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Beschlussempfehlung und Bericht 
 
des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 

 
 
zu dem Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/12830 
 
 
Hinweis 
Der Antrag wurde durch Annahme eines Änderungsantrags und anschließender Annahme in 
der geänderten Fassung gemäß § 82 Abs. 5 der Geschäftsordnung des Landtags NRW zu 
einem Antrag der Fraktionen von SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.  
 
 
 
Einführung einer bedarfsgerechten Befeuerung von Windkraftanlagen 
 
 
 
 
 
Berichterstatter:   Georg Fortmeier SPD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Der Antrag der Fraktionen von SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 
16/12830 - wird in der Fassung der Beschlüsse des Ausschusses angenommen. 
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Antrag der Fraktion der CDU 

 Beschlüsse des Ausschusses: 
Antrag der Fraktionen von SPD, CDU und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

Einführung einer bedarfsgerechten Be-
feuerung von Windkraftanlagen 
 

 Einführung einer bedarfsgerechten Be-
feuerung von Windkraftanlagen 

   
Der Erfolg der Energiewende steht und fällt 
mit der Akzeptanz der Projekte und Anlagen 
vor Ort. Technischer Fortschritt muss zum 
Erhalt und Ausbau dieser Akzeptanz genutzt 
werden und dazu beitragen, die Belastungen 
der Menschen durch Windkraftanlagen zu 
reduzieren. 
 

 Der Erfolg der Energiewende steht und fällt 
mit der Akzeptanz der Projekte und Anlagen 
vor Ort. Technischer Fortschritt muss zum 
Erhalt und Ausbau dieser Akzeptanz genutzt 
werden und dazu beitragen, die Belastungen 
der Menschen durch Windkraftanlagen zu 
reduzieren. 
 

Die nächtliche Dauerbefeuerung von Wind-
kraftanlagen, also deren Kennzeichnung mit 
Leuchten, um Kollisionen mit Luftfahrzeugen 
zu verhindern, wird von Anwohnern teilweise 
als störend empfunden. Technisch und 
rechtlich mögliche Maßnahmen zur Verrin-
gerung dieser nächtlichen Lichtbelastungen 
müssen daher auch tatsächlich ergriffen wer-
den. 
 

 Die nächtliche Dauerbefeuerung von Wind-
kraftanlagen, also deren Kennzeichnung mit 
Leuchten, um Kollisionen mit Luftfahrzeugen 
zu verhindern, wird von Anwohnern teilweise 
als störend empfunden. Technisch und 
rechtlich mögliche Maßnahmen zur Verrin-
gerung dieser nächtlichen Lichtbelastungen 
müssen daher auch tatsächlich ergriffen wer-
den. 
 

Auf Bundesebene wurde die Möglichkeit er-
öffnet, die Nachtkennzeichnung von Wind-
kraftanlagen bedarfsgerecht zu steuern. Von 
dieser Möglichkeit sollte auch in Nordrhein-
Westfalen Gebrauch gemacht werden und 
im Rahmen der vom Bund getroffenen 
Rechtsetzung entsprechende Landesrege-
lungen geschaffen werden. Bei Altanlagen 
müssen ebenfalls Anreize zur Nachrüstung 
ermöglicht werden. 
 

 Auf Bundesebene wurde die Möglichkeit er-
öffnet, die Nachtkennzeichnung von Wind-
kraftanlagen bedarfsgerecht zu steuern. Von 
dieser Möglichkeit sollte auch in Nordrhein-
Westfalen Gebrauch gemacht werden. Bei 
Altanlagen müssen ebenfalls wirtschaftlich 
vertretbare Anreize zur Nachrüstung ermög-
licht werden. Die Reduzierung von optischen 
Belastungen für die Bevölkerung vor Ort 
stellt aus unserer Sicht eine Entlastung dar. 
 

Der Landtag fordert die Landesregierung 
auf: 
 
 
 
 
 
 
 
- zu prüfen, wie für neu zu errichtende 

Windkraftanlagen eine allgemeine 
Pflicht zur bedarfsgerechten Befeuerung 
eingeführt werden kann und entspre-
chende Vorschläge zu unterbreiten. 

 

 Der Landtag fordert die Landesregierung 
auf: 
 
- Zu prüfen, ob durch Pilotprojekte in 

Nordrhein-Westfalen zu den Vorteilen 
der bedarfsgerechten Befeuerung wei-
tere Erkenntnisse gewonnen werden 
könnten. 
 

- zu prüfen, ob für neu zu errichtende 
Windkraftanlagen eine allgemeine 
Pflicht zur bedarfsgerechten Befeuerung 
eingeführt werden sollte und wie diese 
ggf. ausgestaltet sein könnte. 
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- hierzu in Zusammenarbeit mit den Be-
treibern von Windkraftanlagen auch si-
cherzustellen, dass die Forschung und 
Entwicklung im Bereich solcher Befeue-
rungsverfahren aktiv vorangetrieben 
wird. 

 
- zu prüfen, wie und in welchem Umfang 

die Ausgleichsgelder, die Betreiber von 
Windkraftanlagen für den Eingriff in das 
Landschaftsbild zu entrichten haben, 
für den Einsatz bedarfsgerechter und 
vernetzter Befeuerung in bestehenden 
Anlagen verwendet werden können 
bzw. wie die Installation solcher Anla-
gen bei der Berechnung der Höhe der 
Ausgleichszahlung berücksichtigt wer-
den kann. 

 

- hierzu in Zusammenarbeit mit den Be-
treibern von Windkraftanlagen auch si-
cherzustellen, dass die Forschung und 
Entwicklung im Bereich solcher Befeue-
rungsverfahren aktiv vorangetrieben 
wird. 

