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LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

E  17/1909 

 17.06.2021 
 
 
 
Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 
 
Georg Fortmeier MdL 
 
 

Einladung 
 
 
82. Sitzung (öffentlich/Livestram) 
des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 
am Mittwoch, dem 23. Juni 2021, 
9.30 Uhr bis max. 12.30 Uhr, Raum E 3 D 01 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
 
Tagesordnung 
 
1. Auswirkungen von Corona auf die Unternehmen in NRW 

 
 Bericht der Landesregierung 
 

2. Umsetzungen der Empfehlungen der Kommission Wachstum, Strukturwandel 
und Beschäftigung  
 
 Vorlage 17/5370 
 

3. Gesetz zur Änderung des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen, des 
Landesforstgesetzes und des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 Drucksache 17/11624 
 Änderungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/14286 
 Stellungnahme 17/3451 
 Stellungnahme 17/3437 
 Stellungnahme 17/3461 
 Stellungnahme 17/3479 
 Stellungnahme 17/3436 
 Stellungnahme 17/3447 
 Ausschussprotokoll 17/1261 
 
- Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 
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4. Gesetz zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 

 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 

 Drucksache 17/12976 
 Änderungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/14287 
 Vorlage 17/5198 
 Stellungnahme 17/3830 
 Stellungnahme 17/3908 
 Stellungnahme 17/3882 
 Stellungnahme 17/3852 
 Stellungnahme 17/3884 
 Stellungnahme 17/3881 
 Stellungnahme 17/3928 
 Stellungnahme 17/3876 
 Stellungnahme 17/3878 
 Stellungnahme 17/3863 
 Stellungnahme 17/3921 
 Ausschussprotokoll 17/1416 
 
- Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 
 
 

5. Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbu-
ches in Nordrhein-Westfalen 
 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 Drucksache 17/13426 
 Stellungnahme 17/3957 
 Stellungnahme 17/3956 
 Stellungnahme 17/3960 
 Stellungnahme 17/3950 
 Stellungnahme 17/3949 
 Stellungnahme 17/3953 
 Stellungnahme 17/3954 
 Stellungnahme 17/3955 
 Stellungnahme 17/3979 (Neudruck) 
 Stellungnahme 17/3952 
 Stellungnahme 17/3961 
 Stellungnahme 17/3964 
 Stellungnahme 17/3968 
 Stellungnahme 17/3971 
 Ausschussprotokoll 17/1434  
 
- Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 
 
 

6. Wunschprojekt Stromtrasse A-Nord und Converter – Aktueller Stand, techni-
sche Schwierigkeiten und Widerstand der Bürger 
 
 Vorlage 17/5371 
 
 

7. Verschiedenes 
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 gez. Georg Fortmeier 
- Vorsitzender - 

F. d. R. 
 
Hans Georg Schröder 
Ausschussassistent 
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Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie  
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 
 

 
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

 
 Der Minister  
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Aktenzeichen 83.15.02 
(bei Antwort bitte angeben) 
  

 
 

Telefon: 0211 61772-654 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dienstgebäude und Lieferan-
schrift: 
Berger Allee 25 
40213 Düsseldorf 
 
Telefon 0211 61772-0 
Telefax 0211 61772-777 
poststelle@mwide.nrw.de 
www.wirtschaft.nrw 
 
Öffentliche Verkehrsmittel:  
Straßenbahnlinien 706, 708, 
709 bis Haltestelle Poststraße 

An den  
Vorsitzenden des 
Ausschusses für Wirtschaft, Energie  
und Landesplanung  
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Georg Fortmeier MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
 
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und  
Landesplanung am 23. Juni 2021  
 

 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

die Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN hat zur o.g. Sitzung um einen 

schriftlichen Bericht zum Thema „Aus für StoreToPower: Welche 

Schlüsse zieht die [Landesregierung] aus dem Scheitern ihres Struktur-

wandel-Vorzeigeprojektes?“ gebeten.  

 

In der Anlage übersende ich den erbetenen Bericht, mit der Bitte um Wei-
terleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und 

Landesplanung.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart 
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Bericht der Landesregierung 

„Aus für StoreToPower: Welche Schlüsse zieht die [Landesregie-
rung] aus dem Scheitern ihres Strukturwandel-Vorzeigeprojektes?“ 

 

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), RWE und die FH 
Aachen führen seit Januar 2019 eine von der Landesregierung von Nord-
rhein-Westfalen geförderte Machbarkeitsstudie durch, um die grundsätz-
lichen Möglichkeiten einer Wärmespeicheranlage an einem Kraftwerks-
standort im Rheinischen Revier zu untersuchen. Inhaltlich geht es sowohl 
um die technische als auch die wirtschaftliche Realisierung. Es wurden 
u.a. verschiedene Speichertechnologien bewertet, mögliche Standorte 
verglichen und energiewirtschaftliche Simulationen vorgenommen. Paral-
lel zur Machbarkeitsstudie wurde vom Projektkonsortium im Rahmen des 
Ideenwettbewerbs „Reallabore der Energiewende“ des Bundeswirt-
schaftsministeriums im Frühjahr 2019 eine Skizze zum Bau und Betrieb 
einer Wärmespeicherpilotanlage als Reallabor eingereicht. Das Projekt 
wurde vom Bundeswirtschaftsministerium als eines der 20 Siegerprojekte 
ausgewählt. 

Die Machbarkeitsstudie ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht veröffent-
licht und liegt der Landesregierung auch nicht vor. Nachdem RWE das 
Vorhaben für beendet erklärt hat, wird die Studie nun vorzeitig abge-
schlossen und für die Veröffentlichung vorbereitet.  

Nach Aussage des Projektkonsortiums besteht ein wesentliches Ergebnis 
der Machbarkeitsstudie darin, dass die angedachte Konversion von 
braunkohlegefeuerten Kraftwerksanlagen im Rheinischen Revier mit der 
dort bestehenden Technik zu kommerziellen Wärmespeicherkraftwerken 
langfristig aus Sicht von RWE nicht wirtschaftlich zu werden verspricht. 
Dies bedeutet zwar ausdrücklich nicht, dass regenerativ-elektrische Wär-
mespeicher grundsätzlich keine Perspektive in der Technologieentwick-
lung hätten. Die Untersuchungen hätten lediglich für die Braunkohlen-
kraftwerksstandorte im Rheinischen Revier gezeigt, dass sich deren An-
lagenkonfiguration und -funktionalität nicht hinreichend für eine Konver-
sion eignen.  

Unter Berücksichtigung veränderter Randbedingungen, insbesondere der 
jüngsten klimapolitischen Entscheidungen und in Kombination mit weite-
ren technologischen Entwicklungen, könnten Wärmespeicherkraftwerke 
nach Auskunft des DLR jedoch einen wirtschaftlichen Beitrag zur Errei-
chung der Klimaschutzziele bis zum Jahr 2045 leisten. Unabhängig von 
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dieser Einschätzung hat RWE auf Basis der oben beschriebenen, nicht 
vorhandenen wirtschaftlichen Perspektive, wie bereits öffentlich kommu-
niziert, die Entscheidung getroffen, das Vorhaben nicht weiter zu verfol-
gen. Der Ausstieg von RWE als zukünftiger Betreiber der Anlage aus dem 
Projekt ist somit offensichtlich das entscheidende Hemmnis für eine Re-
alisierung des Vorhabens. 

Die bis hierher im Rahmen des Projekts erlangten Forschungsergebnisse 
lassen sich für zukünftige Untersuchungen alternativer Konzepte und 
Standorte verwenden und werden dementsprechend öffentlich und diskri-
minierungsfrei durch das Konsortium zur Verfügung gestellt.  

Die Landesregierung hat für das Projekt Mittel in Höhe von 2.933.982 
EUR aus dem Förderprogram progres.nrw - Programmbereich Innovation 
zur Verfügung gestellt. Hiervon wurden bis zum 14. Juni 2021 insgesamt 
1.640.499 EUR abgerufen. Nach Kenntnis der Landesregierung gibt es 
für das Projekt StoreToPower keine Förderung durch die Bundesregie-
rung. 

Die Auswahl von Strukturwandelprojekten erfolgt in einem Vorverfahren, 
das dem Antrags- und Genehmigungsverfahren durch die bewilligenden 
Stellen vorgeschaltet ist. Dieses sog. „Sterne-Verfahren“ findet im Auf-
sichtsrat der Zukunftsagentur Rheinisches Revier statt. Der erste Stern 
(„substanzielle Projektidee“) wird vergeben, wenn die Projektskizze die 
Ziele des Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen und des Wirtschafts- 
und Strukturprogramms adressiert. Der zweite Stern („tragfähiges Vorha-
ben“) wird vergeben, wenn die Projektskizze als antragsreif und förder-
würdig eingeschätzt werden kann. Der dritte Stern („Zukunftsprojekt des 
Strukturwandels im Rheinischen Revier“) wird vergeben, wenn für das 
Vorhaben ein Förderzugang, beispielsweise im Rahmen eines Bundes-
programms, erfolgreich identifiziert werden konnte.  

Die Projekte hatten für die Vergabe des ersten Sterns einen Beitrag zu 
den benannten Förderbereichen und -kriterien des Strukturstärkungsge-
setzes auf Basis des Gesetzentwurfes (Artikel 1, § 4 Absatz 2) zu leisten, 
u. a. Beitrag zur Beschäftigung, zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur 
und / oder hinsichtlich der Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele im 
Rahmen der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Außerdem mussten die 
Projekte unter Berücksichtigung eventueller Auflagen bzw. Hinweise des 
Aufsichtsrats aus dem Verfahren zur Vergabe des ersten Sterns sowie 
durch den Projektträger Jülich (PtJ) und die Fachressorts nach einer fach-
lichen Beratung von den potentiellen Fördernehmern weiterqualifiziert 
werden, damit sie als antragsreif und förderwürdig eingeschätzt werden 
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konnten. Der Einschätzung der Antragsreife wurde eine Checkliste zu 
Grunde gelegt. Diese beinhaltet u.a. Kriterien wie Projektziele, Meilen-
steinplanung, eventuelle planungsrechtliche Voraussetzungen, Ausga-
ben- und Finanzierungsplanung sowie Angaben zur Notwendigkeit und 
Zusätzlichkeit des geplanten Vorhabens. Die Förderwürdigkeit basiert auf 
einer fachlichen Einschätzung, die u.a. den Beitrag des Vorhabens zu den 
Inhalten des Wirtschafts- und Strukturprogramms 1.0 bewertet, sowie 
dessen Beitrag zur Umsetzung des Strukturwandelprozesses. 

Aus Sicht der Landesregierung ist durch das sog. „Sterneverfahren“ bei 
Anwendung der aufgezeigten Kriterien bei der Projektauswahl in ausrei-
chendem Maße sichergestellt, dass die Strukturwandelprojekte eine hohe 
Wahrscheinlichkeit für eine Realisierung aufweisen. Einfluss auf Unter-
nehmensentscheidungen, die auf der Grundlage anderer bzw. zusätzli-
cher Kriterien getroffen werden, hat die Landesregierung nicht. Trotz Er-
füllung aller Kriterien des Strukturwandelprozesses kann es somit zum 
Scheitern von Projektideen kommen, wobei die Gründe hierfür mit den 
Auswahlverfahren der Landesregierung nicht im Zusammenhang stehen. 
Weitere Strukturwandelprojekte, die nach ersten Förderungen absehbar 
nicht umgesetzt werden, sind der Landesregierung aktuell nicht bekannt. 

Da die Entscheidung von RWE als Konsortialführerin, das Projekt Store-
ToPower nicht weiterzuverfolgen, damit begründet wurde, dass ein Be-
trieb wirtschaftlich nicht möglich sei, wird seitens der Landesregierung 
aufgrund dieser Unternehmensentscheidung keine Notwendigkeit gese-
hen, die Prozesse zur Vergabe von Strukturfördermitteln anders aufzu-
setzen. Die Landesregierung beabsichtigt vielmehr unverändert, alle Pro-
jekte aus dem SofortprogrammPLUS und dem Starterpaket Kernrevier in 
die Umsetzung zu bringen. Sie unterstützt dies u.a. auch durch die För-
derung von Machbarkeitsstudien. 
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LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
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Drucksache  17/11624 

 29.10.2020 
 

Datum des Originals: 27.10.2020/Ausgegeben: 09.11.2020 

 

 
Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
Gesetz zur Änderung des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen, 
des Landesforstgesetzes und des Verwaltungsverfahrensgesetzes  
 
 
A Problem 
 
Korrespondierend zum Landesentwicklungsplan bildet des Landesplanungsgesetzes die 
zweite Säule des Planungsrechts in Nordrhein-Westfalen. 
 
Eine Zielsetzung des Koalitionsvertrages ist die Überprüfung des Verfahrensrechts hinsichtlich 
Bürokratieabbau und Beschleunigungseffekten zur Förderung der Wirtschaft und zur Erleich-
terung von Investitionen und der Digitalisierung der Planung.  
 
Auch im Landesplanungsgesetz NRW sollen die gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden, 
insbesondere Maßnahmen der Landesregierung zur zügigen planerischen Anpassungen Än-
derungen der Braunkohlenpläne und zur Belebung der Wirtschaft und zur Beschleunigung des 
Strukturwandels im Rheinischen Revier. 
 
Neben diesen Überlegungen wird das Änderungsverfahren auch genutzt, um eine Anpassung 
an das geänderte Raumordnungsgesetz des Bundes vorzunehmen. Dabei werden bundes-
rechtliche Standards nicht überzogen.  
 
B Lösung 
 
Folgende wesentlichen Änderungen sieht der Gesetzentwurf vor: 
 
In das Landesplanungsgesetz werden einige Änderungen zur Beschleunigung von Planungs-
verfahren implementiert. Es werden Fristen verkürzt, Beteiligungsformen vereinfacht, auf Bun-
desstandards (Raumordnungsgesetz) zurückgeführt oder im Rahmen der Abweichung vor 
dem Hintergrund von Deregulierung und Digitalisierung optimiert. 
 
Das Verfahrensrecht der Braunkohleplanung wird durch weitgehende Angleichung an das Re-
gionalplanverfahren verkürzt und gestrafft, neu wird ein landesplanerisches Abweichungsver-
fahren auch für Braunkohlepläne eingeführt. 
 
Zusätzliche Optionen für weitere Verfahrensoptimierungen werden den Regionen über eine 
Experimentierklausel eröffnet. 
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C Alternativen 
 
Keine. 
 
D Kosten 
 
Keine. 
 
E Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte 
 
Keine. 
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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 

 
Gesetz zur Änderung des Landespla-

nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen, des 
Landesforstgesetzes und des Verwal-

tungsverfahrensgesetzes  
 

 Landesplanungsgesetz  
Nordrhein-Westfalen 

Artikel 1 
Änderung des Landesplanungsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen 
 

  

Das Landesplanungsgesetz Nordrhein-
Westfalen vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. 
S. 430), das zuletzt durch Artikel 8a des Ge-
setzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. 
S. 218b) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

 

  

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt 
geändert: 

 

  

 
a) Die Angabe zu § 19 wird wie folgt 

gefasst: 
 „§ 19 Aufstellung der Regio-

nalpläne“. 
 
 
b) Die Angabe zu § 34 wird wie folgt 

gefasst: 
 „§ 34 Beratung und Anpassung der 

Bauleitplanung “. 
 
c) Der Angabe zu § 38 werden die fol-

genden Angaben vorangestellt: 
 „§ 38 Experimentierklausel 
 
 § 39 Verwaltungshelfer“. 
 
d) Die bisherigen Angaben zu den 

§§ 38 bis 40 werden die Angaben 
zu den §§ 40 bis 42. 

 

 (…) 
 
 
§ 19 Erarbeitung und Aufstellung der Regio-
nalpläne 
 
(…) 
 
 
§ 34 Anpassung der Bauleitplanung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 38 Ermächtigung zum Erlass von Rechts-
verordnungen 
§ 39 Übergangsvorschriften 
§ 40 Inkrafttreten 
 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/11624 

 
 

4 

2. § 1 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  
 

 § 1  
Raumordnung in Nordrhein-Westfalen 

 
a) „(1) Die Vorschriften dieses Geset-

zes gelten neben dem Raumord-
nungsgesetz vom 22. Dezem-
ber 2008 (BGBl. I S. 2986) in der je-
weils geltenden Fassung im Land 
Nordrhein-Westfalen und ergänzen 
es.“ 

 

  (1) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten 
neben dem Raumordnungsgesetz vom 
22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986) in der 
jeweils geltenden Fassung im Land Nord-
rhein-Westfalen und ergänzen es. 
 
 
 

b) § 1 Absatz 1 Satz 2 wird aufgeho-
ben. 

 

 §§ 13 Absatz 2, 32 Absatz 2, Satz 5 weichen 
gemäß Artikel 72 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 
des Grundgesetzes von den Bestimmungen 
des Raumordnungsgesetzes ab. 

 
  § 3  

Landesplanungsbehörde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. In § 3 Nummer 3 wird die Angabe „7 
Absatz 3“ durch die Wörter „9 Absatz 4 
und § 25 Absatz 1 und 2“ ersetzt. 
 

 Die für die Raumordnung zuständige oberste 
Landesbehörde (Landesplanungsbehörde) 
 
1. erarbeitet den Landesentwicklungsplan; 
 
2. wirkt ergänzend zum Raumordnungsge-
setz darauf hin, dass insbesondere die Bin-
dungen der Erfordernisse der Raumordnung 
eingehalten werden; 
 
3. wirkt ergänzend zu § 7 Absatz 3 des 
Raumordnungsgesetzes auf eine Abstim-
mung der raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen angrenzender Länder und 
Staaten, soweit sie sich auf die Raumord-
nung im Lande Nordrhein-Westfalen auswir-
ken können, hin; 
 
4. entscheidet im Einvernehmen mit den 
fachlich zuständigen Landesministerien bei 
Meinungsverschiedenheiten zwischen Regi-
onalplanungsbehörden untereinander und 
mit Stellen im Sinne von §§ 4 und 5 Raum-
ordnungsgesetz darüber, ob bei raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen die 
Ziele der Raumordnung beachtet sind. 

 
4. § 4 wird wie folgt geändert: 

 
 § 4  

Regionalplanungsbehörde 
 

 
 

 (1) Zuständige Regionalplanungsbehörden 
sind die Bezirksregierungen Detmold und 
Köln für ihren Regierungsbezirk, die Ge-
schäftsführerin bzw. der Geschäftsführer des 
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a) In Absatz 1 werden die Wörter „Ge-
schäftsführerin bzw. der Geschäfts-
führer“ durch das Wort „Regionaldi-
rektion“ ersetzt. 

 
 

Regionalverbandes Ruhr als staatliche Be-
hörde für das Verbandsgebiet des Regional-
verbandes Ruhr sowie die Bezirksregierun-
gen Arnsberg, Düsseldorf und Münster für ih-
ren Regierungsbezirk außerhalb des Ver-
bandsgebietes des Regionalverbandes 
Ruhr. 
 

  (2) Die Regionalplanungsbehörde hat nach 
Maßgabe dieses Gesetzes bei der Erarbei-
tung und Aufstellung der Regionalpläne mit-
zuwirken sowie Raumordnungsverfahren 
durchzuführen. Sie wirkt ergänzend zum 
Raumordnungsgesetz darauf hin, dass ins-
besondere die Bindungen der Erfordernisse 
der Raumordnung eingehalten werden; sie 
ist deshalb in Verfahren, die solche Planun-
gen und Maßnahmen zum Inhalt haben, zu 
beteiligen 
 

 
b) In Absatz 3 wird die Angabe „13“ 

durch die Angabe „14“ ersetzt. 
 

 (3) Die Regionalplanungsbehörde soll an 
den in § 13 Raumordnungsgesetz genann-
ten Formen der Zusammenarbeit mitwirken. 
 

 
c) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe 

„9“ durch die Angabe „8“ ersetzt. 
 

 (4) Den Regionalplanungsbehörden obliegt 
die Raumbeobachtung im jeweiligen Pla-
nungsgebiet und die Überwachung nach § 9 
Absatz 4 Raumordnungsgesetz (Monito-
ring). Sie führen in Zusammenarbeit mit den 
Gemeinden insbesondere ein Siedlungsflä-
chenmonitoring durch. Sie berichten der 
Landesplanungsbehörde regelmäßig, spä-
testens nach Ablauf von drei Jahren, über 
den Stand der Regionalplanung, die Verwirk-
lichung der Raumordnungspläne und Ent-
wicklungstendenzen. 
 

  § 8  
Beratende Mitglieder des Regionalrates 

 
   (1) Die stimmberechtigten Mitglieder des 

Regionalrates berufen für die Dauer ihrer 
Amtszeit 6 beratende Mitglieder zum Regio-
nalrat aus den im Regierungsbezirk zustän-
digen Industrie- und Handelskammern, 
Handwerkskammern und der Landwirt-
schaftskammer Nordrhein-Westfalen sowie 
den im Regierungsbezirk tätigen Gewerk-
schaften und Arbeitgeberverbänden hinzu. 
Von ihnen soll die Hälfte auf Arbeitgeber, die 
Hälfte auf Arbeitnehmer entfallen. Zusätzlich 
berufen die stimmberechtigten Mitglieder je 
ein Mitglied mit beratender Stimme aus den 
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im Regierungsbezirk tätigen Sportverbän-
den, den nach Naturschutzrecht durch das 
zuständige Landesministerium anerkannten 
Naturschutzverbänden sowie der kommuna-
len Gleichstellungsstellen hinzu. Die ge-
nannten Organisationen können dem Regio-
nalrat Vorschläge für die Berufung einrei-
chen. Beruft der Regionalrat ein vorgeschla-
genes Mitglied nicht und sind keine weiteren 
Vorschläge vorhanden, so können die be-
troffenen Organisationen erneut einen Vor-
schlag einreichen; der Regionalrat ist dann 
an den Vorschlag gebunden. Wenn keine er-
neuten Vorschläge unterbreitet werden, ver-
ringert sich die Zahl der beratenden Mitglie-
der entsprechend. Die Einzelheiten des Be-
rufungsverfahrens sind vom Regionalrat in 
der Geschäftsordnung zu regeln. 
 
(2) Die beratenden Mitglieder müssen ihre 
Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre 
Hauptwohnung, oder ihre Beschäftigungs-
stelle im Regierungsbezirk haben. Wer bei 
der Wahl in die Vertretung eines Kreises und 
einer Gemeinde Beschränkungen nach § 13 
Abs. 1 und 6 des Kommunalwahlgesetzes 
unterliegt, kann nicht zum beratenden Mit-
glied des Regionalrates berufen werden; 
dies gilt nicht für das Mitglied der kommuna-
len Gleichstellungsstellen. 
 

 
 

5. In § 8 Absatz 3 wird nach dem Wort 
„Kreise“ das Wort „der“ durch das Wort 
„des“ ersetzt. 
 

 (3) Je eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
Landschaftsverbände Rheinland oder West-
falen-Lippe, der kreisfreien Städte und der 
Kreise der Regierungsbezirks außerhalb des 
Verbandsgebietes des Regionalverbandes 
Ruhr nehmen mit beratender Stimme an Sit-
zungen des Regionalrates teil. 
 

  (4) § 7 Abs. 11 findet entsprechende Anwen-
dung. 
 

6. § 9 wird wie folgt geändert: 
 

 § 9 
Aufgaben 

 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

  

 
aa) In Satz 1 wird das Wort „Erar-

beitung“ durch das Wort „Auf-
stellung“ ersetzt und die Wörter 
„und beschließt die Aufstellung“ 
werden gestrichen. 

  (1) Der Regionalrat trifft die sachlichen und 
verfahrensmäßigen Entscheidungen zur Er-
arbeitung des Regionalplanes und be-
schließt die Aufstellung.  
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bb) In Satz 2 wird das Wort „Erar-
beitungsverfahren“ durch das 
Wort „Aufstellungsverfahren“ 
ersetzt. 

 
 
 
 

cc) In Satz 3 wird das Wort „Erar-
beitungsverfahrens“ durch das 
Wort „Aufstellungsverfahrens“ 
ersetzt. 

 

 
 
Das Erarbeitungsverfahren wird von der Re-
gionalplanungsbehörde durchgeführt; sie ist 
an die Weisungen des Regionalrates gebun-
den. 
 
 
Die Mitglieder des Regionalrates können je-
derzeit von der Regionalplanungsbehörde 
über den Stand des Erarbeitungsverfahrens 
mündliche Auskunft verlangen. Der Regio-
nalrat kann einzelne seiner Mitglieder mit der 
Einsichtnahme in die Planungsunterlagen 
beauftragen; er hat dem Antrag einer Frak-
tion oder eines Fünftels seiner stimmberech-
tigten Mitglieder auf Einsichtnahme stattzu-
geben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt ge-

fasst: 
„Der regionale Planungsträger kann 
jederzeit von der Regionalpla-
nungsbehörde Auskunft über Stand 
und Vorbereitung dieser Planun-
gen, Programme und Maßnahmen 
sowie über regional bedeutsame 
Entwicklungen verlangen; er hat 
dem Antrag eines Fünftels seiner 
stimmberechtigten Mitglieder auf 
Auskunft stattzugegeben.“ 

 

 (2) Die Bezirksregierung unterrichtet den Re-
gionalrat über alle regional bedeutsamen 
Entwicklungen. Sie berät mit dem Regional-
rat die Vorbereitung und Festlegung von 
raumbedeutsamen und strukturwirksamen 
Planungen sowie Förderprogramme und -
maßnahmen des Landes von regionaler Be-
deutung, z. B. auf den Gebieten: 
 

Städtebau, 
Verkehr (soweit nicht in Absatz 4 ge-
regelt), 
Freizeit- und Erholungswesen, Tou-
rismus, 
Landschaftspflege, 
Wasserwirtschaft, 
Abfallbeseitigung und Altlasten, 
Kultur. 
 

Der Regionalrat kann jederzeit von der Be-
zirksregierung Auskunft über Stand und Vor-
bereitung dieser Planungen, Programme 
und Maßnahmen verlangen; er hat dem An-
trag eines Fünftels seiner stimmberechtigten 
Mitglieder auf Auskunft stattzugeben. 
 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/11624 

 
 

8 

7. § 9a Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

 § 9a 
Beschlüsse im vereinfachten Verfahren 

 
a) In Satz 1 werden die Angabe 

„IfSBG-NRW“ durch die Wörter „des 
Infektionsschutz- und Befugnisge-
setzes vom 14. April 2020 
(GV.NRW. S. 218b)“ und die Wörter 
„zwei Drittel der Mitglieder des Re-
gionalrats“ durch die Wörter „der 
Regionalrat mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der Stimmen“ ersetzt. 

 

  
(1) Wenn und solange nach § 11 IfSBG-
NRW eine epidemische Lage von besonde-
rer Tragweite festgestellt ist, dürfen eilbe-
dürftige Angelegenheiten, die der Beschluss-
fassung eines Regionalen Planungsträgers 
unterliegen, im Umlaufverfahren getroffen 
werden, wenn sich zwei Drittel der Mitglieder 
des Regionalrats mit der schriftlichen Ab-
gabe der Stimmen einverstanden erklären. 
 

b) In Satz 2 werden die Wörter „Die 
Mitglieder des Regionalrates geben 
ihre“ durch die Wörter „Der Regio-
nalrat gibt die“ ersetzt.  

 

 Die Mitglieder des Regionalrats geben ihre 
Stimmen über den betreffenden Beschluss-
vorschlag im Falle des Satzes 1 durch Ein-
zelschreiben oder im Umlaufverfahren ab. 
Die Stimmabgaben erfolgen in Textform. 
 

8. § 13 wird wie folgt geändert: 
 

 § 13 
Beteiligung bei der Aufstellung von 

Raumordnungsplänen 
 

a) In Absatz 1 wird die Absatzbezeich-
nung „(1)“ gestrichen und der Wort-
laut wird wie folgt gefasst: 

 
„Die Unterlagen nach § 9 Absatz 2 
Satz 1 und 2 des Raumordnungsge-
setzes sind bei der zuständigen Pla-
nungsbehörde sowie den Kreisen 
und kreisfreien Städten, auf deren 
Bereich sich die Planung erstreckt, 
für die Dauer von mindestens einem 
Monat öffentlich auszulegen und er-
gänzend auf der Internetseite des 
jeweiligen Planungsträgers zu ver-
öffentlichen. Die Auslegung bei 
Kreisen und kreisfreien Städten er-
folgt ausschließlich elektronisch. Er-
gänzend zur öffentlichen Bekannt-
machung nach § 9 Abs. 2 S. 3 des 
Raumordnungsgesetzes ist die 
Auslegung auch auf der Internet-
seite der zuständigen Planungsbe-
hörde bekanntzumachen mit dem 
Hinweis, dass Stellungsnahmen 
während der Auslegung schriftlich 
oder in elektronischer Form vorge-
bracht werden können. Die Ausle-
gung der Regionalpläne bei der Re-

   
 
 
 
(1) Ergänzend zum Raumordnungsgesetz ist 
der Entwurf des Raumordnungsplans mit 
seiner Begründung für die Dauer von min-
destens zwei Monaten bei der Regionalpla-
nungsbehörde sowie den Kreisen und kreis-
freien Städten, auf deren Bereich sich die 
Planung erstreckt, öffentlich auszulegen und 
ist ergänzend elektronisch zu veröffentli-
chen; wird bei der Aufstellung eines Raum-
ordnungsplans eine Umweltprüfung durch-
geführt, sind zusätzlich der Umweltbericht 
sowie weitere, nach Einschätzung der für 
den Raumordnungsplan zuständigen Stelle 
zweckdienliche Unterlagen für die Dauer von 
mindestens zwei Monaten auszulegen. Bei 
Planänderung kann die Frist auf einen Monat 
verkürzt werden. Ort und Dauer der Ausle-
gung sowie die Internetadresse sind mindes-
tens zwei Wochen vorher im jeweiligen Be-
kanntmachungsorgan bekannt zu machen; 
dabei ist darauf hinzuweisen, dass Stellung-
nahmen während der Auslegungsfrist abge-
geben werden können. 
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gionalplanungsbehörde kann mit-
tels eines elektronischen Lesegerä-
tes erfolgen.“ 

 
b) Absatz 2 wird aufgehoben. 
 

 (2) Abweichend von § 10 Absatz 1 Satz 4 des 
Raumordnungsgesetzes findet eine erneute 
Auslegung nur bei wesentlichen Änderungen 
Anwendung 
 

9. § 14 wird wie folgt gefasst: 
 

  

„§ 14 
Bekanntmachung von Raumordnungs-

plänen 
 

 § 14  
Bekanntmachung von Raumordnungs-

plänen 
 

Der Landesentwicklungsplan, die Be-
kanntmachung für die Regionalpläne 
und die Braunkohlenpläne sowie die Ge-
nehmigung des Regionalen Flächennut-
zungsplans werden im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen veröffentlicht. Die Bereithal-
tung zur Einsichtnahme nach § 10 Ab-
satz 2 des Raumordnungsgesetzes er-
folgt beim Landesentwicklungsplan 
Nordrhein-Westfalen bei der Landespla-
nungsbehörde und den Regionalpla-
nungsbehörden. Bei den übrigen Raum-
ordnungsplänen erfolgt dies bei den Re-
gionalplanungsbehörden, auf die sich 
die Planung erstreckt.“ 
 

 Der Landesentwicklungsplan, der Bekannt-
machungserlass für die Regionalpläne und 
die Genehmigung der Braunkohlenpläne und 
des Regionalen Flächennutzungsplans wer-
den im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. Die 
Einsichtnahme nach § 11 Absatz 2 Satz 2 
des Raumordnungsgesetzes erfolgt beim 
Landesentwicklungsplan bei der Landespla-
nungsbehörde und den Regionalplanungs-
behörden. Bei den übrigen Raumordnungs-
plänen erfolgt diese bei den Regionalpla-
nungsbehörden und bei den Kreisen und Ge-
meinden, auf deren Bereich sich die Planung 
erstreckt. 
 

10. § 16 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Sie entscheidet im Benehmen mit den 
fachlich betroffenen öffentlichen Stellen 
sowie der Belegenheitsgemeinde und 

 § 16 
Zielabweichungsverfahren 

 
(1) Ein Zielabweichungsverfahren wird er-
gänzend zum Raumordnungsgesetz in ei-
nem gesonderten Verfahren durchgeführt. 
 
(2) Zuständig für das Zielabweichungsver-
fahren beim Landesentwicklungsplan ist die 
Landesplanungsbehörde. Sie entscheidet im 
Einvernehmen mit den fachlich zuständigen 
Ministerien und im Benehmen mit dem für 
die Landesplanung zuständigen Ausschuss 
des Landtags. 
 
(3) Zuständig für das Zielabweichungsver-
fahren bei Regionalplänen ist die Regional-
planungsbehörde. Sie entscheidet im Be-
nehmen mit den fachlich betroffenen öffentli-
chen Stellen und im Einvernehmen mit der 
Belegenheitsgemeinde und dem regionalen 
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im Einvernehmen mit dem regionalen 
Planungsträger.“ 
 

Planungsträger. Im Falle von baulichen An-
lagen des Bundes oder des Landes mit be-
sonderer öffentlicher Zweckbestimmung im 
Sinne des § 37 des Baugesetzbuches ent-
scheidet sie im Benehmen mit den fachlich 
betroffenen Stellen und im Benehmen mit 
der Belegenheitsgemeinde und dem regio-
nalen Planungsträger. 
 

11. § 17 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst: 
 

 § 17 
Inhalt und Aufstellung des  
Landesentwicklungsplanes 

 
 
 
 
 
 
 
„Der Landesentwicklungsplan wird von 
der Landesplanungsbehörde im Einver-
nehmen mit den fachlich zuständigen 
Landesministerien erarbeitet; ergän-
zend zur Auslegung nach § 13 erfolgt die 
Auslegung auch bei den Regionalpla-
nungsbehörden.“ 
 

 (1) Die raumbedeutsamen Erfordernisse und 
Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege sind nach dem Natur-
schutzrecht von Bund und Land unter Abwä-
gung mit den anderen raumbedeutsamen 
Planungen in den Landesentwicklungsplan 
aufzunehmen. Der Landesentwicklungsplan 
wird von der Landesplanungsbehörde im 
Einvernehmen mit den fachlich zuständigen 
Landesministerien erarbeitet; die Auslegung 
nach § 13 erfolgt bei den Regionalplanungs-
behörden. Nach Durchführung des Aufstel-
lungsverfahrens leitet die Landesregierung 
die Planentwürfe dem Landtag mit einem Be-
richt über das Aufstellungsverfahren zu. 
 
(2) Der Landesentwicklungsplan wird von 
der Landesregierung mit Zustimmung des 
Landtags als Rechtsverordnung beschlos-
sen. 
 

12. § 19 wird wie folgt geändert: 
 

  

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 

„§ 19 
Aufstellung der Regionalpläne“. 

 
 

  
 

§ 19  
Erarbeitung und Aufstellung der  

Regionalpläne 
 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

 
„(1) Hat der Regionalrat die Aufstel-
lung eines Regionalplans beschlos-
sen, führt die Regionalplanungsbe-
hörde das Aufstellungsverfahren 
durch.“ 

 

  
 
(1) Hat der Regionalrat die Erarbeitung des 
Regionalplans beschlossen, führt die Regio-
nalplanungsbehörde das Erarbeitungsver-
fahren durch. 
 
 
(2) Bei Regionalplanverfahren, die auf Anre-
gung eines Vorhabenträgers durchgeführt 
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werden, hat dieser die erforderlichen Unter-
lagen beizubringen. Die Regionalplanungs-
behörde hat den Vorhabenträger auf 
Wunsch im Hinblick auf die erforderlichen 
Unterlagen zu beraten. Die Regionalpla-
nungsbehörde hat nach Eingang des Antra-
ges unverzüglich, in der Regel innerhalb ei-
nes Monats, zu prüfen, ob die Unterlagen 
vollständig sind. Ist dies nicht der Fall, fordert 
die Regionalplanungsbehörde den Vorha-
benträger auf, die Unterlagen zu ergänzen. 
 

c) Die Absätze 3 bis 6 werden wie folgt 
gefasst: 

 
„(3) Die Stellungnahmen der 
öffentlichen Stellen und der 
Personen des Privatrechts nach § 4 
des Raumordnungsgesetzes, die 
nicht nach § 9 Absatz 2 Satz 4 des 
Raumordnungsgesetzes 
ausgeschlossen sind, werden mit 
diesen erörtert, sofern der regionale 
Planungsträger dies beschließt. 
Dabei ist auch eine Beschränkung 
auf einzelne Aspekte der 
Stellungnahmen möglich. Die 
Erörterung kann auch als Video- 
oder Telefonkonferenz oder mittels 
sonstiger elektronischer 
Kommunikationsmedien 
durchgeführt werden. 
 

  
 
 
(3) Nach Ablauf der Frist zur Stellungnahme 
sind in der Regel die fristgemäß eingegange-
nen Stellungnahmen der öffentlichen Stellen 
und der Personen des Privatrechts nach § 4 
Raumordnungsgesetz mit diesen zu erör-
tern; von einer Erörterung kann abgesehen 
werden, wenn den Stellungnahmen in vollem 
Umfang entsprochen wurde oder die Betei-
ligten auf eine Erörterung verzichtet haben. 
Ein Ausgleich der Meinungen ist anzustre-
ben. Die Regionalplanungsbehörde unter-
richtet den Regionalrat über alle fristgemäß 
eingegangenen Stellungnahmen und über 
das Ergebnis der Erörterung. Der Bericht 
muss die Anregungen, über die keine Einig-
keit erzielt wurde, aufzeigen. 
 

(4) Der Regionalrat entscheidet 
über die Aufstellung des Regional-
plans. Dieser wird der Landespla-
nungsbehörde mit einem Bericht 
zum Aufstellungsverfahren und ab-
wägungsrelevanten Unterlagen vor-
gelegt. 

 

 (4) Der Regionalrat entscheidet nach Ab-
schluss des Erarbeitungsverfahrens über die 
Aufstellung des Regionalplans; dieser wird 
der Landesplanungsbehörde von der Regio-
nalplanungsbehörde mit einem Bericht dar-
über vorgelegt, ob über den Regionalplan Ei-
nigkeit erzielt worden ist, oder welche abwei-
chenden Meinungen von den Beteiligten und 
aus der Mitte des Regionalrates vorgebracht 
worden sind. Die Regionalplanungsbehörde 
hat darüber hinaus darzulegen, ob sie selbst 
Bedenken gegenüber dem vom Regionalrat 
aufgestellten Regionalplan hat; dem Regio-
nalrat ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. 
 

(5) Änderungen eines Regionalpla-
nes können in einem vereinfachten 
Verfahren durchgeführt werden, so-

 (5) Änderungen eines Regionalplanes kön-
nen in einem vereinfachten Verfahren durch-
geführt werden, soweit nicht die Grundzüge 
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weit nicht die Grundzüge der Pla-
nung berührt werden. Für die Eröff-
nung des Aufstellungsverfahrens 
genügt der Beschluss der Vorsit-
zenden oder des Vorsitzenden und 
eines weiteren stimmberechtigten 
Mitglieds des Regionalrates. Bestä-
tigt der Regionalrat bei seiner 
nächsten Sitzung diesen Beschluss 
nicht, hat die Regionalplanungsbe-
hörde die Arbeiten zur Änderung 
des Regionalplanes einzustellen. 

 

der Planung berührt werden; für die Eröff-
nung des Erarbeitungsverfahrens genügt der 
Beschluss des Vorsitzenden und eines wei-
teren stimmberechtigten Mitglieds des Regi-
onalrates; bestätigt der Regionalrat bei sei-
ner nächsten Sitzung diesen Beschluss 
nicht, hat die Regionalplanungsbehörde die 
Erarbeitung der Änderung des Regionalpla-
nes einzustellen. 

(6) Regionalpläne und Änderungen 
von Regionalplänen sind der Lan-
desplanungsbehörde anzuzeigen. 
Ihre Bekanntmachung erfolgt, wenn 
die Landesplanungsbehörde nicht 
innerhalb der Frist von höchstens 
zwei Monaten bei vorhabenbezoge-
nen Änderungsverfahren und drei 
Monaten bei allen anderen Verfah-
ren nach Anzeige aufgrund einer 
Rechtsprüfung im Einvernehmen 
mit den fachlich zuständigen Mini-
sterien unter Angabe von Gründen 
Einwendungen erhoben hat. Die 
Frist beginnt mit Eingang der voll-
ständigen Unterlagen, die von den 
Regionalplanungsbehörden in 
elektronischer Form zur Verfügung 
gestellt werden.  
Teile von Regionalplänen können 
vorweg bekannt gemacht oder von 
der Bekanntmachung ausgenom-
men werden.“ 

 

 (6) Regionalpläne und Änderungen von Re-
gionalplänen bedürfen nicht der Genehmi-
gung der Landesplanungsbehörde. Sie sind 
der Landesplanungsbehörde anzuzeigen. 
Ihre Bekanntmachung erfolgt, wenn die Lan-
desplanungsbehörde nicht innerhalb der 
Frist von höchstens drei Monaten nach An-
zeige aufgrund einer Rechtsprüfung unter 
Angabe von Gründen im Einvernehmen mit 
den fachlich zuständigen Landesministerien 
Einwendungen erhoben hat. Die Frist be-
ginnt mit Eingang der vollständigen Unterla-
gen.Teile von Regionalplänen können vor-
weg bekannt gemacht oder von der Bekannt-
machung ausgenommen werden. 
 

  (7) Sind Einwendungen erhoben worden, 
entscheidet der Träger der Regionalplanung, 
ob er und wenn, an welchem 
Verfahrensschritt er das 
Regionalplanverfahren oder -
änderungsverfahren fortführt, um den 
Einwendungen abzuhelfen und den Plan 
oder die Planänderung erneut anzuzeigen. 
 

13. § 23a Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

 § 23a  
Beschlüsse im vereinfachten Verfahren 

 
a) In Satz 1 werden die Angabe 

„IfSBG-NRW“ durch die Wörter „des 
Infektionsschutz- und Befugnisge-
setzes“ und die Wörter „zwei Drittel 

  
(1) Wenn und solange nach § 11 IfSBG-
NRW eine epidemische Lage von besonde-
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der Mitglieder des Regionalrats“ 
durch die Wörter „der Regionalrat 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der Stimmen“ ersetzt. 

 
 
b) In Satz 2 werden die Wörter „Die 

Mitglieder des Regionalrates geben 
ihre“ durch die Wörter „Der Regio-
nalrat gibt die“ ersetzt.  

 

rer Tragweite festgestellt ist, dürfen eilbe-
dürftige Angelegenheiten, die der Beschluss-
fassung des Braunkohleausschusses unter-
liegen, im Umlaufverfahren getroffen wer-
den, wenn sich zwei Drittel der Mitglieder des 
Braunkohleausschusses mit der schriftlichen 
Abgabe der Stimmen einverstanden erklä-
ren.  
Die Mitglieder des Braunkohleausschusses 
geben ihre Stimmen über den betreffenden 
Beschlussvorschlag im Falle des Satzes 1 
durch Einzelschreiben oder im Umlaufver-
fahren ab. Die Stimmabgaben erfolgen in 
Textform. 
 
(2) Die eilbedürftigen Angelegenheiten, über 
die gemäß Absatz 1 im Wege des verein-
fachten Verfahrens Beschluss gefasst wer-
den soll, sind öffentlich im geeigneten Wege 
bekannt zu machen. 
 
(3) Die für den Braunkohleausschuss ge-
troffenen Regelungen in den Absätzen 1 bis 
2 gelten auch für die Arbeitskreise, sofern 
diese gebildet wurden. 
 

14. § 24 wird wie folgt geändert: 
 

 § 24 
Aufgaben des Braunkohlenausschusses 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Der Braunkohlenausschuss 
trifft die sachlichen und verfahrens-
mäßigen Entscheidungen zur Auf-
stellung der Braunkohlenpläne. Hat 
der Braunkohlenausschuss be-
schlossen, dass ein Braunkohlen-
plan aufgestellt werden soll, führt 
die Regionalplanungsbehörde Köln 
das Aufstellungsverfahren durch, 
sie ist dabei an die Weisung des 
Braunkohlenausschusses gebun-
den.“ 

  
 
(1) Der Braunkohlenausschuss trifft die 
sachlichen und verfahrensmäßigen Ent-
scheidungen zur Erarbeitung der Braunkoh-
lenpläne und beschließt deren Aufstellung. 
Das Erarbeitungsverfahren wird von der Re-
gionalplanungsbehörde Köln durchgeführt; 
sie ist dabei an die Weisungen des Braun-
kohlenausschusses gebunden. 
 
 
 
 
 
(2) Der Braunkohlenausschuss hat sich lau-
fend von der ordnungsgemäßen Einhaltung 
der Braunkohlenpläne zu überzeugen und 
festgestellte Mängel unverzüglich den zu-
ständigen Stellen mitzuteilen. 
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(3) Die im Braunkohlenplangebiet ansässi-
gen Personen und tätigen Betriebe sind ver-
pflichtet, dem Braunkohlenausschuss oder 
einem von ihm beauftragten Ausschussmit-
glied die für die Aufstellung, Änderung und 
Überprüfung der Einhaltung des Planes er-
forderlichen Auskünfte zu erteilen und Unter-
lagen zugänglich zu machen, soweit die In-
formationen nicht von Behörden gegeben 
werden können. Unbeschadet anderweitiger 
Vorschriften kann die zuständige Bezirksre-
gierung auf Antrag des Braunkohlenaus-
schusses ein Zwangsgeld bis zur Höhe von 
25.000 EUR und im Wiederholungsfalle bis 
zur Höhe von 50.000 EUR gegen denjenigen 
festlegen, der der Verpflichtung nach Satz 1 
nicht nachkommt. 
 

b) In Absatz 4 wird die Angabe „4“ 
durch die Angabe „3“ ersetzt. 

 (4) Soweit die im Absatz 4 genannten Unter-
lagen Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse 
enthalten, sind sie zu kennzeichnen und ge-
trennt vorzulegen. 
 

15. § 26 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

 § 26 
Inhalt der Braunkohlenpläne 

 
„(1) Für das Braunkohlenplangebiet wer-
den ein oder mehrere Braunkohlenpläne 
aufgestellt. Ein Braunkohlenplan legt auf 
der Grundlage des Landesentwicklungs-
plans und in Abstimmung mit den Regi-
onalplänen im Braunkohlenplangebiet 
Ziele und Grundsätze der Raumordnung 
fest, soweit dies für eine geordnete 
Braunkohlenplanung erforderlich ist.“ 

 
 

 (1) Die Braunkohlenpläne legen auf der 
Grundlage des Landesentwicklungsplans 
und in Abstimmung mit den Regionalplänen 
im Braunkohlenplangebiet Ziele und Grunds-
ätze der Raumordnung fest, soweit es für 
eine geordnete Braunkohlenplanung erfor-
derlich ist. 
 
 
(2) Die Braunkohlenpläne bestehen aus 
textlichen und zeichnerischen Festlegungen. 
Die textlichen Festlegungen müssen insbe-
sondere Angaben enthalten über die Grund-
züge der Oberflächengestaltung und Wie-
dernutzbarmachung in Abbau- und Aufschüt-
tungsgebieten einschließlich der im Rahmen 
der Rekultivierung angestrebten Land-
schaftsentwicklung sowie über sachliche, 
räumliche und zeitliche Abhängigkeiten. Die 
sachlichen, räumlichen und zeitlichen Ab-
hängigkeiten sind auch für die Umsiedlung 
darzustellen. Bei Braunkohlenplänen, die die 
Festlegung von Umsiedlungsstandorten zum 
Gegenstand haben, ist deren Größe für ihre 
bedarfsgerechte Ausstattung nach Maßgabe 
von § 48 Absatz 1 Satz 2 des Landesenteig-
nungs- und -entschädigungsgesetz vom 
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20. Juni 1989 (GV. NRW. S. 366, ber. 
S. 570) in der jeweils geltenden Fassung zu 
ermitteln. Die zeichnerischen Festlegungen 
des Braunkohlenplanes müssen insbeson-
dere Festlegungen treffen über die Abbau-
grenzen und die Sicherheitslinien des Ab-
baus, die Haldenflächen und deren Sicher-
heitslinien, die Umsiedlungsflächen und die 
Festlegung der Räume, in denen Verkehrs-
wege, Bahnen aller Art, Energie- und Was-
serleitungen angelegt oder verlegt werden 
können. Der Maßstab der zeichnerischen 
Darstellung des Braunkohlenplanes beträgt 
1:5000 oder 1:10000. 
 
