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Stellungnahme 

ANTRAG DER FRAK-

TION DER AFD, 

DRUCKSACHE 

17/10854 
Der Landesverband Erneuerbare Energien NRW e.V. ist Dachverband der 

Wind-, Solar-, Bioenergie, Wasserkraft und Geothermie. Die Energiewende 

soll Umwelt und Klima schützen und gleichzeitig die Wirtschaft fördern. Des-

halb setzen wir auf eine Energieversorgung, die bis spätestens 2050 vollstän-

dig auf Erneuerbaren Energien beruht. Denn Erneuerbare Energien senken 

CO2-Emissionen, stehen für regionale Wertschöpfung, schaffen Arbeitsplätze 

vor Ort und machen uns unabhängig von fossilen Brennstoffimporten. Des-

halb fordern wir verlässliche Rahmenbedingungen für einen ambitionierten 

und schnellen Ausbau aller Erneuerbaren Energien landesweit. 

 

 

Einleitung 

 

Die Bundesregierung will den Anteil Erneuerbarer Energien an der Stromver-

sorgung bis 2030 auf 65 Prozent steigern. Um den nötigen Ausbau der Erneu-

erbaren Energien und vor allem der Windenergie voranzubringen, müssen 

Projekte genehmigt und realisiert werden. Die aktuell niedrige Zahl an Geneh-

migungen steht diesem Ziel diametral entgegen. 

 

Besonders stark wirken sich artenschutzfachliche sowie regional- und bauleit-

planerische Hemmnisse auf die Genehmigungserteilung sowie die Verfah-

rensdauer aus. Zusätzlich sehen sich die Genehmigungsbehörden einem 

massiven Druck und Klagen von Gegnern ausgesetzt, während gleichzeitig 

oft die eindeutige Unterstützung aus der Landes- und Bundesebene für einen 

starken Ausbau der Erneuerbaren Energien fehlt. Die genannten Gründe füh-

ren dazu, dass Ausschreibungen von Runde zu Runde unterzeichnet sind. 
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Damit mehr umsetzungsfähige Projekte an Ausschreibungen teilnehmen können, braucht es eine Kraft-

anstrengung der Branche, des Bundes und der Länder. 

 

Potenziale der Windenergie nutzen 

 

Die Windenergie ist entgegen der Behauptung des Antragstellers die bedeutendste Erneuerbare Energie 

in Deutschland und die tragende Säule einer sicheren, sauberen und bezahlbaren Energieversorgung. 

In Nordrhein-Westfalen liefert die Windenergie über 50 Prozent des regenerativ erzeugten Stroms. Da 

jedoch weiterhin fossile Energieträger wie Braun- und Steinkohle dominieren, liegt der Anteil der Wind-

energie am Gesamtstromverbrauch derzeit erst bei rund acht Prozent: NRW muss also noch aufholen 

beim Ausbau der Windenergie, damit die Wertschöpfung der Energieerzeugung auch in Zukunft im Land 

bleibt. 

 

Dabei sind Windenergieanlagen in den vergangenen zwei Jahrzehnten immer leistungsfähiger gewor-

den. Eine vom LEE NRW beauftragte Studie berechnet erstmals die Auswirkung auf die tatsächlichen 

Erzeugungsmengen. Fazit der Analyse: Der technische Fortschritt ermöglicht eine Verdoppelung der 

Windstromerzeugung bis 2030. Fortschreitende technologische Entwicklungen machen Windenergiean-

lagen leistungsstärker und ermöglichen zudem immer mehr Volllaststunden. Damit kann mit weniger 

Windenergieanlagen kontinuierlich mehr Strom erzeugt werden als bisher angenommen wird. Dafür müs-

sen aber die rechtlichen Rahmenbedingungen angepasst werden und die Regierungsfraktionen endlich 

erkennen, dass der Ausbau der Windenergie an Land für die Energiewende unabdingbar ist und restrik-

tive Abstandsvorgaben nicht akzeptanzfördernd sind, sondern eine gesamte Branche gefährden. 

