesitzer im Einzelfall gravierend sein“, sagt Manuel 

Frondel, Leiter des Kompetenzbereichs „Umwelt und Ressourcen“ 

am RWI. „Die Installation einer Windkraftanlage kann für 

Hausbesitzer einen Vermögensverlust von mehreren zehntausend 

Euro bedeuten.“ 

Für die Studie hat das RWI knapp 3 Millionen Verkaufsangebote 

ausgewertet, die in der Zeit zwischen 2007 und 2015 auf dem Online-

Portal Immoscout24 erschienen sind. Die Auswirkungen auf 

Immobilienpreise wurden dabei mittels eines hedonischen 

Preismodells geschätzt, das neben vielen Eigenschaften der Häuser 

und der sozioökonomischen Umgebung die exakte Distanz zwischen 

den Windkraftanlagen und den betrachteten Einfamilienhäusern 

berücksichtigt. 

 

Soweit man einmal eine regionale Wertschöpfung durch Windanlagen 

unterstellt (die es volkswirtschaftlich nicht gibt aaO), sei es u.a. durch die 

Pachtzahlungen für Windstandorte vor Ort, oder aufgrund hoher 

Windstromproduktion der jeweiligen Windanlagen (allerdings 

zwangsfinanziert durch die privaten Stromendkunden bundesweit, aber auch 

der betroffenen Anwohner vor Ort), muss diese „Wertschöpfung“ ins 

Verhältnis gesetzt werden u.a. zum Wertverlust der umstehenden 

Immobilien. Wenn man von etwa je 1000 m Abstand zwischen drei 

Windanlagen und 10 Wohnhäusern ausgeht und etwa 20 % Wertminderung 

der Wohnhäuser (angenommener Wert pro Haus 500.000 Euro) durch die 

Windanlagen ausgeht, so verliert jeder Anwohner 100.000 Euro seines 

Vermögens, insgesamt sind das 1 Million Euro zum Nachteil der Anwohner. 

Für diesen unmittelbaren Verlust erhalten die Anwohner keinen Wertersatz. 

Das ist deshalb besonders bitter, weil dieser Minderwert zu Lasten des 

Eigenkapitals der Immobilie geht und deshalb wie eine Enteignung wirkt. 

Denn die grundbuchabgesicherte Finanzierung einer Bank bleibt davon 

unberührt und sicher. Es sei denn die Fremdfinanzierung der Immobilie ist 

höher als 400.000 Euro. Das hätte ggfls dramatische Konsequenzen, je nach 

dem Verhalten der sichernden Bank. Das soll in dieser Beispielrechnung hier 

dahin stehen. 
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Selbst wenn Windanlagen über 20 Jahre neben den Pachtzahlungen einen 

höheren Nettogewinn aus dem Betrieb ziehen - wovon auszugehen ist – so 

kann dieser Gewinn doch nur durch die zeitgleiche bzw. vorausgehende 

Wertminderung der privaten Immobilien der Anwohner erfolgen. Der 

Wertverlust der Wohnhäuser ist dann die Bedingung bzw. Voraussetzung 

damit die Windräder überhaupt errichtet und erst dadurch die 

subventionierten “Gewinne” realisiert werden können. Und die Gewinne 

speisen sich zudem fast ausschließlich aus den Zwangszahlungen der 

privaten Stromendnutzer. Investoren sind also fiskalisch die Stromnutzer. Sie 

finanzieren die Windanlagen über die EEG-Umlage annähernd zu 100 %. 

Nur durch einen „rechtlichen Kniff“ (EEG) werden Dritte (Projektierer) in die 

Lage versetzt, auf Kosten dieser Dritten (Stromnutzer) sich als Investoren 

einzusetzen und hohe zweistellige Renditen zu erwirtschaften. 

 

Keine regionale Wertschöpfung 

Und dann sollen diese Anwohner es hinnehmen, dass ihre Immobilien 

massiv an Wert verlieren, statt bisheriger Ruhegebiete die Lärmbelastungen 

über Jahrzehnte zunehmen, auch wenn die gesetzlichen Richtwerte 

eingehalten werden sollten, und die Lebensfreude in der Regel auch leidet. 

Der vermeintlichen „regionalen Wertschöpfung“ steht also nicht nur eine 

signifikante Wertminderung gegenüber, sondern die angebliche “regionale 

Wertschöpfung” wird überhaupt nur dadurch möglich, dass das Eigentum 

vieler Anwohner eingegriffen und dadurch massiv geschädigt wird.  