(3) Grundlagen der Größenermittlung für die 
Umsiedlungsstandorte sind die voraussicht-
liche Zahl der Teilnehmer an der gemeinsa-
men Umsiedlung sowie die städtebauliche 
Planung der Kommune. Der Kommune und 
dem Bergbautreibenden obliegt die einver-
nehmliche Festlegung der am Umsiedlungs-
standort zu errichtenden Infrastruktur. 
Kommt eine Einigung nach Satz 2 bis zum 
Aufstellungsbeschluss nicht zustande, legt 
der Braunkohlenausschuss den Mindestflä-
chenbedarf auf der Grundlage einer städte-
baulichen Empfehlung der Bezirksregierung 
Köln fest. 
 

16. § 27 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

 § 27 
Umweltverträglichkeit und 

Sozialverträglichkeit 
 

„(1) Für ein betriebsplanpflichtiges Vor-
haben zum Abbau von Braunkohle ein-
schließlich Haldenflächen, das nach der 
Verordnung über die Umweltverträglich-
keitsprüfung bergbaulicher Vorhaben 
vom 13. Juli 1990 (BGBl. I S. 1420) in 
der jeweils geltenden Fassung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf, 
und für die wesentlichen Änderungen ei-
nes solchen Vorhabens, wenn die Ände-
rung erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt haben kann, werden die Um-
weltprüfung und die Umweltverträglich-
keitsprüfung in einem gemeinsamen 
Verfahren durchgeführt, sofern der 
Braunkohlenausschuss dies be-
schließt.“ 

 
 

 (1) Für ein Vorhaben zum Abbau von Braun-
kohle einschließlich Haldenflächen, das 
nach der Verordnung über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben 
vom 13. Juli 1990 (BGBl. I S. 1420) in der 
jeweils geltenden Fassung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung bedarf, und für die we-
sentlichen Änderungen eines solchen Vorha-
bens, wenn die Änderung erhebliche Auswir-
kungen auf die Umwelt haben kann, werden 
die Umweltprüfung und die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung in einem gemeinsamen Ver-
fahren durchgeführt. 
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(2) Sobald der Bergbautreibende den Braun-
kohlenausschuss über das geplante Abbau-
vorhaben unterrichtet hat, soll die Regional-
planungsbehörde Köln mit ihm Gegenstand, 
Umfang und Methoden der Umweltprüfung, 
der Umweltverträglichkeitsprüfung und der 
Prüfung der Sozialverträglichkeit erörtern. 
Hierzu werden andere Behörden, Sachver-
ständige und Dritte hinzugezogen. Die Regi-
onalplanungsbehörde soll den Bergbautrei-
benden über den voraussichtlichen Untersu-
chungsrahmen sowie über Art und Umfang 
der voraussichtlich beizubringenden Unterla-
gen unterrichten.  
 
(3) Bevor der Braunkohlenausschuss die Re-
gionalplanungsbehörde mit der Erarbeitung 
eines Vorentwurfes für einen Braunkohlen-
plan beauftragt, der ein Abbauvorhaben be-
trifft, hat der Bergbautreibende der Regional-
planungsbehörde Köln die für die überschlä-
gige Beurteilung der Umweltverträglichkeit 
und der Sozialverträglichkeit erforderlichen 
Unterlagen vorzulegen. 
 
(4) Die Unterlagen hinsichtlich der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung müssen mindestens 
die in § 57a Abs. 2 Sätze 2 und 3 Bundes-
berggesetz und in § 2 UVP-V Bergbau ge-
nannten Angaben enthalten. Dazu gehören 
auch Angaben zur Notwendigkeit und Grö-
ßenordnung von Umsiedlungen und Räu-
men, in denen Verkehrswege, Bahnen aller 
Art, Energie- und Wasserleitungen angelegt 
oder verlegt werden können. Eine allgemein-
verständliche Zusammenfassung ist beizufü-
gen. 
 
(5) Für die überschlägige Beurteilung der So-
zialverträglichkeit müssen bei Braunkohlen-
plänen, die ein Abbauvorhaben betreffen, die 
Antragsunterlagen Angaben über die Not-
wendigkeit, die Größenordnung, die Zeit-
räume und die überörtlichen Auswirkungen 
der Umsiedlung enthalten.  
 
(6) Bei Braunkohlenplänen, die die Festle-
gung von Umsiedlungsstandorten zum Ge-
genstand haben, muss eine Umweltprüfung 
und die Prüfung der Sozialverträglichkeit er-
folgen. Die Unterlagen zur Prüfung der Sozi-
alverträglichkeit müssen folgende Angaben 
enthalten: 
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1. Vorstellungen zum Umsiedlungs-
standort, 
2. Darstellung der vorhandenen Sozi-
alstruktur und der dafür bedeutsamen 
Infrastruktur in den betroffenen Ort-
schaften, 
3. Beschreibung der möglichen we-
sentlichen Auswirkungen auf die Be-
troffenen, insbesondere Erwerbs- 
und Berufsverhältnisse, Wohnbedürf-
nisse, soziale Verflechtungen sowie 
die örtlichen Bindungen der Betroffe-
nen, 
4. Vorstellungen zur Vermeidung      
oder Minderung von nachteiligen 
Auswirkungen vor, während und 
nach der Umsiedlung sowohl für die 
Altorte als auch für die Umsiedlungs-
standorte; dabei sollen insbesondere 
die einzelnen Bevölkerungsgruppen 
und Wirtschaftszweige berücksichtigt 
werden. 
 

(7) Verfügen die beteiligten Behörden oder 
Gemeinden zu den erforderlichen Angaben 
über zweckdienliche Informationen, so unter-
richten sie den Bergbautreibenden und stel-
len ihm die Informationen auf Verlangen zur 
Verfügung. 
 

17. In § 28 werden die Absätze 1 und 2 wie 
folgt gefasst: 

 

 § 28 
Erarbeitung und Aufstellung 

 
„(1) Hat der Braunkohlenausschuss be-
schlossen, dass ein Braunkohlenplan 
aufgestellt werden soll, führt die Regio-
nalplanungsbehörde Köln das Aufstel-
lungsverfahren durch. 

 

 (1) Hat der Braunkohlenausschuss die Erar-
beitung des Braunkohlenplans beschlossen, 
führt die Regionalplanungsbehörde Köln das 
Erarbeitungsverfahren durch. 
 

(2) Werden für ein Vorhaben nach § 27 
Absatz 1 Umweltverträglichkeitsprüfung 
und Umweltprüfung in einem gemeinsa-
men Verfahren durchgeführt, beträgt die 
Dauer der öffentlichen Auslegung nach 
§ 13 Absatz 1 Satz 1 mindestens 30 
Tage. Die Regionalplanungsbehörde 
Köln unterrichtet den Braunkohlenaus-
schuss über alle fristgemäß eingegan-
genen Stellungnahmen.“  

 

 (2) Die an der Erarbeitung des Braunkohlen-
plans beteiligten Gemeinden legen den Ent-
wurf des Plans mit Begründung, und sofern 
eine Umwelt-, eine Umweltverträglichkeits- 
und eine Sozialverträglichkeitsprüfung 
durchgeführt wurde, diese und weitere 
zweckdienliche Unterlagen öffentlich aus. 
Die Gemeinden leiten die bei ihnen schriftlich 
oder zur Niederschrift abgegebenen Stel-
lungnahmen unverzüglich im Original der 
Regionalplanungsbehörde Köln zu. Die Ge-
meinden können die Stellungnahmen mit ei-
ner eigenen Bewertung versehen. Sofern 
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Gegenstand des Braunkohlenplanverfah-
rens ein Vorhaben ist, für das eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden 
muss, hat die Regionalplanungsbehörde 
Köln eine Erörterung durchzuführen. Ein 
Ausgleich der Meinungen ist anzustreben. 
Die Regionalplanungsbehörde Köln unter-
richtet den Braunkohlenausschuss über alle 
fristgemäß eingegangenen Stellungnahmen 
und über das Ergebnis der Erörterung. Der 
Bericht muss die Stellungnahmen, über die 
keine Einigkeit erzielt wurde, aufzeigen. 
 

  (3) Der Braunkohlenausschuss entscheidet 
nach Abschluss des Erarbeitungsverfahrens 
über die Aufstellung des Braunkohlenplans. 
§ 19 Absatz 4 gilt entsprechend. 
 

18. Dem § 29 Absatz 3 werden die folgen-
den Sätze angefügt: 

 

 § 29  
Genehmigung 

 
  (1) Die Braunkohlenpläne bedürfen der Ge-

nehmigung der Landesplanungsbehörde im 
Einvernehmen mit den fachlich zuständigen 
Landesministerien und im Benehmen mit 
dem für die Landesplanung zuständigen 
Ausschuss des Landtages. Zur Herstellung 
des Benehmens leitet die Landesregierung 
den Entwurf der Genehmigung dem Landtag 
mit einem Bericht über das Genehmigungs-
verfahren zu. Teile des Braunkohlenplanes 
können vorweg genehmigt werden; es kön-
nen Teile des Braunkohlenplanes von der 
Genehmigung ausgenommen werden. 
 
(2) Die Genehmigung der Braunkohlenpläne 
ist nur zu erteilen, wenn sie den in dem Lan-
desentwicklungsplan festgelegten Erforder-
nissen der Raumordnung zur Sicherung ei-
ner langfristigen Energieversorgung entspre-
chen und die Erfordernisse der sozialen Be-
lange der vom Braunkohlentagebau Be-
troffenen und des Umweltschutzes ange-
messen berücksichtigen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (3) Die Braunkohlenpläne sollen vor Beginn 
eines Abbauvorhabens im Braunkohlenplan-
gebiet aufgestellt und genehmigt sein. Die 
Betriebspläne der im Braunkohlenplangebiet 
gelegenen bergbaulichen Betriebe sind mit 
den Braunkohlenplänen in Einklang zu brin-
gen. 
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„Die Regionalplanungsbehörde Köln 
kann in entsprechender Anwendung des 
§ 16 Abweichungen des Betriebsplans 
von den Festlegungen des Braunkoh-
lenplans zulassen, wenn die Abwei-
chung unter raumordnerischen Ge-
sichtspunkten vertretbar ist und die 
Grundzüge des Braunkohlenplans nicht 
berührt werden. Sie entscheidet im Be-
nehmen mit den fachlich betroffenen öf-
fentlichen Stellen und den von der Ab-
weichung betroffenen Belegenheitsge-
meinden, sowie im Einvernehmen mit 
dem Braunkohlenausschuss. Antrags-
berechtigt ist auch der Bergbautrei-
bende.“  

 
19. Nach § 30 Satz 1 wird folgender Satz 

eingefügt: 
 

 § 30 
Änderung von Braunkohlenplänen 

 
 
 
 
„Als wesentliche Änderungen der 
Grundannahmen gelten insbesondere 
Entscheidungen der Landesregierung, 
die Nutzung der Braunkohle geordnet zu 
beenden und eine geordnete Gewin-
nung bis zum Zeitpunkt der Beendigung 
sicherzustellen.“ 

 

 Der Braunkohlenplan muss überprüft und er-
forderlichenfalls geändert werden, wenn die 
Grundannahmen für den Braunkohlenplan 
sich wesentlich ändern. Für das Verfahren 
zur Änderung des Braunkohlenplans gelten 
die §§ 27 bis 29 entsprechend; dies gilt auch 
in Fällen, in denen die Änderung des Braun-
kohlenplans nicht auf Anregung des Berg-
bautreibenden durchführt wird. 
 

20. § 32 wird wie folgt geändert: 
 

 § 32  
Raumordnungsverfahren 

 
a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „(2) Die fristgemäß vorgebrachten 

Stellungnahmen können mit den 

 (1) Zuständige Behörde für das Raumord-
nungsverfahren ist die jeweils zuständige 
Regionalplanungsbehörde. Im Raumord-
nungsverfahren für Vorhaben, für das nach 
Bundes- oder Landesrecht eine Verpflich-
tung zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung besteht, wird eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nach dem Planungs-
stand des jeweiligen Vorhabens, einschließ-
lich der Prüfung von Standort- oder Trassen-
alternativen nach § 15 Absatz 1 Satz 3 des 
Raumordnungsgesetzes, durchgeführt. Im 
nachfolgenden Zulassungsverfahren kann 
die Prüfung der Umweltverträglichkeit auf zu-
sätzliche oder andere erhebliche Auswirkun-
gen beschränkt werden. 
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beteiligten öffentlichen Stellen und 
den Personen des Privatrechts 
nach § 4 des Raumordnungsgeset-
zes erörtert werden. Dabei ist auch 
eine Beschränkung auf einzelne As-
pekte der Stellungnahmen möglich. 
Die Erörterung kann auch als Vi-
deo- oder Telefonkonferenz oder 
mittels sonstiger elektronischer 
Kommunikationsmedien durchge-
führt werden.“ 

 
 

(2) Die Regionalplanungsbehörde fordert 
binnen zwei Wochen die zu beteiligenden öf-
fentlichen Stellen zur Stellungnahme auf. 
Diesen ist eine Frist zu setzen, innerhalb de-
rer sie Bedenken und Anregungen zu den 
Planungen und Maßnahmen vorbringen kön-
nen. Die Frist soll zwei Monate nicht über-
schreiten. Die fristgemäß vorgebrachten Be-
denken und Anregungen können mit den be-
teiligten öffentlichen Stellen erörtert werden. 
Abweichend von § 15 Absatz 3 des Raum-
ordnungsgesetzes ist auch die Öffentlichkeit 
zu beteiligen. 
 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 

aa) In Satz 2 werden die Wörter 
„bereit gehalten und kann in 
das Internet eingestellt wer-
den;“ durch die Wörter „bereit-
gehalten und ist in das Internet 
einzustellen,“ ersetzt. 

 
bb) In Satz 3 wird das Wort „ortsüb-

lich“ gestrichen. 

 
 

 (3) Die raumordnerische Beurteilung wird 
ohne Begründung im Amtsblatt der Bezirks-
regierung bekannt gegeben. Die raumordne-
rische Beurteilung wird mit Begründung bei 
der zuständigen Regionalplanungsbehörde 
und bei den Kreisen und Gemeinden, auf de-
ren Gebiet sich das Vorhaben erstreckt, für 
die Dauer von fünf Jahren zur Einsicht für je-
dermann bereit gehalten und kann in das In-
ternet eingestellt werden; in der Bekanntma-
chung wird darauf hingewiesen. Die Gemein-
den haben ortsüblich bekannt zu machen, 
bei welcher Stelle die raumordnerische Be-
urteilung während der Dienststunden einge-
sehen werden kann. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) In Absatz 4 Satz 3 werden nach 

dem Wort „Vorhabens“ die Wörter 
„oder eines Vorhabenabschnittes“ 
eingefügt. 

 

 (4) Ändern sich die für die raumordnerische 
Beurteilung maßgeblichen landesplaneri-
schen Ziele, ist zu prüfen, ob die Beurteilung 
noch Bestand haben kann. Die raumordneri-
sche Beurteilung wird fünf Jahre nach der 
Bekanntgabe darauf überprüft, ob sie mit 
den Zielen und Grundsätzen der Raumord-
nung noch übereinstimmt und mit anderen 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men noch abgestimmt ist. Die Überprüfung 
ist entbehrlich, wenn mit dem Verfahren für 
die Zulassung des Vorhabens begonnen 
worden ist. Die raumordnerische Beurteilung 
wird spätestens nach zehn Jahren unwirk-
sam. 
 

 
 
 
d) In Absatz 5 Satz 2 werden nach 

dem Wort „Herstellungskosten“ die 

 (5) Die Regionalplanungsbehörden erheben 
für die Durchführung eines Raumordnungs-
verfahrens Gebühren. Bemessungsgrund-
lage für die Festlegung der Höhe der Gebüh-
ren sind die Herstellungskosten des dem 
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Wörter „bei Hoch- und Höchstspan-
nungsleitungen die Länge des Tras-
senkorridors“ eingefügt. 

 

Raumordnungsverfahren zugrunde liegen-
den Vorhabens. Der Träger des Vorhabens 
trägt die Kosten für die Hinzuziehung von 
Sachverständigen. Im Übrigen gilt das Ge-
bührengesetz für das Land Nordrhein-West-
falen in der jeweils geltenden Fassung. 
 

21. § 34 wird wie folgt geändert: 
 

  

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 

„§ 34 
Beratung und Anpassung der 

 Bauleitplanung“. 

  
 

§ 34  
Anpassung der Bauleitplanung 

 
b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  

 
 „(1) Zur Anpassung der Bauleitpla-

nung an die Ziele der Raumordnung 
fragt die Gemeinde bei Beginn ihrer 
Arbeiten zur Aufstellung oder Ände-
rung eines Bauleitplanes unter Vor-
lage der erforderlichen Planunterla-
gen bei der Regionalplanungsbe-
hörde an, welche Ziele der Raum-
ordnung für den Planungsbereich 
bestehen.“ 

 

  
 
(1) Zur Anpassung der Bauleitplanung an die 
Ziele der Raumordnung hat die Gemeinde 
bei Beginn ihrer Arbeiten zur Aufstellung      
oder Änderung eines Bauleitplanes unter 
Vorlage der erforderlichen Planunterlagen 
bei der Regionalplanungsbehörde anzufra-
gen, welche Ziele für den Planungsbereich 
bestehen. 
 

 
 
 
c) In Absatz 2 wird das Wort „landes-

planerische“ durch das Wort „raum-
ordnungsrechtliche“ ersetzt.  

 

 (2) Äußert sich die Regionalplanungsbe-
hörde nicht innerhalb von zwei Monaten auf 
die Anfrage der Gemeinde, so kann die Ge-
meinde davon ausgehen, dass landesplane-
rische Bedenken nicht erhoben werden. 
 

 
 

 (3) Eine Erörterung der Planungsabsichten 
der Gemeinde findet statt, wenn die Regio-
nalplanungsbehörde oder die Gemeinde die-
ses für geboten hält. Kommt keine Einigung 
zustande, befindet die Regionalplanungsbe-
hörde im Einvernehmen mit dem Regionalrat 
über die nicht ausgeräumten Bedenken.  
 
(4) Kommt eine einvernehmliche Beurteilung 
nach Absatz 3 Satz 2 nicht zustande, ent-
scheidet die Landesplanungsbehörde im 
Einvernehmen mit den fachlich zuständigen 
Landesministerien über die Übereinstim-
mung der gemeindlichen Planungsabsichten 
mit den Zielen der Raumordnung. Dazu hat 
die Regionalplanungsbehörde über den 
Sachverhalt zu berichten; der Gemeinde und 
dem Regionalrat ist Gelegenheit zu geben, 
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zu dem Bericht der Regionalplanungsbe-
hörde Stellung zu nehmen. Die Landespla-
nungsbehörde teilt ihre Entscheidung den 
Betroffenen mit. 
 

d) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(5) Die Gemeinde hat vor Beginn 

des Verfahrens nach § 3 Absatz 2 
des Baugesetzbuches vom 
23. September 2004 (BGBl. I 
S.2414) oder bevor der betroffenen 
Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stel-
lungnahme gegeben wird, der Regi-
onalplanungsbehörde eine Ausferti-
gung des Entwurfs des Bauleitpla-
nes zuzuleiten. Äußert sich die Re-
gionalplanungsbehörde nicht inner-
halb von einem Monat auf die An-
frage der Gemeinde, so kann die 
Gemeinde davon ausgehen, dass 
raumordnungsrechtliche Bedenken 
seitens der Regionalplanungsbe-
hörde nicht erhoben werden. Die 
Fortführung des Verfahrens wird 
durch das Nichtvorliegen von Stel-
lungnahmen der Regionalplanungs-
behörden und auch durch negative 
Stellungnahmen nach den Absät-
zen 1 und 2 zu den entsprechenden 
Zwischenständen der Planung nicht 
gehemmt.“ 

 

  
 
(5) Die Gemeinde hat vor Beginn des Verfah-
rens nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch oder 
bevor der betroffenen Öffentlichkeit Gele-
genheit zur Stellungnahme gegeben wird der 
Regionalplanungsbehörde eine Ausfertigung 
des Entwurfs des Bauleitplanes zuzuleiten. 
Die Fortführung des Verfahrens zur Aufstel-
lung des Bauleitplanes wird hierdurch nicht 
gehemmt. Äußert sich die Regionalpla-
nungsbehörde nicht innerhalb von einem 
Monat auf die Anfrage der Gemeinde, so 
kann die Gemeinde davon ausgehen, dass 
landesplanerische Bedenken nicht erhoben 
werden. Die Absätze 3 und 4 gelten entspre-
chend. 

e) Absatz 6 wird aufgehoben.  
 

 (6) Ist die Regionalplanungsbehörde bei der 
Aufstellung eines Flächennutzungsplanes 
beteiligt worden, so bedarf es bei der Aufstel-
lung eines daraus entwickelten Bebauungs-
planes ihrer erneuten Beteiligung nur, wenn 
und soweit die Regionalplanungsbehörde 
den Flächennutzungsplan nach Anhörung 
der Gemeinde im Benehmen mit dem Regi-
onalrat für unangepasst erklärt hat. 
 

 
 

 § 36  
Untersagung raumbedeutsamer  

Planungen und Maßnahmen; 
Entschädigung 

 

  (1) Die Landesplanungsbehörde kann im 
Einvernehmen mit den fachlich zuständigen 
Landesministerien raumbedeutsame Pla-
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nungen und Maßnahmen sowie die Ent-
scheidung über deren Zulässigkeit gegen-
über den in § 4 Raumordnungsgesetz ge-
nannten öffentlichen Stellen untersagen, und 
zwar 

1. unbefristet, wenn Ziele der Raum-
ordnung entgegenstehen, 
2. befristet, wenn sich ein Raumord-
nungsplan in Aufstellung befindet und 
zu befürchten ist, dass die Planung   
oder Maßnahme die Verwirklichung 
der vorgesehenen Ziele der Raum-
ordnung unmöglich machen oder we-
sentlich erschweren würde. Sobald 
das Raumordnungsplanverfahren mit 
dem Erarbeitungsbeschluss begon-
nen hat, ist von einem in Aufstellung 
befindlichen Ziel auszugehen. 

Der regionale Planungsträger ist über die 
Entscheidung der Landesplanungsbehörde 
zu unterrichten. 
 

 
22. In § 36 Absatz 2 wird die Angabe „14" 

durch die Angabe „12" ersetzt. 
 

 (2) Die Bezirksregierungen können unter den 
Voraussetzungen des § 14 des Raumord-
nungsgesetzes die Baugenehmigungsbe-
hörde anweisen, die Entscheidung über die 
Zulässigkeit baulicher Anlagen im Einzelfall 
auszusetzen. 
 
(3) Übersteigt die Dauer einer Untersagung 
nach Absatz 1 oder Absatz 2 in Verbindung 
mit einer Veränderungssperre nach § 14 
Baugesetzbuch, einer Zurückstellung von 
Baugesuchen nach § 15 Baugesetzbuch 
oder einer entsprechenden Untersagung 
aufgrund anderer Rechtsvorschriften einen 
Zeitraum von insgesamt vier Jahren, so hat 
das Land den Betroffenen für dadurch 
entstandene Vermögensnachteile eine 
angemessene Entschädigung in Geld zu 
leisten. Die Vorschriften über die 
Entschädigung im Zweiten Abschnitt des 
Fünften Teiles des Baugesetzbuches gelten 
sinngemäß. 
 
(4) Muss der Träger einer nach Absatz 1 un-
tersagten Planung oder Maßnahme einen 
Dritten entschädigen, so erstattet ihm das 
Land die aus der Erfüllung der Entschädi-
gungsansprüche entstehenden notwendigen 
Aufwendungen. Die Ersatzleistung ist ausge-
schlossen, soweit die Untersagung von dem 
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Planungs- oder Maßnahmeträger verschul-
det ist oder ihm aus Anlass der Untersagung 
aus anderen Rechtsgründen Entschädi-
gungsansprüche zustehen. 
 
(5) Dient die Untersagung ausschließlich 
oder vorwiegend dem Interesse eines 
Begünstigten, so kann das Land von ihm die 
Übernahme der sich aus den Absätzen 3 und 
4 ergebenden Entschädigungspflichten 
verlangen, wenn er der Untersagung 
zugestimmt hat. 
 
(6) Ist aufgrund einer Untersagung nach Ab-
satz 2 einem Dritten Entschädigung zu ge-
währen, so gelten die Regelungen der Ab-
sätze 4 und 5 entsprechend. 

23. Dem § 38 werden die folgenden §§ 38 
und 39 vorangestellt: 
 

  

 
„§ 38 

Experimentierklausel 
 

(1) Zum Zwecke der Verfahrensbe-
schleunigung, bei Vorhaben der Ener-
giewende, zur Bewältigung der Auswir-
kungen des Klima- und des Struktur-
wandels oder im Zusammenhang mit 
den Anforderungen der Digitalisierung 
können ein vereinfachtes Anzeigever-
fahren, ein vereinfachtes Zielabwei-
chungsverfahren, ein vereinfachtes An-
passungsverfahren und ein vereinfach-
tes Abweichungsverfahren nach § 29 
Absatz 3 Satz 3 bis 5 erprobt werden.  
 
(2) Die Landesplanungsbehörde be-
stimmt im Einvernehmen mit den fach-
lich zuständigen Ministerien und im Be-
nehmen des für die Landesplanung zu-
ständigen Ausschusses des Landtags 
die Räume, die Dauer und den Evaluie-
rungszeitraum sowie die Ausgestaltung 
der zu erprobenden Verfahren und In-
strumente durch Rechtsverordnung. 
 
(3) Die Landesregierung überprüft und 
bewertet die Auswirkungen der Absätze 
1 und 2 und erstattet dem Landtag zum 
31. Dezember 2024 Bericht.  
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§ 39 
Verwaltungshelfer 

 
Insbesondere zur Beschleunigung von 
Verfahren zur Aufstellung von Raumord-
nungsplänen kann der Planungsträger 
eine dritte Person mit der Vorbereitung 
und Durchführung von Verfahrensschrit-
ten nach diesem Gesetz beauftragen. Er 
kann einer dritten Person auch die 
Durchführung einer Mediation oder ei-
nes anderen Verfahrens der außerge-
richtlichen Konfliktbeilegung übertra-
gen.“ 

 

  

24. Der bisherige § 38 wird § 40. 

 
 § 38  

Ermächtigung zum Erlass von  
Rechtsverordnungen 

 
  Die Landesregierung wird ermächtigt, zur 

Durchführung dieses Gesetzes durch 
Rechtsverordnung zu regeln: 

1. das Verfahren zur Bildung und Ein-
berufung der Regionalräte sowie für 
Entschädigungen und Zuwendun-
gen, 

2. die Abgrenzung des Kreises der 
Beteiligten bei der Erarbeitung der 
Raumordnungspläne und Bedeutung 
und Form der Planzeichen, 

3. das Verfahren zur Bildung und Ein-
berufung des Braunkohlenausschus-
ses, die Entschädigung der Mitglie-
der, die Abgrenzung des Kreises der 
Beteiligten, das Verfahren der Betei-
ligung bei der Erarbeitung der Braun-
kohlenpläne, Gegenstand, Form und 
Merkmale des Planungsinhalts der 
Braunkohlenpläne und die räumliche 
Abgrenzung des Braunkohlenplange-
bietes, 

4. den Anwendungsbereich sowie 
den Kreis der Beteiligten für ein 
Raumordnungsverfahren. 

Die Rechtsverordnungen werden im Beneh-
men mit dem für die Landesplanung zustän-
digen Ausschuss des Landtags erlassen. 
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25. Der bisherige § 39 wird § 41 und Ab-
satz 6 wird wie folgt gefasst: 

 

 § 39  
Übergangsvorschriften 

 
  (1) Der auf der Grundlage des § 25 des Ge-

setzes zur Neufassung des Landespla-
nungsgesetzes NRW vom 3. Mai 2005 (GV. 
NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 29. Januar 2013 (GV. NRW. 
S. 33) geändert worden ist, erarbeitete Regi-
onale Flächennutzungsplan bleibt wirksam. 
 
(2) Die Planungsgemeinschaft bleibt zur Än-
derung, Ergänzung und Aufhebung des Re-
gionalen Flächennutzungsplans auf der 
Grundlage des § 25 des Gesetzes zur Neu-
fassung des Landesplanungsgesetzes NRW 
in der Fassung der Bekanntmachung des 
Gesetzes vom 3. Mai 2005 befugt. 
 
(3) Das Verfahren zur Änderung, Ergänzung 
und Aufhebung der regionalplanerischen 
Festlegungen des Regionalen Flächennut-
zungsplans kann durch die entsprechende 
Planungsgemeinschaft 
 

1. bis zum Erarbeitungsbeschluss ei-
nes Regionalplans nur im Benehmen 
mit dem Regionalverband Ruhr 
 
2. bis zum Aufstellungsbeschluss ei-
nes Regionalplans nur im Einverneh-
men mit dem Regionalverband Ruhr 
durchgeführt werden, wenn der durch 
den Regionalverband Ruhr zu erar-
beitende und aufzustellende Regio-
nalplan den gesamten Planungsraum 
des Regionalverbandes Ruhr um-
fasst. 
 

(4) Die Befugnis der entsprechenden Pla-
nungsgemeinschaft zur Änderung, Ergän-
zung und Aufhebung des Regionalen Flä-
chennutzungsplans endet mit dem Aufstel-
lungsbeschluss des unter Nummer 1 ge-
nannten Regionalplans. 
 
(5) Mit dem Ende der Befugnis der Planungs-
gemeinschaft zur Änderung, Ergänzung und 
Aufhebung des Regionalen Flächennut-
zungsplans nach Absatz 4 gilt der bauleitpla-
nerische Teil des Regionalen Flächennut-
zungsplans als Flächennutzungsplan der 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=3758&vd_back=N430&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=3758&vd_back=N430&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=13718&vd_back=N33&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=13718&vd_back=N33&sg=0&menu=1
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einzelnen an der Planungsgemeinschaft be-
teiligten Gemeinden fort. Er gilt als gemein-
samer Flächennutzungsplan i.S.d. § 204 
Baugesetzbuch für die an der Planungsge-
meinschaft beteiligten, benachbarten Ge-
meinden fort, die eine solche Fortgeltung als 
gemeinsamer Flächennutzungsplan vor In-
krafttreten des unter Absatz 3 genannten Re-
gionalplans beschließen. 
 

„(6) Abweichend von § 27 Absatz 1 
Satz 1 des Raumordnungsgesetzes 
können Verfahren oder einzelne Verfah-
rensschritte, die vor dem 29. November 
2017 förmlich eingeleitet wurden, auch 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
abgeschlossen werden. Voraussetzung 
dafür ist, dass mit den betreffenden ge-
setzlich vorgeschriebenen einzelnen 
Schritten des Verfahrens noch nicht be-
gonnen worden ist.“ 
 

 (6) Raumordnungsverfahren und Verfahren 
zur Aufstellung von Raumordnungsplänen, 
die vor dem 4. Juni 2016 förmlich eingeleitet 
wurden, können nach den Vorschriften des 
Landesplanungsgesetzes in der bis zu die-
sem Zeitpunkt geltenden Fassung abge-
schlossen werden. 
 

26. Der bisherige § 40 wird § 42. 
 

 § 40  
Inkrafttreten 

 
Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft. 
 

Artikel 2 
Änderung des Landesforstgesetzes  

 

 Landesforstgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen  

(Landesforstgesetz - LFoG), 

Dem § 43 Absatz 1 des Landesforstgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24. April 1980 (GV. NRW. S. 546), das zu-
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
26. März 2019 (GV. NRW. S. 193, ber. 
S. 214) geändert worden ist, wird folgender 
Satz angefügt: 

 

  

  § 43 Ausnahmen 
(Zu §§ 9 und 10 Bundeswaldgesetz) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) Einer Umwandlungsgenehmigung nach 
§§ 39 und 40 bedarf es nicht bei Waldflä-
chen, für die 
 

a) in einem Bebauungsplan nach 
§ 30 Baugesetzbuch oder innerhalb 
der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile nach § 34 Baugesetzbuch, 
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„Für unbedingt oder nach Vorprüfung UVP-
pflichtiger Vorhaben im Sinne der Anlage 1 
Nummer 17.1 und 17.2 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung gilt Satz 1 
Buchstabe d nur dann, wenn im Verfahren 
zur Aufstellung des Braunkohlenplans eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt 
wurde.“ 

 

b) in einem Landschaftsplan oder 
im Geltungsbereich einer ordnungs-
behördlichen Verordnung nach § 43 
des Landesnaturschutzgesetzes, 
einem Flurbereinigungsplan, einem 
Zusammenlegungsplan, einem 
Auseinandersetzungsplan oder auf-
grund sonstiger Festsetzungen 
nach dem Flurbereinigungsgesetz 
oder dem Gesetz über die Gemein-
heitsteilung und Reallastenlösung, 
 
c) in einem Planfeststellungsbe-
schluss in einer Plangenehmigung 
oder 
 
d) in einem Braunkohlenplan 

eine anderweitige Nutzung vorgesehen ist  
oder für Waldflächen, die im Rahmen von 
§  30 Absatz 2 Nummer 3 des Landesnatur-
schutzgesetzes auf Zeit entstanden sind. 
 

  (2) Absatz 1 findet auf Anträge zur Erteilung 
der Genehmigung zur Erstaufforstung ent-
sprechende Anwendung. 
 

Artikel 3 
Änderung des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

 

 Verwaltungsverfahrensgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen 

(VwVfG NRW) 

Das Verwaltungsverfahrensgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 12. November 
1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 
(GV. NRW. S. 244) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=16982&vd_back=N244&sg=0&menu=1
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  § 45 
Heilung von Verfahrens- und  

Formfehlern 
 

   (1) Eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die nicht den Verwaltungs-
akt nach § 44 nichtig macht, ist unbeachtlich, 
wenn 

1. der für den Erlass des Ver-
waltungsaktes erforderliche 
Antrag nachträglich gestellt 
wird; 

2. die erforderliche Begrün-
dung nachträglich gegeben 
wird; 

3. die erforderliche Anhörung 
eines Beteiligten nachgeholt 
wird; 

4. der Beschluss eines Aus-
schusses, dessen Mitwirkung 
für den Erlass des Verwal-
tungsaktes erforderlich ist, 
nachträglich gefasst wird; 

5. die erforderliche Mitwir-
kung einer anderen Behörde 
nachgeholt wird. 

 
In § 45 Absatz 2 werden die Wörter „des Ab-
satzes 1 Nr. 2 bis 5 dürfen nur“ durch die 
Wörter „nach Absatz 1 können“ und die Wör-
ter „ersten Instanz“ durch die Wörter „letzten 
Tatsacheninstanz“ ersetzt.  
 

 (2) Handlungen des Absatzes 1 Nr. 2 bis 5 
dürfen nur bis zum Abschluss der ersten In-
stanz eines verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahrens nachgeholt werden. 

 
(3) Fehlt einem Verwaltungsakt die erforder-
liche Begründung oder ist die erforderliche 
Anhörung eines Beteiligten vor Erlass des 
Verwaltungsaktes unterblieben und ist 
dadurch die rechtzeitige Anfechtung des 
Verwaltungsaktes versäumt worden, so gilt 
die Versäumung der Rechtsbehelfsfrist als 
nicht verschuldet. Das für die Wiedereinset-
zungsfrist nach § 32 Abs. 2 maßgebende Er-
eignis tritt im Zeitpunkt der Nachholung der 
unterlassenen Verfahrenshandlung ein. 
 

Artikel 4 
Inkrafttreten 

 

  

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 
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Begründung 
 
Allgemein 
 
Das Gesetz zur Änderung des Landesplanungsgesetzes dient der Deregulierung, der Digitali-
sierung und der Verfahrensbeschleunigung vor dem Hintergrund von Wirtschaftsförderung 
und Investitionserleichterung. 
 
Zudem werden Anpassungen an die aktuelle Fassung des Raumordnungsgesetzes vorge-
nommen. 
 
Insgesamt wird das Verfahrensrecht damit effizienter, robuster und zukunftsgerichteter. Dies 
trägt auch zur Akzeptanz raumordnerischer Planungsprozesse bei. 
 
Im Einzelnen 
 
Zu Artikel 1 
 
Zu 1.: 
Folgeänderung aus der Änderung der §§ 19, 34, 38, 39, 40, 41 und 42. 
 
Zu 2.: 
Änderung vor dem Hintergrund des Zitiergebotes der Abweichungsgesetzgebung. 
 
Zu 3.: 
Anpassung an das geltende Raumordnungsgesetz. 
 
Zu 4.: 
 
a) Redaktionelle Anpassung: Terminus entstammt dem RVR-Gesetz 
 
b) Redaktionelle Anpassung an die Änderungen des Raumordnungsgesetzes. 
 
c) Redaktionelle Anpassung an die Änderungen des Raumordnungsgesetzes. 
 
Zu 5.: 
Redaktionelle Änderung. 
 
Zu 6.:  
Anpassung an die Begrifflichkeiten im Raumordnungsgesetz. Die Streichung wird zur Vermei-
dung von Doppelungen vorgenommen, da die entsprechende Zuständigkeit für den abschlie-
ßenden Beschluss bereits entsprechend in § 19 Abs. 4 Landesplanungsgesetz geregelt ist. 
Der regionale Planungsträger kann jederzeit von der Regionalplanungsbehörde Auskunft über 
Stand und Vorbereitung dieser Planungen, Programme und Maßnahmen sowie über regional 
bedeutsame Entwicklungen verlangen.  
 
Zu 7.: 
Die Änderung dient der Angleichung an die anderweitigen Formulierungen innerhalb des Lan-
desplanungsgesetzes, wonach durchgängig von einer Entscheidung durch das Gremium, den 
Regionalrat, anstatt der Mitglieder des Regionalrats gesprochen wird. Außerdem soll vorsorg-
lich deutlich gemacht werden, dass sich mit der Durchführung eines Umlaufverfahrens nur die 
stimmberechtigten Mitglieder des Regionalrats und nicht auch die beratenden Mitglieder ein-
verstanden erklären müssen.   
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Zu 8.: 
 
a) a) § 13 wird deutlich vereinfacht, es gilt die bundesgesetzliche Mindestfrist bei der Ausle-
gung. Diese wird in der Praxis dem konkreten Planentwurf durch den Planungsträger ange-
passt; so wird gewährleistet, dass Auslegungsdauer eine angemessene Beteiligung ermög-
licht.  
 
Das Verfahren zur Öffentlichkeitsbeteiligung wird deutlich vereinfacht, indem die kommunalen 
Gebietskörperschaften von der Offenlage der Entwürfe des Plans, der Begründung und des 
Umweltberichts sowie der sonstigen zweckdienlichen Unterlagen entlastet werden.  
 
Für die Auslegung können auch elektronische Lesegeräte genutzt werden. 
 
b) Die Änderung hat deregulierenden Charakter. Durch die Änderung des Raumordnungsge-
setzes hat der Bundesgesetzgeber eine Klarstellung vorgenommen, die die bisherige Rege-
lung im Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen im Kern aufgreift. Eine Abweichung vom 
Bundesrecht ist insofern nicht mehr erforderlich. 
 
Zu 9.: 
Anpassung an die Änderungen des Raumordnungsgesetzes.  
 
Zu 10.: 
Die bisherige Einvernehmensregelung beim Zielabweichungsverfahren auf Regionalplan-
ebene geht über die Beteiligung der Belegenheitsgemeinde im Planverfahren (Abgabe von 
Stellungnahmen) hinaus. Dies kann in der Praxis eine Veto-Position der betroffenen Gemeinde 
erzeugen. Dies erscheint mit Blick auf die überörtlichen Erfordernisse der Raumordnung nicht 
sachgerecht.  
 
Das Raumordnungsgesetz enthält keine Beteiligungsvorschriften.  
 
Zu 11: Die Regelung dient der barrierefreien Auslegung 
 
Zu 12.: 
 
a) Anpassung an die Begrifflichkeiten des Raumordnungsgesetzes. 
 
b) Anpassung an die Begrifflichkeiten des Raumordnungsgesetzes. 
 
c) Die Änderung in Absatz 3 dient der Beschleunigung von Planverfahren und Deregulierung. 
Eine Erörterung ist bundesrechtlich nicht vorgeschrieben. Insofern wird auf eine Verpflichtung 
zur Erörterung nunmehr verzichtet.  
 
Die Änderung in Absatz 4 trägt der Sachlage Rechnung, dass im Anzeigeverfahren eine 
Rechtsprüfung durch die Landesplanungsbehörde erfolgt. Dafür sind Informationen über das 
Verfahren und die Abwägung erforderlich. Informationen darüber inwieweit eine Einigkeit er-
zielt wurde, sind hingegen für das Anzeigeverfahren nicht erforderlich. Die Änderungen sollen 
zudem zur Beschleunigung der Einleitung und Durchführung des Anzeigeverfahrens beitra-
gen. Ferner erfolgt auch in diesem Absatz eine Anpassung an die Begrifflichkeiten im Raum-
ordnungsgesetz. 
 
Anpassung in Absatz 5 an die Begrifflichkeiten des Raumordnungsgesetzes. 
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Die Änderung des Absatz 6 dient der Klarstellung, der Beschleunigung und der Digitalisierung. 
Der Wortlaut der Vorschrift ist allgemein gestrafft worden und trägt der Sachlage Rechnung, 
dass im Anzeigeverfahren eine Rechtsprüfung durch die Landesplanungsbehörde erfolgt. Es 
wird ferner ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die elektronische Form verwendet werden 
soll.  
 
Zu 13.: 
 
a) Die Begründung zu Nr. 7 a) gilt entsprechend.  
 
b) Die Begründung zu Nr. 7 b) gilt entsprechend.  
 
Zu 14.: 
 
a) Anpassung an die Begrifflichkeiten des Raumordnungsgesetzes. 
 
b) Redaktionelle Anpassung. 
 
Zu 15.: 
Durch die Änderung des Absatz 1 wird klargestellt, dass die Braunkohlenplanung - auch für 
die geordnete Beendigung - nach Wahl des Planungsträgers sowohl durch einen Plan, der das 
gesamte Braunkohlenplangebiet umfasst, als auch durch mehrere räumlich beschränkte Pläne 
erfolgen kann. Eine Planung durch einen Plan kommt insbesondere dann in Betracht, wenn 
der Koordinationsbedarf der unterschiedlichen Raumnutzungsansprüche im Hinblick auf die 
Anpassung der vorhandenen Abbauvorhaben vergleichsweise gering ist. Das kann in be-
stimmten Phasen der geordneten Beendigung der Braunkohlengewinnung für Zwecke der 
Energiegewinnung der Fall sein. 
 
Zu 16.: 
Die Verbindung von Umweltprüfung und Umweltverträglichkeitsprüfung bereits im Braunkoh-
lenplanverfahren hat sich bei einer engen zeitlichen Verfahrensfolge von Braunkohlenplanung 
und bergrechtlichen Betriebsplanverfahren bewährt und ist daher regelmäßig sinnvoll in der 
Verfahrensführung. Zudem kann so die Möglichkeit eröffnet werden, die bergrechtlichen Ver-
fahren ohne Planfeststellung durchzuführen. Fehlt der enge zeitliche Zusammenhang zwi-
schen Braunkohlenplanverfahren und bergrechtlicher Betriebsplanzulassung kann das Braun-
kohlenplanverfahren effektiv verkürzt werden, wenn von dieser Verbindung von Umweltprü-
fung und Umweltverträglichkeitsprüfung im Braunkohlenplanverfahren abgesehen wird. 
 
Zu 17.: 
 
Absatz 1 dient der Anpassung an die Begrifflichkeiten des Raumordnungsgesetzes. 
 
Hinsichtlich Absatz 2 wird eine von dem Verfahren zur Aufstellung und Änderung von Regio-
nalplänen abweichende Ausgestaltung des Verfahrens zur Erarbeitung von Braunkohlenplä-
nen im Hinblick auf das sich abzeichnende Ende der energetischen Verwertung der Braun-
kohle als nicht mehr erforderlich angesehen. Das Verfahren nach § 13 lässt der zuständigen 
Planungsbehörde hinreichende Flexibilität, um auch besonderen Konstellationen ausreichend 
Rechnung zu tragen. Soweit bei der Aufstellung oder Änderung eines Braunkohlenplans für 
ein UVP-pflichtiges Abbauvorhaben Umweltprüfung und Umweltverträglichkeitsprüfung in ei-
nem Verfahren durchgeführt werden, sieht Absatz 2 aus europarechtlichen Gründen eine Min-
destauslegungsdauer von 30 Tagen vor. Die bisher in derartigen Verfahren vorgesehene Er-
örterung entfällt. 
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Zu 18.: 
Das Landesplanungsgesetz regelt eine der Zielbindung nach § 4 Absatz 1 Satz 1 des Raum-
ordnungsgesetzes vergleichbare Bindungswirkung der Braunkohlenpläne für bergrechtliche 
Betriebspläne. Ein Abweichungsverfahren sah das Landesplanungsgesetz bisher nicht vor. 
Um insbesondere im Zusammenhang mit der Beendigung der Braunkohlengewinnung für die 
Erzeugung von Energie im Einzelfalle Abweichungen des Betriebsplans von den Festlegungen 
eines Braunkohlenplans zu ermöglichen, regeln die neu eingefügten Sätze 3 bis 5 ein an das 
Zielabweichungsverfahren angelehntes Abweichungsverfahren von der Bindung nach § 29 
Absatz 3 Satz 2. Antragsberechtigt sind neben den öffentlichen und privaten Stellen, die Ziele 
der Raumordnung nach § 4 des Raumordnungsgesetzes gebunden sind, auch die Bergbau-
treibenden, die den abweichenden Betriebsplan aufstellen. 
 
Zu 19.: 
§ 30 Satz 1 hindert den Braunkohlenausschuss, jederzeit aufgrund geänderter raumordneri-
scher Erwägungen auf einen aufgestellten und genehmigten Braunkohlenplan zuzugreifen. 
Die Vorschrift verlangt eine wesentliche Änderung der Grundannahmen der Braunkohlenpla-
nung. Der neu eingefügte Satz 2 stellt klar, dass einvernehmliche gefundene oder gesetzlich 
vorgegebene Entscheidungen zur Beendigung der Braunkohlengewinnung für die energeti-
sche Nutzung als wesentliche Änderung der Grundannahmen gelten. Wird deswegen ein Än-
derungsverfahren eingeleitet, ist das berechtigte Vertrauen der Planbetroffenen in den Fortbe-
stand des Braunkohlenplans unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände (insbeson-
dere Restlaufzeiten für Gewinnung und energetische Nutzung an den jeweiligen Standorten, 
Kompensationen und ähnliche Umstände) zu berücksichtigen. 
 