 

Erstinstanzliche Zuständigkeit der Oberverwaltungsgerichte für WEA gewinnbringend umsetzen 

 

Ein erster Schritt hin zu schnelleren Verfahren ist die Änderung des Investitionsbeschleunigungsgesetzes 

(InvBeschG) zur Beschleunigung von Rechtsverfahren über Windenergie an Land. Nach dem InvBeschG 

wurde § 48 Absatz 1 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) dahingehend ergänzt, dass die Ober-

verwaltungsgerichte (OVG) im ersten Rechtszug in Rechtsstreitigkeiten über die Errichtung, den Betrieb 

und die Änderung von Anlagen zur Nutzung von Windenergie an Land mit einer Gesamthöhe von mehr 

als 50 Metern entscheiden. Der LEE NRW begrüßt diese Anpassung ausdrücklich. Wir weisen allerdings 

darauf hin, dass diese Regelung nur dann den gewünschten Erfolg einer Verfahrensbeschleunigung zei-

tigen kann, wenn die Oberverwaltungsgerichte von Beginn an mit dem nötigen, fachkundigen Richterper-

sonal ausgestattet werden. Hierfür würde es sich anbieten, die Richterinnen und Richter der Verwaltungs-

gerichte, die bislang mit derartigen Verfahren befasst waren, jedenfalls zu einem wesentlichen Teil an die 

Oberverwaltungsgerichte umzusetzen oder abzuordnen. 

 

Denn aktuell betragen Verfahrenslaufzeiten in Hauptsacheverfahren rund 1,5-2,5 Jahre mit deutlich stei-

gender Tendenz. Hinzuzurechnen ist die Dauer der ersten Instanz, die bei den Verwaltungsgerichten 

regelmäßig 2 bis 2,5 Jahre mit ebenfalls steigender Tendenz beträgt. Es sind Fälle bekannt, in denen 
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schon Eilverfahren beim OVG mehr als ein Jahr gedauert haben und Hauptsacheverfahren, selbst Beru-

fungszulassungsverfahren, mehr als drei Jahre alt werden. Insofern lässt die aktuelle Gesetzesänderung 

ohne eine entsprechende personelle Ausstattung schon in Berufungsverfahren keine Entlastung erwar-

ten. Damit wäre der Zweck des InvBeschG ins Gegenteil verkehrt. 

 

Darüber hinaus ist strittig, was das für die gerichtliche Zuständigkeit in bereits anhängigen gerichtlichen 

Verfahren bedeutet. Nach § 83 Satz VwGO i. V. m. § 17 Abs. 1 Satz 1 GVG bleibt das Verwaltungsgericht, 

bei dem bereits ein Verfahren rechtshängig ist, zuständig und nach Ergehen eines erstinstanzlichen Ur-

teils ist dann die Berufung/Berufungszulassung zum Oberverwaltungsgericht/Verwaltungsgerichtshof 

möglich. § 17 Absatz 1 GVG knüpft die Rechtsfolge des Fortbestehens des Gerichtsstandes jedoch an 

„Umstände“. Ist die geplante nachträgliche Gesetzesänderung ein solcher Umstand? Der LEE NRW 

würde begrüßen, diese Frage in der Gesetzesbegründung ausdrücklich zu adressieren. 

 

Auch ist nach dem aktuellen Entwurf denkbar, dass der Kläger eines solchen Verfahrens die Klage zu-

rücknimmt und dann erneut bei dem zuständigen Oberverwaltungsgericht/Verwaltungsgericht anhängig 

macht, allerdings unter Tragung der Kostenlast. Insofern wäre es aus Sicht des LEE NRW sinnvoll, die 

mögliche Verweisung auf Parteiantrag ausdrücklich vorzusehen. 

 

Ausbau Erneuerbarer Energien entfesseln 

 

Rechtsstreitigkeiten über die Zulässigkeit von Windenergievorhaben sind ein wichtiger Grund, weshalb 

sich viele Projekte verzögern und zu enormen Zusatzkosten führen. Dadurch wird der Windenergieaus-

bau massiv eingebremst, obwohl er von zentraler Bedeutung für eine erfolgreiche Energiewende ist. Da-

her sind die durch das InvBeschG veranlassten Rechtsänderungen ein wichtiger Schritt, um vermeidbare 

Verzögerungen beim Ausbau zu unterbinden. Gleichwohl kann das nur ein erstes Zwischenziel sein, denn 

die Ursachen für den geringen Ausbau sind komplex und bedürfen grundlegender Veränderungen. Un-

sägliche Diskussionen über restriktive Abstandsforderungen, die vermeintlich akzeptanzfördernd erschei-

nen, müssen endlich der Vergangenheit angehören, denn eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung 

in Nordrhein-Westfalen wünscht sich einen zügigen und vollständigen Ausbau Erneuerbarer Energien, 

der explizit die Windenergie mit einbezieht. Daher wird sich der LEE NRW auch weiter intensiv dafür 

einsetzen, die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Branche zu verbessern. Klimaschutz geht uns 

alle an. 
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