Und woraus soll die “regionale Wertschöpfung” bestehen, außer 

Pachtzahlungen für wenige Grundstückseigentümer. Es ist fraglich, ob diese 

das dadurch generierte Geld überhaupt in der Region ausgeben. Das gilt 

nicht anders für die überregional tätigen Projektierer, die den exorbitant 

größten Anteil des durch die hohen EEG-Vergütungen ermöglichten 

Verkaufspreises in der Regel nach Errichtung abschöpfen. Arbeitsplätze vor 

Ort sind die absolute Ausnahme und bewegen sich bei einem bis drei 

Personen, wenn diese auch viele weitere Anlagen im Umkreis unterhalten. 

Die spätere Betreibergesellschaft wiederum ist froh einigermaßen über die 

Runden zu kommen. In der Regel verdient sie kaum mehr als die Anlagen 

gekostet haben, da die Gewinnoptionen vom Projektierer durch den zuvor 

erfolgten Verkauf abgeschöpft wurden.  



29 
 

29 
 

Und die möglichen Steuereinnahmen einer Gemeinde sind durch die 

Projektierer und den Verkauf und die Gewinnrealisierung dank des EEG 

zuvor auch gering. 

 

Dies Ganze ist eine offensichtlich unsoziale Ungleichbehandlung, indem 

diesen Anwohnern ein „Sonderopfer“ aufgezwungen wird, ein „Sonderopfer“ 

weniger für die Gemeinschaft (wie auch nicht fürs Klima, sie oben) als 

vielmehr für hohe Sonderrenditen solcher Projektierer. Erwirtschaftet nicht 

aus eigenen marktwirtschaftlichen Anstrengungen heraus, sondern aufgrund 

gesetzlich garantierter Subventionen. 

Hinzu kommt, dass dies durchweg nur die ländliche Bevölkerung trifft, die 

städtische Bevölkerung hingegen nach dem St. Florian-Prinzip wegschaut 

oder in Umfragen sogar Verständnis äußert. Während in den Städten der 

Druck wegen Lärmschutz auf die Einrichtung von immer mehr 30kmh-Zonen 

hinausläuft, wird den Bewohnern auf dem Land mit den flächendeckenden 

und emittierenden Windindustriegroßanlagen ein steter höher werdender 

Lärmpegel zugemutet. Dabei hat gerade die städtische Bevölkerung einen 

viel höheren CO2-Fussabdruck, lässt aber nicht erkennen, wo sie bei sich 

anfängt etwas für Klima, Biodiversität und Artenschutz zu tun. Bäume 

pflanzen Bewohner auf dem Land nicht Städter.  

Hierzu sei auch an das wegweisende Buch „Die Schweigespirale“ von Frau 

Prof. Nolle-Neumann erinnert. Dort findet man die Antworten. Der u.a. von 

den Projektierern gerne abschätzig verwendete Begriff „Nimby“ für solche 

Anwohner, die sich mit Windindustriegroßanlagen im unmittelbaren Umfeld 

kritisch beschäftigen, die sich um ihre Heimat kümmern und einsetzen, heute 

erwünscht und wichtiger denn je, bekommt in einem solchen Umfeld und im 

Lichte solcher Folgen eine ganz andere, positive Bedeutung. 

Wenn die Politik ernsthaft an einer Erhöhung der Akzeptanz einer 

Energiewende interessiert ist, dann werden in dieser Stellungnahme eine 

Reihe von Ansätzen gezeigt, an denen ernsthaft angesetzt werden müsste. 

Dazu gehören zu allererst angemessene und sozial ausgewogene Abstände 

zu allen Wohnhäusern. Das ist nunmehr festzuschreiben. 
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Ein erster unabwendbarer Schritt muss die Offenlegung der Renditen der 

Projektierer beim Verkauf der „entwickelten“ Windanlagen sein 

(Pachtverträge, Kaufvertrag Windanlage, Verkaufsverträge). Denn es 

handelt sich um zwangsweise durch die privaten Stromnutzer finanzierte 

Mittel mit einem Anspruch auf Transparenz effizienter Mittelverwendung. 

Denn nur so kann eine Transparenz in die enteignenden Eingriffe durch die 

Genehmigung und den späteren Betrieb der Windräder in das Eigentum der 

Anwohner erreicht und in einem zweiten Schritt ausgeglichen werden. Durch 

die Übernahme in den Bundeshaushalt von 11 Mrd. Euro der inzwischen auf 

über 30 Mrd. Euro angestiegenen EEG-Umlage durch den Staat sollte dies 

auch im Interesse der Bundesregierung und des Parlaments und des Landes 

NRW sein 
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