Zu 20: 
 
a) Die Änderung dient der Deregulierung. § 15 Absatz 3 des geänderten Raumordnungsge-
setzes ist ausreichend. Zudem sorgt § 15 Absatz 4 des geänderten Raumordnungsgesetzes 
hinreichend für eine schnelle Verfahrensdurchführung. 
 
b) Durch die Änderung soll die Digitalisierung gefördert werden. 
Die Änderung dient der Deregulierung. Das Raumordnungsgesetz sieht keine Vorschriften zur 
Art der Bekanntmachung vor. Deshalb soll keine Verpflichtung zur ortsüblichen Bekanntma-
chung durch die Gemeinden vorgeschrieben werden. 
 
c) Die Änderung dient der Klarstellung. 
 
d) Die Änderung korrespondiert mit der allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung. 
 
Zu 21.: 
 
a) Redaktionelle Anpassung. 
 
b) Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung, die deutlich macht, dass es sich bei dem 
Verfahren nach § 34 im Wesentlichen um eine verfahrensbegleitende Unterstützung der Bau-
leitplanung handelt. Durch das Verfahren wird es den Kommunen erleichtert, bei der abschlie-
ßenden Aufstellung der Bauleitpläne die Anpassungspflichten des § 1 Absatz 4 des Bauge-
setzbuches einzuhalten. Entsprechende rechtliche Risiken und Verzögerungen in Genehmi-
gungsverfahren für Bauleitpläne werden dadurch begrenzt.  
 
c) Die Änderung trägt dem rechtlichen Charakter der Stellungnahmen Rechnung und der Tat-
sache, dass es hierbei nicht nur um Festlegungen der Landesplanung geht. 
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d) Mit der Änderung wird klargestellt, dass das Nichtvorliegen von Stellungnahmen der Regi-
onalplanungsbehörden und auch negative Stellungnahmen nach Absatz 2 und 5 (neu) zu den 
entsprechenden Zwischenständen der Planung die Fortführung der Bauleitplanung nicht hem-
men. In dem Zuge erfolgt als redaktionelle Anpassung eine Neufassung.  
 
e) Die Streichung dient der Deregulierung. 
 
Zu 22.: 
Redaktionelle Anpassung an die aktuelle Änderung des Raumordnungsgesetzes. 
 
Zu 23.: 
 
§ 38 Absatz 1 ermöglicht als Ausnahmeregelung die Erprobung von vereinfachten Verfahren 
und Instrumenten insbesondere für die in der Vorschrift genannten Zwecke. Neben dem Ziel, 
Verfahren und Instrumente auf ihre Eignung für eine Deregulierung zu überprüfen, soll auch 
untersucht werden, ob die vereinfachten Verfahren und Instrumente für bestimmte Zwecke 
eine zügige raumverträgliche Entwicklung und Steuerung ermöglichen. Räume und Dauer der 
Erprobung werden in Absatz 2 durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit den zuständigen 
fachlichen Ressorts und im Benehmen mit dem fachlich zuständigen Ausschuss des Landtags 
festgelegt. Absatz 3 regelt die Evaluierung der probeweise angewandten Verfahren und In-
strumente. 
 
Die Vorschrift des neuen § 39 hat deklaratorischen Charakter und soll die Möglichkeit der Be-
auftragung von Dritten unterstützen. 
 
Zu 24: 
Redaktionelle Änderung. 
 
Zu 25.: 
Redaktionelle Änderung. 
Die Abweichung ermöglicht, bei Verfahren zur Aufstellung von Raumordnungsplänen nach 
§ 13 Raumordnungsgesetz sowie Raumordnungsverfahren nach § 15 Raumordnungsgesetz, 
die vor dem 29. November 2017 förmlich eingeleitet wurden, Verfahren oder einzelne Verfah-
rensschritte nach den Vorschriften der Fassung dieses Gesetzes abgeschlossen werden. Dies 
kann Planungsverfahren verbessern und erleichtert. Es entspricht einer ähnlichen Regelung 
in § 27 Satz 2 Raumordnungsgesetz für die Anwendbarkeit von Regelungen des aktuellen 
Raumordnungsgesetzes. 
 
Zu 26.: 
Redaktionelle Änderung. 
 
Zu Artikel 2 
 
Folgeänderung zur Änderung des § 27 Absatz 3 Landesplanungsgesetz. 
 
Der neu gefasste § 27 Absatz 3 Landesplanungsgesetz eröffnet die Möglichkeit, bei Aufstel-
lung des Braunkohlenplans von der gemeinsamen Umweltprüfung und Umweltverträglich-
keitsprüfung abzusehen.  
 
Unter den Voraussetzungen der Anlage 1 Nr. 17.1 und 17.2 UVPG ist für die Umwandlung von 
Wald sowie für Erstaufforstungen eine unbedingte Umweltverträglichkeitsprüfung oder eine 
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Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen. Diese wird im forstrechtlichen Genehmigungsver-
fahren nach §§ 39 Absatz 1 Satz 1 und § 41 Absatz 1 LFoG durchgeführt.  
Nach § 43 Absatz 1 lit. d) LFoG bedarf es bei Waldflächen, für die in einem Braunkohlenplan 
eine anderweitige Nutzung vorgesehen ist, keiner forstrechtlichen Genehmigung. Gemäß § 43 
Absatz 2 LFoG findet die Regelung in § 43 Absatz 1 LFoG entsprechende Anwendung auf 
Anträge auf Erteilung von Erstaufforstungsgenehmigungen nach § 41 LFoG.  
 
Zur Gewährleistung der Durchführung einer UVP-Pflicht ist die forstrechtliche Freistellung da-
her auf solche Fälle zu beschränken, in denen für den Braunkohlenplan in einem gemeinsa-
men Verfahren Umweltprüfung und Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wurden.  
 
Zu Artikel 3 
 
Der Wortlaut des § 45 Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (VwVfG NRW) wird an den Wortlaut des § 45 Absatz 2 der Verwaltungsverfahrens-
gesetze des Bundes (VwVfG) und der anderen Länder angepasst. 
 
Bislang ist nach § 45 Abs. 2 VwVfG NRW eine Heilung der in § 45 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 VwVfG 
NRW genannten Verfahrens- und Formfehler bei oder vor Erlass eines Verwaltungsakts (feh-
lende erforderliche Begründung, fehlende erforderliche Anhörung, fehlender erforderlicher Be-
schluss eines Ausschusses, fehlende erforderliche Mitwirkung einer anderen Behörde) nur bis 
zum Abschluss der ersten Instanz eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens möglich. Zudem 
ist derzeit die Verletzung eines Antragserfordernisses vor Erlass eines Verwaltungsaktes (§ 
45 Abs. 1 Nr. 1 VwVfG NRW) nicht mit in die Regelung einbezogen. 
 
Dagegen werden in den Verwaltungsverfahrensgesetzen des Bundes und der anderen Länder 
sämtliche in § 45 Abs. 1 VwVfG genannte Verfahrens- und Formfehler der Regelung des § 45 
Abs. 2 VwVfG unterworfen. Zudem ist dort in zeitlicher Hinsicht eine Heilung bis zur letzten 
gerichtlichen Tatsacheninstanz zugelassen. Beides wird künftig auch nach dem VwVfG NRW 
der Fall sein.  
 
Die Änderung dient der Rechtsvereinheitlichung und insbesondere der Wahrung des Grund-
satzes der Konkordanzgesetzgebung (weitestgehende Übereinstimmung des Wortlauts der 
einzelnen Vorschriften in den Verwaltungsverfahrensgesetzen des Bundes und der Länder). 
Außerdem setzt die Überprüfung der Vorschriften der Landesverwaltungsverfahrensgesetze 
im Rahmen einer Revision durch das Bundesverwaltungsgericht zwingend die Übereinstim-
mung dieser Gesetze im Wortlaut voraus (§ 137 Abs. 1 Nr. 2 VwGO). Die Konkordanzgesetz-
gebung dient damit auch der einheitlichen Auslegung der Vorschriften in den Verwaltungsver-
fahrensgesetzen des Bundes und der Länder durch die Gerichte. Zudem sehen auch andere 
Verfahrensgesetze eine Fehlerheilungsmöglichkeit bis zur letzten Tatsacheninstanz vor (vgl. 
§ 41 Abs. 2 SGB X, § 126 Abs. 2 AO).  
 
Darüber hinaus werden durch die Änderung verfahrenstechnische Hemmnisse bei der gericht-
lichen Aufarbeitung von Infrastrukturvorhaben abgebaut. 
 
Zu Artikel 4 
 
Artikel 4 regelt das Inkrafttreten. 
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Die Fraktion der CDU und die Fraktion der FDP beantragen, den genannten Entwurf der Lan-
desregierung wie folgt zu ändern: 
 
Artikel 1 des Gesetzentwurfs (Änderung des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen) 
wird wie folgt geändert: 
 
1. Artikel 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 
 

‚1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Angabe zu § 9 wird wie folgt gefasst:  
 

„§ 9 Aufgaben der regionalen Planungsträger“’. 
 

b) Die Angabe zu § 19 wird wie folgt gefasst:  
 

„§ 19 Aufstellung der Regionalpläne“. 
 

c) Die Angabe zu § 30 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 30 Änderung von Braunkohlenplänen und Zielabweichungsverfahren“’. 
 

d) Die Angabe zu § 34 wird wie folgt gefasst: 
 

„Beratung und Anpassung der Bauleitplanung“. 
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e) Der Angabe zu § 38 werden die folgenden Angaben vorangestellt: 
 

„§ 38 Experimentierklausel 
§ 38a Flächen für die Transformation der Industrie im Rheinischen Revier 
§ 39 Verwaltungshelfer“. 

 
f) Die bisherigen Angaben zu den §§ 38 bis 40 werden die Angaben zu den §§ 40 bis 

42.’ 
 
2. Nach Artikel 1 Nummer 4 werden folgende Nummern 4a und 4b eingefügt: 
 

‚4a. § 6 wird wie folgt gefasst:  
 
„(1) In den Regierungsbezirken Detmold und Köln werden Regionalräte errichtet. In den 
Regierungsbezirken Arnsberg, Düsseldorf und Münster werden für das Gebiet außerhalb 
des Verbandsgebietes des Regionalverbandes Ruhr Regionalräte errichtet. Sie erhalten 
die Bezeichnung "Regionalrat….." (Bezeichnung des Regierungsbezirks).“ 

 
„(2) Im Verbandsgebiet des Regionalverbandes Ruhr ist regionaler Planungsträger die 
Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr. Für das Gebiet des Regionalver-
bandes Ruhr nimmt die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr die Aufga-
ben des Regionalrates nach Maßgabe dieses Gesetzes und anderer Landesgesetze 
wahr.“ 
 
„(3) Die Landesplanungsbehörde kann Weisungen nach Maßgabe dieses Gesetzes ertei-
len.“’ 
 
‚4b. § 7 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Satz 2 wird gestrichen. 
bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:  
 

 „Maßgeblich für die Sitzverteilung ist die Summe der in den kreisfreien Städten 
und in den kreisangehörigen Gemeinden des Gebietes des jeweiligen Regional-
rates bei den Wahlen zu den Gemeindevertretungen abgegebenen Stimmen.“ 
 

b) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „1“ durch das Wort „ein“ ersetzt.  
c) Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 
 

„(7) Die Sitze für die stimmberechtigten Mitglieder des Regionalrates werden von der 
Bezirksregierung auf die Parteien und Wählergruppen, die in den Gemeindevertre-
tungen vertreten sind, verteilt. Hierzu werden die von den einzelnen Parteien und 
Wählergruppen bei den Gemeindewahlen im Gebiet des jeweiligen Regionalrates er-
zielten gültigen Stimmen zusammengezählt. Die den Parteien und Wählergruppen 
noch zustehenden Sitze werden aus Reservelisten zugeteilt. Die Reihenfolge der 
Sitzzuteilung für die einzelne Partei oder Wählergruppe bestimmt sich nach der von 
ihr eingereichten Reserveliste. Jede Partei oder Wählergruppe erhält zunächst so 
viele Sitze, wie ganze Zahlen auf sie entfallen. Danach zu vergebende Sitze sind in 
der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile zuzuteilen. Die nach Absatz 7 gewähl-
ten Mitglieder müssen in dem Gebiet des Regionalrates ihre Wohnung, bei mehreren 
Wohnungen ihre Hauptwohnung haben. 
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Für die Wählbarkeit gelten die Vorschriften des Kommunalwahlgesetzes entspre-
chend.“  
 

d) Absatz 13 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „eines Regierungsbezirks“ gestrichen.  
bb) Satz 2 wird gestrichen.’ 

 
3. Artikel 1 Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 
 

‚5. § 8 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  
 

„Die stimmberechtigten Mitglieder des Regionalrates berufen für die Dauer ihrer 
Amtszeit sechs beratende Mitglieder aus den für das Gebiet des Regionalrates zu-
ständigen Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern und der Landwirt-
schaftskammer Nordrhein-Westfalen sowie den im Gebiet des Regionalrates tätigen 
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden hinzu.“ 
 

b) In Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 wird jeweils das Wort „Regierungsbezirk“ durch die 
Wörter „Gebiet des Regionalrates“ ersetzt.  

 
c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„Je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Landschaftsverbände Rheinland oder 
Westfalen-Lippe, der kreisfreien Städte und der Kreise nehmen mit beratender 
Stimme an Sitzungen des Regionalrates teil.“’ 

 
4. Artikel 1 Nummer 6 wird wie folgt gefasst: 
 

‚6. § 9 wird wie folgt geändert: 
 
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 9 Aufgaben der regionalen Planungsträger“. 
 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Der regionale Planungsträger trifft die sachlichen und verfahrensmäßigen Ent-
scheidungen zur Aufstellung des Regionalplanes. Das Aufstellungsverfahren wird von 
der Regionalplanungsbehörde durchgeführt; sie ist an die Weisungen des regionalen 
Planungsträgers gebunden. Seine Mitglieder können jederzeit von der Regionalpla-
nungsbehörde über den Stand des Aufstellungsverfahrens mündliche Auskunft ver-
langen. Sie ist unverzüglich zu erteilen. Der regionale Planungsträger kann einzelne 
seiner Mitglieder mit der Einsichtnahme in die Planungsunterlagen beauftragen; er 
hat dem Antrag einer Fraktion oder eines Fünftels seiner stimmberechtigten Mitglie-
der auf Einsichtnahme stattzugeben. Das Aufstellungsverfahren endet durch Fest-
stellungsbeschluss.“ 
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c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  
 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„Die Regionalplanungsbehörde unterrichtet den regionalen Planungsträger über 
alle regional bedeutsamen Entwicklungen.“ 
 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „dem Regionalrat“ durch das Wort „ihm“ ersetzt. 
 
cc) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„Der regionale Planungsträger kann jederzeit von der Regionalplanungsbehörde 
Auskunft über Stand und Vorbereitung dieser Planungen, über Programme und 
Maßnahmen sowie über regional bedeutsame Entwicklungen verlangen; er hat 
dem Antrag eines Fünftels seiner stimmberechtigten Mitglieder auf Auskunft 
stattzugegeben.“ 
 

d) Absatz 3 und Absatz 4 werden wie folgt gefasst:  
 

„(3) Der regionale Planungsträger kann auf der Grundlage des Landesentwicklungs-
plans und der Regionalpläne Vorschläge für Förderprogramme und -maßnahmen von 
regionaler Bedeutung unterbreiten. Dabei sind Vorschläge aus der Region zu berück-
sichtigen, zusammenzuführen und zu bewerten; der regionale Planungsträger nimmt 
eine Prioritätensetzung vor. Weicht das zuständige Ministerium von diesen Vorschlä-
gen ab, ist dies im Einzelnen zu begründen.“ 
 
„(4) Der regionale Planungsträger beschließt auf der Grundlage des Landesentwick-
lungsplans und der Regionalpläne über die Vorschläge der Region für die Verkehrs-
infrastrukturplanung (gesetzliche Bedarfs- und Ausbaupläne des Bundes und des 
Landes) sowie für die jährlichen Ausbauprogramme für Landesstraßen, Radschnell-
verbindungen des Landes, Radvorrangrouten und Förderprogramme für den kommu-
nalen Straßenbau. Der regionale Planungsträger wird über die Förderprogramme der 
Nahmobilität informiert. Dazu unterrichtet die Regionalplanungsbehörde - bei Bun-
desfernstraßen, Landesstraßen, Radschnellverbindungen des Landes und Radvor-
rangrouten betreffenden Plänen und Programmen in Abstimmung mit dem Landes-
betrieb Straßenbau - den regionalen Planungsträger frühzeitig über die Absicht, der-
artige Pläne oder Programme aufzustellen oder zu ändern. Die Regionalplanungsbe-
hörde stellt in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenbau dem regionalen Pla-
nungsträger die hierzu erforderlichen Unterlagen zur Verfügung und erteilt auf Ver-
langen jederzeit Auskunft über den Stand und die Vorbereitung der Pläne und Pro-
gramme. Weicht das für den Verkehr zuständige Ministerium von den Vorschlägen 
des regionalen Planungsträgers ab, ist dies in einer Stellungnahme zu begründen. 
Die regionalen Planungsträger legen für Um- und Ausbau von Landesstraßen bis zu 
3 Millionen Euro Gesamtkosten je Maßnahme nach Lage des Landeshaushalts Prio-
ritäten fest.“ 
 

e) In Absatz 5 wird das Wort „Regionalrat“ durch die Wörter „regionaler Planungsträger“ 
ersetzt und die Wörter „seines Regierungsbezirks“ werden gestrichen.’ 
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5. Artikel 1 Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 
 

‚§ 9a Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
(1) Wenn und solange nach § 11 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. Ap-
ril 2020 (GV.NRW. S. 218b) eine epidemische Lage von besonderer Tragweite festgestellt 
ist, dürfen eilbedürftige Angelegenheiten, die der Beschlussfassung des Regionalrates 
unterliegen, im Umlaufverfahren getroffen werden, wenn sich der Regionalrat mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen mit der schriftlichen Abgabe der Stimmen einver-
standen erklärt. Der Regionalrat gibt die Stimmen über den betreffenden Beschlussvor-
schlag im Falle des Satzes 1 durch Einzelschreiben oder im Umlaufverfahren ab. Die 
Stimmabgaben erfolgen in Textform.’ 

 
6. Nach Artikel 1 Nummer 7 wird folgende Nummer 7a eingefügt: 
 

‚7a. § 10 wird wie folgt geändert: 
 
a) Nach § 10 Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:  
 

„(4) Der Regionalrat kann in der Geschäftsordnung insbesondere festlegen, dass eine 
Sitzung des Regionalrats, seiner Ausschüsse, Fraktionen oder des Ältestenrats als 
Telefon- oder Videokonferenz stattfindet. Die Durchführung einer Sitzung mittels Te-
lefon- oder Videokonferenz ist ausgeschlossen, wenn mindestens ein Fünftel der Mit-
glieder des jeweiligen Gremiums binnen einer Woche nach Bekanntgabe Wider-
spruch einlegt. Bei öffentlichen Sitzungen sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Öffentlichkeit herzustellen.“ 
 

b) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden die Absätze 5 und 6.’ 
 
7. Artikel 1 Nummer 12 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Buchstabe b wird das Wort „Regionalrat“ durch die Wörter „regionale Planungsträ-
ger“ ersetzt.  

 
‚b) In Buchstabe c werden die Absätze 3 bis 5 wie folgt gefasst: 
 

„(3) Die Stellungnahmen der öffentlichen Stellen und der Personen des Privatrechts 
nach § 4 des Raumordnungsgesetzes, die nicht nach § 9 Absatz 2 Satz 4 des Raum-
ordnungsgesetzes ausgeschlossen sind, werden mit diesen erörtert, sofern der regi-
onale Planungsträger dies beschließt. Ein Ausgleich der Meinungen ist anzustreben. 
Dabei ist auch eine Beschränkung auf einzelne Aspekte der Stellungnahmen möglich. 
Die Erörterung kann auch als Video- oder Telefonkonferenz oder mittels sonstiger 
elektronischer Kommunikationsmedien durchgeführt werden.“ 
 
„(4) Der regionale Planungsträger entscheidet über die Feststellung des Regional-
plans. Dieser wird der Landesplanungsbehörde mit einem Bericht zum Aufstellungs-
verfahren und abwägungsrelevanten Unterlagen vorgelegt.“ 
 
„(5) Änderungen eines Regionalplanes können in einem vereinfachten Verfahren 
durchgeführt werden, soweit nicht die Grundzüge der Planung berührt werden. Für 
die Eröffnung des Aufstellungsverfahrens genügt der Beschluss der Vorsitzenden  
oder des Vorsitzenden und eines weiteren stimmberechtigten Mitglieds des regiona-
len Planungsträgers. Bestätigt der regionale Planungsträger bei seiner nächsten 
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Sitzung diesen Beschluss nicht, hat die Regionalplanungsbehörde die Arbeiten zur 
Änderung des Regionalplanes einzustellen.“ 

 
 
8. In Artikel 1 Nummer 13 Buchstabe a und b wird jeweils das Wort „Regionalrat“ durch das 

Wort „Braunkohlenausschuss“ ersetzt.  
 
9. Artikel 1 Nummer 14 Buchstabe a wird wie folgt gefasst: 
 

‚a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„(1) Der Braunkohlenausschuss trifft die sachlichen und verfahrensmäßigen Entscheidun-
gen zur Aufstellung der Braunkohlenpläne. Hat der Braunkohlenausschuss beschlossen, 
dass ein Braunkohlenplan aufgestellt werden soll, führt die Regionalplanungsbehörde 
Köln das Aufstellungsverfahren durch; sie ist dabei an die Weisung des Braunkohlenaus-
schusses gebunden.“’ 

 
10. Artikel 1 Nummer 18 wird gestrichen.  
 
11. In Artikel 1 werden die bisherigen Nummern 19 bis 32 die Nummern 18 bis 31.  
 
12. Artikel 1 Nummer 19 wird wie folgt gefasst: 
 

‚§ 30 wird wie folgt gefasst: 
 
„§ 30 Änderung von Braunkohlenplänen und Zielabweichungsverfahren 
 
(1) Der Braunkohlenplan muss überprüft und erforderlichenfalls geändert werden, wenn 
die Grundannahmen für den Braunkohlenplan sich wesentlich ändern. Für das Verfahren 
zur Änderung des Braunkohlenplans gelten die §§ 27 bis 29 entsprechend; dies gilt auch 
in Fällen, in denen die Änderung des Braunkohlenplans nicht auf Anregung des Bergbau-
treibenden durchführt wird. Als wesentliche Änderungen der Grundannahmen gelten ins-
besondere Entscheidungen der Landesregierung, die Nutzung der Braunkohle geordnet 
zu beenden und eine geordnete Gewinnung bis zum Zeitpunkt der Beendigung sicherzu-
stellen. 
 
(2) In entsprechender Anwendung des § 16 ist für das Zielabweichungsverfahren bei 
Braunkohlenplänen die Regionalplanungsbehörde Köln zuständig. Sie entscheidet im Be-
nehmen mit den fachlich betroffenen öffentlichen Stellen sowie den von der Abweichung 
betroffenen Belegenheitsgemeinden und im Einvernehmen mit dem Braunkohlenaus-
schuss. 
 
(3) Die Regionalplanungsbehörde Köln kann in entsprechender Anwendung des § 16 Ab-
weichungen des Betriebsplans von den Festlegungen des Braunkohlenplans zulassen, 
wenn die Abweichung unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist und die 
Grundzüge des Braunkohlenplans nicht berührt werden. Sie entscheidet im Benehmen 
mit den fachlich betroffenen öffentlichen Stellen und den von der Abweichung betroffenen 
Belegenheitsgemeinden, sowie im Einvernehmen mit dem Braunkohlenausschuss. An-
tragsberechtigt ist auch der Bergbautreibende.“’ 

 
13. Artikel 1 Nummer 20 Buchstabe d wird wie folgt gefasst: 
 

‚d) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 
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„(5) Die Regionalplanungsbehörden erheben für die Durchführung eines Raumordnungs-
verfahrens und für die Prüfung gemäß § 15 Absatz 5 Satz 2 des Raumordnungsgesetzes 
Gebühren. Bemessungsgrundlage für die Festlegung der Höhe der Gebühren sind die 
Herstellungskosten, bei Hoch- und Höchstspannungsleitungen die Länge des Trassen-
korridors des dem Raumordnungsverfahren zugrundeliegenden Vorhabens. Der Träger 
des Vorhabens trägt die Kosten für die Hinzuziehung von Sachverständigen. Im Übrigen 
gilt das Gebührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fas-
sung.“’ 

 
14. Artikel 1 Nummer 21 Buchstabe e wird gestrichen.  
 
15. Nach Artikel 1 Nummer 21 wird folgende Nummer 21a eingefügt: 
 

‚21a. In § 35 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Regionalräten“ durch die Wörter „regionalen 
Planungsträgern“ ersetzt.’ 

 
16. Nach Artikel 1 Nummer 22 wird folgende Nummer 22a eingefügt: 
 

‚22a. In § 37 Absatz 3 wird das Wort „Regionalräte“ durch die Wörter „regionale Planungs-
träger“ ersetzt.’ 

 
17. Artikel 1 Nummer 23 wird wie folgt gefasst: 
 

‚23. Dem § 38 werden die folgenden §§ 38, 38a und 39 vorangestellt: 
 
„§ 38 Experimentierklausel 
 
(1) Zum Zwecke der Verfahrensbeschleunigung, bei Vorhaben der Energiewende, zur Be-
wältigung der Auswirkungen des Klima- und des Strukturwandels oder im Zusammenhang 
mit den Anforderungen der Digitalisierung oder der Klimaanpassung können ein verein-
fachtes Anzeigeverfahren gemäß § 19 Absatz 6, vereinfachte Zielabweichungsverfahren 
gemäß § 16, § 30 Absatz 2 und § 30 Absatz 3 und ein vereinfachtes Anpassungsverfahren 
gemäß § 34 erprobt werden. 
 
(2) Die Landesplanungsbehörde bestimmt im Einvernehmen mit den fachlich zuständigen 
Ministerien und im Benehmen des für die Landesplanung zuständigen Ausschusses des 
Landtags die Räume, die Dauer und den Evaluierungszeitraum sowie die Ausgestaltung 
der zu erprobenden Verfahren durch Rechtsverordnung. 
 
(3) Die Landesregierung überprüft und bewertet die Auswirkungen der Absätze 1 und 2 
und erstattet dem Landtag zum 31. Dezember 2024 Bericht.“ 
 
„§ 38a Flächen für die Transformation der Industrie im Rheinischen Revier 
 
Die Regionalplanung soll im Rheinischen Revier die Entwicklung der Wirtschaft und die 
sehr langfristige Umgestaltung und Beeinflussung des Raums durch Braunkohlegewin-
nung in großen Tagebauen besonders in den Blick nehmen. Dazu soll sie für das Rheini-
sche Revier bei der Ermittlung der Wirtschaftsflächenbedarfe gemäß Ziel 6.1-1 des LEP 
einen besonders langen Planungszeitraum zugrunde legen, um den erhöhten Flächenbe-
darfen Rechnung zu tragen, die für die Transformation der Industrie hin zu klimaschonen-
den Produktionsweisen erforderlich sind. Bei der Auswahl der Flächen sollen die beson-
ders schutzwürdigen Böden mit sehr hoher Bodenfruchtbarkeit berücksichtigt werden. Bei 
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der Entscheidung, welche für den Strukturwandel besonders bedeutsamen Vorhaben auf 
diesen Flächen umgesetzt werden sollen, sind abgestimmte Kriterien zugrunde zu legen.“ 
 
„§ 39 Verwaltungshelfer 
 
Insbesondere zur Beschleunigung von Verfahren zur Aufstellung von Raumordnungsplä-
nen kann der Planungsträger eine dritte Person mit der Vorbereitung und Durchführung 
von Verfahrensschritten nach diesem Gesetz beauftragen. Er kann einer dritten Person 
auch die Durchführung einer Mediation oder eines anderen Verfahrens der außergericht-
lichen Konfliktbeilegung übertragen.“’ 
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Begründung: 
 
Zu Nummer 1 
Redaktionelle Änderungen. 
 
Zu Nummer 2 
Anstelle des Verweises in § 6 Satz 5 2. Halbsatz wird die Gesetzessystematik geändert und 
jeweils in den §§ 9, 19, 35 und 37 Absatz 3 LPlG der Begriff Regionalrat durch regionaler 
Planungsträger ersetzt. Der regionale Planungsträger sind die Regionalräte und die Verbands-
versammlung des Regionalverbandes Ruhr. In § 7 Absatz 7 entfällt die ohnehin nur klarstel-
lende Aussage zum Regionalverband Ruhr.  
 
Zu Nummer 3 
Systematische Änderung der Bezeichnung Regierungsbezirk zu Gebiet des Regionalrates.  
 
Zu Nummer 4 
Die Begründung zu Nummer 2 gilt entsprechend. Bislang fehlte im Landesplanungsgesetz 
eine Bezeichnung des Beschlusses, mit dem das Regionalplanverfahren beendet wird. Es wird 
nun festgelegt, dass das Regionalplanverfahren durch Feststellungsbeschluss endet.  
 
Zu Nummer 5 
Änderung ist deklaratorischer Natur.  
 
Zu Nummer 6 
Die Vorschrift hat insofern einen deklaratorischen Charakter als die Regionalräte auch ohne 
ausdrückliche gesetzliche Regelung befugt wären, die Sitzungen per Telefon- oder Videokon-
ferenz durchzuführen. Gleichwohl soll die Regelung den Regionalräten auch jenseits der 
Corona-Pandemie als Anreiz dienen, die Sitzungen digital durchzuführen. Zusätzliche Verfah-
rensbestimmungen können die Regionalräte eigenständig in der jeweiligen Geschäftsordnung 
treffen. Zur Herstellung der Öffentlichkeit in den Sitzungen kann beispielsweise eine zeitglei-
che Übertragung von Bild und Ton der Sitzung in einem öffentlich zugänglichen Raum erfol-
gen. 
 
Zu Nummer 7 
Die Begründung zu Nummer 2 gilt entsprechend. 
 
Zu Nummer 8 
Änderung ist deklaratorischer Natur. 
 
Zu Nummer 9 
Redaktionelle Änderung. 
 
Zu Nummer 10 
Der bisherige § 29 Absatz 3 wird zu § 30 Absatz 3.  
 
Zu Nummer 11 
Redaktionelle Änderung. 
 
Zu Nummer 12 
In § 30 Absatz 2 wird das Zielabweichungsverfahren vom Braunkohlenplan eingeführt, um den 
Herausforderungen des Strukturwandels begegnen zu können. Die Bezirksregierung Köln 
kann im Einzelfall vom Braunkohlenplan abweichende Festlegungen bspw. in Flächennut-
zungsplänen oder Bebauungsplänen zulassen. Dadurch kann ein 
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Braunkohlenplanänderungsverfahren vermieden werden und es wird der Planungsbeschleu-
nigung und Flexibilisierung Rechnung getragen. Eine vergleichbare Abweichungsbefugnis 
sieht § 30 Absatz 3 für bergrechtliche Betriebspläne vor. 
 
Damit wird eine Anregung von Sachverständigen in der Anhörung des Ausschusses für Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung aufgegriffen und umgesetzt. 
 
Zu Nummer 13 
In § 32 Absatz 5 wird die Gebührenerhebung für die Durchführung des Raumordnungsverfah-
rens an die Änderung des § 15 Raumordnungsgesetzes durch das Investitionsbeschleuni-
gungsgesetz angepasst und es werden Gebühren auch für die Prüfung gemäß § 15 Absatz 5 
Satz 2 des Raumordnungsgesetzes erhoben.  
 
Zu Nummer 14 
Auf die Streichung des § 34 Absatz 6 wird im Sinne der besseren Verständlichkeit der Norm 
verzichtet.  
 
Zu Nummer 15 
Die Begründung zu Nummer 2 gilt entsprechend. 
 
Zu Nummer 16 
Die Begründung zu Nummer 2 gilt entsprechend. 
 
Zu Nummer 17 
a) Die Experimentierklausel in § 38 wird um das Themengebiet der Klimaanpassung ergänzt. 
Damit wird eine Anregung von Sachverständigen in der Anhörung des Ausschusses für Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung aufgegriffen und umgesetzt. 
 
b) Im Rahmen der Entwicklung der „Raumstrategie Rheinisches Revier 2038+" sollen nach 
derzeitigem Stand konkretisierte Raumbildvarianten und Entwicklungsszenarien mit kurz-, mit-
tel- und langfristigen Zeithorizonten (z.B. 2030 / 2038 / 2050+) erarbeitet werden. Derzeit soll 
bei der Ermittlung der den Regionalplänen zugrundeliegenden Flächenbedarfen gemäß Ziel 
6.1-1 des LEP ein Planungszeitraum von 20 bis maximal 25 Jahren zugrunde gelegt werden, 
um damit für die Bauleitplanung der Kommunen eine Auswahl von Flächen zu ermöglichen. 
Der in diesem Grundsatz benannte „besonders lange Planungszeitraum" soll sich am Zeitho-
rizont 2050+ der oben genannten Raumstrategie für das Rheinische Revier orientieren und 30 
bis 35 Jahre umfassen. 
 
Um der besonderen Funktion der Landwirtschaft für diesen Raum Rechnung zu tragen, sollen 
besonders schutzwürdigen Böden mit sehr hoher Bodenfruchtbarkeit bei der Auswahl von ent-
sprechenden Flächen nach Möglichkeit geschont werden. 
 
Die damit möglichen weiteren Flächen können so als Grundlage für erfolgreiche Ansiedlungen 
frühzeitig im Regionalplan verbindlich gesichert werden. Eine Abstimmung der Kriterien zwi-
schen den beiden zuständigen regionalen Planungsträgern, welche Vorhaben auf diesen zu-
sätzlichen Flächen möglich sein sollen, ist aufgrund der hohen Bedeutung dieser Vorhaben 
für den Strukturwandel des Rheinischen Reviers sachgerecht. Die Reservierung dieser zu-
sätzlichen Flächen nur für solche Vorhaben, die den gemeinsam abgestimmten Kriterien ent-
sprechen, kann in den Regionalplänen z. B. über eine entsprechende Zweckbindung erfolgen. 
 
Damit wird eine Anregung von Sachverständigen in der Anhörung des Ausschusses für Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung dahingehend aufgegriffen und umgesetzt, dass die mate-
riell-rechtliche Ausweitung der Experimentierklausel in §38 LPlG angeregt wurde. In der 
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Anhörung wurde demgegenüber auf die rechtlichen Grenzen eines solchen Vorhabens ver-
wiesen, sodass sich der neue §38a LPlG als Synthese dieser beiden Positionen darstellt. 
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Stellungnahme  

zum Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Landesplanungsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen, des Landesforstgesetzes und des Verwaltungsverfahrens- 

gesetzes, LT-Drs. 17/11624 vom 29.10.2020 

 

 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

 

1. Außer im Hinblick auf die Experimentierklausel (§ 38 LPlG-E NRW) bestehen keine Bedenken 

hinsichtlich der Vereinbarkeit der redaktionellen und verfahrensbeschleunigenden Änderungen 

des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (LPlG NRW, Art. 1 des Gesetzentwurfs) mit 

dem Bundesrecht (ROG), Verfassungs- oder Unionsrecht.  

 

2. Um eine Unvereinbarkeit mit dem Unionsrecht zu vermeiden, darf eine Erprobungsregelung 

zwecks Verfahrensbeschleunigung nicht von der Anwendung in deutsches Recht umgesetzten 

Unionsrechts, wie etwa der Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkungen be-

stimmter Pläne und Programme (SUP-Richtlinie), suspendieren. Dies ist im Rahmen des Erlasses 

einer entsprechenden Rechtsverordnung nach Abs. 2 zu prüfen. Es wird empfohlen, die Ge- 

setzesbegründung zwecks Klarstellung diesbezüglich zu ergänzen. 

 

merten
Parlamentspapiere
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3. Um einen möglichen Verstoß gegen den rechtsstaatlichen Bestimmtheitsgrundsatz, der auch 

und gerade für Experimentierklauseln gilt, zu vermeiden, empfiehlt sich, § 38 Abs. 1 LPlG-E NRW 

klarer zu formulieren und die Verfahren, von denen vereinfachende Regeln abweichen dürfen, 

präzise zu benennen.  

Um insoweit den verfassungsrechtlichen Vorgaben besser Rechnung zu tragen, könnte fol-

gende Formulierung für Abs. 1 des § 38 LPlG-E NRW gewählt werden: 

„Zum Zwecke der Verfahrensbeschleunigung können zur Verwirklichung von Vorhaben der 

Energiewende, zur Bewältigung von Auswirkungen des Klima- und Strukturwandels oder im Zu-

sammenhang mit den Anforderungen der Digitalisierung Vereinfachungen des Anzeigeverfah-

rens nach § 19 Absatz 6, des Zielabweichungsverfahrens nach § 16, des Anpassungsverfahren 

nach § 33 Absatz 2 und § 34 und des Abweichungsverfahrens nach § 29 Absatz 3 Satz 3 bis 5 

erprobt werden.“ 

 

4. Um verfassungsrechtliche Zweifel an einer ausreichenden Bestimmtheit der Verordnungser-

mächtigung in Abs. 2 des § 38 LPlG-E NRW im Hinblick auf Inhalt und Zweck gemäß Art. 80 Abs. 

1 S. 2 GG und Art. 70 LVerf NRW zu vermeiden, sollten die Begriffe „und Instrumente“ in Abs. 2 

des § 38 LPlG-E NRW gestrichen werden.  

 

5. Um den zu erzielenden Beschleunigungseffekt, der durch die Delegation des Erlasses der Erpro-

bungsregel per Rechtsverordnung auf die Landesplanungsbehörde bereits gedämpft ist, nicht 

weiter zu bremsen, wird empfohlen, ein Einvernehmen nur für das für die Raumordnungsverfah-

ren zuständige Ministerium zu verlangen und lediglich ein Benehmen für andere fachlich be-

troffene Ministerien im Rahmen des Verfahrens zum Erlass der Rechtsverordnung vorzusehen.  

 

Es wird empfohlen, § 38 Abs. 2 LPlG-E NRW wie folgt zu fassen: 

„Die Landesplanungsbehörde bestimmt im Einvernehmen mit dem zuständigen Ministerium für 

Raumordnung und im Benehmen mit weiteren fachlich zuständigen Ministerien sowie dem für 

die Landesplanung zuständigen Ausschuss des Landtags die Räume, die Dauer und den Eva-

luierungszeitraum sowie die Ausgestaltung der zu erprobenden Verfahren durch Rechtsverord-

nung.“ 

 

6. Aus den oben genannten Gründen der Verbesserung der Bestimmtheit der Vorschrift und zur 

Vermeidung von Inkohärenzen sollten die Begriffe „und Instrumente“ vollständig aus der Be-

gründung (LT-Drs. 17/11624, S. 35 zu 23) gestrichen werden. 
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I.  Überblick und Bewertung des Gesetzentwurfs 

Der Gesetzentwurf zielt auf Bürokratieabbau und Beschleunigung, insbesondere von Planungsverfah-

ren, um die Wirtschaft zu fördern, Investitionen zu erleichtern und die Planung zu digitalisieren (LT-Drs. 

17/11624, S. 1). Hierzu werden mittels eines Artikelgesetzes das Landesplanungsgesetz (LPlG NRW, Art. 

1), das Landesforstgesetz (Art. 2) und das Verwaltungsverfahrensgesetz (Art. 3) des Landes Nordrhein-

Westfalen geändert. Der Fokus der Novellierungen liegt auf Änderungen des LPlG NRW. Der Gesetzent-

wurf enthält redaktionelle Änderungen, Anpassungen an das ROG 2017 und Änderungen zwecks Be-

schleunigung von Planungsverfahren. Letztere betreffen Fristverkürzungen, Vereinfachung der und Ver-

zicht auf Auskunftsrechte – etwa im Rahmen des Erarbeitungsverfahrens –, Deregulierungen in Bezug 

auf Einvernehmens- und Auslegungspflichten sowie Vereinfachungen der Bekanntmachung. Ein 

Schwerpunkt liegt auf der Novellierung des Verfahrensrechts der Braunkohlenplanung, das durch An-

passung an das Regionalplanverfahren verkürzt und gestrafft werden soll. So wird u.a. ein landesplane-

risches Abweichungsverfahren für Braunkohlenpläne eingeführt. Gegenüber diesen Änderungen beste-

hen keine Bedenken im Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit dem Bundesrecht (ROG), Verfassungs- oder 

Unionsrecht. 

 

II. Bewertung der Experimentierklausel in § 38 LPlG-E NRW 

Im Zentrum der Maßnahmen zur Verfahrensbeschleunigung steht die Einführung eines mit „Experimen-

tierklausel“ überschriebenen neuen § 38 LPlG-E NRW, der den Regionen „zusätzliche Optionen für wei-

tere Verfahrensoptimierungen“ eröffnen soll (LT-Drs. 17/11624, S. 1). Während im Bereich des Kommu-

nalrechts, E-Government-, Bauordnungs- oder Straßenverkehrsrechts Experimentier- oder sog. Innova-

tionsklauseln bereits häufig anzutreffen sind, stellen raumordnungsrechtliche Experimentierklauseln 

bislang eine Ausnahme dar: So können lediglich nach dem Landesplanungsgesetz Schleswig-Holstein 

innovative und möglichst interkommunale Entwicklungsansätze, die im Zusammenhang mit Digitalisie-

rung, Siedlungsentwicklung, Energiewende, Klimawandel, Mobilität oder Daseinsvorsorge stehen, mo-

dellhaft und experimentell in der Praxis erprobt werden;1 im Landesraumentwicklungsplan Mecklen-

burg-Vorpommern werden Experimentierklauseln, die auf die Erprobung neuartiger Finanzierungsinstru-

mente im Rahmen von Regionalen Flächennutzungsplänen zur Förderung ländlicher Räume zielen, er-

möglicht.2 

                                                   
1 Vgl. https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Fortschreibung_LEP/FAQ/_documents/

FAQ_lep_fortschreibung.html;jsessionid=067B8C6735A661DB8225739B438122E3.delivery1-replica-

tion#Textmarke4 (Stand: 10.02.2020). 
2 Landesraumentwicklungsplan Mecklenburg-Vorpommern vom 27.05.2016, S.36 ff. (abrufbar unter: 

https://www.regierung-mv.de/serviceassistent/download?id=1576266). 
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Die Experimentierklausel in § 38 LPlG-E NRW zielt darauf, Vereinfachungen von verschiedenen Verfah-

ren im Zusammenhang mit der Aufstellung, Änderung und Abweichung von Raumordnungsplänen zu 

erproben, um eine Verfahrensbeschleunigung herbeizuführen. 

Sie steht im Fokus der nachfolgenden Stellungnahme, da sie in dieser Form für das Landesplanungs-

recht soweit ersichtlich neuartig ist, dogmatische und systematische Fragen aufwirft und hinsichtlich 

ihrer Verfassungskonformität nicht als gänzlich unproblematisch zur beurteilen ist.  

 

1. Systematik der Experimentierklausel (§ 38 LPlG-E NRW)  

§ 38 Abs. 1 LPlG-E beinhaltet drei Absätze: Abs. 1 regelt den Zweck und Inhalt der Vorschrift, Abs. 2 

enthält eine Rechtsverordnungsermächtigung und Abs. 3 verpflichtet zu einer Evaluierung der Auswir-

kungen der Absätze 1 und 2.  

 

2. § 38 Abs. 1 LPlG-E NRW: Zweck und Inhalt der Experimentierklausel  

a) Zweck: Verfahrensbeschleunigung 

Nach § 38 Abs. 1 LPlG-E NRW ist Zweck der Experimentierklausel, eine Verfahrensbeschleunigung her-

beizuführen.   

aa) Nur Abweichungen von Verfahren, nicht von Instrumenten 

Nach dem Wortlaut der Vorschrift sind Vereinfachungen von einem  

- Anzeigeverfahren 

- Zielabweichungsverfahren,  

- Anpassungsverfahren und  

- Abweichungsverfahren nach § 29 Abs. 3 S. 3 bis 5  

zulässig.  Diese Aufzählung der Abweichungsmöglichkeiten von Verfahren ist nach dem Wortlaut der 

Norm abschließend. Nach der Gesetzesbegründung soll das Ziel des § 38 Abs. 1 LPlG-E NRW nicht nur 

in Form von Abweichungen von Verfahrensvorschriften, sondern auch von Instrumenten verwirklicht 

werden (LT-Drs. 17/11624, S. 35). Diese Erweiterung der Abweichungsmöglichkeiten auch von Instru-

menten wird vom Wortlaut der Vorschrift nicht aufgegriffen. Da Abweichungen von Instrumenten regel-

mäßig eine inhaltliche Änderung beinhalten, wird die Begründung auch nicht vom Zweck des Abs. 1, 

„Verfahrensbeschleunigung“ zu erzielen, gedeckt. Es ist daher empfehlenswert, um Ungereimtheiten 

zwischen Zweck der Norm nach ihrem Wortlaut und Begründung der Norm zu vermeiden, in der Begrün-

dung, LT-Drs. 17/11624, S. 35 zu 23: Satz 1 und 2, das Wort „Instrumente“ zu streichen.   
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bb) Keine Präzisierung der Art der Verfahrensbeschleunigung 

Welche Arten der Verfahrensbeschleunigungen im Sinne einer Vereinfachung in Betracht kommen, wird 

durch die Vorschrift nicht vorgegeben und ist gerade Gegenstand der Erprobung. Grundsätzlich können 

Verfahrensbeschleunigungen durch ein Absehen von Bekanntmachungspflichten, eine Verkürzung von 

Zeiträumen für Bekanntmachungen, Auslegungen und die Abgabe von Stellungnahmen, einen Verzicht 

auf Beteiligungsrechte oder auf Einvernehmenspflichten umgesetzt werden.  

Grenzen der Abweichung von existierenden Verfahrensvorschriften sind erreicht, wenn Vorgaben des 

Unionsrechts verletzt werden. Zum Zwecke der Beschleunigung darf also nur von Verfahrensanforderun-

gen zwecks Beschleunigung/Vereinfachung abgewichen werden, soweit keine unionsrechtlichen Vor-

gaben missachtet bzw. verletzt werden. Das Unionsrecht verbietet zwar nicht generell Experimentier-

klauseln. Allerdings darf eine Erprobungsregelung zwecks Verfahrensbeschleunigung nicht von der An-

wendung umgesetzten Unionsrechts, wie etwa der Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umwelt-

auswirkungen bestimmter Pläne und Programme (SUP-Richtlinie) suspendieren. Dies ist im Rahmen des 

Erlasses einer entsprechenden Rechtsverordnung nach Abs. 2 zu prüfen. Es wird empfohlen, die Geset-

zesbegründung diesbezüglich zu ergänzen. 

 

b) Gegenstand: Anzeige-, Zielabweichungs-, Anpassungs- und Abweichungsverfahren 

Der Gegenstand der Experimentierklausel und damit die Gegenstände der Erprobung sind abschließend 

in § 38 Abs. 1 LPlG-E NRW aufgeführt: Es können „zum Zwecke der Verfahrensbeschleunigung“ Abwei-

chungen – und zwar nur in Form der Vereinfachungen – vom 

- Anzeigeverfahren 

- Zielabweichungsverfahren 

- Anpassungsverfahren und  

- Abweichungsverfahren nach § 29 Abs. 3 S. 3 bis 5 LPlG-E NRW 

erprobt werden. 

