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TOP 10:

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der planerischen Steuerung 
der Windenergienutzung und zur Wiederbelebung der Länder-
öffnungsklausel zur Vorgabe von Mindestabständen zwischen 
Windenergieanlagen und zulässigen Nutzungen 

- Antrag des Landes Nordrhein-Westfalen -

Drucksache: 484/18

I. Zum Inhalt des Gesetzentwurfes 

Mit dem Gesetzentwurf verfolgt das antragstellende Land das Ziel, durch Ver-

längerung der Zurückstellungsmöglichkeit von Genehmigungsanträgen bei be-

sonderen Umständen von einem Jahr auf zwei Jahre den Kommunen die Mög-

lichkeit einzuräumen, ihre Planungen unter geringerem Zeitdruck und mit grö-

ßerer Sorgfalt durchzuführen. 

Den Ländern soll zudem erneut die Befugnis eingeräumt werden, den baurecht-

lichen Privilegierungstatbestand für Windenergieanlagen von der Einhaltung 

höhenbezogener Abstandsregelungen abhängig zu machen, wie dies bereits 

durch bis zum 31. Dezember 2015 zu verkündende Landesgesetze der Fall war. 

Windenergieanlagen sind seit dem 1. Januar 1997 privilegierte Vorhaben gemäß 

§ 35 Absatz 1 des Baugesetzbuches (BauGB), die nach dem Willen des Gesetz-

gebers bevorzugt im Außenbereich zugelassen werden sollen. Mit der Aufnah-

me der Windenergie in den Katalog der im Außenbereich privilegierten Vorha-

ben erfolgte parallel die Regelung des Planvorbehalts zur planerischen Steue-

rung der Windenergienutzung. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, wurde 

das Plansicherungsinstrument in § 15 Absatz 3 BauGB eingeführt, welches es 

erlaubt, Genehmigungsanträge um ein Jahr zurückzustellen, damit die Pla-

nungsträger über eine faire Chance verfügen, eine Planung zu beschließen, be-

vor durch die Bescheidung von Genehmigungsanträgen Tatsachen geschaffen 

werden. Diese zunächst als Übergangsregelung in § 245b BauGB vorgesehene 

Regelung wurde 2004 in § 15 Absatz 3 BauGB dauerhaft verankert. Um der ge-
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stiegenen Komplexität und dem gestiegenen Risiko der gerichtlichen Aufhe-

bung der Planung gerecht zu werden, wurde § 15 Absatz 3 BauGB im Jahr 2013 

um Satz 4 ergänzt, der die Zurückstellung um ein weiteres Jahr ermöglicht. 

Angesichts der gewachsenen Gesamthöhe von Windenergieanlagen, der unter-

schiedlichen Ausgangslagen sowie topographischen Verhältnisse in den Län-

dern und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Akzeptanz von Wind-

energieanlagen vielfach von der Entfernung solcher Anlagen zu Wohnnutzun-

gen abhängt, soll eine Länderöffnungsklausel in das BauGB eingeführt werden, 

die länderspezifische Regelungen für Mindestabstände zwischen Windenergie-

anlagen und Wohnnutzungen ermöglicht. 

Die angestrebte Neuregelung sieht daher vor, 

– den § 15 Absatz 3 BauGB so zu fassen, dass bei besonderen Umständen die 

Verlängerung der Zurückstellungsmöglichkeit in § 15 Absatz 3 Satz 4 

BauGB auf zwei Jahre erweitert wird, und

– den § 249 Absatz 3 BauGB, der auf Windenergieanlagen im Außenbereich 

abzielt, neu zu fassen:

– Die Länder sollen durch bis zum 31. Dezember 2024 zu verkündende 

Landesgesetze bestimmen können, dass der Privilegierungstatbestand 

des § 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB auf Vorhaben, die der Erfor-

schung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie dienen, nur An-

wendung findet, wenn sie einen bestimmten Abstand zu den im Lan-

desgesetz bezeichneten zulässigen baulichen Nutzungen einhalten. 

– Die Einzelheiten, insbesondere zur Abstandsfestlegung und zu den 

Auswirkungen der festgelegten Abstände auf Ausweisungen in gelten-

den Flächennutzungs- und Raumordnungsplänen, sind in diesen Lan-

desgesetzen zu regeln.

II. Zum Gang der Beratungen 

Die Vorlage soll in der 971. Sitzung des Bundesrates am 19. Oktober 2018 vor-

gestellt und den Ausschüssen zur Beratung zugewiesen werden.