 
- zu prüfen, wie und in welchem Umfang 

Ersatzgelder, die die Betreiber von 
Windkraftanlagen zu leisten haben, auf-
grund des Einsatzes bedarfsgerechter 
und vernetzter Befeuerung modifiziert 
werden können.“  
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A Allgemeines 
 
Der Antrag der Fraktion der CDU wurde am 14. September 2016 durch Plenarbeschluss an 
den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk überwiesen.  
 
 
B Beratungsverfahren 
 
Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk hat den Antrag 
am 7. Dezember 2016 beraten. Dazu lag den Ausschussmitgliedern nachstehender gemein-
samer Änderungsantrag der Fraktionen von SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN als 
Tischvorlage vor:  
 
„Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen 
 
zum Antrag der CDU-Fraktion „Einführung einer bedarfsgerechten Befeuerung von Windkraft-
anlagen“ (Drs. 16/12830) 
 
Der Antrag erhält folgende neue Fassung: 
 
Einführung einer bedarfsgerechten Befeuerung von Windkraftanlagen 
 
 
Der Erfolg der Energiewende steht und fällt mit der Akzeptanz der Projekte und Anlagen vor 
Ort. Technischer Fortschritt muss zum Erhalt und Ausbau dieser Akzeptanz genutzt werden 
und dazu beitragen, die Belastungen der Menschen durch Windkraftanlagen zu reduzieren. 
 
Die nächtliche Dauerbefeuerung von Windkraftanlagen, also deren Kennzeichnung mit Leuch-
ten, um Kollisionen mit Luftfahrzeugen zu verhindern, wird von Anwohnern teilweise als stö-
rend empfunden. Technisch und rechtlich mögliche Maßnahmen zur Verringerung dieser 
nächtlichen Lichtbelastungen müssen daher auch tatsächlich ergriffen werden. 
 
Auf Bundesebene wurde die Möglichkeit eröffnet, die Nachtkennzeichnung von Windkraftan-
lagen bedarfsgerecht zu steuern. Von dieser Möglichkeit sollte auch in Nordrhein-Westfalen 
Gebrauch gemacht werden. Bei Altanlagen müssen ebenfalls wirtschaftlich vertretbare An-
reize zur Nachrüstung ermöglicht werden. Die Reduzierung von optischen Belastungen für die 
Bevölkerung vor Ort stellt aus unserer Sicht eine Entlastung dar. 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 
- Zu prüfen, ob durch Pilotprojekte in Nordrhein-Westfalen zu den Vorteilen der bedarfsge-

rechten Befeuerung weitere Erkenntnisse gewonnen werden könnten. 
- zu prüfen, ob für neu zu errichtende Windkraftanlagen eine allgemeine Pflicht zur bedarfs-

gerechten Befeuerung eingeführt werden sollte und wie diese ggf. ausgestaltet sein 
könnte. 

- hierzu in Zusammenarbeit mit den Betreibern von Windkraftanlagen auch sicherzustellen, 
dass die Forschung und Entwicklung im Bereich solcher Befeuerungsverfahren aktiv vo-
rangetrieben wird. 
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- zu prüfen, wie und in welchem Umfang Ersatzgelder, die die Betreiber von Windkraftan-
lagen zu leisten haben, aufgrund des Einsatzes bedarfsgerechter und vernetzter Befeue-
rung modifiziert werden können.“ 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bedankte sich für den gemeinsam erarbeiteten Än-
derungsantrag, der die Akzeptanz von Windenergieanlagen erhöhen werde. Zwar sei in weiten 
Teilen das Bundesrecht von der Thematik betroffen, doch könne geprüft werden, welche Pi-
lotprojekte Nordrhein-Westfalen vorantreiben könne. 

Die FDP-Fraktion bedauerte, man habe keine Möglichkeit erhalten, sich in den Änderungsan-
trag einzubringen und weitere Impulse zu setzen. Prinzipiell unterstütze die FDP alle Maßnah-
men, die die Akzeptanz vor Ort erhöhten und eine Verbesserung für die Betroffenen vor Ort 
mit sich brächten. Vor diesem Hintergrund stimme die FDP dem Änderungsantrag zu. 

Auch die CDU-Fraktion begrüßte die gemeinsame Beschlussfassung. 

Der Vorsitzende bot der FDP-Fraktion an, sich dem Änderungsantrag als Antragsteller anzu-
schließen. 

Die Fraktion der PIRATEN meinte, der Änderungsantrag enthalte in weiten Teilen das, was 
die Fraktion der Piraten an der Stelle erwarte. 

Die SPD-Fraktion befürwortete den Vorschlag des Vorsitzenden, die FDP könne als weiterer 
Antragsteller den Änderungsantrag unterstützen. 

Die FDP-Fraktion bedankte sich ausdrücklich für dieses Angebot, bat jedoch um Verständnis, 
dass eine solche Entscheidung innerhalb der gesamten Fraktion getroffen werde und nicht 
von nur von einem Teil der Fraktion ad hoc im Rahmen einer Ausschusssitzung. 
 
 
C Abstimmung über den Änderungsantrag 
 
Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk hat den Ände-
rungsantrag der Fraktionen von SPD, CDU und Bündnis90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen 
aller fünf Fraktionen angenommen.  
 
 
D Schlussabstimmung 
 
Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk hat den zuvor 
geänderten Antrag mit den Stimmen aller fünf Fraktionen angenommen.  
 
 
Georg Fortmeier 
Vorsitzender 
 