Lediglich der letzte Gegenstand zu erprobender neuer Verfahrensbeschleunigungsmaßnahmen, das 

„Abweichungsverfahren nach § 29 Abs. 3 S. 3 bis 5 LPlG-E“, wird klar mit entsprechendem Normbezug 

benannt; bei den restlichen Verfahren fehlt es an einem ausdrücklichen Normbezug. Bei dem Anzeige-

verfahren könnte es sich um das Verfahren nach § 19 Abs. 6 S. 2 LPlG NRW handeln, wonach Regio-

nalpläne und Änderungen von Regionalplänen nicht der Genehmigung der Landesplanungsbehörde be-

dürfen und lediglich der Landesplanungsbehörde anzuzeigen sind. Beim Zielabweichungsverfahren 

könnte jenes des § 6 Abs. 2 S. 2 ROG i.V.m. § 16 LPlG NRW gemeint sein, das sich auf Zielabweichungen 

vom Landesentwicklungsplan und den Regionalplänen bezieht; beim Anpassungsverfahren könnte je-

nes des § 33 Abs. 2 LPlG NRW oder/und das zweistufige Anpassungsverfahren für die Bauleitplanung 
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an die Ziele der Raumordnung gemäß § 34 LPlG NRW gemeint sein. Ob diese Zuordnung korrekt ist oder 

nicht, ergibt sich weder aus dem Gesetzeswortlaut, noch aus der Begründung. Lediglich für das neu 

eingeführte Zielabweichungsverfahren von Braunkohlenplänen, das nunmehr nach § 29 Abs. 3 S. 3 bis 

5 LPlG-E NRW eine Abweichung eines Betriebsplans von den Zielen eines Braunkohlenplans gemäß § 16 

LPlG NRW vorsieht, benennt § 38 Abs. 1 LPlG-E NRW explizit die entsprechende Norm. Nicht nur aus 

Gründen der Klarheit, sondern auch aus systematischer Perspektive sollte der konkrete Normbezug 

durch Benennung der entsprechenden Vorschrift beim Anzeige-, Zielabweichungs- und Anpassungsver-

fahren in Abs. 1 des § 38 LPlG-E NRW hergestellt werden.  

Um einen möglichen Verstoß gegen den rechtsstaatlichen Bestimmtheitsgrundsatz, der auch und ge-

rade für Experimentierklauseln gilt (vgl. Brüning/Vogelgesang, in: Brüning/Vogelgesang, Die Kommu-

nalaufsicht, 2. Auflage 2009, Rn. 389 m. w. N.), zu vermeiden, ist zu empfehlen, § 38 Abs. 1 LPlG-E NRW 

klarer zu formulieren und die Verfahren, von denen durch vereinfachende Regeln abgewichen werden 

darf, präzise zu benennen.  

 

c) Präzisierung von Zweck und Inhalt durch „Vorhaben“? 

Ob der Zusatz in Abs. 1 des § 38 Abs. 1 LPlG-E NRW „bei Vorhaben der Energiewende, zur Bewältigung 

der Auswirkungen des Klima- und des Strukturwandels oder im Zusammenhang mit den Anforderungen 

der Digitalisierung“ eine Präzisierung der Zwecksetzung oder des Inhalts der Vorschrift herbeiführt, ist 

fraglich. Sinn dieses Zusatzes bzw. Einschubs ist wohl, den Zweck der zu erprobenden Maßnahme der 

Verfahrensbeschleunigung weiter zu präzisieren: Beschleunigende abweichende Verfahrensanforde-

rungen dürfen nur zur Verwirklichung von Vorhaben im Bereich der Energiewende, des Klima- und Struk-

turwandels sowie der Digitalisierung erprobt werden. Es geht nicht um zu erprobende Verfahrensbe-

schleunigungen, die sich auf das Zulassungsverfahren dieser Vorhaben beziehen, sondern es handelt 

sich um Abweichungen von Verfahren der Landesentwicklungs-, Regional- und Braunkohlenplanung. 

Grammatikalisch ist wohl ein Komma nach „Digitalisierung“ einzufügen, falls es sich um eine Präzisie-

rung des Zwecks der Vorschrift, nämlich „Verfahrensbeschleunigung“, und damit als Einschub gedacht 

ist. 

 

d) Zwischenergebnis für § 38 Abs. 1 LPlG-E NRW: Neuformulierung erforderlich! 

Insgesamt ist der Klarheit halber und, um dem verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgebot ausreichend 

Rechnung zu tragen, folgende Formulierung für Abs. 1 des § 38 LPlG-E NRW zu empfehlen: 

„Zum Zwecke der Verfahrensbeschleunigung können zur Verwirklichung von Vorhaben der Energie-

wende, zur Bewältigung von Auswirkungen des Klima- und Strukturwandels oder im Zusammenhang mit 

den Anforderungen der Digitalisierung Vereinfachungen des Anzeigeverfahrens nach § 19 Absatz 6, des 
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Zielabweichungsverfahrens nach § 16, des Anpassungsverfahren nach § 33 Absatz 2 und des Abwei-

chungsverfahrens nach § 29 Absatz 3 Satz 3 bis 5 erprobt werden.“ 

 

3. § 38 Abs. 2 LPlG-E NRW: Rechtsverordnungsermächtigung  

Eine Abweichung von den in Abs. 1 genannten Verfahren ist nach Abs. 2 des § 38 LPlG-E NRW nicht kraft 

Gesetzes zulässig, sondern sie ist in einer Rechtsverordnung zu regeln. Die eigentliche Experimentier-

klausel wird also durch eine Rechtsverordnung erlassen. 

 

a) Zweck der Rechtsverordnungsermächtigung 

Der Zweck der Rechtsverordnungsermächtigung ergibt sich nicht unmittelbar aus Abs. 2 des § 38 LPlG-

E NRW, sondern aus Abs. 1 LPlG-E NRW (s.o.). Das ist im Hinblick auf das in Art. 80 Abs. 1 S. 2 GG und 

Art. 70 LVerf NRW für Rechtsverordnungsermächtigungen konkretisierte Bestimmtheitsgebot unschäd-

lich.  

 

b) Inhalt der Rechtsverordnungsermächtigung 

Der Inhalt der Rechtsverordnung wird in Abs. 2 des § 38 LPlG-E NRW benannt: Es sollen „Räume, die 

Dauer und (…) Evaluierungszeitraum sowie die Ausgestaltung der zu erprobenden Verfahren und Instru-

mente“ bestimmt werden. Damit werden die für Experimentierklauseln typischen Inhalte, nämlich die 

Abweichung von bestehenden Vorschriften und zeitliche Befristungen festgelegt. Der Begriff der Räume 

ist dem Spezifikum des Raumordnungsrechts geschuldet: Die Abweichungsvorschrift soll ihren räumli-

chen Anwendungsbereich bestimmen, also etwa für welchen Planbereich sie gilt.  

Unbestimmtheit wird allerdings durch den Begriff der „Instrumente“ ausgelöst: Welche Instrumente 

hiermit gemeint sind, ergibt sich nicht aus dem Wortlaut des Abs. 2 und erst recht nicht aus jenem des 

Abs. 1 des § 38 LPlG-E NRW, der lediglich von Verfahren spricht. Auch die Gesetzesbegründung, die nur 

auf Räume und die Dauer der Erprobung ohne weitere Konkretisierung abstellt, enthält keine näheren 

Aussagen dazu, welche Instrumente gemeint sein können. Der Begriff der Instrumente ist mithin schil-

lernd und kann weder aus der Norm, noch aus der Begründung abgeleitet werden. Er ergibt sich auch 

nicht aus einem allgemeinen Verständnis von Rechtsinstrumenten. Denn dieses existiert nicht. Der Be-

griff der „Instrumente“ ist vieldeutig und kann – weit verstanden – Planungsinstrumente, Instrumente 

direkter Verhaltenssteuerung oder indirekter Verhaltenssteuerung umfassen. Eng verstanden könnte 

sich der Begriff der Instrumente i.S.v. Abs. 2 des § 38 LPlG-E NRW auf die raumordnerischen Instrumente 

zur Planverwirklichung und Plansicherung i.S.d. Teils 8 (§§ 33 bis 37 LPlG NRW) beziehen. Falls auch 

von diesen Instrumenten mittels einer durch Rechtsverordnung zu erlassenden Experimentierklausel 

abgewichen werden soll bzw. darf, so müsste das in Abs. 1 des § 38 LPlG-E NRW normiert werden. Denn 
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der Zweck der Rechtsverordnungsermächtigung lässt sich dem expliziten Wortlaut nach ausschließlich 

aus Abs. 1 ableiten. Danach kann nur von Verfahrensvorschriften der enumerativ aufgezählten Verfah-

ren abgewichen werden, nicht aber von „Instrumenten“.  

Um eine derartige systematische Ungereimtheit der Verordnungsermächtigung und damit einherge-

hende Zweifel an einer ausreichenden Bestimmtheit des Zwecks und Inhalts der Verordnungsermächti-

gung i.S.v. Art. 80 Abs. 1 S. 2 GG und Art. 70 LVerf NRW zu vermeiden, sollten die Begriffe „und Instru-

mente“ in Abs. 2 des § 38 LPlG-E NRW gestrichen werden.  

 

c) Adressaten der Rechtsverordnungsermächtigung 

Adressat der Rechtsverordnungsermächtigung ist nach Abs. 2 des § 38 LPlG-E NRW die Landesplanungs-

behörde. Es handelt sich hier um eine gesetzliche Subdelegation für den Erlass der Rechtsverordnung, 

die gemäß Art. 80 Abs. 1 S. 4 GG zulässig ist.  

 

d) Verfahren zum Erlass der Rechtsverordnung 

Die Landesplanungsbehörde ist zwar per Subdelegation zuständig für den Erlass der Rechtsverordnung, 

die im „Einvernehmen mit den fachlich zuständigen Ministerien und im Benehmen des für die Landes-

planung zuständigen Ausschusses des Landtags“ zu erlassen ist. Ob das Einvernehmenserfordernis 

„mit den fachlich zuständigen Ministerien“ – ohne weitere Präzisierung der Ministerien – einen raschen 

Erlass einer Rechtsverordnung erlaubt, ist fraglich. Dies könnte dem zu erzielenden Beschleunigungs-

effekt, der durch die Delegation des Erlasses der Erprobungsregel auf den Verordnungsgeber bereits 

gedämpft ist, weiter bremsen. Empfehlenswert wäre insoweit zumindest eine Verkürzung des Verfah-

rens zum Erlass der Rechtsverordnung, indem nur das Einvernehmen des für die Raumordnungsverfah-

ren zuständigen Ministeriums gefordert wird und fachlich andere betroffene Ministerien lediglich ins 

Benehmen gesetzt werden. Ansonsten könnte der Beschleunigungseffekt für Verfahrensregelungen, die 

vom bestehenden Verfahrensrecht abweichen, aufgrund eines aufwändigen und langandauernden Ver-

ordnungserlassverfahrens konterkariert werden.  

 

4. § 38 Abs. 3 LPlG-E NRW: Pflicht zur Evaluierung  

Abs. 3 des § 38 LPlG-E NRW verpflichtet die Landesregierung unmittelbar zu einer Überprüfung und Be-

wertung „der Auswirkungen der Absätze 1 und 2“ und zu einem Bericht gegenüber dem Landtag bis zum 

31. Dezember 2024. Die Gesetzesbegründung ordnet Abs. 3 als Regelung zur „Evaluierung der probe-

weise angewandten Verfahren und Instrumente“ (LT-Drs. 17/11624, S. 35).  Aus den oben genannten 

Gründen der Bestimmtheit und Vermeidung von Inkohärenzen sollten erneut die Begriffe „und Instru-

mente“ aus der Begründung gestrichen werden.   
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Stellungnahme zum Gesetz zur Änderung  
des Landesplanungsgesetzes, des Landesforstgesetzes und des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes, DRS 17/11624 
Anhörung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und 
Landesplanung am 13. Januar 2021 
 
 
Als Vorsitzender des Braunkohleausschusses und Mitglied im 
Regionalrat Köln begrüße ich ausdrücklich die Zielsetzung der 
Landesregierung, das Planungsrecht zu beschleunigen und somit auch 
von dieser Seite einen positiven Beitrag zum Strukturwandel im 
Rheinischen Revier zu leisten.  
 
Insbesondere die Einführung einer Experimentierklausel (§ 38) bietet 
die Chance, Verfahren zu optimieren und zu beschleunigen. Allerdings 
ist hierbei im Gesetzentwurf bereits abschließend festgelegt, um welche 
Maßnahmen es sich dabei handeln kann: 

- Vereinfachtes Anzeigeverfahren 
- Vereinfachtes Zielabweichungsverfahren 
- Vereinfachtes Anpassungsverfahren 

 
Dies bezieht sich im Wesentlichen auf Verwaltungs- und 
Verfahrensabläufe. Darüber hinaus sollte aber auch die Möglichkeit im 
Rahmen der Gesetzesnovellierung geschaffen werden, die 
Experimentierklausel für inhaltliche/materielle und innovative 
Verfahrensänderungen in Anspruch nehmen zu können. 
 
So könnte erprobt werden, im Regionalplan auch temporäre 
Festsetzungen bis zu Beginn der endgültigen Rekultivierung im 
Rheinischen Revier treffen zu können, wie z.B. Freiflächensolaranlagen 
auf den Seeflächen in der Befüllungsphase, nicht jedoch im 
Endzustand. Die Möglichkeit solcher temporären Festsetzungen würde 
für Planungssicherheit für alle Beteiligten sorgen und eine 
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Regionalplanänderung nach Ablauf einer temporären Nutzung 
überflüssig machen. Gleiches würde für die Kraftwerksstandorte möglich 
sein, deren Laufzeitende bereits jetzt gesetzlich geregelt ist und somit 
im Regionalplan eine Darstellung als temporäre Nutzung und 
anschließend - wo möglich und sinnvoll - als Gewerbe- und 
Industriefläche sowohl Planungssicherheit als auch eine Nachnutzung 
ohne erneute Regionalplananpassung die Verfahren vereinfachen und 
beschleunigen könnte. Da das Aufstellungsverfahren für den 
Regionalplan Köln im Jahre 2021 beginnen und in dieser Wahlperiode 
des Regionalrates abgeschlossen werden soll wäre es höchst sinnvoll 
und effizient, solche und ggf. weitere Möglichkeiten zu 
Verfahrensbeschleunigungen auch inhaltlicher Art im Rahmen der 
Experimentierklausel grundsätzlich zuzulassen.  
 
Außerdem sollte geprüft werden, ob im Rheinischen Revier analog dem 
VEP im kommunalen Bereich unter vollständiger Beibehaltung der 
Planungszuständigkeiten von Land, Region und Kommunen die 
Planungserstellung und Durchführung nicht z.B. auch von den 
kommunalen Tagebauumfeldinitiativen erbracht werden könnte. Dies 
würde Doppelarbeit reduzieren, Verfahren beschleunigen und könnte 
ebenfalls im Rahmen einer erweiterten Experimentierklausel erprobt 
werden.  
 
Eine weitere Option im Rahmen einer Experimentierklausel könnte für 
eine konditionierte Planung geschaffen werden, also eine 
Flächeninanspruchnahme nur unter bestimmten, vorher festgelegten 
Bedingungen.  
 
Generell sollte die Experimentierklausel so ausgestaltet werden, dass 
sie mehr Flexibilität insbesondere im Rahmen des Strukturwandels im 
Rheinischen Revier ermöglicht, dessen Einzelheiten heute noch nicht 
alle vorausgesehen werden können.  
 
Ungeklärt ist nach wie vor das Verhältnis zwischen Braunkohleplanung 
und Regionalplanung einerseits und den bergrechtlichen 
Genehmigungen andererseits. Diese Problematik zeigt sich z.B. bei der 
Zulassung des Betriebsplans 2020-2022 durch die Bezirksregierung 
Arnsberg auf der Grundlage der Leitentscheidung 2016, womit sie dem 
Ergebnis des laufenden Braunkohleplanänderungsverfahrens vorgreift 
und somit auch die Kommunen in ihren Möglichkeiten einschränkt. Die 
Beantwortung einer entsprechenden Anfrage des 
Braunkohleausschusses aus seiner Sitzung am 14.12.2020 steht noch 
aus und ist nur ein Beispiel dafür dass es dringend einer besseren 
Verzahnung der verschiedenen Planungs- und Genehmigungsebenen 
für einen erfolgreichen Strukturwandel im Rheinischen Revier bedarf.  
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Zu mehr Flexibilität im Rheinischen Revier könnte auch beitragen, wenn 
es auch für Braunkohlenpläne ein Zielabweichungsverfahren gäbe, 
damit den Interessen der Kommunen und der Region im Zuge des 
Strukturwandels flexibler und beschleunigter begegnet werden kann. Mit 
einem solchen Verfahren könnten die Planungsbehörde und der 
Braunkohleausschuss schon vor dem Abschluss der 
anstehenden/laufenden Braunkohleplanänderungsverfahren flexibler auf 
die kommunalen Bedarfe zum Gelingen des Strukturwandels reagieren.  
 
Kritisch zu hinterfragen sind die Einschränkungen bei den 
Beteiligungsformaten, da dies nach aller Erfahrung nicht zur 
Beschleunigung beiträgt, sondern oftmals eher den gegenteiligen Effekt 
hat. So führt die Streichung der Verpflichtung zur Erörterung 
zwangsläufig zu einer zusätzlichen Beschlussfassung des Regionalrates 
über deren (Nicht-) Notwendigkeit nach Eingang aller Stellungnahmen 
und somit eher zu einer Verfahrensverlängerung. Im Sinne der 
Zielsetzung der Novellierung des Landesplanungsgesetzes sollte daher 
überlegt werden, ob eine fakultative Erörterung („Ein Erörterungstermin 
findet statt, falls im schriftlichen Verfahren keine Einigung erzielt werden 
konnte“) nicht der bessere Weg wäre. 
 
Die Aufgabe des Dualismus zweier Verfahrensbegriffe 
„Erarbeitung“ und „Aufstellung“ in § 9 LPlG ist zielführend und sorgt 
für Klarheit. Richtigerweise soll der Prozess einer 
Regionalplanungsverfahrens als Aufstellung des Regionalplans 
bezeichnet werden, der mit einem Aufstellungsbeschluss beginnt. Die 
Bezeichnung für den Beschluss am Ende des Verfahrens fehlt jedoch 
und sollte im Gesetzestext ergänzt werden. Da der Regionalplan wie der 
Flächennutzungsplan anders als der Bebauungsplan (Satzung mit 
verbindlicher Außenwirkung) als vorbereitende Planung beschlossen 
wird, sollte der abschließende Beschluss am Ende des 
Regionalplanungsverfahrens ebenfalls als Feststellungbeschluss 
bezeichnet werden.  
 
Redaktionelle Anmerkung: 
In § 23a muss es der Braunkohleausschuss statt der Regionalrat heißen 
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Geschäftsführerin des Zentralinstituts für Raumplanung an der Universität Münster 

 

 

Zur Einführung des Gesetzentwurfs: 

 

Der einführende Satz zur Problemdarstellung für den Gesetzentwurf ist etwas ungeschickt 

formuliert und mindert die Bedeutung des Landesplanungsgesetzes. Dieses korrespondiert 

nicht nur mit dem Landesentwicklungsplan und kann nicht auf eine Stufe mit diesem gestellt 

werden. Das Landesplanungsgesetz ist neben dem Raumordnungsgesetz des Bundes die 

Rechtsgrundlage für den Landesentwicklungsplan. Dieses Verhältnis von Rechtsgrundlage 

und Plan, der aufgrund einer Ermächtigung im Landesplanungsgesetz als Verordnung erlassen 

wird, sollte entsprechend dargestellt werden. 

 

Der dritte Absatz unter „A Problem“ weist systematische und semantische Fehler auf und 

sollte neu formuliert werden. Dabei ist zu bedenken, dass ein Gesetz keine Maßnahmen der 

Landesregierung schaffen kann. 

 

Unklar bleibt im vierten Absatz, was mit dem Satz „Dabei werden bundesrechtliche Standards 

nicht überzogen“ gemeint ist. Sollte damit angesprochen werden, dass der Gesetzentwurf 

keine Abweichungsgesetzgebung gegenüber dem Raumordnungsgesetz enthält, müsste dies 

deutlicher formuliert werden. 

 

Im gesamten Gesetzentwurf sollte darauf geachtet werden, dass einheitlich von 

Braunkohlenplanung oder Braunkohlenplan gesprochen wird. 

 

Die Zielsetzung der Verfahrensvereinfachung und –beschleunigung sowie die Anpassung an 

das geänderte Raumordnungsgesetz ist zu begrüßen. 

 

Auf die redaktionell bedingten Änderungen, die der Lesbarkeit des Gesetzes dienen, wird 

nicht im Einzelnen eingegangen. Im Sinne der Vereinheitlichung von Raumordnungsgesetz 

und Landesplanungsrecht sind die redaktionellen Änderungen aber insbesondere hinsichtlich 
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der jetzigen durchgängigen Veränderungen des Begriffs „Aufstellungsverfahren“ statt bisher 

„Erarbeitungsverfahren“ sehr zu begrüßen. 

 

Zu Art. 1 Änderung des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen: 

 

Zu 2 (§ 1): 

 

Die Aufhebung des § 1 Abs. 1 S. 2 ist sachgemäß aufgrund der entfallenden Abweichungen 

vom Raumordnungsgesetz in den §§ 13 und 32 LPlG-E. Sollte zukünftig eine Abweichung 

vom Raumordnungsgesetz geregelt werden, ließe sich dies unter Beachtung des Zitiergebots 

auch innerhalb der abweichenden Regelung in ausreichender Form verdeutlichen. Die 

Begründung zur Änderung des Gesetzes an dieser Stelle ist sehr verkürzt und dadurch etwas 

unverständlich. 

 

Zu 3 (§ 3 Nr. 3): 

 

Es sei positiv hervorgehoben, dass das Land Nordrhein-Westfalen nach wie vor ergänzend die 

Abstimmung mit den angrenzenden Ländern und Staaten vorsieht, obwohl das 

Raumordnungsgesetz Staatsgrenzen überschreitend nur noch die schwächeren Formen der 

Beteiligung, Unterrichtung oder Stellungnahme, vorschreibt. 

 

Zu 6 (§ 9): 

 

Eingängiger wäre es, in Anlehnung an andere Überschriften von Teil 2 des Gesetzes § 9 mit 

„Aufgaben des Regionalrats“ zu überschreiben. 

 

Die Begründung zur Streichung der Wörter „und beschließt die Aufstellung“ verkennt, dass 

hier – vergleichbar zu § 2 Abs. 1 S. 2 BauGB – (nur) der verfahrenseinleitende Beschluss und 

nicht die Sachentscheidung nach § 19 Abs. 4 LPlG gemeint ist. Eine Regelung zum 

verfahrenseinleitenden Beschluss ist aber u. a. geboten, weil § 19 Abs. 1 LPlG darauf Bezug 

nimmt und dieser Akt vor allem für das folgende Beteiligungsverfahren (§ 9 ROG) von 

Bedeutung ist. 

 

Zu 7 (§ 9 a): 

 

Sollte für das Gesetz über den Regionalverband Ruhr keine mit § 9 a (Beschlüsse im 

vereinfachten Verfahren) vergleichbare Regelung geplant sein, so sollte § 9 a sich nicht nur 

auf den Regionalrat, sondern auch auf die Verbandsversammlung beziehen, da diese ebenfalls 

regionaler Planungsträger ist. So könnte in § 6 S. 3 2. HS LPlG auch der neue § 9a LPlG-E 

aufgeführt werden. 

 

In § 9 a Abs. 1 S. 1 könnte gegebenenfalls auf die 2/3-Mehrheit der anwesenden Mitglieder 

des Regionalrats abgestellt werden. 

 

Bei § 9 a Abs. 1 S. 2 erscheint der in der Begründung angesprochene Unterschied zwischen 

Gremium und Mitgliedern durchaus sinnvoll, denn es geht in der durch die Vorschrift 

angesprochenen Fallkonstellation gerade nicht um eine Stimmabgabe im Rahmen einer 

Präsenzsitzung des Regionalrats, sondern um eine individualisierte schriftliche Stimmabgabe. 
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Zu 8 a (§ 13 Abs. 1): 

 

Die Vereinfachung der Öffentlichkeitsbeteiligung durch den Verzicht auf die Offenlage der 

Planentwürfe und die Beschränkung auf die elektronische Auslegung in den Kreisen und 

kreisfreien Städten ist zwar weniger bürgerfreundlich, jedoch vor dem Hintergrund der 

zunehmenden Digitalisierung durchaus zweckdienlich. Da weiterhin eine öffentliche 

Auslegung beim jeweiligen Planungsträger stattfindet und nicht auf eine rein digitalisierte 

Beteiligung umgestellt wird, ist die Vorschrift rechtlich tragbar. Es soll nicht unerwähnt 

bleiben, dass die Auslegung des Entwurfs des Landesentwicklungsplans bei den 

Regionalplanungsbehörden, die diesbezüglich durchaus kundigere Ansprechpartner als die 

Kreise und kreisfreien Städte sein könnten, zukünftig entfällt. Schließlich ist zu prüfen, ob 

gegebenenfalls zumindest in der Begründung noch ein Hinweis auf das 

Planungssicherstellungsgesetz des Bundes erfolgen sollte, das unter den dort vorgesehenen 

Umständen eine Auslegung in elektronischer Form zeitweise ausreichen lässt.  

 

Vorschlag für eine verständlichere Formulierung: „Die Unterlagen nach § 9 Absatz 2 Satz 1 

und 2 des Raumordnungsgesetzes sind bei der zuständigen Planungsbehörde für die Dauer 

von mindestens einem Monat auszulegen und ergänzend auf ihrer Internetseite zu 

veröffentlichen. Zusätzlich sind die Unterlagen auf den Internetseiten der Kreise und 

kreisfreien Städte, auf deren Bereich sich die Planung erstreckt, zu veröffentlichen; diese 

Auslegung erfolgt ausschließlich elektronisch…..“ 

 

Zu 9 (§ 14): 

 

Trotz der geringeren Bürgerfreundlichkeit ist die Regelung rechtlich tragbar. 

 

Die Kürzung führt hinsichtlich des Satzbaus zu einem Fehler. Eine Planung kann sich nicht 

auf eine Regionalplanungsbehörde, sondern nur auf deren Bereich erstrecken. Es muss also in 

Satz 3 heißen: „Bei den übrigen Raumordnungsplänen erfolgt dies bei den 

Regionalplanungsbehörden, auf deren Bereich sich die Planung erstreckt.“  

 

Zu 10 (§ 16 Abs. 3): 

 

Es ist sicherlich sinnvoll, nur noch ein Benehmen der Belegenheitsgemeinde statt des bisher 

vorgesehenen Einvernehmens zu regeln im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens. Es sei 

jedoch – wie bereits in früheren Stellungnahmen – darauf hingewiesen, dass gegebenenfalls 

gar keine Beteiligung notwendig ist oder eine Beschränkung auf ein reines Anhörungsrecht 

beim Zielabweichungsverfahren aufgrund seines behördeninternen Charakters angebracht 

wäre und § 6 Abs. 2 ROG nach wie vor kein Beteiligungserfordernis regelt. 

 

Da § 16 Abs. 3 S. 3 LPlG offensichtlich erhalten bleibt, verweise ich an dieser Stelle nur auf 

meine kritische Stellungnahme mit Blick auf diese Regelung vom 2. Dezember 2015 zur 

letzten umfassenden Änderung des Landesplanungsgesetzes. 

 

Zu 11 (§ 17 Abs. 1 S. 2): 

 

Hier sollte – wie in den übrigen Vorschriften – nicht mehr der Terminus „erarbeitet“, sondern 

nunmehr „aufgestellt“ verwandt werden. 
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Zu 12 (§ 19 Abs. 1): 

 

Siehe Ausführungen zu 6 (§ 9). 

 

Zu 12 c (§ 19 Abs. 3, 4): 

 

Der Verzicht auf die verpflichtende Erörterung bei der Aufstellung der Regionalpläne in § 19 

Abs. 3 ist zu begrüßen. 

 

Eingängiger formulieren könnte man: „Die nicht nach § 9 Absatz 2 Satz 4 

Raumordnungsgesetz ausgeschlossenen Stellungnahmen der öffentlichen Stellen und der 

Personen des Privatrechts nach § 4 des Raumordnungsgesetzes werden bei einem 

entsprechenden Beschluss des regionalen Planungsträgers mit diesen erörtert.“ 

 

Die Formulierung des § 19 Abs. 4 ist angesichts der notwendigen Differenzierung zwischen 

Verfahren und Sachentscheidung äußerst ungünstig. Es sollte besser heißen: „Der Regionalrat 

beschließt den Regionalplan.“ oder in Anlehnung an § 17 Abs. 2 LPlG „Der Regionalplan 

wird vom Regionalrat beschlossen.“ 

 

In § 19 Abs. 5 S. 2 sollte es deutlicher heißen: „Für die Einleitung des Änderungsverfahrens 

genügt in diesem Fall der Beschluss…“ 

Am Ende des § 19 Abs. 5 S. 3 könnte einfacher formuliert werden: „…,hat die 

Regionalplanungsbehörde das Änderungsverfahren einzustellen.“ 

 

Zu 13 (§ 23 a Abs. 1): 

 

Im Gegensatz zu § 9 a Abs. 1 wird hier das Infektionsschutz- und Befugnisgesetz ohne 

Angabe des Erlassdatums und der Fundstelle im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW zitiert. 

Es sollte im Landesplanungsgesetz einheitlich zitiert werden. 

 

Im Übrigen kann mit Blick auf die 2/3-Mehrheit und die individualisierte Stimmabgabe auf 

die Ausführungen zu 7 (§ 9a) verwiesen werden. 

 

Zu 14 (§ 24): 

 

Wie bereits zu 6 (§ 9) angemerkt, erscheint es bei § 24 Abs. 1 ungünstig, dass der 

(verfahrenseinleitende) Aufstellungsbeschluss keine gesonderte Erwähnung mehr findet. 

 

§ 24 Abs. 3 sollte deutlicher und konsequenter lauten: „Der Braunkohlenausschuss beschließt 

nach Abschluss des Aufstellungsverfahrens den Braunkohlenplan. § 19 Absatz 4 Satz 2 gilt 

entsprechend. 

 

Zu 18 (§ 29 Abs. 3): 

 

Da für eine Abweichung von Braunkohlenplänen bisher, anders als für die 

Zielabweichungsverfahren beim Landesentwicklungsplan (§ 16 Abs. 2 LPlG) und bei 

Regionalplänen (§ 16 Abs. 3 LPlG), keine Zuständigkeitsnorm existierte, waren die 

Regelungen über Zielabweichungsverfahren (§ 6 Abs. 2 ROG, § 16 LPlG) nicht anwendbar, 

obwohl grundsätzlich die gemeinsamen Vorschriften (Teil 3 bzw. §§ 12 ff. LPlG) auch für 

Braunkohlenpläne hätten gelten können, da diese nach § 2 Abs. 1 LPlG vom Begriff der 

Raumordnungspläne erfasst sind. 
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Systematisch steht die Regelung zur Abweichung des Betriebsplans vom Braunkohlenplan an 

der falschen Stelle im Gesetz. Gemäß § 26 Abs. 1 LPlG enthält der Braunkohlenplan „Ziele 

und Grundsätze der Raumordnung…, soweit es für eine geordnete Braunkohlenplanung 

erforderlich ist.“ Da § 29 Abs. 3 auf § 16 LPlG verweist, ist davon auszugehen, dass, 

abweichend vom Wortlaut der Norm, auch entsprechend § 16 LPlG nur an eine Abweichung 

von Zielen und nicht von Grundsätzen gedacht ist. Letzteres würde mit Blick auf die 

Abwägbarkeit von Grundsätzen (§ 3 Abs. 1 Nr. 3, § 4 Abs. 1 S. 1 ROG) auch nur wenig Sinn 

ergeben. Folglich sollte der Inhalt des § 29 Abs. 3 eher in einem § 16 Abs. 4 des 

Landesplanungsgesetzes aufgenommen werden. 

 

Zu 19 (§ 30)  

 

Der zusätzlich eingefügte Satz mit Beispielen für wesentliche Änderungen der 

Grundannahmen für den Braunkohlenplan ist eher überflüssig im Gesetzestext. Im Sinne des 

Deregulierungsgedankens könnte man diese Erläuterung in eine Gesetzesbegründung oder 

Verwaltungsvorschrift aufnehmen. 

 

Zu 20 (§ 32): 

 

Bei den Regelungen zum Raumordnungsverfahren sollte geprüft werden, ob sich noch ein 

Erfordernis zusätzlicher landesplanungsrechtlicher Regelungen aufgrund der Änderungen des 

Raumordnungsgesetzes durch das Gesetz zur Beschleunigung von Investitionen vom 

3. Dezember 2020 (BGBl. I 2020, S. 2694) ergibt. 

 

Zu 21 (§ 34): 

 

Die Aufnahme des Begriffs „Beratung“ in die Überschrift der Vorschrift erscheint nicht 

sachgerecht, zumal er dann im weiteren Text der Vorschrift selbst keinerlei Erwähnung mehr 

findet. Letztlich dient die Regelung nach wie vor der Erleichterung der Anpassung der 

Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung im Sinne des § 1 Abs. 4 BauGB. 

Gegebenenfalls könnte man eher die „Erörterung der Planungsabsichten“, die in § 34 Abs. 3 

LPlG explizit angesprochen wird, ergänzend in die Überschrift aufnehmen. 

 

Es ist fraglich, worin die in der Begründung zu 21 e) (§ 34 Abs. 6) aufgeführte Deregulierung 

zu sehen ist, wenn doch nach Streichung dieses Absatzes nun ausnahmslos die Aufstellung 

jedes Bebauungsplans das in § 34 Abs. 1 bis 5 LPlG beschriebene Verfahren durchlaufen 

muss.  

 

Zu 23 (§ 38 Experimentierklausel, § 39 Verwaltungshelfer): 

 

§ 38: 

 

Die Einführung einer Experimentierklausel in das Landesplanungsgesetz erscheint durchaus 

sinnvoll, um innovative Verfahren anzustoßen. Sie kann dazu beitragen, dass auf 

Unsicherheiten und Durchsetzungsprobleme der modernisierenden Gesetzgebung adäquat 

reagiert wird. Ihr kommt einerseits eine größere Durchsetzungskraft als z. B. einem Planspiel 

zu, und sie bietet andererseits aufgrund der zeitlichen Begrenzung und der Evaluierung 

flexiblere Regelungsmöglichkeiten als bei einer unbefristeten Rechtsänderung. 
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Zur Klarstellung sollten in § 38 Abs. 1 nicht nur die Verfahren an sich, sondern ebenfalls die 

sie regelnden Rechtsnormen benannt werden. Hinsichtlich der Aufzählung der Verfahren in 

Absatz 1 sollte die Reihenfolge geändert werden, so dass die abweichenden Verfahren 

zusammenstehen. Die Begründung sollte zur besseren Verständlichkeit der Experimen-

tierklausel ausführlicher ausfallen. So bleibt z. B. unklar, inwieweit ein Anzeigeverfahren das 

ohnehin bereits der Verfahrensvereinfachung dient, noch weiter vereinfacht werden kann. 

Hier könnte beispielhaft die Verkürzung der Frist im Sinne des § 19 Abs. 6 oder die 

Beschränkung des Prüfungsgegenstandes in der Gesetzesbegründung ausgeführt werden. Bei 

allen genannten Verfahren, die nach ihrem Regelungszweck eigentlich bereits der 

Vereinfachung dienen, bestehen gegebenenfalls Möglichkeiten, auf einzelne 

Beteiligungsregelungen, wie das Benehmen oder Einvernehmen, gänzlich zu verzichten oder 

die Beteiligungsverfahren weiter zu digitalisieren. Die Spielräume für die Ausfüllung der 

Experimentierklausel erscheinen auf den ersten Blick jedoch durchaus begrenzt. 

 

Zu begrüßen ist, dass sich die Experimentierklausel zunächst auf die Vereinfachung von 

Verfahren beschränkt. So ist nicht davon auszugehen, dass durch eine experimentelle 

Rechtsverordnung vom Raumordnungsgesetz abgewichen wird und gegebenenfalls dafür eine 

Prüfung der Verfassungskonformität notwendig wird. 

 

§ 38 LPlG-E erscheint trotz einzelner Ungenauigkeiten verfassungskonform. Da es sich bei 

den durch die Benennung der Verfahren angesprochenen Regelungen um ausfüllendes oder 

ergänzendes Recht zum Bundesrecht handelt, ist zunächst nicht davon auszugehen, dass im 

Rahmen der Abwandlung durch eine experimentelle Rechtsverordnung verfassungswidrige 

Abweichungen des Landesrechts vom Bundesrecht (Art. 72 Abs. 3 GG) geschaffen werden. 

Dem Vorbehalt des Gesetzes wird entsprochen, da die Experimentierklausel in einem 

formellen Gesetz geregelt wird. Die Rechtsvorschriften, von denen im Rahmen der Erprobung 

Abweichungen zugelassen werden können, sind in § 38 Abs. 1 LPlG-E zwar nicht vollständig 

ausdrücklich benannt. Es lässt sich dem Wortlaut aber eindeutig entnehmen, welche Normen 

des Landesplanungsrechts angesprochen werden, da die einzelnen Verfahren, für die 

Erprobungen möglich sein sollen, abschließend benannt werden. 

 

Dies abschließende Aufzählung der Verfahren, bei denen experimentiert werden darf, ist 

ebenfalls ein wichtiger Gesichtspunkt für das Erfordernis der hinreichenden Bestimmtheit der 

Experimentierklausel. Dass die Vorhaben in Absatz 1, für die die abschließend benannten 

Verfahren erprobt werden sollen – Energiewende usw. –, nur beispielhaft und gerade nicht 

abschließend benannt werden, ist dafür weniger von Bedeutung.  

 

Da § 38 LPlG-E NRW den Inhalt, Zweck und Ausmaß der zu erteilenden Ermächtigung klar 

regelt, genügt die Vorschrift ebenfalls den Anforderungen des Art. 70 S. 2 Landesverfassung 

NRW. Der genaue Zeitraum für die Erprobung lässt sich der Norm zwar nicht ausdrücklich 

entnehmen, da dieser erst gemäß Absatz 2 in der experimentellen Rechtsverordnung selbst 

geregelt werden soll. Aus der Revisionsklausel in § 38 Abs. 3 LPlG-E mit der Obergrenze für 

die Berichterstattung im Landtag geht allerdings zumindest indirekt hervor, dass die Klausel 

nur einen begrenzten Zeitraum gelten kann. Dies sollte den Anforderungen des Art. 70 S. 2 

Landesverfassung NRW genügen. 

 

Aus dem Wesen einer Experimentierklausel ergibt sich letztlich, dass gerade an das 

Erfordernis der Bestimmtheit etwas geringere Anforderungen gestellt werden müssen, da der 

Gesetzgeber in diesem Fall gerade dem experimentierenden Verordnungsgeber einen weiteren 

Gestaltungsspielraum überlassen will. 
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Die notwendige zeitliche Begrenzung der experimentellen Rechtsverordnung ist in der 

Experimentierklausel nur indirekt durch die Frist für die Berichterstattung in § 38 Abs. 3 

LPlG-E erkennbar. Da die Geltungsdauer der experimentellen Rechtsverordnung jedoch in 

dieser gemäß § 38 Abs. 2 LPlG-E geregelt werden soll, ist von einer Rechtmäßigkeit der 

Experimentierklausel selbst in dieser Hinsicht auszugehen. 

 

Auf die reine Wiederholung des Gesetzestextes in der Gesetzesbegründung (insbesondere der 

Absätze 2 und 3) sollte verzichtet werden. Stattdessen sollte zumindest die Begründung eher 

mit Blick auf die hinreichende Bestimmtheit der ausführlicher ausfallen. 

 

Selbstverständlich bedarf es gerade aufgrund der einer Experimentierklausel innewohnenden 

Regelungsfreiheit für den Verordnungsgeber bei Erlass der experimentellen 

Rechtsverordnung einer erneuten Rechtmäßigkeitsprüfung der Verordnung selbst. 

 

§ 39: 

 

Für die Einführung des § 39 sollte zunächst eine eigene Änderungsnummer (24) eingeführt 

werden.  

 

Zunächst einmal ist die Einführung des Einsatzes einer dritten Person bei Aufstellung und 

Durchführung von Raumordnungsplänen zur Verfahrenserleichterung in Anlehnung an andere 

Gesetze, wie z. B. § 4 b BauGB, § 29 NABEG oder § 17 h FStrG, sehr zu begrüßen. 

 

Ungünstig gewählt ist allerdings der Standort im Gesetz. Die Vorschrift gehört, wie z. B. § 4 

b im Baugesetzbuch, zu den allgemeinen Vorschriften für Raumordnungspläne (Teil 3 des 

Landesplanungsgesetzes). So könnte sie als neuer § 15 oder notfalls § 14a an der systematisch 

richtigen Stelle im Gesetz stehen.  

 

Bei der Überschrift ist eine begriffliche Anlehnung z. B. an das Baugesetzbuch zu 

bevorzugen. So könnte sie heißen „Einschaltung einer dritten Person“. Der Begriff 

„Verwaltungshelfer“ ist in planungsrechtlichen Regelwerken eher ungewöhnlich. Aus der 

Formulierung des § 29 NABEG kann man außerdem schließen, dass die Beschäftigung als 

Verwaltungshelfer nur eine Variante der Einschaltung einer dritten Person ist und die 

Überschrift damit begrifflich gar einengend wirkt. Außerdem ist es unter 

Gendergesichtspunkten, die man ja bei der „dritten Person“ offensichtlich berücksichtigen 

wollte, ungeschickt, dann nur von „Verwaltungshelfer“ zu sprechen. 
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 Vorbemerkung  Das Rheinische Revier steht durch die Regelungen im Zusammenhang mit dem Kohle-ausstieg in einem umfassenden regionalen Transformationsprozess, der deutlich an Dyna-mik gewonnen hat. Braunkohlepläne, Betriebs- und Sonderbetriebspläne müssen neu ent-wickelt oder modifiziert werden. Parallel dazu läuft im Regierungsbezirk Köln das Verfahren zur Neuaufstellung des Regionalplans, der die Voraussetzungen für eine zukunftsfähige Raumnutzung schaffen soll, die den unterschiedlichen ökonomischen, ökologischen und sozialen Ansprüchen gerecht wird.  Rund um die noch bestehenden Tagebaue haben sich die Kommunen in Umfeldorganisa-tionen aufgestellt und Konzepte entwickelt, die die jeweiligen teilräumlichen Potentiale in den Gesamtprozess einbringen sollen. Für erste Projekte wurden Förderanträge eingereicht. Ziel dieser Aktivitäten ist es, die Rahmenbedingungen für ein Gelingen des Strukturwandels zu schaffen. Die bisherige Energielandschaft muss umstrukturiert und Arbeitsplätze müssen geschaffen werden. Da durch die Rekultivierung der Tagebaue in Seeform bergbauliche Betriebsflächen dauerhaft der alternativen Nutzung entzogen werden, müssen ausreichend Flächen zur Verfügung stehen, um die notwendigen wirtschaftlichen Impulse setzen zu können. Investitionen brauchen Flächen.   All dies geschieht durch die beschlossene Verkürzung der Braunkohleverstromung unter hohem Zeitdruck. Die Entwicklungsgesellschaft indeland begrüßt insofern jede Initiative zum Bürokratieabbau und zur Verschlankung von Planungsverfahren, die zur Beschleunigung eines planbaren Strukturwandels beiträgt.   Einer Abwägung zwischen den berechtigten kommunalen Forderungen zur Mitgestaltung in Planungsprozessen und den vom Land NRW gesetzten Zielen einer Verfahrensbeschleuni-gung muss jedoch die nötige Aufmerksamkeit gewidmet werden.  Mit Drs. 17/11624 wurde von der Landesregierung NRW ein Gesetzentwurf zur Änderung des Landesplanungsgesetzes NRW vorgelegt, zu dem wir im Folgenden Stellung nehmen. 1                                                   1 Ein Teil der Änderungen betrifft redaktionelle Anpassungen an Begrifflichkeiten aus dem geänderten Raumordnungsgesetz. Auf diese Punkte wird nicht gesondert eingegangen.  

·indeland 
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ich. see. zukunft. 
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• Die Anpassung des Zeitraums für öffentliche Auslegung in § 13 (Beteiligung bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen) an das Raumordnungsgesetz sowie die Ver-öffentlichung über digitale Medien wird zu einer Verkürzung der Verfahrenszeit führen. Eine Beteiligung in angemessener Form, die regelmäßig auch Gremienbe-fassungen in den Kommunen umfasst, braucht jedoch nach hiesiger Einschätzung ausreichende Zeiträume. Aus Sicht der Praxis erscheint es daher sinnvoll die bisheri-ge Frist zu belassen. 
• Die Änderung der Formulierung in §16 (Zielabweichungsverfahren) Absatz 3 Satz 2 über Zielabweichungsverfahren von „Einvernehmen“ in „Benehmen“ ist aus Per-spektive der Raumordnung durchaus nachvollziehbar. Gleichwohl ist zu bedenken, dass die alleinige Entscheidung der übergeordneten Planungsbehörde die kommu-nale Planungshoheit und die politische Mitwirkung durch die Regionalräte ganz wesentlich betrifft. Denkbar wäre es damit, dass gegen den erklärten Willen betroffener Kommunen Entscheidungen getroffen werden, oder die Regionalpla-nungsbehörde ohne den regionalen Planungsträger entscheidet. Beide Sachverhalte wären aus hiesiger Sicht nicht sachgerecht. Eine notwendige Einvernehmensher-stellung trägt nicht nur zu einer höheren Akzeptanz bei, sondern stellt auch sicher, dass z.B. auf Gemeindegebiet keine Vorhaben umgesetzt werden, die kommunalen Planungs- und Entwicklungsvorstellungen entgegenstehen und Regionalplanungsbe-hörde und Regionalrat als Träger der Regionalplanung gemeinsam entscheiden. Ein solches Konsenserfordernis mag an der ein oder anderen Stelle Zeit kosten, harmo-nisiert aber die Entwicklungsvorstellungen und schafft dadurch eine stabile Grund-lage für erfolgreiche Prozesse.  
• In §19 (Aufstellung der Regionalpläne) gibt es in Absatz 3 eine erhebliche Ände-rung. Demnach werden Stellungnahmen öffentlicher Stellen nur noch dann erörtert, wenn der Planungsträger dies beschließt. Auch der im bisherigen Gesetz formulierte anzustrebende Ausgleich der Meinungen und die Information des Regionalrates über das Ergebnis der Erörterung entfallen ersatzlos. Diese Änderungen bringen im Ver-fahren der Aufstellung von Regionalplänen zweifelsohne eine wesentliche Beschleu-nigung. Die Möglichkeiten kommunaler Einflussnahmen werden jedoch zugunsten  

· indelond 
GmbH 
ich. see. zukunft. 
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 der regionalen Planungsträger stark eingeschränkt. Zum anderen verzichtet der Pla-nungsträger damit wohlmöglich auf die Berücksichtigung zweckdienlicher Hinweise und Einwände. Aus Sicht einer von Kommunen getragenen Gesellschaft ist das bis-herige Verfahren beizubehalten. Nur in einer ganzheitlichen Betrachtung kann die Relevanz von Stellungnahmen umfassend bewertet werden. 
• In § 28 (Erarbeitung und Aufstellung) Absätze 1 und 2 soll, basierend auf § 13, eine Dauer der öffentlichen Auslegung von mindestens 30 Tagen vorgeschrieben werden, sofern es nach § 27 zu einem gemeinsamen Verfahren von Umweltver-träglichkeitsprüfung und Umweltprüfung gekommen ist. In der bisherigen Version des § 28 werden die Kommunen als an der Erarbeitung des Braunkohlenplans Beteiligte erwähnt und auch als Institution, die abgegebene Stellungnahmen bündelt, ggfls. bewertet und an die Regionalplanungsbehörde weiterleitet. Dies entfällt bei den Kommunen ersatzlos, da die öffentliche Auslegung nach § 13 ausschließlich über den Planungsträger und die betroffenen Kreise erfolgen soll; zudem in digitaler Form. Dies wird zu einer Entlastung der Kommunalverwaltungen vor Ort führen. Bei Verfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung entfallen laut Entwurf die Erörterung sowie das Ziel, einen Ausgleich der Meinungen herbeizuführen. Auch dies wird zur Verfahrenskürzung beitragen.  
• Der § 29 (Genehmigung) soll durch seine geplante Ergänzung in Absatz 3 die Mög-lichkeit geben, Abweichungen des Betriebsplans vom Braunkohlenplan zuzulassen. Dies erscheint als wesentliches Werkzeug, Betriebspläne anzupassen z.B. bei sich ändernden politischen/gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, ohne dass dafür das zeitraubende Änderungsverfahren des Braunkohleplans in Gang gesetzt werden muss. Wichtig ist dabei vor allem die Beteiligung der betroffenen Belegenheitsge-meinde(n) und dass auch der Bergbautreibende antragsberechtigt ist. Dies gibt diesem Verfahren die notwendige Flexibilität. 
• Die geplanten Änderungen in § 32 (Raumordnungsverfahren) werden durch die angestrebte Digitalisierung zu Entlastungen in den Kommunalverwaltungen führen.  

· indelond 
GmbH 
ich. see. zukunft. 
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• Mit „Beratung und Anpassung in der Bauleitplanung“ kommt es im § 34 (Anpassung der Bauleitplanung) zu Änderungen, die zu Verkürzungen des Verfahrens und zu Deregulierungen führen sollen. Dies ist ein wichtiges Werkzeug, da zumindest im Be-reich der Tagebauumfelder durch Neuausweisungen von Flächen zahlreiche Bebau-ungspläne geändert bzw. neu aufgestellt werden müssen. Hier wird eine Straffung des Verfahrens zu einer Beschleunigung führen. 
• Die Experimentierklausel in § 38 (Experimentierklausel) ist ausdrücklich zu be-grüßen. Ein besonderes Augenmerk ist aus Sicht des Rheinischen Reviers auf die Entwicklung eines Verfahrens zu legen, das Zwischennutzungen der Böschungen und der Uferkanten während der Befüllungszeit der Seen zulässt. In diesem Verfahren muss das Zusammenspiel zwischen Berggesetz und Bebauungsplanung festgelegt werden. Beispiele für eine Bebauungsplanung an der Uferkante noch während der Gültigkeit des Bergrechts für diese Flächen wurden bereits im Braunkohlengebiet der Lausitz erfolgreich umgesetzt. Diese Erfahrungen sind zu nutzen und um die Möglich-keit der temporären Zwischennutzungen der Böschungen zu ergänzen. Alle drei Tagebauseen sind davon betroffen. Der Strukturwandel im Rheinischen Revier wird zu einer sehr großen Anzahl raumordnerischer Verfahren führen. Um diese Verfahren aufgrund des Zeitdrucks durch den Strukturwandel zeitnah zu bewältigen, soll der Planungsträger Dritte mit der Vorbereitung und Durchführung von Verfahrensschritten einschließlich z.B. erforderlicher Mediationen beauftragen können. Dies halten wir bei entsprechender Anwendung für ein wichtiges Instrument der Beschleunigung vieler parallellaufender Verfahren und begrüßen diese Ergänzung eindeutig.   

· indelond 
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06.01.2021  

 

STELLUNGNAHME 
 

im Rahmen der Sachverständigenanhörung zum Entwurf ei-

nes Gesetzes zur Änderung des Landesplanungsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen, des Landesforstgesetzes und des Ver-

waltungsverfahrensgesetzes (LT-Drs. 17/11624) 
 

Vorbemerkung  

 

Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat den Entwurf eines Gesetzes zur 

Änderung des Landesplanungsrechts vorgelegt. Kernstück des Gesetzentwurfs ist 

die Überarbeitung des Landesplanungsgesetzes (LPlG). Das LPlG bildet neben dem 

Landesentwicklungsplan (LEP) die zweite Säule des Landesplanungsrechts und da-

mit eine wesentliche Grundlage, den Raum durch planerische Vorgaben zu ordnen, 

zu sichern und zu entwickeln.  

 

Regulatorisches Ziel des vorliegenden Gesetzgebungsvorhabens ist die Deregulie-

rung, Digitalisierung und Verfahrensbeschleunigung im LPlG. Zudem sollen Anpas-

sungen an die aktuelle Fassung des bundesrechtlichen Raumordnungsrechts vor-

genommen und damit ein regulatorischer Gleichlauf zwischen Bundes- und Lan-

desrecht hergestellt werden. Hierdurch soll das Planungsrecht insgesamt effizien-

ter, robuster und zukunftsgerichteter aufgestellt werden. Das Gesetzgebungsvor-

haben nimmt damit einen Teil des sog. 4. Entfesselungspakets der Landesregie-

rung auf. 

 

In materieller Hinsicht ist neben verschiedenen Maßnahmen zur Effizienzverbesse-

rung auch ein landesplanerisches Abweichungsverfahren für Braunkohlenpläne ge-

plant. Neu aufgenommen wird daneben eine sog. Experimentierklausel. Hiermit 

soll es den Regionen ermöglicht werden, in bestimmten Regelungsbereichen ein-

fachere und schnellere Verfahren zu erproben. 
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Bewertung 

 

Aus Sicht der nordrhein-westfälischen Wirtschaft sind die erklärten Ziele ausdrück-

lich zu begrüßen. Der vorliegende Gesetzentwurf sieht an verschiedenen Stellen 

verkürzte Fristen, vereinfachte Beteiligungsformen und weitere Deregulierungen 

vor. Daneben setzt er durchgängig auf die Digitalisierung. Er greift somit zustim-

mungswürdig den Leitgedanken der Entfesselung auf. In materieller Hinsicht steht 

zu erwarten, dass er dazu beitragen wird, die betroffenen Planungsverfahren zu 

beschleunigen. Für die heimische Wirtschaft ist dies ein bedeutender Faktor, um 

rasch Investitionssicherheit herzustellen. Das Gesetzgebungsvorhaben befördert 

somit die Standortsicherheit ebenso wie die Standortentwicklung und wird sich 

auch im Wettbewerb der Bundesländer positiv auswirken. 

 

Positiv ist auch die Zielsetzung, bundesrechtlich etablierte Standards des Raum-

ordnungsrechts nicht zu überziehen. Der hierdurch hergestellte regulatorische 

Gleichlauf dient der Rechtsvereinheitlichung und Rechtsklarheit.  

 

Zu begrüßen ist auch die in § 38 LPlG-E vorgesehene Experimentierklausel. Zwar 

stellt die geplante Regelung im formellen Sinn eine Abweichung vom Bundesrecht 

dar, jedoch handelt es sich explizit um eine Ausnahmeregelung zur Erprobung von 

vereinfachten Verfahren und Instrumenten für bestimmte Zwecke. Dabei werden 

Räume und Dauer der Erprobung im Einzelnen festgelegt. Ziel ist daher die Schaf-

fung einer Best Practice, mit der schnellere, unkompliziertere und effizientere Pla-

nungs- und Genehmigungsverfahren, mithin weitere Erleichterungen einhergehen 

sollen. Sowohl die Zielsetzung als auch die geplanten Maßnahmen sind daher un-

bedingt begrüßenswert.  

 

Korrekturbedarf besteht aus unserer Sicht bei der konkreten Ausgestaltung einiger 

Regelungen im Braunkohleverfahren. Dies gilt ganz besonders für die §§ 27 Abs. 

1, 28 und 30 LPlG-E, da sie in ihrer gegenwärtig vorgesehenen Form voraussicht-

lich nicht geeignet sind, das übergeordnete Ziel der Verfahrensbeschleunigung zu 

erreichen.  

 

In Ergänzung zum vorliegenden Gesetzentwurf regen wir zudem eine Änderung 

beim aktuell geltenden § 12 LPlG an. Gegenwärtig ist hier eine zwangsweise Ver-

knüpfung von Klimaschutzzielen und lokalen Raumordnungsfragen vorgesehen. 

Eine derartige Verbindung besteht in keinem anderen Bundesland. In materieller 

Hinsicht wirkt sie als zu starre Hürde und kann im Einzelfall unangemessen die 

Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten vor Ort behindern. Um Erweiterungsin-

vestitionen und Neubauten realisieren zu können, müssen Regional- und Landes-

planung hinreichend flexibel ausgelegt sein. Daher ist aus unserer Sicht eine Über-

arbeitung angezeigt.  
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Im Einzelnen: 

 

§ 12 LPLG – Allgemeine Vorschriften für Raumordnungspläne 

 

Im aktuell geltenden § 12 ist eine starre Verbindung von Klimaschutzkonzepten 

und lokalen Raumordnungsfragen normiert. Konkret sind nach gegenwärtigem 

Recht die im Klimaschutzgesetz NRW genannten Klimaschutzziele als raumbezo-

gene Ziele und Grundsätze umzusetzen und/oder nachgeordneten Planungsebenen 

entsprechende räumliche Konkretisierungsaufträge zu erteilen (§ 12 Abs. 3, S. 2 

LPlG) sowie für verbindlich erklärte Festlegungen des Klimaschutzplans NRW 

durch die Raumordnungspläne umzusetzen (§ 12 Abs. 4 LPlG). 

  

Aus diesen Vorgaben ergeben sich bei konkreten Siedlungs- und Infrastrukturvor-

haben verschiedene Risiken. Die Folgen sind verminderte Planungs- und Entwick-

lungsmöglichkeiten, sowohl im Bestand als auch für Neuinvestitionen. Betroffen 

sind hiervon insbesondere auch die, häufig lokal gebundenen, Unternehmen. 

 

Insbesondere sind aus unserer Sicht die übergeordneten Klimaschutzziele nur über-

regional zu lösen. Wenn eine Planung aus formalen Gründen des Klimaschutzes in 

einer Region verhindert wird, ist dem Klimaschutz nicht damit gedient, wenn eine 

entsprechende Planung – mit teilweise sogar niedrigeren Klimaschutzstandards – 

in anderen Regionen realisiert wird. Daher ist die derzeitige Regelung nicht zielfüh-

rend. 

 

Außerdem darf eine Verbindlicherklärung im Klimaschutzplan des Landes nicht 

pauschal bereits bestehende regionale Planungen außer Kraft setzen. Zum anderen 

dürfen auch zukünftige regionale Planungs- und Gestaltungsmöglichkeiten nicht 

durch etwaige Fortschreibungen des Klimaschutzplans per se ausgehebelt werden. 

 

Daher sprechen wir uns an dieser Stelle für eine Entkopplung aus und regen an, 

die Vorgaben zu streichen. 

 

§ 26 LPlG-E – Inhalt der Braunkohlenpläne 

 

Nach dem Gesetzentwurf ist geplant, bei § 26 Abs. 1 LPlG eine Klarstellung durch-

zuführen. Die Braunkohlenplanung soll demnach sowohl durch einen Plan, der das 

gesamte Braunkohlenplangebiet umfasst, als auch durch mehrere räumliche be-

schränkte Pläne erfolgen können (vgl. Gesetzentwurf, Begründung zu 15., S. 33).  

 

Bereits nach früheren Gesetzesfassungen bestand die Möglichkeit, einen Gesamt-

plan für das Rheinische Revier oder mehrere räumlich oder sachlich beschränkte 

Braunkohlenpläne aufzustellen. Zu einem Gesamtplan ist es wegen der erheblichen 

Koordinierungsaspekte und wegen der unterschiedlichen Laufzeiten der Tagebaue 

nicht gekommen. Braunkohlenpläne wurden jeweils tagebaubezogen aufgestellt. 
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Hinzu kamen sog. sachliche Teilpläne. Von dem Instrument der sachlichen Teil-

pläne wurde in der Vergangenheit und wird aktuell Gebrauch gemacht. Dabei hat 

sich das Instrument als praktisch sinnvoll erwiesen. Das gilt z.B. für die Braunkoh-

lenpläne für die Umsiedlung sowie den Braunkohlenplan Trassensicherung für die 

Rheinwassertransportleitung für den Tagebausee Garzweiler und Hambach.  

 

Zur Klarstellung der vermuteten Zielsetzung, dass diese sachlichen Teilpläne auch 

zukünftig unter Geltung der geänderten Gesetzesvorschrift weiter aufgestellt wer-

den können, wird angeregt, § 26 Abs. 1 S. 1 wie folgt zu ergänzen: 

 

„(1) Für das Braunkohlenplangebiet werden ein oder mehrere Braunkohlenpläne 

oder sachliche Teilpläne aufgestellt.“ 

 

§ 27 LPLG-E – Umweltverträglichkeit und Sozialverträglichkeit 

 

Hier sind Änderungen bei der Durchführung von Umweltprüfung (UP) und Umwelt-

verträglichkeitsprüfung (UVP) bereits im Braunkohlenplanverfahren geplant. Mit 

der geplanten Änderung soll die Möglichkeit eröffnet werden, im Falle einer nicht 

erkennbaren Effizienzsteigerung der regelhaft im Braunkohlenplanverfahren ge-

meinsam durchzuführenden UP und UVP von einer Durchführung der UVP abzu-

sehen, mit der Folge, dass nach Maßgabe des Bundesberggesetzes ein bergrecht-

licher Rahmenbetriebsplan mit UVP in der Form eines Planfeststellungsverfahrens 

durchzuführen ist. Insbesondere aus Effizienzgründen, die gerade bei ggfls. im 

Zuge des Braunkohleausstiegs erfolgenden Umplanungen dringend gefordert sind, 

sieht das geltende LPlG aus gutem Grunde eine gebündelte Durchführung von UP 

und UVP im Braunkohlenplanverfahren vor. Dieses Verfahren hat sich bewährt und 

ist gerichtlich bestätigt.  

 

Durch die geplante Gesetzesänderung wird nunmehr umgekehrt als Regelfall im-

plementiert, dass im Braunkohlenplanverfahren zwar eine (ohnehin zwingende) 

UP, nicht mehr aber eine UVP durchgeführt werden muss. Die Durchführung einer 

UVP setzt vielmehr einen entsprechenden Beschluss des Braunkohlenausschusses 

(BKA) voraus. 

 

Dieses Verfahren wird jedoch in jedem Fall zu Erschwernissen und Verzögerungen 

führen. Denn nach § 27 Abs. 2 LPlG soll bereits nach der Unterrichtung des BKA 

durch den Bergbautreibenden, was regelmäßig per Brief an die Geschäftsstelle des 

BKA erfolgt, und unabhängig von einer BKA-Sitzung hierzu, automatisch eine Er-

örterung zum Inhalt der UVP-Angaben erfolgen. Dieser Automatismus wäre auf-

gehoben, weil eine solche Erörterung nur erforderlich ist, wenn tatsächlich eine 

UVP durchgeführt werden soll. Hierzu müsste der BKA aber zunächst einen Be-

schluss fassen. Dies kann daher aufgrund der seltenen Sitzungstermine zu erheb-

lichen Verzögerungen im Verfahren führen, was aber den gesetzgeberischen Zielen 

der Verfahrensbeschleunigung und Deregulierung wiedersprechen würde. 
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Es wäre daher angezeigt, das Verfahren dahingehend zu ändern, bzw. umzukeh-

ren, dass eine UVP weiterhin der Regelfall bleibt und diese im Braunkohlenplan-

verfahren nur entfällt, wenn der BKA dies beschließt. 

 

Wir schlagen daher vor, den letzten Halbsatz wie folgt zu fassen: 

„…, sofern der Braunkohlenausschuss nicht etwas anderes beschließt.“ 

 

Daneben sollte im Wortlaut des § 27 Abs. 1 LPlG ein weiterer Aspekt klargestellt 

werden. Zu einem Vorhaben zum Abbau von Braunkohle gehört unvermeidbar 

auch die Errichtung einer Wassertransportleitung zur Befüllung eines Tagebausees, 

wenn dieser vorgesehen ist. Für solche Vorhaben werden, falls für eine geordnete 

Braunkohlenplanung im Sinne des § 26 Abs. 1 LPlG erforderlich, in Ergänzung zum 

„Abbaubraunkohlenplan“ sachlich beschränkte Braunkohlen-Teilpläne aufgestellt 

(z.B. „Braunkohlenplan Garzweiler II, sachlicher Teilplan Sicherung einer Trasse 

für die Rheinwassertransportleitung“). Solche zum Abbauvorhaben gehörenden 

Leitungen unterliegen nach § 1 Nr. 9 UVP-V Bergbau der UVP-Pflicht, ebenso wie 

das Abbauvorhaben selbst. Es sollte, entsprechend schon geübter Praxis, klarge-

stellt werden, dass die Norm des § 27 Abs. 1 LPlG auch für solche sachlichen 

Braunkohlenteilpläne gilt. 

 

Wir schlagen daher vor, § 27 Abs. 1 LPLG-E um einen Satz 2 zu ergänzen und 

wie folgt zu formulieren: 

 

„Satz 1 findet auf nach der UVP-V Bergbau in der jeweils geltenden Fassung der 

Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegende Vorhaben entsprechende Anwen-

dung, die mit dem Abbauvorhaben zusammenhängen und für die nach Maßgabe 

des § 26 Abs. 1 ein Braunkohlenplan aufgestellt wird.“ 

 

§ 28 LPLG-E – Erarbeitung und Aufstellung  

 

Die Vorschriften für die Erarbeitung des Braunkohlenplans sollen durch die Anwen-

dung des § 13 (Beteiligung bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen) ent-

behrlich werden. Laut zugehöriger Entwurfsbegründung wird eine von § 13 LPlG 

abweichende Ausgestaltung des Verfahrens zur Erarbeitung von Braunkohlenplä-

nen im Hinblick auf das sich abzeichnende Ende der energetischen Verwertung 

der Braunkohle als nicht mehr erforderlich angesehen (vgl. Entwurfsbegründung, 

zu 17., S. 33). 

 

Diese Annahme wird nicht geteilt. Gerade in der anstehenden Zeit der Änderung 

der Braunkohlenpläne wegen des Kohleausstiegs bedarf einer rechtssicheren 

Grundlage. Der Verweis auf § 13 deckt die im spezifischen Braunkohlenplanver-

fahren erforderlichen Verfahrensanforderungen nicht ab. Zwischen einem Verfah-

ren zur Aufstellung eines Raumordnungsplanes einerseits und einem Braunkohlen-

planverfahren gibt es erhebliche Unterschiede, die sich unmittelbar rechtlich auf 
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das Verfahren auswirken und deshalb beachtlich sind. Dies gilt insbesondere für 

die folgenden Punkte: 

 

- Unterschiedlicher Adressatenkreis der Auslegungspflicht.                                          

Beim Braunkohlenplan auslegungspflichtig sind alle Gemeinden, die an der 

Erarbeitung des Braunkohlenplanes beteiligt sind, also alle im Braunkohlen-

plangebiet ansässigen Gemeinden und zwar unabhängig davon, ob sich die 

Planung auf den Gemeindebereich bezieht (so aber § 13 LPlG). Der Verweis 

auf die Anwendbarkeit des § 13 würde daher den heute betroffenen Kreis 

der Gemeinden bei der Offenlage des Vorentwurfes Braunkohlenplan ver-

kleinern und alleine auf die Planungsbetroffenheit der Gemeinde abstellen, 

nicht aber auf die Mitwirkung der Gemeinde im Braunkohlenplanverfahren. 

Entsprechend würde die Mitwirkungsmöglichkeit der Öffentlichkeit einge-

schränkt. Die Anwendung des § 13 würde daher zu einer geänderten Ver-

fahrensbeteiligung führen. 

 

- UVP: 

In anderen Raumordnungsplanverfahren außer dem Braunkohlenplanverfah-

ren werden keine UVP sondern nur UP durchgeführt. Die Beteiligungsvor-

schriften bei einer UVP kommen bei anderen Raumordnungsplänen nach § 

13 LPlG nicht zur Anwendung. Die deutschen Vorschriften gehen dabei auf 

europarechtliche Vorschriften, insbesondere die UVP-Richtlinie zurück und 

sind inhaltlich weitgehender.  

 

- Raumordnungspläne außer dem Braunkohlenplan kennen keine Sozialver-

träglichkeitsprüfung. Die hierfür im Bereich der Braunkohlenplanung bisher 

in § 28 Abs. 2 LPlG enthaltenen Beteiligungsvorgaben würden ersatzlos 

entfallen. 

 

Aus den vorgenannten Gründen bestehen erhebliche Bedenken gegen die insoweit 

vorgesehene Änderung des § 28 Abs. 2 LPLG-E. Es werden Rechtsunsicherheiten 

geschaffen, die gerade bei den anstehenden Braunkohlenplanänderungsverfahren 

vermieden werden müssen, um die Umplanungen schnell durchführen zu können.  

 

Im Übrigen wird der Änderungsvorschlag inhaltlich begrüßt. Dies betrifft zum ei-

nen die auf 30 Tage verkürzte Auslegungsfrist. Zum anderen betrifft dies den 

Entfall der bisher zwingend vorgesehenen Erörterung der erhobenen Einwendun-

gen. Allerdings ist es aus unserer Sicht angesichts der in § 18 Abs. 1 Satz 4 UVPG 

in Verbindung mit § 73 Abs. 6 VwVfG grundsätzlichen Verpflichtung zur Durch-

führung einer Erörterung erforderlich, im LPlG selbst ausdrücklich festzuhalten, 

dass es einer solchen Erörterung nicht bedarf. Wird dies nicht ausdrücklich nor-

miert, kommt § 73 Abs. 6 VwVfG zur Anwendung. Nur die Streichung der Vor-

gabe im bisherigen § 28 Abs. 2 LPlG i.V.m. der dies ausführenden Begründung 



 

STELLUNGNAHME 

 

 

 

7 

 

 

 

reicht also insoweit nicht aus. Aus diesem Grunde ist auch in anderen Fachgeset-

zen ausdrücklich normiert, dass „die Behörde auf eine Erörterung verzichten darf“, 

vgl. z.B. § 17a BFStrG. 

 

Bewährt hat sich in der Vergangenheit durchweg die gesetzliche Aufforderung an 

die Regionalplanungsbehörde, einen Ausgleich der Meinungen zwischen den Be-

teiligten zur Erarbeitung des Braunkohlenplans (§ 32 LPlG DVO) anzustreben (auch 

eine solche Möglichkeit eröffnet § 13 LPlG nicht). Aus dieser Aufforderung wurde 

regelmäßig die Befugnis abgeleitet, mit diesen Trägern öffentlicher Belange im 

Nachgang zum Erörterungstermin einen sog. Ausgleichstermin durchzuführen. Ein 

solcher Termin sollte daher weiterhin möglich bleiben. Bei einem entfallenden Er-

örterungstermin wird er zusätzliche Bedeutung für die Erreichung eines ausgewo-

genen Braunkohlenplanes gewinnen.  

 

Daher regen wir an, diese Möglichkeit eines Termins zum Ausgleich der Meinungen 

zwischen den Beteiligten zur Erarbeitung des Braunkohlenplans auch weiter aus-

drücklich im Gesetz zu erwähnen. 

 

Zusammenfassend sprechen wir uns daher bzgl. der geplanten Änderungen zu § 

28 Abs. 2 dafür aus, die Verfahrensvorschriften für das Braunkohlenplanverfahren 

wegen der Unterschiede zum sonstigen Raumordnungsplanverfahren in einem bei-

zubehaltenden § 28 Abs. 2 LPG weiterhin umfassend zu regeln. Dies ist der 

Rechtssicherheit und Klarheit geschuldet. Dabei sind die vorstehenden Aspekte zu 

beachten. 

 

§ 29 LPLG-E – Genehmigung  

 

Mit § 29 Abs. 3, S. 3 – 5 LPLG-E soll ein an das Zielabweichungsverfahren ange-

lehntes eigenes Abweichungsverfahren eingeführt werden. Diese Intention wird 

begrüßt. Der Bezug der vorgeschlagenen Regelung auf „entsprechende Anwen-

dung des § 16“ erschließt sich allerdings nicht, weil im § 16 nichts geregelt ist, 

was nicht auch im neuen § 29 Abs. 3 geregelt wäre. Sollte zum Ausdruck kommen 

sollen, dass es hierfür eines gesonderten Verfahrens bedarf, könnte in § 29 Absatz 

3 wie folgt formuliert werden: 

 

„Die Regionalplanungsbehörde Köln kann in einem gesonderten Verfahren Abwei-

chungen des Betriebsplans von den Festlegungen des Braunkohlenplans zulassen, 

…“ 

Diese Formulierung hätte anwenderfreundlich zum Vorteil, dass die Regelung ohne 

Bezugnahme für sich alleine steht. 

 

Nicht einzuordnen ist allerdings der letzte Satz der Begründung zu 18 (vgl. ebd., 

S. 34). Dort heißt es: „Antragsberechtigt sind neben den öffentlichen und privaten 



 

STELLUNGNAHME 

 

 

 

8 

 

 

 

Stellen, die Ziele der Raumordnung nach § 4 des Raumordnungsgesetzes gebun-

den sind, auch die Bergbautreibenden, die den abweichenden Betriebsplan aufstel-

len.“ Antragsberechtigt können doch eigentlich nur sein die Bergbautreibende, die 

die Betriebspläne beantragt sowie die Bezirksregierung Arnsberg als für die Zulas-

sung zuständige Bergbehörde. Es erschließt sich daher nicht, wie und aus wel-

chem Anlass ein Dritter, der keine der vorgenannten Rollen innehat, die Zulässig-

keit der Zielabweichung eines Betriebsplanes beantragen sollte. Wir regen insofern 

eine Klarstellung an. 

 

§ 30 LPlG-E – Änderung von Braunkohlenplänen 

 

Hier ist geplant, in einem neuen S. 2 eine Klarstellung zu den Änderungen der 

Grundannahmen einzufügen. Die vorgeschlagene Formulierung ist aus mehreren 

Gründen kritisch zu sehen.  

 

Zunächst ist die Regelung zu unbestimmt. Dabei stehen die Ausführungen in der 

Begründung nicht im Einklang mit dem Vorschlag zum Gesetzeswortlaut, sondern 

gehen weit über den Gesetzestext hinaus. In der Begründung heißt es, dass „ein-

vernehmlich gefundene oder gesetzlich vorgegebene Entscheidungen zur Beendi-

gung der Braunkohlengewinnung für die energetische Nutzung als wesentliche Än-

derungen der Grundannahmen gelten“ (vgl. ebd., zu 19., S. 34). Es ist schon 

unklar, zwischen welchen Beteiligten das hier skizzierte Einvernehmen getroffen 

sein muss.  Zudem finden die in der Begründung genannten „gesetzlich vorgege-

benen Entscheidungen“ keinen Niederschlag im vorgesehenen Normtext. Die Be-

gründung kann das Gesetz aber nicht „erweitern“. 

 

Bisher ist die Entscheidung über die Frage, ob sich die Grundannahmen wesentlich 

geändert haben, ausdrücklich, ausschließlich und klar dem Braunkohlenausschuss 

zugeordnet. Durch den Änderungsvorschlag werden nun einzelne Tatbestände ei-

ner Änderung von Grundannahmen dem BKA offensichtlich ohne eigene Entschei-

dungsbefugnis vorgegeben mit der Folge, dass dieser in diesen Fällen immer eine 

Überprüfung nach § 30 LPlG durchführen muss. Dies würde die entscheidenden 

Eckpunkte dieser Regelung ganz erheblich verschieben. Nur eine klare Regelung in 

§ 30 kann einen Streit darüber vermeiden, ob sich nun Grundannahmen wesentlich 

geändert haben, ob also die Ermächtigungsgrundlage für die Änderung eines 

Braunkohlenplanes erfüllt ist. 

 

Zudem steht der Vorschlag im Widerspruch zum Entwurf der Leitentscheidung 

vom 06.10.2020, weil die Folgen des Änderungsvorschlags falsch eingeschätzt 

werden. Diese neue Leitentscheidung würde nach dem Änderungsvorschlag auch 

für den Tagebau Inden zwingend eine Änderung der Grundannahmen darstellen 

und damit zwingend eine Überprüfung des Braunkohlenplanes Inden auslösen. 

Dies ist aber allseitig nicht beabsichtigt und auch angesichts der sich durch die 
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Leitentscheidung für den Tagebau ergebenden geringen Abweichungen nicht vor-

gesehen. So heißt es selbst im Entwurf der Leitentscheidung. „Entscheidungssatz 

8: Keine grundlegende Planänderung für Inden „Der Tagebau Inden soll bis zum 

Ende der Kohleverstromung im Kraftwerk Weisweiler im Jahr 2029 im Rahmen 

des Braunkohlenplans „Inden – Räumlicher Teilabschnitt II“ fortgeführt und rekul-

tiviert werden können. Die Rekultivierungsziele für den Tagebau Inden werden ab-

sehbar realisiert werden können. Änderungen dürften nur die konkrete Abbaufüh-

rung betreffen. Insgesamt dürfte daher keine derart wesentliche Änderung der 

Grundannahmen des Braunkohlenplans Inden II eingetreten sein, die ein förmliches 

Verfahren zu einer Planänderung rechtfertigen würden. Die abschließende Prüfung 

und Feststellung, dass sich die Grundannahmen für den Braunkohlenplan Inden II 

nicht wesentlich geändert haben und keine Änderung des Planes erforderlich ist, 

obliegt nach § 30 Landesplanungsgesetz dem Braunkohlenausschuss“ (vgl. ebd., 

S. 21). Diese Wertung korrespondiert unserer Auffassung nach nicht mit dem Än-

derungsvorschlag zu § 30. Hiernach hätte der BKA gerade keine Entscheidungs-

kompetenz mehr und müsste ein Braunkohlenplanüberprüfungsverfahren durch-

führen. 

 

Der BKA kann auf Grundlage von Aussagen der Landesregierung in einer Leitent-

scheidung durchaus eine eigene und sachgerechte Entscheidung dazu treffen, ob 

sich die Grundannahmen wesentlich geändert haben. Bei der jetzigen Gesetzeslage 

könnte er die Ausführungen der Leitentscheidung seiner Entscheidung zugrunde 

legen und dennoch zum Ergebnis der fehlenden wesentlichen Änderung von 

Grundannahmen für den Braunkohlenplan Inden kommen. 

 

Wir sprechen uns daher dafür aus, am § 30 keine Änderungen vorzunehmen. 

 

§ 38 LPlG-E – Experimentierklausel  

 

Mit der neuen Experimentierklausel soll es den Regionen ermöglicht werden, ein-

fachere und schnellere Verfahren zu erproben. Anwendungsbereiche sind dem ge-

planten Gesetzeswortlaut zufolge Vorhaben der Energiewende, die Bewältigung 

der Auswirkungen des Klima- und Strukturwandels sowie Anforderungen bzgl. der 

Digitalisierung.  

 

Wir begrüßen diese geplante Regelung ausdrücklich, da sie in räumlicher und zeit-

licher Hinsicht gesicherte Experimentierräume zur Schaffung und Erprobung von 

Best Practices schafft. Vor dem Hintergrund bereits unmittelbar bevorstehender 

maßgeblicher Genehmigungsverfahren und eines Evaluierungszeitraums bis Ende 

2024 sprechen wir uns dafür aus, die nähere Ausgestaltung i.S.v. § 38 Abs. 2 

LPlG-E möglichst kurzfristig durchzuführen. 

 



 

STELLUNGNAHME 

 

 

 

10 

 

 

 

Daneben bleiben nach unserem Verständnis des bisherigen Entwurfswortlauts 

Maßnahmen des Klimaschutzes unberücksichtigt, die nicht im Kontext der Ener-

giewende und bezogen auf Klimaanpassungen zu sehen sind. Darunter könnten 

etwa Maßnahmen im Zusammenhang mit Verkehrsinfrastrukturprojekte fallen, die 

die Modernisierung des Schienennetzes oder der Wasserstraßeninfrastruktur und 

damit der Verkehrsverlagerung zum Ziel haben. Auch wenn sicher noch nicht ab-

sehbar ist, in welchem Fall konkret eine solche Experimentierklausel hier oder bei 

weiteren Klimaschutzvorhaben auch außerhalb des Bereichs der Verkehrsinfra-

struktur zur Anwendung kommen könnte – und wo es grundsätzlich sinnvoll ist, 

sie einzusetzen – regen wir an, dass Vorhaben, die zum Klimaschutz beitragen, im 

Text zur Experimentierklausel mit aufgenommen werden, um diese Option offen 

zu halten. 

 

§ 39 LPlG-E – Verwaltungshelfer 

 

Ausweislich der Entwurfsbegründung hat die Vorschrift des neuen § 39 deklara-

torischen Charakter und soll die Möglichkeit der Beauftragung von Dritten unter-

stützten (vgl. ebd., S. 35). Diese Option wird von uns als pragmatisch angesehen 

und ausdrücklich begrüßt. 

 

§ 43 LFoG-E – Ausnahmen zur Umwandlungsgenehmigung 

 

In materieller Hinsicht erachten wir die geplante Änderung als erforderlich und 

daher positiv. In redaktioneller Hinsicht müsste es bei „Für unbedingt oder nach 

Vorprüfung UVP-pflichtiger Vorhaben im Sinne der Anlage 1 […]“ nur „UVP-pflich-

tige Vorhaben“ heißen. 
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Die anerkannten Naturschutzverbände BUND NRW, LNU und NABU NRW äußern deutliche 

Kritik an den geplanten Änderungen des Landesplanungsgesetzes NRW. Wie die im 

Folgenden ausgeführten Bedenken erkennen lassen, betrifft die geplante Änderung des 

Landesplanungsgesetzes u.a. zentrale Belange des ehrenamtlichen Naturschutzes im 

Kontext seiner Mitwirkung an einer nachhaltigen Raumplanung. Durch die Maßnahmen wird 

insbesondere die gesamtplanerische Aufgabe der Konfliktminimierung/-lösung massiv 

geschwächt, was dem Ziel einer nachhaltigen Raumentwicklung diametral entgegensteht.  

§ 13 LPlG-E Beteiligung bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen 

Die geplante Verkürzung der (Mindest-)Beteiligungsfrist bei Aufstellung von 

Raumordnungsplänen auf einen Monat (vorher zwei Monate) lehnen die 

Naturschutzverbände entschieden ab. Eine sorgfältige und fundierte Beteiligung des 

Ehrenamtes an den mitunter sehr umfangreichen und fachlich anspruchsvollen Verfahren 

(insbesondere Neuaufstellungsverfahren) ist im Rahmen einer derart kurzen Frist 

schlichtweg nicht leistbar. 

Die Naturschutzverbände regen stattdessen folgende Staffelung der (Mindest-) 

Beteiligungsfristen an: Für Gesamtplan-Neuaufstellungen sollte die Beteiligungsfrist sechs 

Monate, für Teilplan-Neuaufstellungen mindestens vier Monate, für Regionalplanänderungen 

zwei Monate betragen. Lediglich für geringfügige Änderungen ist eine einmonatige Frist 

denkbar. 

§ 19 LPlG-E Erarbeitung und Aufstellung der Regionalpläne 

Ebenso entschieden sprechen sich die Naturschutzverbände gegen die geplante 

gravierende Schwächung des Erörterungstermins aus. Die Durchführung eines 

Erörterungstermins soll zukünftig von einem entsprechenden Beschluss des regionalen 

Planungsträgers abhängen, ggf. auf bestimmte Punkte aus den Stellungnahmen beschränkt 

werden und ein Meinungsausgleich soll gar nicht mehr angestrebt werden. Unabhängig von 

dem aktuellen Pandemiegeschehen soll die Erörterung zukünftig auch per Video- oder 

Telefonkonferenz oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmedien erfolgen 

können.  

In den Erörterungsterminen werden regelmäßig die eingebrachten Bedenken noch einmal 

dargelegt, die Regionalplanungsbehörde trägt ihre Antwort darauf vor und unter 

Einbeziehung aller Verfahrensbeteiligter wird über mögliche Lösungen diskutiert. Die 

Behörde ist bisher gesetzlich dazu aufgefordert, einen Ausgleich der Meinungen 

anzustreben und hierzu beizutragen. In den Erörterungen konnten naturschutzfachliche 

Belange bisher angemessen zur Geltung gebracht und vermittelt werden und auf diesem 

Wege zumindest in Teilen auch durchgesetzt werden. Der Erörterungstermin stellt also ein 

wichtiges Instrument zur Konfliktklärung dar, in dessen Rahmen einzelne 

Nutzungskonkurrenzen aus unterschiedlichen Perspektiven sorgfältig betrachtet werden 

können. Auf diesem Wege können saubere planerische Abwägungsentscheidungen 

vorbereitet werden. Eine Reduzierung der Möglichkeiten zur Konfliktlösung im 

Regionalplanverfahren führt ggf. zu einem angreifbaren Beschluss/ Plan und/ oder zu 

Umsetzungsproblemen auf der Ebene der Bauleitplanung. 
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Derzeit befinden sich fast alle Regionalpläne in NRW in Neuaufstellung und die 

Naturschutzverbände möchten sich in diesem Rahmen wie üblich effektiv für eine 

umweltverträgliche und nachhaltige Raumplanung einsetzen. Die beschriebene, aktuell 

gesetzlich vorgegebene Vorgehensweise mit grundsätzlich obligatorischem 

Erörterungstermin und Meinungsausgleich ist in diesem Sinne höchst zielführend und muss 

daher dringend beibehalten werden.   

Die Abhängigkeit des Erörterungstermins von einem Beschluss des Regionalrates dürfte 

außerdem dazu führen, dass davon regelmäßig auch aus zeitlichen Gründen abgesehen 

wird: die Regionalräte tagen i.d.R. nur vier Mal im Jahr, sodass sich ggf. deutliche, zeitliche 

Verzögerungen alleine durch das Abwarten des nächsten Sitzungstermins ergeben würden. 

Abgelehnt werden in Bezug auf „sonstige elektronische Kommunikationsmedien“ Formate, 

die keinen direkten, multilateralen Austausch ermöglichen. Beispielsweise kann eine Online-

Konsultation, bei der nur schriftliche Äußerungen abgegeben werden können, diese 

Anforderung in keiner Weise erfüllen. 

§ 28 LPlG-E Erarbeitung und Aufstellung (Braunkohlepläne) 

Der Wegfall des Erörterungstermins für UVP-pflichtige Vorhaben inklusive 
Meinungsausgleich und des Berichtes inklusive der Stellungnahmen, über die keine Einigkeit 
erzielt wurde, wird den Ausführungen zu § 19 entsprechend ebenfalls entschieden 
abgelehnt. 

§ 29 LPlG-E Genehmigung, Betriebsplanabweichungen 

Die neu geschaffene Möglichkeit zur Zulassung von Abweichungen des Betriebsplans von 

den Festlegungen des Braunkohlenplans durch die Regionalplanungsbehörde sollte wie im 

Entwurf vorgesehen ausschließlich auf bergrechtliche Planungen bezogen bleiben und nicht 

ausgeweitet werden.  

§ 30 LPlG-E Änderung von Braunkohlenplänen, neuer Satz 2 

Die Naturschutzverbände fordern die Streichung des Teilsatzes „und eine geordnete 

Gewinnung bis zum Zeitpunkt der Beendigung sicherzustellen“, weil dieser dem zum 

Klimaschutz erforderlichen, schnellstmöglichen Ausstieg aus der Braunkohle widerspricht. Zu 

rügen ist auch hier die Folgewirkung der Änderung von § 28 zum Wegfall des Erörterungs-

termins.  

Grundsätzlich wird die Zuweisung von rechtlich festgelegten und damit planerisch relevanten 

Wirkungen einer Leitentscheidung abgelehnt, solange diese Leitentscheidung in allen 

Belangen (Klimaschutz, sozialer Frieden, Zukunft Rheinisches Revier) vollkommen 

unzulänglich bleibt. Siehe dazu ausführlich die Stellungnahme des BUND NRW zur 

Leitentscheidung vom 09.12.20201. 

Neuer § 38 LPlG-E Experimentierklausel 

Mit dem geplanten neuen § 38 sollen zur Erprobung neuer Wege der 

Verfahrensbeschleunigung für bestimmte aktuell vordringliche Vorhaben vereinfachte 

Anzeigeverfahren, Zielabweichungsverfahren, Anpassungsverfahren und Abweichungs-
                                                
1 https://www.bund-nrw.de/themen/braunkohle/im-fokus/leitentscheidung/   
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verfahren für Braunkohlepläne durchgeführt und per Rechtsverordnung geregelt werden 

können.  

Die Naturschutzverbände lehnen die Einrichtung solcher Verfahrensvereinfachungen als 

vollkommen unnötig und nicht zielführend ab. Die gerade mit den benannten Vorhaben „der 

Energiewende, zur Bewältigung der Auswirkungen des Klima- und des Strukturwandels oder 

im Zusammenhang mit den Anforderungen der Digitalisierung“ verbundenen Probleme 

hinsichtlich stark zunehmender Flächennutzungskonkurrenzen und möglicher erheblicher, 

z.T. auch noch nicht ausreichend erforschter/ bekannter Auswirkungen auf Natur und 

Umwelt (z.B. Tiefengeothermie) können in keiner Weise dadurch gelöst werden, dass 

Verfahrensbestandteile zur Konfliktminimierung und -klärung immer weiter reduziert werden; 

siehe auch Ausführungen zu § 19 (Erörterungstermin). Hierzu bedarf es im Gegenteil einer 

starken und steuerungswirksamen, handlungsleitenden Raum- bzw. Regionalplanung. Daher 

wenden sich die Naturschutzverbände bereits vorab gegen weitere Einschränkungen/ 

Vereinfachungen im Hinblick auf die Beteiligungsmodalitäten sowie weitere Reduzierungen 

der behördlichen Aufgaben bzw. der gesetzlich festgelegten Pflichten der 

Planungsbehörden, die eine regionalplanerisch sachgerechte Durchführung der Verfahren 

sichern.  

Die Naturschutzverbände fordern außerdem, bei der weiteren Ausgestaltung beteiligt zu 

werden. Es ist zu befürchten, dass die Verbände bei der Umsetzung über 

Rechtsverordnungen mit ggf. einschneidenden Maßnahmen für den Naturschutz übergangen 

werden. 

Neuer § 39 LPlG-E Verwaltungshelfer 

Auch die Möglichkeit der Beauftragung von Verwaltungshelfern mit der Vorbereitung und 

Durchführung von Verfahrensschritten zur Aufstellung von Raumordnungsplänen sehen die 

Naturschutzverbände kritisch. In der Aufgabenübertragung hinsichtlich planerischer 

Tätigkeiten auf private Dritte sehen sie eine Gefahr für die gesamtplanerische Konsistenz 

und Qualitätssicherung, dies wird daher entschieden abgelehnt. Der Paragraph sollte 

dahingehend präzisiert werden. 
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie 
sehr herzlich zur 71. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landespla-
nung begrüßen. Sie ist zugleich die erste Sitzung dieses Ausschusses im neuen Jahr 
2021. Deshalb lassen Sie mich allen ein gutes, erfolgreiches und vor allen Dingen 
gesundes neues Jahr wünschen. Ich denke, der Aspekt „Gesundheit“ ist in diesen ers-
ten Monaten dieses Jahres besonders wichtig, bis wir wieder in eine normale Arbeits-
situation kommen. Das müssen wir noch überstehen. Ich hoffe, dass wir das hinbe-
kommen. 

Zur heutigen Sitzung, die wir in Form einer Sachverständigenanhörung durchführen, 
begrüße ich ganz besonders die Damen und Herren Sachverständigen, die Vertrete-
rinnen und Vertreter der Landesregierung – soweit anwesend – und Zuhörerinnen und 
Zuhörer der Medien. 

Sie wissen, dass wir unsere Sitzungen im Rahmen der Festlegungen des Ältestenrates 
und des Pandemischen Krisenstabes abhalten. Das heißt, die Fraktionen sind mit ei-
ner reduzierten Abgeordnetenzahl anwesend. Abgeordnete und Fraktionsmitarbeiter 
haben die Möglichkeit, die Sitzung über Video zu verfolgen. Eine Beteiligung mit Re-
debeiträgen durch sie nicht möglich. Die Sitzung wird auch nicht aufgezeichnet. Inso-
weit gilt unsere alte Regelung, dass Ton- und Filmaufnahmen während dieser Sitzung 
nicht erlaubt sind. 

Bitte achten Sie besonders auf die Einhaltung der Mindestabstände. Wir haben Ab-
trennungen mit Plexiglaswänden. Trotzdem bleibt zwischen Ihnen jeweils ein Stuhl frei. 
Ich glaube, es ist ganz wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen.  

Ich rufe den einzigen Punkt der Tagesordnung auf: 

 Gesetz zur Änderung des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen, 
des Landesforstgesetzes und des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

Drucksache 17/11624 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung – federführend –, an den Un-
terausschuss Bergbausicherheit, den Ausschuss für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen, den Ausschuss für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz und an den Innen-
ausschuss am 11.11.2020) 

Der Wirtschaftsausschuss hat als federführender Ausschuss am 18. November be-
schlossen, die heutige Anhörung durchzuführen. Ich darf mich jetzt schon im Namen 
aller Abgeordneten auch der mitberatenden Ausschüsse bei Ihnen, verehrte Sachver-
ständige, für die abgegebenen Stellungnahmen, Beteiligungen und natürlich auch da-
für bedanken, dass Sie den Weg hierher in den Landtag gefunden haben. Frau Professorin 
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Schlacke ist uns per Videostream zugeschaltet. Auch Ihnen ein besonderes Willkom-
men nach Münster. 

Sie haben Kopien der abgegebenen Stellungnahmen erhalten. Es wurden mehr Stel-
lungnahmen abgegeben als Sachverständige hier sind. Im hinteren Teil des Saales 
liegen Überstücke aus, die Sie mitnehmen können. Dort liegt auch das Tableau aus, 
dem Sie entnehmen können, wer heute anwesend ist.  

Sie kennen unser Verfahren bei Anhörungen im Wirtschaftsausschuss. Aus zeitlichen 
Gründen und um Wiederholungen zu vermeiden, ist nicht vorgesehen, dass die Sach-
verständigen ihre schriftlichen Stellungnahmen noch einmal in Gänze vorlesen. Sie 
dürfen davon ausgehen, verehrte Sachverständige, dass die Abgeordneten Ihre Stel-
lungnahmen gelesen und sich mit Fragen präpariert haben.  

Wie in unserem Ausschuss üblich, werden wir direkt in Fragerunden einsteigen. Pro 
Fraktion gibt es die Möglichkeit, vier Fragen zu stellen: entweder vier Fragen an einen 
Sachverständigen, oder je zwei Fragen an zwei Sachverständige oder viermal je eine 
Frage an insgesamt vier Sachverständige. Das ist auch möglich. – Ich bitte bereits zu 
Beginn unserer Sitzung um möglichst kurze, knappe Antworten. 

Wir gehen bei den Fragerunden so vor wie immer: Die Fragen werden in der Reihen-
folge der Fraktionsgrößen gestellt. Das bedeutet, dass ich zunächst die CDU-Fraktion 
bitte, ihre vier Fragen für die erste Runde zu stellen. Herr Kollege Rehbaum, Sie haben 
das Wort. Bitte schön.  

Henning Rehbaum (CDU): Vielen Dank unseren Sachverständigen, die heute den 
Weg in den Landtag unter den insgesamt nicht ganz einfachen Umständen auf sich 
genommen haben. Der Dank geht auch an Frau Professorin Schlacke in Münster. Es 
ist gut, dass wir diesen wichtigen Baustein unserer Landespolitik mit Ihnen besprechen 
und wir Feedback zum Gesetzentwurf des Landesplanungsgesetzes von Ihnen be-
kommen. Er ist ein wichtiger Baustein, damit Verfahren schneller, flexibler und prag-
matischer werden und wir am Ende zu einer Eins-zu-eins-Umsetzung von Europa- und 
Bundesrecht kommen. Das ist uns wichtig. Ich glaube, ich spreche für alle Abgeord-
nete des Hauses, wenn ich sage, schnellere und einfachere Verfahren – auch, wenn 
es große sind – sind im Interesse des Landes, seiner Wirtschaft und seiner Einwohner. 

Ich bin hier als wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion im Einsatz. 
An meiner Seite sind Rainer Deppe, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Romina 
Plonsker, Abgeordnete aus dem Rheinischen Revier, und Matthias Goeken, Abgeord-
neter aus dem Kreis Höxter. 

Frau Professorin Schlacke, zur Experimentierklausel und zur Vereinbarkeit mit dem 
Unionsrecht: Wie schätzen Sie die Grenzen der Experimentierklausel ein? 

In Ihrer Stellungnahme beleuchten Sie die Begrifflichkeit „Instrumente“ im Zuge der 
Rechtsverordnungsermächtigung kritisch, unter anderem, weil diese zu unbestimmt 
sei. Sehen Sie eine rechtliche Möglichkeit, die Experimentierklausel auch unabhängig 
von Verfahrensfragen auszuweiten? 
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Romina Plonsker (CDU): Herr Götz, in Ihrer Stellungnahme begrüßen Sie die vorge-
sehene Experimentierklausel und regen gleichwohl eine Ausweitung dieser Experi-
mentierklausel an, um auch materielle Abweichungen zu ermöglichen. Könnten Sie 
uns dies näher erläutern? 

Herr Dr. Schulte-Wrede und Herr Dr. Schweers, Sie begrüßen in Ihrer Stellungnahme 
auch die Einführung einer Experimentierklausel. Gleichzeitig regen Sie eine Auswei-
tung der zulässigen Zwecke an. Auch hier würden wir uns über eine Erläuterung 
freuen. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Auch vonseiten der SPD-Fraktion ganz herzlichen Dank 
für Ihre Stellungnahmen und Ihre Bereitschaft, heute an der Anhörung teilzunehmen.  

Herr Götz, wie bewerten Sie die vorgeschlagenen Verfahrensänderungen im LPlG, 
insbesondere mit Blick auf die Änderungen zum Braunkohlenplanverfahren in § 26 ff? 
Erwarten Sie davon wesentliche Verfahrensbeschleunigungen? 

Herr Götz, von Ihnen hätte ich gerne auch eine Bewertung der Experimentierklausel. 

Frau Professorin Grotefels, Sie haben sich auch sehr intensiv mit dieser Experimen-
tierklausel befasst, die sozusagen das Kernstück in der Auseinandersetzung mit die-
sem Gesetzentwurf ist. Ist die Experimentierklausel in der vorliegenden Form geeignet, 
die propagierten Ziele des Artikelgesetzes – Deregulierung, Digitalisierung und Ver-
fahrensbeschleunigung – zu erreichen? 

Frau Professorin Schlacke, wie bewerten Sie die mögliche Einführung eines Zielab-
weichungsverfahrens im Bereich der Braunkohlenplanung? 

Jörn Freynick (FDP): Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Von mir auch ein frohes neues Jahr. Schön, dass Sie heute hier sind. Vielen Dank 
für die bei uns eingegangenen Stellungnahmen, die wir mit großem Interesse bereits 
gelesen haben. 

Meine erste Frage richtet sich an die Vertreter von unternehmer nrw. Auch Frau Pro-
fessorin Grotefels bitte ich, diese Frage zu beantworten. Sie wissen, dass sich die 
Regierung mit diesem Gesetzentwurf dem Ziel verschrieben hat, Deregulierung, Digi-
talisierung und Verfahrensbeschleunigung zu erreichen und zu verbessern. Werden 
diese Ziele nach Ihrer Einschätzung gestärkt? Erreichen wir diese Ziele damit? Welche 
Maßnahmen erachten Sie in diesem Zusammenhang und auch im Zusammenhang 
mit dem Freisetzen von Investitionen als besonders sinnvoll? Sehen Sie den Entfes-
selungsgedanken insgesamt angemessen berücksichtigt? 

Herr Götz und Frau Professorin Grotefels, bitte geben Sie uns Ihre Einschätzung spe-
ziell zur Experimentierklausel ab, die gewissermaßen das Herzstück des Gesetzes-
vorhabens ist: Wie bewerten Sie die vorgesehene Experimentierklausel? Welchen 
Nutzen erhoffen Sie sich von dieser? Können Sie konkrete Beispiele nennen, in wel-
chen Bereichen die Klausel besonders wirkungsvoll sein wird? Sehen Sie Ergänzungs-
bedarf bei der Ausgestaltung? 
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Wibke Brems (GRÜNE): Sehr geehrte Damen und Herren Sachverständige, auch von 
meiner Seite herzlichen Dank dafür, dass Sie hergekommen sind bzw. sich zugeschal-
tet haben. – Bevor ich in der zweiten Fragerunde auf die Experimentierklausel zu spre-
chen komme, möchte ich gerne andere Punkte ansprechen, die ebenfalls in diesem 
Gesetz vorkommen und an einigen Stellen kritisch gesehen werden. 

Herr Jansen, es geht um das Thema der Fristverkürzungen, also um die Verkürzung 
der Mindestbeteiligungsfrist. Die kritisieren Sie in Ihrer Stellungnahme und verweisen 
besonders auf ehrenamtlich Beteiligte. Das kommt in Ihrem Verband, bestimmt aber 
auch in anderen Verbänden vor. Können Sie näher ausführen, warum die Fristverkür-
zungen gerade für Sie so gravierend sind? Vielleicht können Sie das anhand eines 
Beispiels für Sie typischer Verfahren oder Aspekte machen. 

Sie gehen sogar so weit, zu sagen, Sie können sich bei geringfügigen Änderungsver-
fahren auch Fristverkürzungen vorstellen. Vielleicht könnten Sie ein Beispiel dafür nen-
nen, damit man sich das besser vorstellen kann. 

Herr Jansen, Sie wenden sich gegen die vorgesehenen Änderungen zu den Erörte-
rungsterminen. Stellen Sie bitte die besondere Bedeutung dieser Möglichkeit zur Kon-
fliktklärung aus Sicht des Naturschutzes dar.  

Herr Götz, auch Sie haben Kritik an den vorgeschlagenen Regelungen zum Erörte-
rungstermin geübt. Ich bitte Sie, zu erläutern, warum aus Ihrer Sicht die vorgeschla-
gene Regelung nicht zu den beabsichtigten Verfahrensbeschleunigungen führt. 

Christian Loose (AfD): Ich danke namens der AfD-Fraktion ebenfalls für die Stellung-
nahmen. – Herr Dr. Schulte-Wrede und Herr Dr. Schweers, auf Seite 3 Ihrer Stellung-
nahme schreiben Sie zu § 12, dass Sie die starre Verbindung von Klimaschutzvorga-
ben und lokalen Raumordnungsfragen nicht für sinnvoll halten und darin verschiedene 
Risiken für Siedlungsinfrastrukturvorhaben sehen. Sie sprechen sich für eine Entkop-
pelung aus. Meine Frage ist rein rechtlicher Natur: Ist es nicht zu kurz gesprungen, nur 
hier eine Entkoppelung von Klimaschutzzielen und Raumordnungsprozessen zu for-
dern? Müsste man dann nicht auch das Klimaschutzgesetz in den §§ 3 und 4 ändern, 
weil sich das auf Raumordnungsverfahren bezieht? 

Sie sprechen davon, dass Sie das nicht so regional sehen, sondern bei den Klima-
schutzstandards sogar das Problem sehen, dass Projekte in anderen Regionen reali-
siert werden. Das halten Sie derzeit nicht für zielführend. Deswegen wollen Sie diese 
Entkoppelung. Wenn Sie überregionale Klimaschutzziele nur überregional lösen wol-
len – das ist Ihr Argument, weil Sie sagen, sonst verschieben sich die Planungen in 
eine andere Region –, ist die Frage, wie Sie die richtige Regionengröße definieren. Ist 
das NRW? Ist das Deutschland? Ist das Europa? Ist das weltweit? Müsste man das 
Ganze nicht, wenn man ein Ausweichen in andere Regionen betrachten, weltweit be-
trachten? 

Herbert Strotebeck (AfD): Auch von mir vielen Dank an die Sachverständigen für die 
Berichte und dafür, dass sie heute hier sind. – Ich habe zwei Fragen zu dem Kernstück. 
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Ein Kollege bezeichnete die Experimentierklausel gerade sogar als Herzstück des Ge-
setzentwurfs.  

Herr Jansen, der BUND lehnt ja die Einführung der Experimentierklausel ab und sagt, 
dass solche Verfahrensvereinfachungen vollkommen unnötig und nicht zielführend 
sind. Was würden Sie Ihren Kollegen, beispielsweise Herrn Götz vom Braunkohleaus-
schuss oder den Herren von unternehmer nrw, sagen, um sie zu überzeugen? 

Die zweite Frage richtet sich umgekehrt an unternehmer nrw. Sie befürworten verständ-
licherweise die Einführung der Experimentierklausel. Wie würden Sie argumentieren, 
um Ihren Kollegen vom BUND davon zu überzeugen, dieser Experimentierklausel – 
weil sie ein Herzstück des Gesetzentwurfs ist – zuzustimmen? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, meine Damen und Herren Abgeord-
nete, für Ihre Fragen. – Wir steigen jetzt in die Beantwortung der gestellten Fragen ein. 
Ich gehe so vor, wie wir das im Tableau ausgewiesen haben. Ich erneuere meinen 
Hinweis: Machen Sie es kurz und knapp, dann haben wir die Chance auf mehrere 
Fragerunden. – Frau Professorin Schlacke, Sie sind als Erste mit der Beantwortung 
an der Reihe. 

Prof. Dr. Sabine Schlacke (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut 
für Umwelt- und Planungsrecht): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, ich habe drei Fra-
gen zu beantworten. In der ersten Frage ging es darum, welche EU-rechtlichen Gren-
zen für eine solche Experimentierklausel bestehen könnten. Ich muss sagen, das 
hängt konkret vom Einzelfall ab, also davon, welche Erprobungsvorschrift gewählt 
wird. Grundsätzlich kann man sagen, dass wir gerade für Verfahrensbeschleunigun-
gen spezifisches EU-Recht zu berücksichtigen haben. Das ist die Öffentlichkeitsbetei-
ligungsrichtlinie. Sie gilt auch für Raumordnungspläne. Diese sind SUP-pflichtig. Wir 
haben also eine Strategische Umweltprüfung bei der Aufstellung durchzuführen. Das 
haben wir nicht bei Abweichungen. Das sind ja die Beschleunigungsziele für die Er-
probungsklauseln. Bei Abweichungen haben wir grundsätzlich keine Öffentlichkeitsbe-
teiligung durchzuführen.  

Aber das Europarecht würde meines Erachtens verletzt sein, wenn wir ein aufwendi-
ges Aufstellungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchführen, gleichwohl im 
nächsten Schritt durch eine Erprobungsklausel Abweichungen von dem aufgestellten 
Plan ohne Öffentlichkeitsbeteiligung vorsehen und somit quasi den Käse, der gerade 
produziert wurde, wieder durchlöchern. Das wäre sicherlich entgegen der europarecht-
lichen Erforderlichkeit der Öffentlichkeitsbeteiligung. Grundsätzlich hängt es also von 
der Prüfung der einzelnen Erprobungsklausel ab. 

Die zweite Frage bezog sich auch auf § 38 des Entwurfs, ebenfalls auf die Experimen-
tierklausel. In meiner Stellungnahme habe ich den Begriff der Instrumente kritisiert, der 
einmal in Absatz 2 der Rechtsverordnungsermächtigung und in der Begründung auf-
taucht, und vorgeschlagen, dass dieser Begriff gestrichen wird, weil er die ganze Vor-
schrift verunklart und unbestimmt macht. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr 17/1261 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 13.01.2021 
71. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Nach Art. 70 der Landesverfassung und Art. 80 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes 
müssen Rechtsverordnungsermächtigungen den Inhalt, den Zweck und das Ausmaß 
der Ermächtigung konkret bestimmen. Wir haben hier also aus verfassungsrechtlicher 
Sicht ein besonderes Bestimmtheitserfordernis zu erfüllen. Da man nicht weiß, welche 
Instrumente gemeint sind – Inhalt, Zweck und Ausmaß der Erprobungsklausel müss-
ten meines Erachtens in Abs. 1 aufgenommen und geschildert werden –, kommt das 
sehr plötzlich und sehr unerwartet in Absatz 2. Die Begründung stellt auch nichts klar, 
erörtert und präzisiert nicht. Insofern ist der Begriff der Instrumente völlig unklar.  

Um Ihre Frage zu beantworten: Er müsste in Absatz 1 auftauchen, weil er den Inhalt 
und den Zweck der Erprobungsklausel noch einmal darstellt. „Instrument“ ist gerade 
eine inhaltliche Ausgestaltung einer Erprobungsklausel. Die ist bislang meines Erach-
tens so nicht vorgesehen. Es müsste also konkretisiert und präzisiert werden, welche 
Instrumente gemeint sind. Das müsste in Absatz1 eingefügt werden, der für den Zweck 
und die Inhaltsbestimmung der Erprobungsklauseln maßgeblich ist. 

Zur Ergänzung: Der Vorsitzende des Braunkohleausschusses hat gesagt, es wäre 
prima, wenn wir temporäre Festsetzungen im Rahmen eines Zielabweichungsverfah-
rens von Braunkohlenplänen vornehmen könnten, etwa Freiflächensolaranlagen auf 
Seeflächen temporär vorsehen. Das ist gerade jetzt nicht möglich. Das Wörtchen „In-
strumente“ ermöglicht das durch Absatz 2 auch nicht. Meines Erachtens ist genau die-
ser Fall bislang nicht Gegenstand einer Erprobungsklausel, zu der man per Erlass in 
Absatz 2 ermächtigt wird. 

Die dritte Frage zielte darauf ab, was ich von dem Zielabweichungsverfahren halte, 
das im Rahmen der Braunkohlenplanung neu eingeführt wird. Es ist sicherlich hilfreich, 
um genau solche Möglichkeiten der Abweichung zum Zwecke der Bewältigung der 
Herausforderungen der Energiewende und zum Zwecke des Strukturwandels zu 
schaffen, dass ein Betriebsplan abweichen und das Verfahren schneller durchgeführt 
werden kann. Das ist sicherlich sinnvoll, um gerade die Zwecke „Strukturwandel“ und 
„Energiewende“ durchzuführen. Insofern meine ich, dass hier ein Gleichlauf mit den 
Abweichungsverfahren im Bereich von Regionalplänen und Braunkohlenplänen sinn-
voll ist, um den Herausforderungen der nächsten Dekade Rechnung zu tragen. 

Stefan Götz (Vorsitzender Braunkohleausschuss): Die fünf an mich gestellten Fra-
gen beziehen sich auf drei Themen, nämlich die Experimentierklausel, die Verfahrens-
verkürzungen der Braunkohle und die Erörterungen. Ich versuche, sie kurz zu beant-
worten. 

Bei der Experimentierklausel hätten wir gerne Erweiterungsmöglichkeiten materieller 
und inhaltlicher und nicht nur verfahrenstechnischer Art, wie es derzeit vorgesehen ist. 
Wenn ich beispielsweise auf das Anzeigeverfahren verzichte, gewinne ich zwei bis drei 
Monate im Verfahren, mehr allerdings nicht. Der Strukturwandel im Rheinischen Re-
vier stellt uns allerdings vor größere Herausforderungen, sodass wir die Vorstellung 
haben, dass es mindestens für das Rheinische Revier – möglichst aber für mehr – eine 
Öffnungsklausel in diesem Bereich des § 38 geben könnte, die auch inhaltliche und 
materielle Experimente zulässt. Ein Beispiel hat Frau Professorin Schlacke schon ge-
nannt. Nehmen Sie nur die ganzen Kraftwerksstandorte und Nebenstandorte. Wir sind 
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bei der Neuaufstellung des Regionalplans des Regierungsbezirks Köln. Wenn jetzt 
schon die Möglichkeit bestünde, auch die Nachnutzung im Regionalplan festzulegen 
und die Nutzung als Kraftwerksstandort nur temporär oder als Bedingung auszuwei-
sen, wäre eine gewisse Planungssicherheit für alle Beteiligten gegeben. Wenn ich also 
sage: „Im Anschluss findet da nach wie vor Industrie und Gewerbe statt“, dann könnte 
man darauf verzichten, nach dem Ende der Braunkohle ein Änderungsverfahren für 
den Regionalplan durchzuführen. Die Zeitersparnis läge ungefähr bei einem Jahr, und 
das an jedem Standort, der infrage käme. 

Ich denke, es sollte die Option geschaffen werden, dass im Rheinischen Revier noch 
andere Dinge erprobt werden können als diese Verfahrensvorschläge, die sicherlich 
gut und richtig sind, aber für das Rheinische Revier und die Herausforderungen des 
Strukturwandels zu kurz gegriffen sind. 

Das nächste Thema betraf die Verfahrensverkürzungen bei Braunkohle. Dazu gehört 
sicherlich die Zielabweichung. Es fehlt das Zielabweichungsverfahren bei Braunkoh-
lenplänen. Es ist richtigerweise das Zielabweichungsverfahren bei Betriebsplänen ent-
halten, nicht aber das entsprechende Verfahren bei Braunkohlenplänen. Auch das 
könnte uns erhebliche Verkürzungen bringen. Wenn wir uns die Leitentscheidungen 
angucken, wie sie nachher sein wird – Beispiel: Tagebau Hambach –, könnte man mit 
einem Zielabweichungsverfahren bei den Braunkohlenplänen sehr frühzeitig in den 
Gebieten, die nicht mehr für die Braunkohle in Anspruch genommen werden, zu neuen 
Planungen kommen. Wenn ich ein komplettes Braunkohlenplanänderungsverfahren 
durchführen muss, brauche ich drei oder vier Jahre. Für ein Zielabweichungsverfahren 
brauche ich ein Jahr. Mögliche Zeitersparnis: zwei bis drei Jahre. 

Frau Müller-Witt hatte auf § 26 Bezug genommen. Vielleicht habe ich es falsch ver-
standen. Mir ist nicht ganz klar, was Sie damit gemeint haben, weil es da im Wesent-
lichen um redaktionelle Änderungen geht. Das hat eigentlich keine verfahrensverkür-
zende Wirkung. 

(Elisabeth Müller-Witt [SPD]: Fortfolgende!) 

– Okay. Alles klar. Also auch alles, was dahinter noch kommt. 

Ich habe gerade einen Punkt angesprochen, bei dem ich glaube, dass man im Bereich 
der Zielabweichung noch deutlich mehr machen könnte als derzeit. Bei den Braunkoh-
lenplanverfahren ist generell eher weniger Spielraum für Verkürzungen als bei den 
Regionalplanverfahren. 

Wir haben heute die fakultative Erörterung bei Regionalplanverfahren. Wenn ich das 
so durchführe, wie es jetzt im Gesetzentwurf vorgesehen ist, führt das dazu, dass der 
Regionalrat jedes Mal eine Entscheidung treffen muss, ob eine Erörterung stattfinden 
soll oder nicht. Eine solche Entscheidungsfindung mit Vorlaufzeiten durch die Erstel-
lung von Verwaltungsvorlagen und ähnlichem wird ungefähr drei Monate benötigen. 
Sie führen zu einer Verlängerung. Wenn tatsächlich eine Erörterung stattfindet, habe 
ich keinerlei Verkürzungswirkung, sondern nur diesen zusätzlichen Entscheidungs-
spielraum mit einer dreimonatigen Verlängerung versehen. Wenn ich keine Erörterung 
durchführe, habe ich die drei Monate gebraucht, um diese Entscheidung zu treffen. 
Also habe ich diesen Zeitverlust quasi wieder eingespart. 
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Aus meiner Sicht wird der Verzicht auf die Erörterung oder der jetzige Vorschlag zum 
Verfahren einer Beschlussfassung durch den Regionalrat zeitlich keine Verkürzung 
bringen, sondern für den Fall, dass eine Erörterung durchgeführt wird, eher eine Ver-
längerung bedeuten. Aus unserer Sicht wäre es sinnvoll, fakultativ auf jeden Fall eine 
Erörterung vorzusehen, wenn in dem eigentlichen Verfahren kein Einvernehmen er-
zielt werden konnte. Dann kann man allerdings direkt auf eine Erörterung verzichten. 
Dann brauche ich aber auch keinen Beschluss des Regionalrates. 

Prof. Dr. Susan Grotefels (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Zentra-
linstitut für Raumplanung): Ich habe notiert, dass es bei den an mich gerichteten 
Fragen nur um die Geeignetheit und um die Angemessenheit der Experimentierklausel 
geht. Habe ich damit irgendetwas vergessen? Diese Fragen habe ich von drei Seiten 
bekommen. 

Ich habe mich in meiner schriftlichen Stellungnahme recht ausführlich zur Experimen-
tierklausel geäußert. Wenn man sich mit der Geeignetheit dieser Experimentierklausel 
hinsichtlich Deregulierung, Beschleunigung und Digitalisierung beschäftigt, muss man 
sehen, dass die Verfahren, die hier abschließend aufgezählt sind, eigentlich alle aus 
sich heraus schon der Beschleunigung dienen. So haben wir zum Beispiel das verein-
fachte Anzeigeverfahren. Das ist ja schon eine Vereinfachung im Vergleich zum Ge-
nehmigungsverfahren gewesen. Auch das Zielabweichungsverfahren ist eine Verein-
fachung im Vergleich zu einer Änderung eines Plans. Wir haben jetzt auch das verein-
fachte Abweichungsverfahren gemäß § 29 Abs. 3 Satz 3 bis 5 Landesplanungsgesetz. 
Auch das ist gegenüber einer Planänderung eine Vereinfachung. Das heißt, diese Ver-
fahren dienen aus sich heraus schon der Vereinfachung. 

Man kann natürlich noch zusätzlich etwas machen. Deswegen halte ich die Experi-
mentierklausel durchaus für geeignet. Man kann diese Verfahren noch weiter verkür-
zen. Man kann noch mehr Digitalisierung bei der Beteiligung einführen. Man kann die 
Beteiligungsfristen weiter verkürzen. Das ist die reine Geeignetheit. Natürlich funktio-
niert das, aber auch nur in Grenzen. Frau Professorin Schlacke hat schon darauf hin-
gewiesen, dass das keinesfalls mit Blick auf das EU-Recht ganz abzuschaffen wäre. 
Man könnte nicht vollständig auf bestimmte Beteiligungsverfahren verzichten.  

Zum Teil sind für diese Verfahren bewusst gar keine Beteiligungen vorgesehen. So 
sieht das Zielabweichungsverfahren nach dem Bundesrecht überhaupt keine Beteili-
gung vor. Auch das habe ich in meinen Stellungnahmen zu früheren Landesplanungs-
gesetzen schon mehrfach geäußert. Es ist eigentlich recht ungewöhnlich, dass diese 
Beteiligungsverfahren von Belegenheitsgemeinden überhaupt im Landesplanungs-
recht von vornherein vorgesehen werden. Hier hätte man Spielraum, darauf zu ver-
zichten. 

Die Experimentierklausel ist nicht erstmalig eingeführt. In früheren Landesplanungs-
gesetzen hat es sie auch schon gegeben. Ich halte es aber für sinnvoll, sie zunächst 
einmal auf Verfahren zu begrenzen. Frau Professorin Schlacke hat eben schon inhalt-
liche Änderungen angesprochen. Ich muss mich ihren zusätzlichen Ausführungen zu 
den Instrumenten anschließen. Inhaltliche Änderungen führen dazu, dass die verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen an die Rechtsverordnung, die die Erprobung 
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darstellt, erheblich angezogen werden müssen, dass sie also weitaus strenger sind, 
was die Bestimmtheit angeht.  

So hat man bei den Verfahren einen gewissen Spielraum. Das liegt auch daran, dass 
man dem Wesen der Experimentierklausel zunächst einmal zuspricht, dass sie bei der 
Rechtsverordnung, die letztlich die eigentliche Erprobung darstellt, mehr Spielraum 
einräumen will. Das ist ja das Wesen einer Experimentierklausel. 

Wenn Sie aber eine Experimentierklausel auch für inhaltliche Instrumente oder für ein-
zelne Festlegungen ansetzen, die Sie vielleicht erweitern wollen, können Sie das ma-
chen. Aber dann müssen Sie sehr genau mit den verfassungsrechtlichen Anforderun-
gen der Bestimmtheit und mit dem Gesetzesvorbehalt umgehen. 

In meiner schriftlichen Stellungnahme habe ich ansonsten auch angemerkt, dass es 
sinnvoll wäre – da spreche ich jetzt die Angemessenheit an –, noch Kleinigkeiten von 
der Formulierung her zu verbessern. Ich halte es für absolut sinnvoll, dass die Rege-
lungen in § 38 Abs. 1 explizit genannt werden. Das hat Frau Professorin Schlacke in 
Ihrer Stellungnahme auch angesprochen. Ich halte es nicht für gut, dass das nicht 
geschehen ist, weil es zur Bestimmtheit beitragen würde. 

Richtig ist, dass die Aufzählung in Absatz 1 abschließend ist. Das ist eigentlich das 
Entscheidende, auch in Bezug auf die Bestimmtheit. Das ist gut gemacht worden und 
gesetzestechnisch sinnvoll. Aber bitte fügen Sie die Regelung noch hinzu. Das würde 
zur Bestimmtheit beitragen. 

Ich hoffe, dass ich zur Bestimmtheit und Angemessenheit ausreichend geantwortet 
habe. Sonst stehe ich gerne für Nachfragen zur Verfügung. 

Dr. Hendrik Schule-Wrede (unternehmer nrw): Verehrter Herr Vorsitzender! Sehr 
geehrte Damen und Herren des Wirtschaftsausschusses! Verehrte Sachverständige! 
Vieles, was schon gesagt wurde, ist vollkommen richtig. Dem können wir uns komplett 
anschließen. 

Herr Rehbaum, Sie hatten anfänglich gesagt, die Eins-zu-eins-Umsetzung ist ein sehr 
sinnvolles Ziel von europäischen und bundesrechtlichen Vorgaben. Das ist etwas, das 
für die nordrhein-westfälische Wirtschaft auch sehr richtig. Jetzt werden Sie fragen: 
Warum sagt er zur Experimentierklausel, das sei eine Abweichung? 

Ja, aber die Abweichung der Eins-zu-eins-Umsetzung in diesem bestimmten Falle ist 
extrem sinnvoll. Diese Experimentierklausel, die ein Experiment ist, schafft die Mög-
lichkeit, in bestimmten Räumen zeitlich und sachlich tatsächlich etwas auszuprobieren. 
Sie zieht die Möglichkeit nach sich, Effizienz auszuprobieren und neue Gestaltungs-
möglichkeiten zu eröffnen. Vieles dazu wurde schon gesagt. Sie ist eine Option, die 
genutzt werden kann. Sie ist hinreichend aufgezählt und bestimmt in Absatz 1. Das ist 
übrigens auch die Idee der Erweiterung. Weil die Verfahren abschließend aufgezählt 
sind, sprechen wir uns dafür aus, eine weitere Option hinzuzufügen, die – das hatten 
wir in unserer Stellungnahme geschrieben – nicht explizit genannt ist, aber auch auf 
die Klimafolgen zielt. Das gilt zum Beispiel für die Klimaanpassungsfragen, für Ver-
kehrsinfrastrukturprojekte und Wasserinfrastrukturprojekte. Das erachten wir als einen 
extrem sinnvollen und extrem positiven Beitrag.  
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Dieses Experiment sollte nach unserer Ansicht möglichst schnell ins Werk gesetzt wer-
den, damit man sehen kann, wo es funktioniert, aber umgekehrt auch sehen kann, wo 
es nicht funktioniert, damit man gegebenenfalls korrigierend eingreifen kann. – Ich 
denke, das sollte zur Experimentierklausel reichen, weil sich die geschätzten Kollegen 
vor mir schon sehr ausführlich dazu positioniert haben. 

Zum Entwurf des Landesplanungsgesetzes insgesamt: Es ist richtig, wir teilen die Auf-
fassung, dass es ein extrem wichtiger Baustein ist. Der LEP wurde schon angegangen 
und wird auch durch das Landesplanungsgesetz angegangen. Das ist richtig und wich-
tig, um den Raum geordnet zu entwickeln. Beides ist aus Sicht der nordrhein-westfäli-
schen Wirtschaft sehr wichtig. 

Die selbstgesteckten Ziele des Gesetzentwurfs – Vereinheitlichung, Vereinfachung, 
Beschleunigung, regulatorischer Gleichlauf mit dem Bundesrecht – sind allesamt po-
sitiv zu bewerten. Auch Fristverkürzungen und Vereinfachungen gehören dazu. Das 
alles ist aus unserer Sicht extrem sinnvoll. Sie greifen allesamt sehr zustimmungswür-
dig den Leitgedanken der Entfesselung auf. Die Digitalisierung ist mit enormen Poten-
zialen ausgestattet. Wenn das fortgesetzt wird, werden sich sicher also auch da wei-
tere Vereinfachungspotenziale heben lassen. Auch da ist die Frage, wie wir weiter vo-
rankommen. Auch da müssen wir zusehen, dass es ins Werk gesetzt wird. 

Ich hatte schon gesagt, die Experimentierklausel halten wir für sehr, sehr sinnvoll. Ins-
gesamt ist das also sehr geeignet, auch im Wettbewerb der Bundesländer untereinan-
der die richtigen Akzente zu setzen. Es zahlt auf die Aspekte „Standortsicherung“ und 
„Standortentwicklung“ aus unserer Sicht sehr positiv ein. 

Ja, das ist der berühmt-berüchtigte § 12, die Verknüpfung von Klimaschutzzielen und 
Raumordnung. Sie ist aus unserer Sicht tatsächlich nicht zielführend, da risikobehaftet. 
Der Wortlaut behindert Möglichkeiten und befördert dementsprechend das Risiko. Wir 
reden von Risiken, die befördert werden. Die Regelung befördert das Risiko eines re-
gionalen Carbon Leakage. Wenn ich in bestimmten Gebieten eine gebundene Ent-
wicklung eines Werkes etc. pp. nicht durchführen kann, gehe ich woanders hin; dann 
realisiere ich woanders die Entwicklung. Das Risiko sehen wir. 

Entwicklungsmöglichkeiten, die bei lokal gebundenen Unternehmen vor Ort bestehen 
müssen, werden auf diese Art und Weise verhindert, möglicherweise sogar komplett. 
Möglicherweise werden sie auch nur erschwert. Aber auf jeden Fall ist es nicht das, 
was im Rahmen von Standortsicherung und Standortentwicklung wünschenswert 
wäre. Das ist wichtig, weil es Möglichkeiten gibt, bestehende Planungen gegebenen-
falls zu verhindern, per se auszuschließen. Wir wenden uns nur gegen pauschale Fra-
gen und eine Ausschließung per se. Wenn es möglich ist, durch eine verbindliche Er-
klärung eine bereits beschlossene Planung rückabzuwickeln – als Theorie –, wäre 
auch das riskant. Deswegen sehen wir in § 12 große Risiken und sprechen uns für 
eine Entkoppelung aus. Wir sehen in der Hinsicht die Novellierung des Klimaschutz-
gesetzes, die derzeit ebenfalls angestrebt wird, als Möglichkeit, die Regelung dort zu 
treffen. 
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Dirk Jansen (BUND NRW): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren Abgeordnete! Die Fragen der Abgeordneten Brems zielten auf das Grundsätzliche 
jenseits der Braunkohlenplanung im Hinblick auf die geplanten Änderungen bei der 
Aufstellung von Raumordnungsplänen.  

Ich spreche nicht nur für den BUND, sondern auch für die Landesgemeinschaft Natur-
schutz und Umwelt und für den Naturschutzbund Deutschland mit immerhin über 
400.000 Mitgliedern hier in Nordrhein-Westfalen. Wir sehen mit dieser geplanten Ge-
setzesänderung durchaus zentrale Belange des ehrenamtlichen Naturschutzes nicht 
nur tangiert, sondern geschwächt, und das gerade bei der Mitwirkung an einer nach-
haltigen Raumplanung. 

Wir haben nach wie vor den Anspruch, dass es gesamtplanerische Aufgabe ist, zur 
Konfliktminimierung und zur Konfliktlösung beizutragen. Gerade dies wird vor allen 
Dingen durch die Verkürzung von Beteiligungsfristen und den Wegfall von Erörte-
rungsterminen ausgehebelt und massiv geschwächt.  

Es wurde nach Beispielen gefragt. Gerade die Neuaufstellung eines Regionalplans 
oder eines sonstigen großen Planwerks ist ein hochkomplexes Thema. Das sind wirk-
lich größere Regionen betreffende Planwerke, bei denen der ehrenamtliche Natur-
schutz mit seiner vielfältigen Kenntnis der lokalen und regionalen Gegebenheiten na-
türlich wichtigen Input liefern kann. Wir sehen gerade bei der Aufstellung der Regio-
nalpläne, wie umfangreich diese Werke sind. Eine weitere Verkürzung der Mitwir-
kungsfristen würde es uns nicht mehr ermöglichen, uns sachgemäß einzubringen. 

Insofern plädieren wir dafür, gestaffelte Regelungen einzuführen, zumindest aber 
keine Fristen zu verkürzen. Wir haben in unserer Stellungnahme dazu ausgeführt, 
dass wir für Gesamtplanneuaufstellungen eine Beteiligungsfrist von sechs Monaten für 
zielführend erachten. Für Teilplanneuaufstellungen sollte sie mindestens vier Monate 
betragen, für reine Regionalplanänderungen zwei Monate. Lediglich bei kleinsten Än-
derungen halten wir eine einmonatige Frist für ausreichend. Klar ist, die Bürgerbeteili-
gung ist nicht der Faktor, der zur Verfahrensverzögerung beiträgt. Im Gegenteil. Ge-
rade die Verbändebeteiligung führt dazu, dass solche Planverfahren auf stärkere Ak-
zeptanz stoßen, weil Konflikte im Vorfeld minimiert werden können. 

Die gleiche Funktion hat der Erörterungstermin in besonderem Maße. Er soll zur Kon-
fliktminimierung beitragen. Er soll einen Ausgleich der Meinungen ermöglichen. Dieses 
Format ist unseres Erachtens nicht ersetzbar. Es ist auch nicht durch digitale Konsul-
tationen ersetzbar. Gerade diese Face-to-Face-Auseinandersetzungen mit dem Plan-
geber, mit den Einwendern führt dazu, dass häufig Verbesserungen im Sinne einer 
allgemeinen Akzeptanz angebracht werden können. Das gilt nicht nur für die Mitwir-
kung der anerkannten Naturschutzvereine, sondern das gilt in besonderem Maße auch 
für die Mitwirkung der Zivilgesellschaft, der allgemeinen Öffentlichkeit. 

Insofern glauben wir, dass aus den Gesetzesänderungen eher ein Geist spricht, der 
die Verbände und die Öffentlichkeit als Störfaktor betrachtet und nicht als wesentliches 
Element für eine Planung, die auf Akzeptanz und Konfliktminimierung aus ist. Insofern 
wird der Anspruch verfehlt, wenn die Landesregierung sagt, hiermit solle die Akzeptanz 
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raumordnerischer Planungsprozesse verstärkt werden. Das Gegenteil wird, glaube 
ich, der Fall sein. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Jansen. – Damit ist die erste 
Runde beendet. Wir steigen in die zweite Fragerunde ein. Es beginnt wieder die CDU. 
Sie haben das Wort. Bitte schön. 

Henning Rehbaum (CDU): Meine Frage richtet sich an Frau Professorin Schlacke, 
an Herrn Götz und an die Vertreter von unternehmer nrw: Wie schätzen Sie die Wir-
kung der vorgesehenen Maßnahmen in dem Gesetzentwurf hinsichtlich der Verfah-
rensbeschleunigung ein, und worin sehen Sie bei der Vielzahl dieser Maßnahmen die 
wirkungsvollste? 

Rainer Deppe (CDU): Ich möchte noch einmal auf die Abweichungsmöglichkeit zu-
rückkommen. Frau Professorin Grotefels und Frau Professorin Schlacke, wie kann 
man eine inhaltliche Abweichung möglich machen? Sie haben eben beschrieben, dass 
relativ hohe Hürden aufgebaut würden. Herr Götz hat beschrieben, wir haben einen 
relativ zügig zu realisierenden Änderungsbedarf. Es gäbe unter Umständen auch die 
Möglichkeit, das Raumordnungsrecht weiterzuentwickeln. Wie könnte man rechtssi-
cher auch inhaltliche Veränderungen im Rahmen einer Experimentierklausel ausge-
stalten? Wäre zum Beispiel eine Beschränkung auf ein räumliches Gebiet denkbar, 
oder müsste man andere Instrumentarien finden? 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Herr Götz und Herr Jansen, § 27 Abs. 1 soll dahinge-
hend geändert werden, dass die Umweltprüfung und die Umweltverträglichkeitsprü-
fung in einem gemeinsamen Verfahren durchgeführt werden sollen. Welche Vor- oder 
Nachteile hätte das Verfahren? Würden dadurch möglicherweise Beteiligungsrechte 
beschnitten? Auf die Beteiligungsrechte Dritter sind Sie vorhin schon eingegangen. 

Frau Professorin Schlacke und Frau Professorin Grotefels, nach § 30 Satz 1 soll fol-
gender Satz eingeführt werden: 

„Als wesentliche Änderungen der Grundannahmen gelten insbesondere 
Entscheidungen der Landesregierung, die Nutzung der Braunkohle geord-
net zu beenden und eine geordnete Gewinnung bis zum Zeitpunkt der Be-
endigung sicherzustellen.“ 

Wie sieht das aus? Halten Sie diese Einfügung für abschließend und ausreichend, 
oder sollten weitere Regelungen eingeführt werden? Wenn ja, welche? Welche weite-
ren Beispiele könnte die Norm bestimmter machen, da durch das Wort „insbesondere“ 
die Regelung im Augenblick nicht abschließend ist? 

Jörn Freynick (FDP): Herr Götz und Frau Professorin Grotefels, vielleicht könnten Sie 
beide Ihre Meinung zum Gesetzentwurf insgesamt anhand eines Bereiches vortragen. 
Ich würde das Rheinische Revier vorschlagen. Inwieweit können wir hier Planungsver-
fahren beschleunigen? Inwieweit wird diese Zielsetzung erreicht? 
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Herr Dr. Schulte-Wrede, Sie wissen, es geht ganz stark darum, dass wir die Wettbe-
werbsfähigkeit des Standortes NRW immer wieder in den Blick nehmen und schärfen 
wollen. Inwieweit kann der hier diskutierte Gesetzentwurf für bessere unternehmeri-
sche Wettbewerbsbedingungen zum Beispiel im Hinblick auf Standortsicherheit und 
Standortentwicklung beitragen? 

Meine letzte Frage richtet sich an Herrn Götz: Kann ein sogenannter Verwaltungshel-
fer, den es schon in anderen Gesetzen gibt, den Planungsträger entlasten und damit 
die Planung beschleunigen? 

Wibke Brems (GRÜNE): Frau Professorin Schlacke, ich habe Sie eben so verstan-
den, dass die EU-Anforderungen an die Beteiligung mit der vorliegenden Formulierung 
unterlaufen werden. Für mich resultiert daraus die Frage, ob es nicht im Sinne der 
genannten Ziele der Klausel – Digitalisierung, Klimaschutz usw. – besser wäre, durch 
einen sachlichen Bezug auszugestalten. Inwiefern wäre das europarechtlich möglich?  

Für mich steht aber auch andere eine Frage dahinter. An unterschiedlichen Stellen ist 
das Beispiel Photovoltaik auf Wasserflächen angeklungen. Das ist aus meiner Sicht 
nichts, wofür eine solche Experimentierklausel nötig wäre, sondern das wäre eigentlich 
auch mit den jetzigen Verfahren und Möglichkeiten machbar. 

Herr Jansen, ich habe Sie so verstanden, als ob Sie nicht generell ein Problem mit 
dem Thema „Effizienz“ haben. Hier taucht ja immer wieder die Aussage auf, dass die 
Experimentierklausel zu mehr und schnelleren Verfahren und zu mehr Effizienz führen 
kann. Mir stellt sich die Frage, ob Sie andere Ideen haben, bzw. wo Sie aus Sicht des 
Naturschutzes die Gefahr in der Experimentierklausel sehen oder wie man diese Ge-
fahren umgekehrt verhindern könnte. 

Meine abschließende Frage richtet sich an die Vertreter von unternehmer nrw. Wenn 
Ihre Wünsche in Erfüllung gehen und Verfahren beschleunigt werden – dazu haben 
wir Kritik gehört –, befürchte ich, dass es insgesamt nicht zu beschleunigten Verfahren 
kommt, weil viel an der anschließenden Weiterbearbeitung durch die Behörden hängt. 
Inwiefern ist uns geholfen, wenn es wirklich so käme und man gewisse Verfahren 
durch diese Einschränkungen der Beteiligung beschleunigt, manche Behörden dann 
aber nicht mehr hinterherkommen? Sehen Sie vielleicht auch in anderen Bereichen 
des behördlichen Abarbeitens Effizienzpotenziale, die man heben könnte, um auf den 
unterschiedlichen Ebenen eine Beschleunigung zu erreichen? Gegen eine generelle 
Beschleunigung ist ja nichts einzuwenden. Die Frage ist, an welchen Stellen man sol-
che Effizienzgewinne heben kann. 

Christian Loose (AfD): Meine beiden Fragen richten sich an Herrn Götz vom Braun-
kohleausschuss und zwar auf § 16 und die Zielabweichungsverfahren. Bei Zielabwei-
chungsverfahren galt bislang für die betroffenen Belegenheitsgemeinden eine Einver-
nehmensregelung, die nun entfallen soll. Wie schätzen Sie diesen Eingriff in die 
Rechte der Belegenheitsgemeinden vor dem Hintergrund der kommunalen Planungs-
hoheit ein?  
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In der Begründung wird gesagt, dass es in der Praxis zu Vetopositionen der betroffe-
nen Gemeinden kommen könnte. Bei welchen Gelegenheiten gab es denn in der Ver-
gangenheit solche Vetopositionen? Gibt es aktuell tatsächlich diese Gefahr, dass es 
zu solchen Vetosituationen kommen könnte? 

Herbert Strotebeck (AfD): Frau Professorin Schlacke, meine Frage bezieht sich auf 
§ 32 Landesplanungsgesetz. Er ist mit „Raumordnungsverfahren“ überschrieben. Es 
heißt aktuell in § 32 Abs. 5 Satz 2: 

„Bemessungsgrundlage für die Festlegung der Höhe der Gebühren sind die 
Herstellungskosten des dem Raumordnungsverfahren zugrunde liegenden 
Vorhabens.“ 

Das leuchtet mir ein. Jetzt soll es aber zukünftig heißen: 

„Bemessungsgrundlage für die Festlegung der Höhe der Gebühren sind die 
Herstellungskosten, bei Hoch- und Höchstspannungsleistungen die Länge 
des Trassenkorridors des dem Raumordnungsverfahren zugrunde liegen-
den Vorhabens.“ 

Bemessungsgrundlage für die Gebührenberechnungen sind also derzeit die Herstel-
lungskosten. Zukünftig soll bei Hochspannungsleistungen die Bemessungsgrundlage 
die Länge des Trassenkorridors sein. Was macht diese beabsichtigte künftige Diffe-
renzierung für einen Sinn? Welchem Zweck mag sie dienen? 

Frau Professorin Grotefels, § 45 Verwaltungsverfahrensgesetz ist mit „Heilung von 
Verfahrens- und Informationsfehlern“ überschrieben. Zurzeit lautet § 45 Abs. 2: 

„Handlungen des Absatzes 1 Nr. 2 bis 5 dürfen nur bis zum Abschluss der 
ersten Instanz eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens nachgeholt wer-
den.“ 

Zukünftig soll die Formulierung lauten: 

„Handlungen nach Absatz 1 können bis zum Abschluss der letzten Tatsa-
cheninstanz eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens nachgeholt wer-
den.“ 

Aus einem „dürfen“ wird also ein „können“. Darin sehe ich zuerst einmal keinen be-
deutenden Unterschied. Handlungen können bis zum Abschluss bis zur letzten Tatsa-
cheninstanz nachgeholt werden. Meine Frage ist ganz einfach: Welchen Sinn macht 
diese Umformulierung? Welchem Zweck mag sie dienen? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank für die Fragen der zweiten Runde. – Wir 
verfahren in der Antwortrunde genauso wie vorhin. Frau Professorin Schlacke aus 
Münster beginnt. Bitte schön, Sie haben das Wort. 

Prof. Dr. Sabine Schlacke (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut 
für Umwelt- und Planungsrecht): Zunächst zur Frage von Herrn Rehbaum, wie ich 
die vorgesehenen Maßnahmen hinsichtlich der Verfahrensbeschleunigung einschätze 
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und wo diese am wirkungsvollsten sind: Da möchte ich differenzieren. Wir haben ein 
ganzes Tableau an Verfahrensbeschleunigungen in diesem Gesetzentwurf. 

Der erste Komplex betrifft Fristverkürzungen von Beteiligungen, aber auch von Be-
kanntmachungen und Auslegungsverfahren, und zwar letztlich zulasten Dritter, also 
der Beteiligung von Verbänden und der Öffentlichkeit. Alle Erfahrungen und empiri-
schen Untersuchungen von Beschleunigungseffekten bei Zulassungsverfahren und 
Aufstellungsverfahren von Plänen kommen zu dem Ergebnis, dass Verzögerungen re-
gelmäßig nicht aus der Beteiligung Dritter resultieren. Die Gesetze sehen ja immer 
bestimmte Zeiträume vor, bis zu denen man eine Stellungnahme abgegeben haben 
muss. Natürlich kann man die noch weiter verkürzen. Aber das erzeugt keinen groß-
artigen Beschleunigungseffekt. 

Größere Beschleunigungseffekte sind tatsächlich bei den behördeninternen Verfahren 
zu erzielen. Beschleunigungseffekte können durch Vorschriften ermöglicht werden. 
Werden Stellungnahmen von Fachbehörden nicht rechtzeitig eingereicht, kann dies 
beispielsweise als Zustimmung gelten oder als nicht mehr erforderlich eingestuft wer-
den. Das sind klare Beschleunigungseffekte. 

Der zweite große Komplex des Gesetzes betrifft das Einvernehmen, das teilweise 
durch ein Benehmen abgelöst ist. Das kann natürlich einen Beschleunigungseffekt 
auslösen, vor allen Dingen dann, wenn Konflikte vorhanden sind. 

Der dritte Komplex betrifft das Entfallen von besonderen Anforderungen an den Erar-
beitungsteil eines Aufstellungsverfahrens. Die Anforderungen werden meistens zu-
gunsten des Aufstellungsverfahrens nivelliert bzw. gestrichen. Meines Erachtens hat 
das auch einen beschleunigenden Effekt, weil es genau auf das zielt, was ich eingangs 
gesagt habe, auf eine Beschleunigung des Aufstellungsverfahrens auf der behördli-
chen Seite bzw. auf der Seite des Trägers der Regionalplanung und der Braunkohlen-
planung. 

Herr Deppe fragte, wie man eine inhaltliche Abweichung möglich machen kann. Frau 
Grotefels hat deutlich gesagt, man müsste Präzisierungen in Absatz 1 hinsichtlich in-
haltlicher Abweichungen vornehmen. Zurzeit ist der Wortlaut so ausgerichtet, dass 
Verfahren durch eine solche Experimentierklausel beschleunigt werden können, aber 
keine inhaltlichen Abweichungen von Raumordnungsplänen und Braunkohlenpläne. 
Das müsste man neu diskutieren. Ich glaube, es gibt viele Varianten. Es gibt die von 
Ihnen selbst genannte Variante, sich auf ein räumliches Gebiet zu beziehen. Aber vor 
allen Dingen müssen die Instrumente genannt werden.  

Ich entnehme der gesamten Diskussion, es sind nicht Planverwirklichungs- und Plan-
sicherungsinstrumente gemäß der §§ 33 ff. Landesplanungsgesetz gemeint, sondern 
eher Abweichungen von Festsetzungen eines Regionalplans oder Braunkohlenplans. 
Da würde meines Erachtens ein ganz neues Fass aufgemacht. Die Anforderungen an 
die Bestimmtheit sind hier zu berücksichtigen, und die sind nicht unerheblich. 

Gefragt wurde, ob § 30 Abs. 1 abschließend und ausreichend ist. Damit habe ich mich 
nicht näher auseinandergesetzt. Richtig ist die Beobachtung, dass „insbesondere“ 
keine abschließende Liste der wesentlichen Änderungen enthält. Wenn man das recht-
lich abschließend formulieren will, müsste man „insbesondere“ streichen, oder man 
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müsste den Katalog noch erweitern. Das wäre sicherlich auch möglich. So ist es wei-
terhin zwar eine Konkretisierung wesentlicher Änderungen, aber keine abschließende 
Konkretisierung. Das wurde im Grunde aber schon gesagt. 

Zur Frage, ob § 38 im Entwurf jetzt EU-rechtswidrig ist, möchte ich ganz klar formulie-
ren: Nach meiner Auffassung ist er so EU-rechtskonform, aber man muss bei jeder 
einzelnen Experimentierklausel überprüfen, ob die dann in der Rechtsverordnung ge-
nannt wird. Jede Rechtsverordnung muss also auf ihre Europarechtskonformität hin 
überprüft werden.  

Wir haben hier eine ganz klare Delegation des Experimentierklauselerlasses auf den 
Verordnungsgeber. Man muss schauen, ob Verfahren oder Beteiligungsrechte derart 
verkürzt werden, dass das mit dem EU-Recht nicht mehr vereinbar ist. Insofern hat 
man auch diese Frage auf den Rechtsverordnungsgeber delegiert. Es sollte vielleicht 
noch mal in der Begründung deutlich gemacht werden, dass man diese Dimension 
berücksichtigt hat. 

Zu § 32 Landesplanungsgesetz: Offen gestanden habe ich die Änderung, die Sie ge-
rade vorgelesen haben, nicht in meinem Entwurf gefunden. Darin ist § 32 Abs. 2 neu 
gefasst. Vielleicht hat Frau Grotefels verstanden, was Sie meinten. Ich habe eine an-
dere Fassung als die, die Sie gerade zitiert haben. Vielleicht bin ich auch beim falschen 
Paragrafen gelandet. Ich verweise dazu auf Frau Grotefels, die das vielleicht besser 
verstanden hat. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Frau Professorin Schlacke, für Ihre Ant-
worten. Ich glaube, das können wir gleich aufklären. – Jetzt folgt Herr Götz. Bitte 
schön, Sie haben das Wort. 

Stefan Götz (Vorsitzender Braunkohleausschuss): Ich fange mit der Frage an, wie 
wir die Wirkung der vorgesehenen Maßnahmen zur Verfahrensbeschleunigung insge-
samt beurteilen. Wenn wir die Maßnahmen einzeln und nachher in der Summe be-
trachten, werden sie sicherlich zu Verfahrensbeschleunigungen führen. Jede einzelne 
Maßnahme, die ein oder zwei Monate erspart, wird in der Summe zu einer deutlichen 
Verfahrensbeschleunigung beitragen.  

Am Wirkungsvollsten erscheinen mir im Bereich der Regionalplanung die Maßnah-
men, die durch die Experimentierklausel möglich sind. Wenn wir auf das Anzeigever-
fahren verzichten, haben wir zum Beispiel sofort eine dreimonatige Beschleunigung. 
Die Erfahrung der letzten 20 Jahre hat gezeigt, dass diese Rechtsprüfung im Rahmen 
des Anzeigeverfahrens zu keinen Einwendungen gegenüber den bisherigen Prüfun-
gen geführt hat, die die Bezirksregierungen zuvor durchgeführt haben. Da könnten wir 
also direkt drei Monate erreichen. Auch bei Zielabweichungsverfahren sind sicherlich 
direkt deutliche Verkürzungen möglich. 

Im Bereich der Braunkohlenplanung ist die wirkungsvollste Maßnahme sicherlich das 
Zielabweichungsverfahren bei den Betriebsplänen, weil hiermit auf die aktuellen Ent-
wicklungen durch die Bundesgesetzgebung und den Ausstieg aus der Braunkohle um-
gehend eingegangen werden kann. Dass ich mir in beiden Fällen noch darüber 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 19 - APr 17/1261 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 13.01.2021 
71. Sitzung (öffentlich)  
 
 
hinausgehende Dinge vorstellen kann, habe ich im ersten Wortbeitrag schon deutlich 
gemacht. 

Die Summe der Einzelmaßnahmen führt tatsächlich zu Verfahrensbeschleunigungen. 
Die Wirkungsvollsten sind aus meiner Sicht in der Experimentierklausel für die Regio-
nalplanung und in der Zielabweichung bei den Betriebsplänen der Braunkohle zu se-
hen. 

Es kam die Frage nach der möglichen Beschneidung der Beteiligungsrechte nach § 27 
auf. Das ist vielleicht ein Missverständnis. § 27 hat keine inhaltliche Neufassung in der 
Frage, ob Umweltprüfung und Umweltverträglichkeitsprüfung in einem gemeinsamen 
Verfahren durchgeführt werden. Das war bisher auch schon möglich, und das ist bisher 
so in § 27 vorgesehen. Das Einzige, was sich jetzt geändert hat, ist, dass das Ganze 
unter den Vorbehalt einer Beschlussfassung im Braunkohleausschuss gestellt worden 
ist. Hier kann ich nicht erkennen, dass Beteiligungsrechte beschnitten werden. Im Ge-
genteil. Sie werden eher im politischen Bereich erweitert. 

Herr Freynick fragte nach einer Gesamtbeurteilung des Gesetzentwurfs, bezogen auf 
das Rheinische Revier. Die Beschleunigungsmaßnahmen habe ich eben schon bei 
der Beantwortung der Frage von Herrn Rehbaum erwähnt. Es gibt in dem Gesetzent-
wurf derzeit keine speziellen Maßnahmen, die das Rheinische Revier betreffen. Das 
würden wir uns im Rahmen der Experimentierklausel durchaus wünschen. Es geht uns 
darum, dass wir insbesondere im Bereich der Angebotsplanung andere Möglichkeiten 
haben als heute, um neue Arbeitsplätze zu schaffen, und zwar nicht Schritt für Schritt 
nacheinander. Wir möchten jetzt schon in die konkrete Planung einsteigen können. 
Von daher haben wir durchaus Vorstellungen, dass für das Rheinische Revier Sonder-
regelungen getroffen werden können, die uns noch schnellere Verfahren ermöglichen 
als es für das gesamte Land Nordrhein-Westfalen derzeit vorgesehen ist. 

Sie fragten nach den Verwaltungshelfern gemäß § 39. Wir würden das sehr begrüßen. 
Wir kennen aus der kommunalen Bauleitplanung alle den VEP. Dieses Instrument hat 
sich im Großen und Ganzen bewährt. Die Alternative ist, entweder stellt das Land den 
Bezirksregierungen mehr Planer zur Verfügung, damit die Planungsverfahren schnel-
ler durchgeführt werden können, oder wir führen Möglichkeiten wie in § 39 vorgesehen 
oder sogar weitergehende ein: Der Regionalplan als VEP. Das heißt, eine Planungs-
gemeinschaft von Tagebaurandkommunen könnte dann tatsächlich die Regionalpla-
nung betreiben. Die Entscheidungswege dürften dabei allerdings nicht geändert wer-
den. So ist das beim VEP letztlich auch. Das könnte sicherlich zur Beschleunigung 
beitragen und würde sicherlich auch nicht zum Aufblähen der Verwaltung führen, son-
dern eher das Gegenteil bewirken. 

Die letzte Frage bezog sich auf § 16, das Zielabweichungsverfahren, und auf das Be-
nehmen bzw. Einvernehmen mit den Kommunen. Wir haben uns als Regionalrat Köln 
schon bei der ersten Novellierung des Landesplanungsgesetzes dafür eingesetzt, 
dass das Einvernehmen anstelle des Benehmens erhalten bleibt. Es ist aus unserer 
Sicht sinnvoll, das Einvernehmen frühestmöglich herzustellen. Wenn eine Regional-
planung gegen den Willen einer Kommune festgelegt wird, besteht immer die Gefahr, 
dass sie anschließend nicht umgesetzt wird. Es funktioniert nur, wenn das Ganze im 
Einvernehmen läuft. Eine Planung gegen eine Kommune hat letztendlich keine Wirkung. 
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Beide Seiten blockieren sich gegenseitig. Wir haben deswegen schon damals dafür 
plädiert, das Einvernehmen zu belassen, weil es dafür sorgt, dass anschließend eine 
Umsetzung erfolgt. Alles andere, was hier mit „Benehmen“ bezeichnet wird, erscheint 
uns schwierig, weil immer die Gefahr besteht, dass nachher nichts passiert. 

Prof. Dr. Susan Grotefels (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Zentral-
institut für Raumplanung): Ich bin zur Erweiterung der Abweichungsmöglichkeiten 
bei der Experimentierklausel gefragt worden. Vorweg möchte ich sagen, wir müssen 
immer zwischen den Abweichungen unterscheiden, die in § 38 genannt sind, und den 
Abweichungen, die Herr Dr. Schulte-Wrede angesprochen hat. Die Experimentierklau-
sel ist meines Erachtens keine Abweichung im Sinne des Verfassungsrechts, also 
keine Abweichung vom Raumordnungsgesetz, weil die Experimentierklausel nur Ver-
fahren im Einzelnen anführt, die auch nur im Landesplanungsgesetz geregelt werden. 
Das heißt, es geht hier nicht um eine verfassungsrechtliche Abweichung. Das zur Klar-
stellung. 

Es gibt natürlich einzelne Abweichungsmöglichkeiten, die in § 38 angesprochen wer-
den: Wie kann ich von einzelnen Verfahren abweichen, die ich nur im Landesplanungs-
gesetz vorgeschrieben habe, bzw. bei denen ich ergänzende Vorschriften gegenüber 
dem Raumordnungsgesetz aufgeführt habe? – Das zur rechtlichen Klarstellung. 

Wenn ich zu diesen Verfahren, die hier abschließend aufgezählt sind, zusätzlich im 
inhaltlichen Bereich experimentieren möchte, so muss tatsächlich – das hat Frau Pro-
fessorin Schlacke gerade schon gesagt – im Einzelnen diskutiert werden, an welche 
inhaltlichen Änderungen wir denken. Heute sind schon Beispiele genannt worden. 

Man muss dann tatsächlich prüfen. Entweder werden diese inhaltlichen Änderungen 
schon in § 38 Abs. 1 abschließend aufgenommen. Das würde auf alle Fälle der Be-
stimmtheit dienen. Um vor allen Dingen den verfassungsrechtlichen Anforderungen 
gerecht zu werden, müssten diese inhaltlichen Änderungen, an die man denkt – zum 
Beispiel: wie kann ich befristete Festlegungen in einen Plan einbringen? –, dem 
Rechtsstaatsprinzip genügen. Das sind hier insbesondere wieder die Bestimmtheits-
anforderungen. Sie müssen erfüllt sein. An diese Bestimmtheitsanforderungen stellt 
das Rechtsstaatsprinzip hohe Anforderungen.  

Wir haben eine Experimentierklausel in das schleswig-holsteinische Landesplanungs-
gesetz eingefügt. Dort will man auch inhaltliche Änderungen über eine Experimentier-
klausel erlauben. Da gibt es meines Erachtens schon erste Kritik hinsichtlich der Be-
stimmtheit. Da sollte man also durchaus vorsichtig sein. Möglich ist es aber auf alle 
Fälle. 

Ich bin auf die Einfügung in § 30 Abs. 1 angesprochen worden. Ich habe in meiner 
schriftlichen Stellungnahme ausgeführt, dass diese zusätzliche Erläuterung, die zu den 
wesentlichen Änderungen der Grundannahmen eingefügt werden soll, gar nicht not-
wendig ist. Es dient nicht unbedingt der Deregulierung, einen zusätzlichen Satz einzu-
fügen. Es hätte meines Erachtens genügt, eine Erläuterung in die Gesetzesbegrün-
dung aufzunehmen. 
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Im Übrigen muss man sagen, dass Voraussetzung für die Änderung von Braunkohlen-
plänen die Änderung der Grundannahmen für die Braunkohlenpläne ist. Das spricht 
eigentlich nur die planungsrechtliche Erforderlichkeit an. Die ist im Gegensatz zum 
Baugesetzbuch im Landesplanungsgesetz für alle Pläne nicht niedergelegt. Sie ist 
auch im Raumordnungsgesetz nicht niedergelegt. Aber eigentlich ist das schon Grund-
voraussetzung. Wenn ich einen Plan ändere, dann muss das planungsrechtlich erfor-
derlich sein. Der Grund für eine planungsrechtliche Erforderlichkeit ist natürlich insbe-
sondere, dass sich Grundannahmen geändert haben. § 30 spricht also schon eine 
Selbstverständlichkeit an. Dieser Zusatz wäre meines Erachtens nicht unbedingt zur 
Erklärung notwendig gewesen. – Ich hoffe, damit habe ich die Frage beantwortet. 

Zu § 32 Abs. 5: In der mir vorliegenden Entwurfsfassung ist das hinter den Herstel-
lungskosten aufgeführt. Ich glaube, es würde der Klarstellung dienen, wenn man hier 
die Einfügung „bei Hoch- und Höchstspannungsleitungen die Länge des Trassenkor-
ridors“ vornehmen oder ein zusätzliches Komma setzen und sagen würde: „… bei 
Hoch- und Höchstspannungsleitungen muss zusätzlich die Länge des Trassenkorri-
dors berücksichtigt werden.“ – Das ist im Grunde für mich nur eine Erklärung zu den 
Herstellungskosten. Ich kann technisch nicht endgültig beurteilen, ob sich diese Her-
stellungskosten wesentlich ändern, wenn wir über Raumordnungsverfahren bei Tras-
senkorridoren sprechen. Aber ich glaube, das ist eigentlich eher ein semantisches 
Problem. Vielleicht soll das nur eine zusätzliche Erläuterung zu den Herstellungskos-
ten sein. Anders kann ich mir den Zusatz nicht erklären. In meiner Stellungnahme habe 
ich mich nicht dazu geäußert. 

Ich habe mich auch nicht zu § 45 Verwaltungsverfahrensgesetz geäußert. Da muss 
ich, ehrlich gesagt, passen. Damit habe ich mich einfach nicht näher beschäftigt. Da 
es sich nach der Begründung um eine Angleichung an das Bundesverwaltungsverfah-
rensgesetz handeln soll, gehe ich aber davon aus, dass es darauf zurückzuführen ist 
und mehr unter die redaktionellen Änderungen fällt, wenn die „erste Instanz“ durch 
„letzte Tatsacheninstanz“ ersetzt werden soll und die einzelnen Nummern von Ab-
satz 1 nicht mehr aufgeführt werden. Das soll grundsätzlich der Deregulierung dienen. 
Das kann ich zunächst einmal nachvollziehen. Ich kann allerdings nicht endgültig be-
urteilen, ob dadurch irgendetwas genommen wird, was vorher möglich war. Ich gehe 
aber von der Formulierung her zunächst einmal nicht davon aus. 

Dr. Hendrik Schule-Wrede (unternehmer nrw): Wir sind zum Standort und zu Ver-
fahrensfragen insgesamt gefragt worden. Ich fange mit den Standortfragen an, weil 
das alles ineinander spielt.  

Wenn ich in unsere Mitgliedschaft hineinhorche und frage, was sie umtreibt, dann sind 
Steuern, Energie, Infrastruktur und Verfahren die großen Themen. Wenn wir uns bei 
den Verfahren umgucken, ist auch da die Frage: Wo kommen wir her, und wo gehen 
wir hin?  

Wir hatten in der Vergangenheit viele hemmende, dirigistische Regelungen, die über 
das, was im Bundesländervergleich und im Bund vorgegeben war, zum Teil drastisch 
hinausgegangen sind und noch hinausgehen. In der Hinsicht sind, um diesen großen 
Bogen aufzuschlagen, die Entfesselungspakete I bis VI, die die Landesregierung 
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initiiert hat, definitiv ein begrüßenswerter Schritt in die richtige Richtung. Viele richtige 
Maßnahmen sind damit bereits angestoßen und umgesetzt worden, gerade im Bereich 
der Verfahrenssetzung. 

Was die allein selig machende Beschleunigungsmaßnahme im Verwaltungsverfahren 
angeht, so haben dazu bereits berufenere Menschen gute Ideen gehabt. Ich denke 
auch, es kommt auf das Zusammenspiel, auf die Zusammenschau an. Wir haben im-
mer die Möglichkeit, Beschleunigungen umzusetzen. Das ist immer für eine schnellere 
Planungssicherheit, für eine schnellere Rechtsklarheit und dementsprechend auch für 
eine schnellere Investitionsentscheidung gut.  

Die Experimentierklausel ist ein extrem gutes Beispiel dafür. Frau Grotefels, Herr Götz, 
Frau Schlacke, Sie hatten es gesagt. Ich kann mich dem nur anschließen. Wir haben 
weitere Beispiele, die funktionieren können. Wir haben Genehmigungsfiktionen, über 
die man – in der richtigen Rechtmäßigkeit ausgestaltet – durchaus nachdenken sollte. 

Ich bringe noch einmal das Beispiel der Präklusion, über die man auch reden kann. 
Man müsste überlegen, wie sie ausgestaltet werden kann. Auch eine Präklusionslö-
sung kann eine schnellere Rechtssicherheit bieten. 

Zu den eigenen Erfahrungen gebe ich an Herrn Dr. Schweers als Vertreter unseres 
Mitgliedsverbands DEBRIV weiter, der sicherlich noch das eine oder andere dazu sa-
gen kann. 

Dr. Elmar Schweers (unternehmer nrw): Das will ich gerne tun. – Hier ist die behörd-
liche Abarbeitung angesprochen worden. Gerade im Rheinischen Revier, im Braun-
kohlerevier, steht man in der Tat vor erheblichen Herausforderungen und komplexen 
Sachverhalten, gerade in der Phase der erforderlichen Umplanungen. Da folgt in der 
Tat die Rechtsanwendung der Rechtssetzung.  

Aus unserer Sicht ist neben der hinreichenden Behördenausstattung ein zentraler As-
pekt, dass man hinreichend klare rechtliche Rahmenbedingungen setzt, wobei viele 
unbestimmte Rechtsbegriffe vermieden und vielleicht auch klarstellende Aspekte auf-
gegriffen werden. Wir haben das in unserer Stellungnahme ausgeführt. Auch Frau Pro-
fessorin Grotefels hat gerade noch einmal einige Aspekte dazu angesprochen. Aus 
unserer Sicht ist es erforderlich, klare Zuordnungen zu treffen, die von vornherein 
Streitpotenziale vermeiden, um spätere Klageverfahren, die eine erhebliche Hemmnis 
und zeitliche Verzögerung hervorrufen können, von vornherein zu vermeiden und da-
mit so schnell wie möglich rechtssichere Rahmenbedingungen zu setzen. Das wäre 
gerade in der Phase einer erheblichen Umplanungserfordernisse für uns absolut es-
sentiell. 

Dirk Jansen (BUND NRW): Die erste Frage von Frau Müller-Witt bezog sich auf § 27 
Abs. 1, auf die Verknüpfung: Umweltprüfung, UVP, Braunkohlenplanverfahren, berg-
rechtliche Betriebsplanverfahren. – Schauen wir uns die gängige Praxis an: Bislang ist 
es so, dass irgendwann in finsterer Vergangenheit Braunkohlenpläne aufgestellt wur-
den. Beispiel ist der Braunkohlenplan Hambach aus dem Jahre 1977. Der Plan Garz-
weiler ist 1995 letztendlich genehmigt worden. 
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Danach hat man so getan, als hätte sich die Welt nicht weitergedreht. In den berg-
rechtlichen Betriebsplanverfahren wurde regelmäßig und, wie wir meinen, europa-
rechtswidrig auf Planfeststellungsverfahren inklusive Umweltverträglichkeitsprüfungen 
verzichtet. Das führte dazu, dass es garantiert nicht zu mehr, sondern zu weniger 
Rechtssicherheit kommt, weil das ein beliebter Klagegrund ist. 

Noch einmal: Wir halten diese Entkoppelung und das Verzichten auf Planfeststellungs-
verfahren inklusive Umweltverträglichkeitsprüfung in bergrechtlichen Betriebsplanzu-
lassungsverfahren definitiv für europarechtswidrig. 

Insofern ist das eine Praxis, die sich vielleicht aus Sicht der Landesregierung bewährt 
haben mag, die aber nicht dazu geführt hat, dass man Akzeptanz für die Vorhaben 
gewinnen kann. 

Nun haben wir eine andere Ausgangsposition. Wir haben den beschlossenen Kohle-
ausstieg – wenn auch nicht so schnell wie notwendig. Insofern haben wir wahrschein-
lich nicht mehr die kompletten Konfliktlagen. Andererseits möchte ich darauf hinwei-
sen, dass auch die anstehenden Braunkohlenplanänderungsverfahren nicht konflikt-
frei über die Bühne gehen werden. Das merken wir. Es sind nach wie vor Hunderte 
von Menschen potenziell von Zwangsumsiedlungen betroffen. Es sind Umweltgüter 
beeinträchtigt. Der Kohleausstieg ist nicht schnell genug. Insofern wird es darauf an-
kommen, ein Braunkohlenplanänderungsverfahren inklusive einer kompletten Öffent-
lichkeitsbeteiligung mit allem Drum und Dran durchzuführen, um dafür wirklich Akzep-
tanz zu schaffen. Gleichwohl besteht unseres Erachtens die Pflicht, in den bergrecht-
lichen Zulassungsverfahren entsprechende Umweltverträglichkeitsprüfungen durch-
zuführen. Das werden wir gegebenenfalls auch juristisch einfordern. Insofern wäre der 
Gesetzgeber da gefordert, eine europarechtskonforme Regelung auf den Weg zu brin-
gen. 

Ich habe schon gesagt, wir sind die Letzten, die einem schnellen Kohleausstieg, einer 
naturverträglichen Energiewende und einem den Nachhaltigkeitszielen verpflichteten 
Strukturwandel im Wege stehen würden. Aber genau das ist das, was die Landesre-
gierung in den letzten Jahren massiv verschlafen hat. Wir fürchten, dass durch die 
Aushebelung entsprechender Mitwirkungsmöglichkeiten, Beteiligungsrechte und Ver-
fahrensschritte nicht unbedingt nur im Sinne dieser Ziele agiert wird, sondern das Ge-
genteil der Fall ist. 

Wenn wir uns das Braunkohlenrevier anschauen, so zeichnen sich jetzt schon etliche 
Nutzungskonkurrenzen ab. Von Teilen der Bevölkerung wird der Ausbau erneuerbarer 
Energien durchaus kritisch gesehen. Deswegen wundere ich mich, dass die Landes-
regierung offenbar im Hinblick auf die Windenergienutzung sehr inkonsistent argumen-
tiert. 

Von daher glauben wir nicht, das angedachte inhaltliche Abweichungen von Prüfschrit-
ten, zum Beispiel von Vorgaben des Artenschutzrechts, zu mehr Akzeptanz führen. 

Schauen wir, was die Landesregierung sonst vorhat: Im Entfesselungspaket IV für das 
Braunkohlenrevier wird explizit darauf abgehoben, auf artenschutzrechtliche Prüfun-
gen zu verzichten und dergleichen mehr. Das ist potenziell ein gravierender Eingriff in 
bestehendes Recht. Insofern lehnen wir so etwas ab. Wir halten das für verzichtbar, 
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zumal an anderer Stelle schon zutreffend ausgeführt worden ist, dass gerade die Bür-
ger*innenbeteiligungen und die Verbändebeteiligungen keine Punkte sind, die dazu 
führen, dass Vorhaben verunmöglicht oder verzögert werden. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Jansen. – Damit ist die zweite Ant-
wortrunde beendet. Es besteht die Möglichkeit zu einer dritten Fragerunde. Auch hier 
gehen wir in der bewährten Reihenfolge vor. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege 
Deppe. Bitte schön. 

Rainer Deppe (CDU): Mein erster Fragenkomplex richtet sich an unsere beiden Pro-
fessorinnen und betrifft einen Paragrafen, den wir bisher noch nicht betrachtet haben, 
und die Folgeparagrafen. Es geht um die Regelung in § 19. Dort ist bisher ausgeführt, 
dass das Regionalplanverfahren ein Erarbeitungsverfahren ist. In der bisherigen For-
mulierung hieß es: Die Regionalplanungsbehörde führt das Erarbeitungsverfahren 
durch. – Der Begriff wird jetzt durch „Aufstellungsverfahren“ ersetzt. Gleichzeitig wer-
den die zu fassenden Beschlüsse anders bezeichnet. Bisher begann das formelle Ver-
fahren mit einem „Erarbeitungsbeschluss“. Dieser Begriff wird jetzt durch „Aufstel-
lungsbeschluss“ ersetzt. Wie der Abschluss des Verfahrens ist, ist nicht ganz klar. 

Ich spreche jetzt mehr aus der Praxis eines Regionalrates. Bisher gab es diese klare 
Unterscheidung in den Begrifflichkeiten, die allerdings vom Bauplanungsrecht in den 
Kommunen abwich. In der Vermittlung gegenüber der Bevölkerung war das oft ein 
bisschen schwierig. Wir erkennen im Moment nicht, warum diese Änderung vorgenom-
men wurde und können nicht beurteilen, wie sie zu bewerten ist. Wir suchen nach 
einem Begriff für den abschließenden Beschluss. In der Kommune wäre das der Sat-
zungsbeschluss. Es ist einmal diskutiert worden, diesen abschließenden Beschluss 
als „Feststellungsbeschluss“ zu bezeichnen. Vielleicht haben Sie Vorschläge für uns, 
wie man mit den Begrifflichkeiten umgehen sollte. 

Herr Götz, auch die an Sie gerichtete Frage betrifft Vorschriften, die bisher noch nicht 
betrachtet worden. Es gibt Vorschriften über die Konstituierung der Regionalräte, über 
die Bildung der Regionalräte und die Abgrenzung zum Regionalverband Ruhr. Würden 
Sie uns empfehlen, dazu weitere Präzisierungen vorzunehmen? Vielleicht können Sie 
auch Themen benennen, die da angesprochen werden müssten. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Deppe. – Für die SPD-Fraktion 
spricht Frau Müller-Witt. – Nicht mehr. Okay, danke. Dann kommt die FDP-Fraktion an 
die Reihe. – Herr Freynick winkt auch ab. Frau Brems für Bündnis 90/Die Grünen. Bitte 
schön. 

Wibke Brems (GRÜNE): Herr Jansen, wir hatten eben Fragen zu § 30 gehört. Viel-
leicht können Sie dazu eine generelle Stellungnahme abgeben.  

Bei Erörterungsgesprächen gibt es im Allgemeinen die Erkenntnis, dass Gerichtsver-
fahren dazu führen, dass es keine Verfahrensbeschleunigungen, sondern Verfahrens-
verlängerungen gibt. Mich interessiert, wie Sie das vor dem Hintergrund dieser Beschnei-
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dung der Erörterungstermine bewerten, bzw. ob Sie sogar Beispiele kennen, bei denen 
solche Erörterungstermine zur Klarheit beigetragen haben.  

Mit einem zweiten Aspekt hatte ich eben schon die Vertreter von unternehmer nrw 
angesprochen. Es geht um die Frage, wie viel Effizienz in den Behörden noch erreicht 
werden kann. Diese Frage geht auch an Sie. Wir hören an vielen Stellen und wissen 
auch aus eigener Erkenntnis, dass es Personalmangel in den Planungsbehörden gibt. 
Vor dem Hintergrund, dass es an anderer Stelle Verfahrensbeschleunigungen geben 
wird, lautet die Frage, welche Erwartungen Sie vor dem Hintergrund der Ausstattung 
der Behörden an die Qualität der dann vorhandenen Verfahrensergebnisse hätten. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Frau Brems. – Die AfD-Fraktion lehnt 
ab. Damit haben wir diese Fragerunde etwas schneller beendet. Ich beginne bei Frau 
Professorin Schlacke. Bitte schön. 

Prof. Dr. Sabine Schlacke (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut für 
Umwelt- und Planungsrecht): Zu § 19 und den vorgeschlagenen Änderungen: Zu-
nächst ist die Änderung von „Erarbeitung des Regionalplans“ zu „Aufstellung des Re-
gionalplans“ einer Anpassung an das ROG 2017 geschuldet. Dort wird nicht eben 
mehr von „Erarbeitung“ gesprochen. Insofern ist das sicherlich eine Art Rechtsanwen-
dungsfreundlichkeit. Niemand fragt sich mehr, ob noch ein gesondertes Verfahren vor-
geschoben ist, sondern das ist ein- und dasselbe. 

Die maßgebliche Beschleunigung findet sich erst einmal in Absatz 3 durch den Ver-
zicht auf die Erörterung. Dazu, ob das sinnvoll ist oder nicht, haben wir schon viele 
Stellungnahmen gehört. Das sollte meines Erachtens noch einmal sehr genau über-
dacht werden. Insgesamt ist das wohl der zentrale Beschleunigungseffekt dieser Vor-
schrift; es ist nicht so sehr der Verzicht auf den Begriff „Erarbeitung“. 

Bezüglich der konkreten Benennung: Dass man hier beispielsweise noch einen „Fest-
stellungsbeschluss“ einführen muss, halte ich spontan für nicht erforderlich, um mehr 
Bestimmtheit herbeizuführen. 

Stefan Götz (Vorsitzender Braunkohleausschuss): Es ging um die Konstituierung 
der Regionalräte. Wir befinden uns gerade in dieser Phase der Konstituierung. Es hat 
sich wieder einmal herausgestellt, dass es durchaus von Interesse sein könnte, wenn 
das Gesetz jetzt noch einmal überarbeitet wird, hier nachzuarbeiten und mehr Be-
stimmtheit hineinzubringen. Derzeit kann jeder Kreistag oder jeder Stadtrat entschei-
den, ob er nach Hare-Niemeyer, d‘Hondt oder sonst wie besetzen möchte. Da wäre 
eine Vereinheitlichung sicherlich im Sinne aller Beteiligten sinnvoll.  

Viele Stadträte oder auch Kreistage einigen sich im Vorfeld auf einen gemeinsamen 
Personalvorschlag und beschließen ihn sogar einvernehmlich. Das ist nach dem der-
zeitigen Wortlaut des Gesetzes eigentlich unzulässig, da Listenverbindungen aus-
drücklich ausgeschlossen sind. Vielleicht wäre es möglich, hier eine Angleichung an 
die Praxis vorzunehmen und durch eine entsprechende Vorschrift – sei es Hare-
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Niemeyer, d’Hondt oder sonst etwas – für die Festlegung auf ein Verfahren für alle 
Beteiligten zu einer einheitlichen Wahl im ganzen Lande zu sorgen.  

Bezüglich der Abgrenzung zum Regionalverband Ruhr könnte man sicherlich zu einer 
Verschlankung des Gesetzestextes beitragen. Das ist damals nachträglich eingefügt 
worden, als der Regionalverband ins Leben gerufen wurde. Es findet sich daher in 
ganz vielen Paragrafen des Landesplanungsgesetzes wieder. Wenn man an einer 
Stelle bündeln würde, wie das Verhältnis zwischen Regionalräten und Regionalver-
band Ruhr zu sehen ist, könnte man darauf verzichten, das zehnmal zu wiederholen. 
Wenn man das noch einmal anpackt, könnte man zu einer Verschlankung des Geset-
zestextes beitragen. 

Prof. Dr. Susan Grotefels (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Zentral-
institut für Raumplanung): Ich bin gefragt worden, ob man bei § 19 zwischen „Erar-
beitung“ und „Aufstellung“ unterscheiden sollte. Das halte ich nicht für sinnvoll. Frau 
Professorin Schlacke hat das schon erklärt. Im Raumordnungsgesetz, insbesondere 
in § 7 ROG, ist nur noch von „Aufstellung“ und nicht mehr von „Erarbeitung“ die Rede. 
Damals ist das ROG wohl an das Baugesetzbuch angeglichen worden. Ich halte den 
Verzicht auf den Begriff „Erarbeitung“ dann für sehr sinnvoll.  

Ich habe in meiner Stellungnahme auch erläutert, dass es nach wie vor sinnvoll ist, 
deutlich zwischen dem Beschluss zu unterscheiden, der das Aufstellungsverfahren 
einleitet – also dem Aufstellungsbeschluss –, und dem eigentlichen Beschluss des 
Plans.  

Warum hat man bei dem Plan nicht irgendwo eine zusätzliche Formulierung gefunden? 
Das liegt letztendlich daran, dass man im Landesplanungsgesetz keine Rechtsqualität 
für den Regionalplan gewählt hat. In § 10 Baugesetzbuch heißt es für den Bebauungs-
plan: Der Bebauungsplan wird als Satzung beschlossen. – Dort hat man sich für eine 
klare Rechtsqualität des Bebauungsplans entschieden. Das hat man im Raumord-
nungsgesetz nicht getan. Da hat man also keine Formulierung getroffen, sondern hat 
es den Ländern überlassen, in welcher Form sie ihre Pläne verabschieden wollen.  

Das Land hat für den Landesentwicklungsplan gesagt, wir beschließen ihn als Rechts-
verordnung. Dadurch kommt diese Unterscheidung. Das hat man für den Regionalplan 
nicht getan. Deswegen halte ich es nach wie vor für sinnvoll. Ich habe die Formulierung 
im Detail in meine schriftliche Stellungnahme aufgenommen. Ich halte sie für eindeutig 
genug: Der Regionalrat beschließt den Regionalplan. – Weil es keine andere Rechts-
qualität gibt, ist das für mich deutlich genug. 

Dirk Jansen (BUND NRW): Die erste Frage zielte auf § 30 Landesplanungsgesetz. 
Unseres Erachtens ist der Paragraf ein wenig kryptisch. Wenn damit intendiert ist, der 
Leitentscheidung der Landesregierung zur Braunkohlenpolitik eine Rolle zuzubilligen, 
die sie nicht erfüllen kann, lehnen wir das ab. Wir glauben nicht, dass die Leitentschei-
dung die entscheidende Grundlage zur Handhabung in der Folge auftretender Verfah-
ren – Grundabtretungsverfahren oder dergleichen – ist. Insofern ist das sehr seltsam 
formuliert. 
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Die Leitentscheidung ist letztendlich eine Meinungsäußerung, eine Festlegung der 
Landesregierung, die noch nicht einmal im Einvernehmen mit dem Parlament be-
schlossen wird. Insofern ist sie unseres Erachtens als Grundlage für alle weiteren Ver-
fahren untauglich. 

Wenn intendiert wird, mit § 30 eine weitere Braunkohlenförderung im Sinne des Berg-
bautreibenden zu zementieren, so steht das sicherlich im Widerspruch zu den Klima-
schutzzielen. Insofern ist dieser § 30 unseres Erachtens ein wenig bedenklich. 

Sie sprachen die Personalausstattung an. Ja, es ist so. Die Landesregierungen der 
Vergangenheit haben, wenn ich das mit der Situation vor 10 oder 15 Jahren vergleiche, 
vor allen Dingen in der Umweltverwaltung einen massiven Kahlschlag vorangetrieben. 
Wir sehen, dass die Behörden regelmäßig nicht entsprechend personell ausgestattet 
sind, um komplexe Verfahren umweltrechtlicher Natur zu begleiten. Insofern wäre es 
sicherlich ein Schritt zur Verfahrensbeschleunigung, dafür zu sorgen, dass wir wieder 
eine kompetente und personell gut ausgestattete Verwaltung in dem Bereich bekom-
men. 

Gerade die Erörterungstermine sind in diesem Kontext zu nennen. Es geht nicht nur 
um große Verfahren wie das Bebauungsplanverfahren für ein Kraftwerk Datteln oder 
eine Braunkohlenplanaufstellung. Ich erinnere an den Braunkohlenplan Garzweiler. 
Ich glaube, wir haben damals einen Erörterungstermin von drei, vier oder fünf Wochen 
Dauer gehabt. Es gibt auch viele kleine Erörterungstermine.  

Erörterungstermine führen regelmäßig dazu, dass der juristische Weg nicht beschrit-
ten werden muss. Das ist auf jeden Fall ein Gewinn, wenn die anerkannten Natur-
schutzvereine und die Öffentlichkeit einvernehmliche Lösungen mit dem Plangeber o-
der mit dem Unternehmen erzielen. Das trägt zur Konfliktminimierung und zur Akzep-
tanzsteigerung bei und verhindert im Zweifel langwierige Klageverfahren. Insofern sind 
Erörterungstermine wertvoll, um mögliche Gerichtsverfahren vermeiden zu helfen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Jansen. – Damit haben wir auch 
diese Antworten erhalten. Ich frage noch einmal, ob es weiteren Fragebedarf gibt. – 
Das ist nicht der Fall. Damit sind wir am Ende unserer Sachverständigenanhörung. 

Ich will noch darauf hinweisen, dass von der Entwicklungsgesellschaft indeland GmbH 
signalisiert worden ist, dass am heutigen Tage noch eine schriftliche Stellungnahme 
nachgereicht wird. Bisher liegt aber noch nichts vor; darum konnten Sie noch nichts 
dazu lesen. Sie werden später im Informationssystem des Landtags sehen, wenn die 
Stellungnahme vorliegt. 

Ich will den sachverständigen Damen und Herren an dieser Stelle herzlich für ihren 
Rat und ihre Ratschläge sowie ihre Hinweise danken, die wir in den nächsten Wochen 
auswerten werden, sobald uns das Protokoll vorliegt. Die mitberatenden Ausschüsse 
werden jeweils zu Ergebnissen kommen. Als federführender Ausschuss werden wir 
das Ganze natürlich auch noch einmal beraten und thematisieren. Ein herzliches Dan-
keschön geht an Sie alle, auch an Sie, Frau Professorin Schlacke, nach Münster. Herz-
lichen Dank, dass Sie den Videostream gewählt haben und wenigstens auf diese 
Weise dabei gewesen sind. 
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Ich schließe diesen Tagesordnungspunkt. Wir sind damit am Ende unserer Sitzung. 
Unsere nächste Sitzung findet am 20. Januar statt.  

Ich darf mich herzlich bedanken und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich 
schließe mit dem üblichen Satz: Bleiben Sie gesund. – Vielen Dank. 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

Anlage 
18.01.2021/18.01.2021 
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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
Gesetz zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 
 
A Problem  
 
Das Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen vom 29. Januar 2013 (Klimaschutzgesetz NRW) 
hat die Klimaschutzziele für Nordrhein-Westfalen gesetzlich verankert und die rechtlichen 
Grundlagen für die Erarbeitung und Umsetzung von Emissionsminderungs- und 
Anpassungsmaßnahmen geschaffen. Die klimapolitischen Rahmenbedingungen auf 
nationaler und europäischer Ebene haben sich seitdem substanziell verändert. Eine 
Novellierung des Klimaschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen ist daher geboten.    
Mit der Unterzeichnung des Übereinkommens von Paris im Jahr 2015 hat sich die 
internationale Staatengemeinschaft das Ziel gesetzt, die Erderwärmung im Vergleich zum 
vorindustriellen Zeitalter auf „deutlich unter“ 2° Celsius zu halten und weitere Anstrengungen 
zu unternehmen, um den Temperaturanstieg auf 1,5° Celsius zu begrenzen. Hieraus ergibt 
sich die Notwendigkeit, so bald wie möglich den weltweiten Scheitelpunkt der Emissionen zu 
erreichen und danach rasche Emissionssenkungen im Einklang mit den besten verfügbaren 
wissenschaftlichen Erkenntnissen herbeizuführen, um in der zweiten Hälfte dieses 
Jahrhunderts weltweit ein Gleichgewicht zwischen entstehenden Emissionen und deren 
Abbau herzustellen. In diesem Kontext hat die Bundesregierung im Ende 2019 
verabschiedeten Bundes-Klimaschutzgesetz ein nationales Treibhausgas-Minderungsziel von 
minus 55 Prozent bis zum Jahr 2030 gegenüber dem Stand von 1990 gesetzlich verankert. 
Auf Ebene der Europäischen Union strebt die Kommission im Rahmen des europäischen 
„Grünen Deals“ ebenfalls eine Verschärfung des Klimaschutzziels auf 55 Prozent weniger 
Treibhausgasemissionen bis 2030 gegenüber 1990 an.  
 
B Lösung 
 
Mit der Neufassung des bestehenden Klimaschutzgesetzes NRW werden erforderliche 
Anpassungen vorgenommen, die aufgrund der veränderten klimapolitischen 
Rahmenbedingungen geboten sind. Mit dem Setzen eines Treibhausgas-Minderungsziels für 
das Jahr 2030 und einer Erhöhung des Minderungsziels für das Jahr 2050 übernimmt 
Nordrhein-Westfalen die Verantwortung, seinen Beitrag zur Begrenzung der Erderwärmung 
zu leisten und bekräftigt damit das Bekenntnis zum Übereinkommen von Paris. Zudem werden 
damit die Klimaschutzziele für Nordrhein-Westfalen mit den aktuellen nationalen und 
internationalen Zielsetzungen in Einklang gebracht.   
Gleichzeitig zielt die Neufassung darauf ab, Klimaschutz als Treiber für Innovation und 
Modernisierung zu nutzen und damit Transformationsprozesse anzustoßen, welche die 
Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Nordrhein-Westfalen nachhaltig stärken und die 
Lebensqualität erhöhen. Das Klimaschutzgesetz NRW soll Leitplanken setzen, um die 
Möglichkeiten von Innovationen auf Basis von Forschung und Entwicklung sowie deren 
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Implementierung zur Minderung von Treibhausgasen zukünftig gezielt zu nutzen. Es schafft 
Rahmenbedingungen, unter denen die klimarelevanten Akteure in Nordrhein-Westfalen 
eigenständig auf ein klimafreundliches und zukunftsfähiges Nordrhein-Westfalen hinarbeiten 
können. 
 
C Alternativen 
 
Keine 
 
D Kosten 
 
Das vorliegende Gesetz bereitet Maßnahmen vor, die Kosten nach sich ziehen können: 
 
- § 6 ist rechtliche Grundlage für die Erstellung und Durchführung eines Klimaschutzaudits, 

welches für die öffentliche Verwaltung Kosten in noch nicht feststehender Höhe 
verursacht. Im Rahmen der Umsetzung von Ergebnissen des Klimaschutzaudits können 
einzelne Maßnahmen ebenfalls zu weiteren Kosten, aber auch zu Einsparungen bei 
öffentlichen Stellen führen. Diese Kosten und Nutzen sind im Zusammenhang mit den 
Einzelmaßnahmen zu ermitteln. 

- § 7 ist rechtliche Grundlage für eine bilanziell klimaneutrale Landesverwaltung bis 2030. 
Dies wird Investitionskosten, insbesondere für die energetische Modernisierung des 
landeseigenen Gebäudebestands, die Beschaffung von Fahrzeugen mit klimagerechten 
Antrieben und den Aufbau einer Ladeinfrastruktur für batterieelektrisch betriebene 
Fahrzeuge nach sich ziehen.   
Demgegenüber stehen Einsparungen bei Betriebskosten für die Landesverwaltung und 
eine erhöhte Wertschöpfung in Nordrhein-Westfalen.  

Darüber hinaus könnten durch das Gesetz weitere einzelne Kosten ausgelöst werden, die zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht konkretisiert werden können.  
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig für das Klimaschutzgesetz ist das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. Beteiligt sind der 
Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten, das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration, das Ministerium der Finanzen, das Ministerium des Innern, das Ministerium 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales, das Ministerium für Schule und Bildung, das Ministerium 
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, das Ministerium der Justiz, das Ministerium 
für Verkehr, das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, der 
Geschäftsbereich des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 
Internationales. 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und 

Gemeindeverbände  
 
Mit der Gesetzesänderung wird die kommunale Selbstverwaltung gestärkt und den 
Gemeinden und Gemeindeverbänden mehr Entscheidungsfreiheit verschafft. Eventuelle 
Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte werden im Zuge von separat zu treffenden 
Vereinbarungen mit den kommunalen Spitzenverbänden diskutiert. 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf Unternehmen und private Haushalte 
 
Durch den Vollzug des Gesetzes entstehen keine direkten finanziellen Auswirkungen auf 
Unternehmen und private Haushalte.  
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H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes 
 
Die Neufassung des Klimaschutzgesetzes und die mit ihm verbundenen Maßnahmen können 
Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben. Durch entsprechende 
Einbindung von mit dem Thema befassten Gruppen und Institutionen in Nordrhein-Westfalen 
im Rahmen des Beirats „Klimaschutz.NRW“ nach § 8 dieses Gesetzes soll eine angemessene 
Berücksichtigung des Themas sichergestellt werden.  
 
I Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung (im Sinne der Nachhaltig-

keitsstrategie NRW) 
 
Die nachhaltige Entwicklung im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie NRW wird durch die 
Änderung des Gesetzes positiv beeinflusst. Die Änderungen zielen insgesamt auf die 
Steigerung der Akzeptanz von Klimaschutz und Energiewende ab und tragen dadurch zu einer 
nachhaltig ausgerichteten Klimaschutzpolitik zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, 
der Erzeugung von sauberer und bezahlbarer Energie, der Modernisierung von Infrastrukturen 
und der Industrie, der Förderung von Innovationen sowie der nachhaltig ausgerichteten 
Erneuerung der Städte und Gemeinden bei.   
 
J Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen 
 
Durch den Vollzug des Gesetzes entstehen keine direkten Auswirkungen auf Menschen mit 
Behinderungen.  
 
K Befristung 
 
Da die Ziele des Gesetzes zur Verringerung der Treibhausgasemissionen einen Zeithorizont 
bis zum Jahr 2050 umfassen, ist eine Befristung des Gesetzes nicht zweckmäßig. Deshalb 
unterliegt dieses Gesetz einer Berichtspflicht. Näheres zu den Berichtspflichten regelt § 10.  
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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 
Gesetzesbestimmungen 

 
Gesetz zur Neufassung des 

Klimaschutzgesetzes Nordrhein-
Westfalen 

 

  

  Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen 
 

§ 1 
Zweck des Gesetzes 

 
(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, 
Klimaschutzziele für das Land Nordrhein-
Westfalen festzulegen und die Erfüllung 
dieser Ziele zu gewährleisten und damit 
einen Beitrag zur Einhaltung der nationalen 
Klimaschutzziele sowie der europäischen 
Zielvorgaben zu erbringen. Grundlage bildet 
die Verpflichtung nach dem Übereinkommen 
von Paris (BGBl. 2016 II S.1082, 1083) 
aufgrund der Klimarahmenkonvention der 
Vereinten Nationen (BGBl. 1993 II S. 1784-
1812), wonach der Anstieg der globalen 
Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 
2 Grad Celsius und möglichst auf 1,5 Grad 
Celsius gegenüber dem vorindustriellen 
Niveau zu begrenzen ist, um die 
Auswirkungen des weltweiten Klimawandels 
so gering wie möglich zu halten.  
 
(2) Das Land Nordrhein-Westfalen versteht 
Klimaschutz auch als Innovationstreiber. 
Investitionen in den Klimaschutz 
unterstützen die Modernisierung des 
Wirtschaftsstandortes und tragen zu 
Innovationen, zu mehr Lebensqualität und 
zur Steigerung von Wettbewerbsfähigkeit 
und Beschäftigung bei. 
 

 § 1 
Zweck des Gesetzes 

 
Zweck dieses Gesetzes ist die Festlegung 
von Klimaschutzzielen sowie die Schaffung 
der rechtlichen Grundlagen für die 
Erarbeitung, Umsetzung, Überprüfung, 
Berichterstattung über und Fortschreibung 
von Klimaschutz- und 
Klimaanpassungsmaßnahmen. Damit sollen 
der Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen 
nachhaltig verbessert, die negativen 
Auswirkungen des Klimawandels begrenzt 
und Beiträge zu den nationalen und 
internationalen Anstrengungen beim 
Klimaschutz geleistet werden. Das Gesetz 
richtet sich an die in § 2 Absatz 2 genannten 
öffentlichen Stellen. 
 
 

§ 2 
Anwendungsbereich und 

Begriffsbestimmung 
 
(1) Das Gesetz richtet sich an die in Absatz 2 
genannten öffentlichen Stellen. 
 
 
 
 
 

 § 2 
Begriffsbestimmungen 

 
 
(1) Treibhausgasemissionen im Sinne 
dieses Gesetzes sind die Emissionen von 
Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan (CH4), 
Distickstoffmonoxid (N2O), 
Fluorkohlenwasserstoffen (H-FKW/ HFC), 
perfluorierten Kohlenwasserstoffen 
(FKW/PFC) und Schwefelhexafluorid (SF6), 
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(2) Öffentliche Stellen im Sinne dieses 
Gesetzes sind die Landesregierung, 
Behörden, Einrichtungen, Sondervermögen 
und sonstige Stellen des Landes, 
Gemeinden und Gemeindeverbände sowie 
sonstige der Aufsicht des Landes 
unterstehende juristische Personen des 
öffentlichen Rechts und deren 
Vereinigungen, soweit sie nicht der 
Selbstverwaltung der Wirtschaft oder 
beruflicher Angelegenheiten dienen. Dem 
stehen juristische Personen des Privatrechts 
gleich, bei denen ein bestimmender Einfluss 
der Stellen nach Satz 1 besteht. 
 
 
 
(3) Treibhausgasemissionen im Sinne 
dieses Gesetzes sind die Emissionen von 
Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan (CH4), 
Distickstoffmonoxid (N2O), 
Fluorkohlenwasserstoffen (H-FKW/HFC), 
perfluorierten Kohlenwasserstoffen 
(FKW/PFC) und Schwefelhexafluorid (SF6), 
die in Nordrhein-Westfalen entstehen. Diese 
werden gemäß ihrem Treibhausgaspotential 
umgerechnet in CO2-Äquivalente. 
 

die in Nordrhein-Westfalen entstehen. Diese 
werden gemäß ihres Treibhausgaspotentials 
umgerechnet in CO2-Äquivalente. 
 
(2) Öffentliche Stellen im Sinne dieses 
Gesetzes sind die Landesregierung, 
Behörden, Einrichtungen, Sondervermögen 
und sonstige Stellen des Landes, 
Gemeinden und Gemeindeverbände sowie 
sonstige der Aufsicht des Landes 
unterstehende juristische Personen des 
öffentlichen Rechts und deren 
Vereinigungen, soweit sie nicht der 
Selbstverwaltung der Wirtschaft oder 
beruflicher Angelegenheiten dienen oder es 
sich um einen kommunalen Zweckverband 
oder eine kommunale Anstalt handelt. Dem 
stehen juristische Personen des Privatrechts 
gleich, bei denen ein bestimmender Einfluss 
der Stellen nach Satz 1 besteht. 
 

§ 3 
Klimaschutzziele Nordrhein-Westfalen 

 
(1) Die Treibhausgasemissionen in 
Nordrhein-Westfalen sollen bis zum 
Jahr 2030 um mindestens 55 Prozent im 
Vergleich zum Jahr 1990 gemindert werden.  
 
 
 
 
(2) Bis zum Jahr 2050 soll ein Gleichgewicht 
zwischen den anthropogenen Emissionen 
von Treibhausgasen aus Quellen in 
Nordrhein-Westfalen und dem Abbau 
solcher Gase durch Senken 
(Treibhausgasneutralität) technologieoffen, 
innovationsorientiert und effizient erreicht 
werden. 

 § 3 
Klimaschutzziele 

 
(1) Die Gesamtsumme der Treibhaus-
gasemissionen in Nordrhein-Westfalen soll 
bis zum Jahr 2020 um mindestens 
25 Prozent und bis zum Jahr 2050 um 
mindestens 80 Prozent im Vergleich zu den 
Gesamtemissionen des Jahres 1990 
verringert werden. 
 
(2) Zur Verringerung der Treibhausgas-
emissionen kommen der Steigerung des 
Ressourcenschutzes, der Ressourcen- und 
Energieeffizienz, der Energieeinsparung und 
dem Ausbau Erneuerbarer Energien 
besondere Bedeutung zu. 
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(3) Die negativen Auswirkungen des 
Klimawandels sind durch die Erarbeitung 
und Umsetzung von sektorspezifischen und 
auf die jeweilige Region abgestimmten 
Anpassungsmaßnahmen zu begrenzen. 
 

§ 4 
Umsetzung der Klimaschutzziele durch 

die Landesregierung 
 
(1) Die Landesregierung hat eine 
Vorbildfunktion und ist verpflichtet, ihre 
Handlungsmöglichkeiten zu nutzen, um die 
landesweiten Klimaschutzziele nach § 3 
insgesamt zu erreichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Um das Klimaschutzziel für 2030 zu 
erreichen und insbesondere die 
Treibhausgasneutralität bis 2050 
herzustellen, ist der weitere, verstärkte 
Ausbau der erneuerbaren Energien 
unerlässlich. Zudem ist der Import von 
perspektivisch aus erneuerbaren Energien 
produzierten Energieträgern und Rohstoffen, 
wie zum Beispiel grünem Wasserstoff oder 
Methanol, Voraussetzung für eine 
treibhausgasneutrale Gesellschaft.  
 
(3) Gleichzeitig kommen bei der 
Verringerung und Bindung der 
Treibhausgasemissionen in allen 
klimarelevanten Sektoren der Steigerung 
des Ressourcenschutzes, der Ressourcen- 
und Energieeffizienz, der Energieeinsparung 
sowie der Nutzung von 

 § 4 
Umsetzung der Klimaschutzziele durch 

die Landesregierung 
 
(1) Für die Landesregierung sind die 
Klimaschutzziele des § 3 unmittelbar 
verbindlich. Die Landesregierung ist 
verpflichtet, ihre Handlungsmöglichkeiten zu 
nutzen, um die landesweiten 
Klimaschutzziele nach § 3 insgesamt zu 
erreichen und diese insbesondere durch die 
Erstellung und Umsetzung eines 
Klimaschutzplans und die Raumordnung zu 
konkretisieren. Sie räumt der Steigerung des 
Ressourcenschutzes, der Ressourcen- und 
Energieeffizienz, der Energieeinsparung und 
dem Ausbau Erneuerbarer Energien 
besondere Bedeutung ein. Darüber hinaus 
wird die Landesregierung Maßnahmen zum 
Klimaschutz und zur Klimaanpassung im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten fördern. 
Gleichzeitig soll das Verständnis der 
Bevölkerung für Klimaschutz- und 
Klimaanpassungsmaßnahmen unter 
anderem durch Bildung, Ausbildung, 
Information, Beratung und Motivation 
gesteigert werden. 
 
(2) Die Landesregierung erstellt einen 
Klimaschutzplan nach § 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Landesregierung hat eine 
Vorbildfunktion bei der Erreichung der 
Klimaschutzziele und legt ein verbindliches 
Konzept zur Schaffung einer insgesamt 
klimaneutralen Landesverwaltung nach § 7 
vor. 
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Flexibilisierungsoptionen und der 
Sektorenkopplung besondere Bedeutung zu.  
 
(4) Entsprechende Maßnahmen im Sinne 
der Absätze 2 und 3 sollen unter 
Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit, 
Versorgungssicherheit, Umwelt- und 
Sozialverträglichkeit sowie Akzeptanz 
ausgeführt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Maßnahmen der Landesregierung im 
Sinne der Absätze 2 und 3 sollen 
insbesondere in folgenden Sektoren 
entwickelt und umgesetzt werden: 
1. Energiewirtschaft, 
2. Industrie, 
3. Verkehr, 
4. Gebäude und 
5. Land- und Forstwirtschaft. 
 
Die Landesregierung soll die dazu 
erforderliche Forschung und Entwicklung 
forcieren, Innovationen befördern und die 
Chancen der Digitalisierung nutzen, um eine 
generelle Modernisierung von Strukturen 
und Verfahrensweisen einzuleiten und zu 
verstärken. Darüber hinaus soll die 
Landesregierung die Transformation des 
Industriesektors begleiten. Gleichzeitig soll 
das Verständnis der Bevölkerung für 
Klimaschutz unter anderem durch Bildung, 
Ausbildung, Information, Beratung und 
Motivation gesteigert werden. 
 
(6) Die Landesregierung trägt dafür Sorge, 
dass bei der Normsetzung von 
Rechtsverordnungen und 
Verwaltungsvorschriften sowie der 
Verwendung von Fördermitteln des Landes 
die Ziele dieses Gesetzes unterstützt 
werden. 
 
 
 

 
 
 
(4) Die Landesregierung trägt dafür Sorge, 
dass: 
 
1. neue Rechtsverordnungen und 

Verwaltungsvorschriften sowie die 
Verwendung von Fördermitteln des 
Landes die Ziele des Gesetzes 
unterstützen, 

 
2. durch ein geeignetes Verfahren 

bestehende Rechtsverordnungen und 
Verwaltungsvorschriften überprüft und 
gegebenenfalls geändert oder 
aufgehoben werden, soweit sie den 
Zielen des Gesetzes entgegenstehen. 
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§ 5 
Klimaschutz durch andere öffentliche 

Stellen 
 
(1) Die anderen öffentlichen Stellen, das 
heißt öffentliche Stellen, die nicht der 
Landesregierung angehören und nicht durch 
die klimaneutrale Landesverwaltung gemäß 
§ 7 erfasst sind, haben ebenfalls eine 
Vorbildfunktion beim Klimaschutz, 
insbesondere zur Minderung der Treibhaus-
gase. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Gemeinden und Gemeindeverbände 
sowie die Hochschulen in Trägerschaft des 
Landes erfüllen die Vorbildfunktion nach 
Absatz 1 in eigener Verantwortung. Die 
Landesregierung unterstützt sie bei der 
Wahrnehmung ihrer Verantwortung. 

 § 5 
Klimaschutz durch andere öffentliche 

Stellen 
 
(1) Die anderen öffentlichen Stellen haben 
ebenfalls eine Vorbildfunktion beim 
Klimaschutz insbesondere zur Minderung 
der Treibhausgase, zum Ausbau der 
Erneuerbaren Energien sowie zur 
Anpassung an den Klimawandel. Die 
anderen öffentlichen Stellen stellen 
Klimaschutzkonzepte auf. Die 
Landesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die Anforderungen an die 
Klimaschutzkonzepte zu konkretisieren und 
abweichend von Satz 2 die Gemeinden und 
Gemeindeverbände sowie die Stellen nach 
§ 2 Absatz 2 Satz 2, bei denen ein 
bestimmender Einfluss durch die 
Gemeinden und Gemeindeverbände 
besteht, zur Erstellung von 
Klimaschutzkonzepten zu verpflichten. Ein 
daraus resultierender finanzieller Ausgleich 
(Belastungsausgleich) für Gemeinden und 
Gemeindeverbände ist einschließlich eines 
Verteilschlüssels in die Rechtsverordnung 
gemäß Satz 3 aufzunehmen. 
 
(2) Die anderen öffentlichen Stellen setzen 
die Vorgaben des Klimaschutzplans nach 
§ 6 Absatz 4 Nummer 2, 4 und 6 um, sofern 
diese nach § 6 Absatz 6 verbindlich werden. 
 
 
 
(3) Die Klimaschutzkonzepte der öffentlichen 
Stellen mit Ausnahme der Gemeinden und 
Gemeindeverbände und der Stellen nach § 2 
Absatz 2 Satz 2 sind erstmals innerhalb von 
zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes fertig zu stellen. Die Gemeinden 
und Gemeindeverbände und die Stellen 
nach § 2 Absatz 2 Satz 2 erstellen ihre 
Klimaschutzkonzepte zwei Jahre nach 
Inkrafttreten einer Rechtsverordnung nach 
Absatz 1 Satz 3. 
 

§ 6 
Klimaschutzaudit 

 
(1) Die Landesregierung führt ein 
Klimaschutzaudit durch. 
 

 § 6 
Klimaschutzplan 

 
(1) Die Landesregierung erstellt unter 
umfassender Beteiligung von 
gesellschaftlichen Gruppen sowie der 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/12976 

 
 

10 

 
 
 
 
(2) Das Klimaschutzaudit dient der Planung, 
Umsetzung, Überprüfung und 
Fortentwicklung von wirksamen Strategien 
und Maßnahmen im Sinne von § 4 Absatz 2, 
3 und 5 zur Erreichung der Klimaschutzziele 
nach § 3 sowie der Modernisierung aller 
klimarelevanten Sektoren.  
 
(3) Das Klimaschutzaudit erfasst 
Klimaschutzstrategien und -maßnahmen der 
Landesregierung. Es überprüft diese auf 
Effizienz und Wirksamkeit. Zudem gibt es 
Hinweise zur Entwicklung und Modifikation 
von Maßnahmen in den klimarelevanten 
Sektoren Energiewirtschaft, Industrie, 
Verkehr, Gebäude sowie Land- und 
Forstwirtschaft. 
 
 
 
 
 
 
(4) Die für die klimarelevanten Sektoren 
jeweils fachlich zuständigen Ressorts 
entwickeln in Eigenverantwortlichkeit die für 
die notwendige Treibhausgasminderung in 
den jeweiligen Sektoren geeigneten 
Strategien und Maßnahmen und setzen 
diese um. Entsprechende Strategien und 
Maßnahmen werden für die 
Berücksichtigung im Rahmen des 
Klimaschutzaudits gemeldet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kommunalen Spitzenverbände einen 
Klimaschutzplan, der vom Landtag 
beschlossen wird. 
 
(2) Der Klimaschutzplan konkretisiert die 
notwendigen Maßnahmen zur Erreichung 
der Klimaschutzziele nach § 3. Der 
Klimaschutzplan wird erstmals im Jahr 2013 
erstellt und danach alle fünf Jahre 
fortgeschrieben. 
 
 
(3) Im Klimaschutzplan sind auch die 
Wirkungsbeiträge und die 
Wechselwirkungen von Maßnahmen des 
Bundes sowie der Europäischen Union auf 
Nordrhein-Westfalen einzubeziehen und 
darzustellen. Ferner sind die 
Wirkungsbeiträge und Wechselwirkungen 
von Produktionsverlagerungen nach und aus 
Nordrhein-Westfalen bei der Berechnung der 
Gesamtemissionen in geeigneter Weise zu 
berücksichtigen. Für die in § 2 Absatz 2 
Satz 2 genannten juristischen Personen sind 
Vorgaben des Klimaschutzplans 
wettbewerbsneutral zu gestalten. 
 
(4) Der Klimaschutzplan besteht 
insbesondere aus folgenden zentralen 
Elementen: 
 
1. Zwischenziele zur Reduktion der 

Gesamtmenge von Treibhausgasen für 
den Zeitraum bis 2050; 

 
2. Ziele zum Ausbau der Erneuerbaren 

Energien, zur Energieeinsparung, zur 
Erhöhung der Ressourcen- und 
Energieeffizienz sowie des 
Ressourcenschutzes; 

 
3. eine Ermittlung und Darstellung der 

Potenziale und der Beiträge für die 
einzelnen Sektoren; 

 
4. nachhaltige Strategien und Maßnahmen, 

um die Klimaschutzziele sowie die im 
Klimaschutzplan genannten Zwischen-
ziele und sektoralen Zwischenziele zu 
erreichen; 
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(5) Berichte zum Klimaschutzaudit sollen 
veröffentlicht werden. 

5 ein verbindliches Konzept für eine 
insgesamt klimaneutrale Landes-
verwaltung nach § 7; 

 
6. sektorspezifische Strategien und 

Maßnahmen, um die negativen 
Auswirkungen des Klimawandels zu 
begrenzen. 

 
Soweit erforderlich, enthält der 
Klimaschutzplan auch Hinweise und 
Vorgaben für die Gebiete des Landes gemäß 
§ 2 Absatz 3 Landesplanungsgesetz. 
 
(5) Bei der Erstellung des Klimaschutzplans 
sind Maßnahmen aus anderen 
Fachplanungen, die zur Erreichung der 
Klimaschutzziele nach § 3 geeignet sind, zu 
berücksichtigen. 
 
(6) Die Landesregierung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung Vorgaben des 
Klimaschutzplans nach § 6 Absatz 4 
Nummer 2, 4 und 6 für öffentliche Stellen für 
verbindlich zu erklären. Sie erlässt die 
Rechtsverordnung nach Anhörung, 
unbeschadet des § 3 Absatz 3 der 
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen, 
des für Klimaschutz zuständigen 
Ausschusses des Landtags. Ein daraus 
resultierender finanzieller Ausgleich 
(Belastungsausgleich) für Gemeinden und 
Gemeindeverbände ist einschließlich eines 
Verteilungsschlüssels in die 
Rechtsverordnung gemäß Satz 1 aufzu-
nehmen. 
 

§ 7 
Klimaneutrale Landesverwaltung 

 
Das Land setzt sich zum Ziel, bis zum 
Jahr 2030 eine bilanziell klimaneutrale 
Landesverwaltung zu erreichen. Dazu 
setzen die Ministerien in den 
Landesbehörden nach den §§ 3, 6 bis 9 des 
Landesorganisationsgesetzes vom 
10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
17. Dezember 2020 (GV. NRW. S. 1238) 
geändert worden ist, den Einrichtungen des 
Landes nach § 14 des 
Landesorganisationsgesetzes inklusive der 
staatlichen Kunst- und Musikhochschulen, 

 § 7 
Klimaneutrale Landesverwaltung 

 
Das Land setzt sich zum Ziel, bis zum Jahr 
2030 eine insgesamt klimaneutrale 
Landesverwaltung zu erreichen. Dafür legt 
die Landesregierung für die Behörden, 
Einrichtungen, Sondervermögen und 
Hochschulen des Landes sowie die 
Landesbetriebe ein verbindliches Konzept 
als Teil des Klimaschutzplans vor. Dieses 
umfasst insbesondere die Notwendigkeit 
zum Ressourcenschutz, zur Ressourcen- 
und Energieeffizienz, zur Energieeinsparung 
sowie zur Deckung des Energiebedarfs 
durch regenerative Energiequellen. 
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den Landesbetrieben nach § 14a des 
Landesorganisations-gesetzes, den 
Sondervermögen sowie den Organen der 
Rechtspflege Maßnahmen zur Steigerung 
der Ressourcen- und Energieeffizienz und 
zur Nutzung von erneuerbaren Energien um. 
Ausgenommen sind Schulämter, die 
Direktorinnen und Direktoren von 
Landwirtschaftskammern und 
Landschaftsverbänden sowie die 
Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer 
der Kreisstellen der Landwirtschaftskammer. 
Zudem sind bis 2030 alle durch die 
Landesverwaltung genutzten Fahrzeuge, 
soweit technisch für den Dienstgebrauch 
geeignet, auf klimagerechte Antriebe 
umzustellen. Bis zum Jahr 2030 soll das 
ermittelte Photovoltaik-Potenzial aller 
geeigneten durch den Bau- und 
Liegenschaftsbetrieb NRW betriebenen 
Bestandsgebäude sukzessive wirtschaftlich 
erschlossen werden. Bei der Prüfung der 
Wirtschaftlichkeit soll die gesamte 
Nutzungsdauer der PV-Anlagen betrachtet 
werden. Bei Neubauvorhaben und 
umfassenden Modernisierungen muss die 
Photovoltaik-Nutzung geprüft und in 
geeigneten Fällen realisiert werden. Die 
„Geschäftsstelle Klimaneutrale Landesver-
waltung“, die die Umsetzung begleitet, ist in 
dem für den Bereich Klimaneutrale 
Landesverwaltung zuständigen Ministerium 
angesiedelt. 
 

 

§ 8 
Aufgaben des Landesamtes für Natur, 

Umwelt und Verbraucherschutz 
 
Das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz hat auf dem Gebiet des 
Klimaschutzes insbesondere folgende 
Aufgaben: 
 
1. Erhebung und Bereitstellung der für 

die Aufgaben der öffentlichen Stellen 
nach diesem Gesetz relevanten 
Daten, insbesondere zum 
Ausbaustand der Erneuerbaren 
Energien in Nordrhein-Westfalen und  

 
2. jährliche Erfassung, Aktualisierung 

und Veröffentlichung der Treibhaus-

 § 8 
Monitoring 

 
 
(1) Die Klimaschutzziele und die Umsetzung 
der Maßnahmen des Klimaschutzplans 
werden von einem wissenschaftlich 
fundierten Monitoring begleitet. Die 
Ergebnisse des Monitorings werden 
veröffentlicht und bilden die Grundlage für 
die Fortschreibung des Klimaschutzplans 
sowie für die Arbeit des 
Sachverständigenrates Klimaschutz nach 
§ 9. 
 
 
(2) Zentrale Elemente des Monitorings sind: 
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gasemissionen in Nordrhein-Westfa-
len. 

1. eine aktuelle Erhebung der 
Treibhausgasemissionen in Nordrhein-
Westfalen; 

 
2. eine Darstellung der erwarteten 

Entwicklung der 
Treibhausgasemissionen in Nordrhein-
Westfalen sowie eine Abschätzung der 
Wirkungen der einzelnen Maßnahmen 
des Klimaschutzplans und deren Beiträge 
zur Erreichung der Klimaschutzziele 
sowie Zwischenziele und sektoraler 
Zwischenziele; 

 
3. eine Berücksichtigung weiterer Aspekte, 

die bei der Umsetzung der klima- und 
energiepolitischen Maßnahmen von 
Bedeutung sind, unter anderem 
Auswirkungen auf Natur und Umwelt, 
Kosten, Nutzen, Innovationsaspekte, 
gesamtwirtschaftliche 
Wechselwirkungen; 

 
4. eine Berücksichtigung der 

Wirkungsbeiträge und 
Wechselwirkungen gemäß § 6 Absatz 3; 

 
5. Vorschläge für eine Fortschreibung des 

Klimaschutzplans sowie für die 
Festlegung neuer Zwischenziele und 
sektoraler Ziele; 

 
6. ein Überblick über die Auswirkungen des 

Klimawandels auf Mensch, Natur und 
Umwelt und der durchgeführten 
Anpassungsmaßnahmen in Nordrhein-
Westfalen; 

 
7. eine Berücksichtigung der sozialen und 

beschäftigungspolitischen Auswirkungen 
des Klimawandels und der Maßnahmen 
des Klimaschutzplans. 

 
§ 9 

Beirat 
 

 
Das für Klimaschutz zuständige Ministerium 
setzt einen Beirat ein, der die 
Klimaschutzpolitik in Nordrhein-Westfalen 
beratend begleitet. Der Beirat setzt sich 
zusammen aus Vertreterinnen und 

 § 9 
Sachverständigenrat Klimaschutz 

Nordrhein-Westfalen 
 
(1) Es wird ein Sachverständigenrat 
Klimaschutz eingesetzt, dem fünf 
Persönlichkeiten aus verschiedenen 
gesellschaftlichen Bereichen angehören. Die 
Mitglieder des Sachverständigenrates 
Klimaschutz werden von der 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/12976 

 
 

14 

Vertretern relevanter gesellschaftlicher und 
wissenschaftlicher Bereiche des Landes. 

Landesregierung für die Dauer von fünf 
Jahren berufen. 
 
(2) Der Sachverständigenrat Klimaschutz 
achtet auf die Einhaltung der 
Klimaschutzziele und berät die 
Landesregierung bei der Erarbeitung und 
Fortentwicklung des Klimaschutzplans. Der 
Rat kann sich auf eigene Initiative, auf 
Anregung des Landtages oder auf Anfrage 
der Landesregierung mit spezifischen 
Themen der Klima- und Energiepolitik 
befassen. 
 
(3) Auf Grundlage des Monitorings führt der 
Sachverständigenrat Klimaschutz alle fünf 
Jahre, jeweils vor der Fortschreibung des 
Klimaschutzplans eine Bewertung des 
Umsetzungsstandes der 
Klimaschutzmaßnahmen durch und legt der 
Landesregierung sowie dem Landtag einen 
Bericht vor, der auch Empfehlungen 
beinhalten kann. 
 
(4) Die Landesregierung nimmt zum Bericht 
binnen drei Monaten gegenüber dem 
Landtag Stellung. 
 

§ 10 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, 

Berichtspflicht 
 
(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt das 
Klimaschutzgesetz NRW vom 
29. Januar 2013 (GV. NRW. S. 33) außer 
Kraft. 
 
(2) Über die Erfahrungen mit diesem Gesetz, 
insbesondere über die Erreichung der 
Klimaschutzziele nach § 3, berichtet die 
Landesregierung zum 31. Dezember 2025, 
im Anschluss daran alle fünf Jahre. 

 § 10 
Inkrafttreten, Berichtspflicht 

 
 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner 
Verkündung in Kraft. Über die Erfahrungen 
mit diesem Gesetz, insbesondere zur 
Umsetzung von Klimaschutz- und 
Klimaanpassungsmaßnahmen und zur 
Erreichung der Klimaschutzziele nach § 3, 
erstattet die Landesregierung unter 
Berücksichtigung des Monitorings nach § 8 
und des Berichts des Sachverständigenrates 
Klimaschutz nach § 9 dem Landtag bis zum 
31. Dezember 2020 und danach alle fünf 
Jahre einen Bericht. 
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Begründung:  
 
A Allgemeiner Teil 
 
Das Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen vom 29. Januar 2013 hat erstmals 
Klimaschutzziele in Nordrhein-Westfalen gesetzlich verankert und die rechtlichen Grundlagen 
für die Erarbeitung und Umsetzung von Treibhausgasminderungs- und 
Anpassungsmaßnahmen geschaffen. Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes haben sich einige 
nationale und internationale Rahmenbedingungen substanziell verändert, so dass eine 
Novellierung des Klimaschutzgesetzes geboten ist. Die Regelungen zur Anpassung an die 
negativen Folgen des Klimawandels sind mit der Neufassung nicht mehr Bestandteil dieses 
Gesetzes, sondern sollen in einem separaten Gesetzesvorhaben behandelt werden.  
 
Mit der Unterzeichnung des Übereinkommens von Paris im Jahr 2015 hat sich die 
internationale Staatengemeinschaft das Ziel gesetzt, die Erderwärmung im Vergleich zum 
vorindustriellen Zeitalter auf „deutlich unter“ 2° Celsius zu halten und weitere Anstrengungen 
zu unternehmen, um den Temperaturanstieg auf 1,5° Celsius zu begrenzen. Hieraus ergibt 
sich die Notwendigkeit, so bald wie möglich den weltweiten Scheitelpunkt der Emissionen zu 
erreichen und danach rasche Emissionssenkungen im Einklang mit den besten verfügbaren 
wissenschaftlichen Erkenntnissen herbeizuführen, um in der zweiten Hälfte dieses 
Jahrhunderts weltweit ein Gleichgewicht zwischen entstehenden Emissionen und deren 
Abbau herzustellen. Hierbei müssen die Industriestaaten eine Vorreiterrolle beim Klimaschutz 
einnehmen. Vor diesem Hintergrund verfolgt die Bundesregierung das langfristige Ziel der 
Netto-Treibhausgasneutralität bis 2050 und hat im Bundesklimaschutzgesetz ein 
Treibhausgas-Minderungsziel von minus 55 Prozent bis 2030 im Vergleich zum Jahr 1990 
festgelegt. Auf Ebene der Europäischen Union strebt die EU-Kommission eine Anhebung des 
Ziels der Treibhausgasemissionsminderung von 40 Prozent bis zum Jahr 2030 gegenüber 
dem Stand von 1990 an. Als Teil des europäischen „Grünen Deals“ strebt die Kommission an, 
das EU-Ziel für das Jahr 2030 auf mindestens minus 55 Prozent anzuheben. Als langfristiges 
Ziel wird auch auf der EU-Ebene die Klimaneutralität bis 2050 ausgegeben. Ein aktuell im 
Entwurf vorliegendes europäisches Klimaschutzgesetz soll diese Zielsetzungen gesetzlich 
verankern.  
 
Die maßgeblichen Gesetzgebungskompetenzen zugunsten des Klimaschutzes, insbesondere 
zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen aus Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr, 
Gebäuden sowie Landwirtschaft liegen damit auf europäischer und Bundesebene. In 
Nordrhein-Westfalen stammen knapp zwei Drittel der Treibhausgase aus Anlagen, die dem 
europäischen Markt für Emissionsrechte (EU-ETS) unterliegen. Wie in der bisherigen Praxis 
sollen den Unternehmen und Anlagenbetreibern in Nordrhein-Westfalen keine über diese EU-
weiten Regelungen hinausgehenden Bindungen auferlegt werden. Gleichwohl sollen 
insbesondere die Unternehmen und Anlagenbetreiber, die dem europäischen 
Emissionshandelssystem unterliegen, von den Angeboten der Landesregierung profitieren 
und dabei unterstützt werden, ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Gleiches gilt 
entsprechend für die Adressaten des national verbindlichen 
Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) des Bundes. Das nordrhein-westfälische 
Klimaschutzgesetz soll flankierend und ergänzend zu den nationalen und europäischen 
Klimaschutzzielen beitragen und hat zudem eine unterstützende Funktion für die 
klimarelevanten Bereiche in Nordrhein-Westfalen.  
 
Mit der Neufassung des Klimaschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen und einer Anhebung der 
Klimaschutzziele auf das im Bundes-Klimaschutzgesetz national festgelegte Niveau von 
minus 55 Prozent bis zum Jahr 2030 gegenüber dem Jahr 1990 werden für Nordrhein-
Westfalen konsistente Rahmenbedingungen bezüglich der Minderung von Treibhausgasen 
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geschaffen. Zugleich spiegelt diese Ambitionssteigerung das Bekenntnis der nordrhein-
westfälischen Landesregierung zum Übereinkommen von Paris wider. Nordrhein-Westfalen 
übernimmt damit Verantwortung für einen substanziellen Beitrag zur Erreichung der nationalen 
sowie europäischen Klimaschutzziele bis 2030 und setzt sich zudem langfristig das Ziel der 
Klimaneutralität bis zum Jahr 2050.  
 
Effektiver Klimaschutz kann ein wichtiges Element sein, um wirtschaftliche Strukturen zu 
modernisieren. Mit der entsprechenden Unterstützung des Bundes eröffnen sich Chancen für 
Transformationsprozesse zu modernen Strukturen und Verfahrensweisen, die die 
Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Nordrhein-Westfalen dauerhaft stärken. Entsprechende 
Maßnahmen zum Ausbau der Erneuerbaren Energien, zur klimafreundlichen Neuausrichtung 
des Energiesystems, zur Defossilisierung der Industrie, für eine klimafreundliche Mobilität, 
nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft sowie einer intensiven Energieforschung können 
sowohl in Unternehmen als auch in Kommunen zukünftig zu Kosteneinsparungen führen und 
die Arbeits- und Lebensqualität deutlich erhöhen.  
 
Klimaschutz ist eine globale Aufgabe. Technologien, Produkte und Dienstleistungen für den 
Klimaschutz werden weltweit zunehmend nachgefragt. Eine Studie im Auftrag des BDI aus 
dem Jahr 2018 nennt unter Bezug auf diverse Studien ein weltweites Marktvolumen für 
entsprechende Produkte und Dienstleistungen bis zum Jahr 2030 von jährlich 1 bis 2 Billionen 
Euro. Hier bieten sich enorme Chancen, auch und insbesondere für Unternehmen aus 
Nordrhein-Westfalen. 
 
Klimaschutz ist eine Daueraufgabe. Das heißt, die Herausforderung besteht auch darin, 
kontinuierlich entsprechende klimafreundliche Technologien, Produkte und Dienstleistungen 
zu erforschen und weiterzuentwickeln. Hier ist Nordrhein-Westfalen mit seiner dichten 
Forschungs- und Hochschullandschaft gut aufgestellt und kann eine führende Rolle bei 
klimaschutzrelevanten Innovationen einnehmen. Die schnell voranschreitende Digitalisierung 
kann hier unterstützen. Innovationsförderung ist deshalb ein wichtiger Treiber für eine 
erfolgreiche Wirtschaft, die gleichzeitig einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leistet. 
 
Mit den hier dargestellten Chancen und Möglichkeiten ist die Klimaschutzpolitik der 
Landesregierung ein wichtiges Element einer innovationsgetriebenen 
Modernisierungsstrategie für Nordrhein-Westfalen. Aufgabe einer nachhaltigen 
Klimaschutzpolitik ist es daher, Unternehmen, Kommunen sowie Bürgerinnen und Bürger 
durch geeignete Rahmenbedingungen dabei zu unterstützen, die Chancen des Klimaschutzes 
zu nutzen und Nordrhein-Westfalen als modernen, wettbewerbs- und zukunftsfähigen 
Standort zu stärken.  
 
 
B Besonderer Teil 
 
Zu § 1 (Zweck des Gesetzes) 
In Absatz 1 wird die Verpflichtung nach dem Übereinkommen von Paris, den Anstieg der 
Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad Celsius und möglichst auf 1,5 Grad Celsius 
zu begrenzen, als Grundlage zur Festsetzung und Erfüllung der Klimaschutzziele des Landes 
Nordrhein-Westfalen sowie in der Folge zur Einhaltung der nationalen und europäischen 
Zielvorgaben beizutragen, verdeutlicht. 
Absatz 2 weist als Leitsatz auf die Bedeutung von Klimaschutz als Innovationstreiber hin, 
durch den die Modernisierung des Wirtschaftsstandorts Nordrhein-Westfalen unterstützt 
werden kann.  
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Zu § 2 (Anwendungsbereich und Begriffsbestimmung) 
In den Absätzen 1 bis 3 werden die Adressaten des Gesetzes genannt sowie die 
Begriffsbestimmung zur Einordnung des Begriffs „Treibhausgase“ vorgenommen. Das Gesetz 
verpflichtet die öffentliche Hand, entfaltet hingegen grundsätzlich keine unmittelbare 
Rechtswirkung für Private. 
 
Zu § 3 (Klimaschutzziele) 
Absatz 1 legt für Nordrhein-Westfalen das Klimaschutzziel einer Reduzierung des 
Treibhausgasausstoßes um mindestens 55 Prozent bis zum Jahr 2030 im Vergleich zu dem 
Basisjahr 1990 fest. Die Minderungsbeiträge aus dem europäischen System für den Handel 
mit Treibhausgasemissionszertifikaten sowie Wirkungsbeiträge und Wechselwirkungen 
weiterer Instrumente zur Emissionsminderung auf europäischer und Bundesebene finden 
dabei entsprechende Berücksichtigung. Dieser Ansatz wurde bereits im Klimaschutzgesetz 
NRW vom 29. Januar 2013 verankert und wird auch in der vorliegenden Neufassung 
weiterverfolgt. 
Nordrhein-Westfalen verpflichtet sich damit, seinen Beitrag zum gesetzlich verankerten 
Minderungsziel auf Bundesebene von ebenfalls 55 Prozent bis zum Jahr 2030 zu leisten und 
zeigt eine im Hinblick auf das Langfristziel in 2050 erforderliche Ambitionssteigerung. Darüber 
hinaus begünstigt eine frühzeitige Minderung der Emissionen volkswirtschaftlich sinnvolle 
Transformationspfade und ist im Gegensatz zu einer verzögerten Klimapolitik geeignet, Lock-
in Effekte und strukturelle Brüche zu vermeiden.  
In Absatz 2 wird für Nordrhein-Westfalen das übergreifende Ziel festgelegt, bis zum Jahr 2050 
Treibhausgasneutralität zu erreichen. Das Klimaschutzziel der Netto-Treibhausgasneutralität 
bis 2050 (Netto-Null-Emissionen) ist aus der Zielsetzung des Artikel 4 Absatz 1 des 
Übereinkommens von Paris abzuleiten, in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts weltweit ein 
Gleichgewicht zwischen den anthropogenen Emissionen von Treibhausgasen und dem Abbau 
solcher Gase herzustellen. Den Industriestaaten wie Deutschland und damit auch dem Land 
Nordrhein-Westfalen als Industrie- und Energiestandort von europaweiter Bedeutung, kommt 
dabei eine besondere Verantwortung zu. Das Ziel der Netto-Treibhausgasneutralität erfordert, 
dass eine erhebliche Minderung der Treibhausgasemissionen um mindestens 95 Prozent 
gegenüber dem Basisjahr 1990 erfolgt. Die dann technologisch-wirtschaftlich nicht mehr 
vermeidbaren und verbleibenden Treibhausgasemissionen müssen durch den Abbau von 
Treibhausgasen aus der Atmosphäre ausgeglichen werden. Hier kommen die langfristige 
Bindung von Treibhausgasen in natürlichen Kohlenstoffsenken insbesondere in den Bereichen 
der Land- und Forstwirtschaft, „Direct Air Capture“-Verfahren oder weitere Verfahren in Frage, 
die eine Verwendung als Rohstoff in der Industrie, regional, national und global, ermöglichen. 
Die Zielsetzungen haben den Charakter eines allgemeinen politischen Handlungsprogramms 
des Landes. Sie begründen keine subjektiven Rechte und klagbaren Rechtspositionen. 
 
Zu § 4 (Umsetzung der Klimaschutzziele durch die Landesregierung) 
In Absatz 1 wird die Landesregierung verpflichtet, die ihr zur Verfügung stehenden, 
insbesondere finanziellen, beratenden und ordnungsrechtlichen Möglichkeiten zu nutzen, um 
die in § 3 erklärten landesweiten Klimaschutzziele zu erreichen.  
Absatz 2 stellt die große Bedeutung eines verstärkten Ausbaus der Erneuerbaren Energien 
für die Erreichung der Klimaschutzziele heraus. Diese Bedeutung wurde bereits durch 
entsprechende Ausbauziele in der Energieversorgungsstrategie Nordrhein-Westfalen 
konkretisiert. Eine klimaneutrale Gesellschaft erfordert eine nachhaltige Energieversorgung 
durch Erneuerbare Energien. Zum einen soll die hierdurch entstehende Wertschöpfung und 
die Schaffung von Arbeitsplätzen möglichst in Nordrhein-Westfalen stattfinden. Zum anderen 
soll durch einen verstärkten Ausbaupfad bei den Erneuerbaren Energien die Abhängigkeit 
Nordrhein-Westfalens von Energieimporten soweit wie möglich reduziert werden. Unabhängig 
davon wird Nordrhein-Westfalen Energieimportland bleiben. Somit ist es erforderlich den Auf- 
und Ausbau von Infrastrukturen zum Import klimaneutral erzeugter Energieträger in Nordrhein-



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/12976 

 
 

18 

Westfalen vorzubereiten. Sowohl zur Unterstützung eines schnellen Markthochlaufs für 
Wasserstoff und den damit verbundenen kurz- und mittelfristigen Treibhausgasminderungen, 
als auch um mittel- bis langfristig aus erneuerbaren Energien produzierten Wasserstoff in 
ausreichender Menge zur Verfügung stellen zu können, ist der Import von Wasserstoff und der 
Aufbau der dafür erforderlichen Infrastruktur unerlässlich. Die Wasserstoffstrategie für ein 
klimaneutrales Europa der Europäischen Union avisiert einen wettbewerbsfähigen EU-
Wasserstoffmarkt mit ungehindertem grenzüberschreitenden Handel ab 2030, daher ist die 
Vorbereitung der hiesigen Infrastrukturen und Nachfrage entscheidend. 
Absatz 3 hebt neben dem Ausbau der Erneuerbaren Energien die Bedeutung der weiteren 
notwendigen Maßnahmen zur Steigerung des Ressourcenschutzes, der Ressourcen- und 
Energieeffizienz, der Energieeinsparung, der Nutzung von Flexibilisierungsoptionen und der 
Sektorenkopplung für die Verringerung und Bindung der Treibhausgasemissionen in 
Nordrhein-Westfalen hervor. Hierbei gilt es auch, landesspezifische Gegebenheiten zu 
berücksichtigen, wie die Nutzung von Grubengasen oder die Potentiale der Tiefengeothermie. 
Absatz 4 regelt, dass die Landesregierung die entsprechenden Maßnahmen in Absatz 2 und 
3 unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit, der Versorgungssicherheit und der 
Umweltverträglichkeit umsetzt und dabei auf die nötige Akzeptanzsicherung achtet.  
Absatz 5 konkretisiert die Handlungsfelder für die in Absatz 2 und 3 genannten Maßnahmen 
anhand der in Nordrhein-Westfalen wesentlichen klimarelevanten Sektoren Energiewirtschaft, 
Industrie, Mobilität, Gebäude und Land- und Forstwirtschaft. Schwerpunkte für die Entwicklung 
und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen liegen im Bereich eines zukünftigen, 
klimafreundlichen Energieversorgungssystems, einer klimaneutral wirtschaftenden Industrie 
einschließlich Kreislaufwirtschaft, eines klima- und emissionsfreien Mobilitätssektors, eines 
langfristig klimaneutralen Gebäudebestands sowie einer nachhaltigen Land- und 
Forstwirtschaft. Die genannten Handlungsfelder sind essenziell für die Erreichung der 
Klimaschutzziele nach § 3. Die Landesregierung soll insbesondere in diesen Bereichen 
entsprechende Forschung und Entwicklung sowie die Implementierung von Innovationen 
unterstützen und setzt verstärkt auf die Chancen und Potenziale einer voranschreitenden 
Digitalisierung, um eine weitere Entkopplung von Wirtschaftswachstum und 
Treibhausgasemissionen zu erreichen. Die von der Landesregierung geförderte Initiative 
In4Climate ermöglicht es Industrie, Wissenschaft und Politik, zusammen innovative Strategien 
für eine klimaneutrale Industrie zu erarbeiten. Dies ist nur in enger Zusammenarbeit der 
genannten Akteure und unter Einbindung der Öffentlichkeit erreichbar, da die 
wettbewerbsfähige Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Industrie, welche die für 
die Transformation erforderlichen Technologiesprünge gestattet, ausschließlich mithilfe 
geeigneter politischer Rahmenbedingungen und breiter gesellschaftlicher Akzeptanz möglich 
wird. Dahinter steht die klima- und wirtschaftspolitische Notwendigkeit, Nordrhein-Westfalen 
zum modernsten und umweltfreundlichsten Wirtschaftsstandort Europas zu machen. Zuletzt 
wird die Bedeutung des Verständnisses der Bevölkerung für Klimaschutz hervorgehoben und 
dessen Förderung durch Bildung, Ausbildung, Information, Beratung und Motivation 
festgeschrieben.  
Absatz 6 vertieft die Verpflichtung und Vorbildfunktion der Landesregierung hinsichtlich des 
landesweiten Klimaschutzes und verlangt ein gemeinschaftliches und gleichgerichtetes 
Handeln. Daher trägt die Landesregierung Verantwortung für die Umsetzung der Ziele und für 
eine konsequente und kohärente Klimaschutzpolitik in Nordrhein-Westfalen. Hierzu ist ein 
aufeinander abgestimmtes Handeln der Landesregierung erforderlich. Es soll gewährleistet 
sein, dass neue Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie die Verwendung von 
Fördermitteln des Landes die Ziele dieses Gesetzes unterstützen und ihnen nicht 
entgegenstehen. 
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Zu § 5 (Klimaschutz durch andere öffentliche Stellen) 
Absatz 1 weist auf die Vorbildfunktion der anderen öffentlichen Stellen, die nicht der 
Landesregierung angehören und nicht gemäß § 7 von der Klimaneutralen Landesverwaltung 
umfasst sind, bei der Erreichung der Klimaschutzziele hin. Die Regelung normiert keine 
materiell-rechtliche Anforderung zur spezifischen Reduktion von Treibhausgasen, welche 
seitens öffentlicher Stellen bei Entscheidungen über Vorhabenzulassungen oder –planungen 
zu beachten wäre.  
Absatz 2 hebt die besondere Bedeutung der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der 
Hochschulen in Trägerschaft des Landes hervor. Die Gemeinden und 
Gemeindeverbändeübernehmen eine Schlüsselrolle bei der Energiewende und beim 
Klimaschutz. Vor Ort in den Städten, Gemeinden und Kreisen wird Klimaschutz konkret. Die 
Gemeinden und Gemeinverbände wirken im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung auf 
die Minderung der Treibhausgase hin und erfüllen damit ihre Vorbildfunktion in eigener 
Verantwortung. Die Landesregierung wird sie dabei auch weiterhin mit vielfältigen Angeboten 
unterstützen. Bei einem großen Teil der landeseigenen Liegenschaften handelt es sich um 
Hochschulliegenschaften, so dass auch den Hochschulen in Trägerschaft des Landes eine 
gewichtige Rolle bei der Erreichung der Klimaschutzziele in Nordrhein-Westfalen zukommt. 
Die Hochschulen in Trägerschaft des Landes nehmen ihre Vorbildfunktion bereits wahr. 
 
Zu § 6 (Klimaschutzaudit) 
§ 6 regelt die Durchführung eines Klimaschutzaudits durch die Landesregierung. Das 
Klimaschutzaudit soll in einem Managementprozess die kontinuierliche Optimierung der 
Strategien und Maßnahmen der Landesregierung sowie die effiziente Erreichung der 
Klimaschutzziele nach § 3 begleiten und als Hilfestellung und Treiber einer Modernisierung in 
allen klimarelevanten Sektoren dienen. Die jeweils fachlich zuständigen Ressorts in den 
klimarelevanten Sektoren sind eigenständig dafür verantwortlich, notwendige Strategien und 
Maßnahmen zu entwickeln, um Treibhausgase zu mindern und die für eine Auditierung 
geeigneten Maßnahmen zu melden. Das Klimaschutzaudit erfasst diese Maßnahmen in 
regelmäßigen Abständen und überprüft sie auf ihre Wirksamkeit und Effizienz. Falls ein 
Nachbesserungsbedarf festgestellt wird, sollen Hinweise zur Entwicklung oder Modifikation 
von Strategien und Maßnahmen gegeben werden. 
 
Zu § 7 (Klimaneutrale Landesverwaltung) 
Bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen wirkt die Landesverwaltung als 
Impulsgeberin für Kommunen, Unternehmen sowie für die Bürgerinnen und Bürger. Wie die 
Bundesregierung und die meisten anderen Bundesländer arbeitet auch die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen ambitioniert darauf hin, das Handeln ihrer Verwaltung klimaneutral zu 
gestalten. Dazu verfolgt die Landesregierung das Ziel, für die in § 7 genannten Institutionen 
bis zum Jahr 2030 eine klimaneutrale Bilanz vorzulegen. Die Landesverwaltung ist 
klimaneutral, wenn sie keine Treibhausgase ausstößt oder wenn die von ihr ausgestoßenen 
Treibhausgase an anderer Stelle eingespart werden. Die klimaneutrale Bilanz der 
Landesverwaltung soll insbesondere durch eine tatsächliche Reduktion der 
Treibhausgasemissionen erreicht werden, das heißt durch Energieeinsparung, Steigerung der 
Ressourcen- und Energieeffizienz und die Deckung des Energiebedarfs durch erneuerbare 
Energien. Im Gebäudebereich ist die Erfüllung der klimapolitischen Anforderungen besonders 
bedeutend, da die Gebäude den Großteil der CO2-Emissionen verursachen. Die 
klimapolitischen Anforderungen an die durch die Landesverwaltung genutzten Liegenschaften 
werden durch ressortabgestimmte Erlasse festgelegt. In ihrem Fuhrpark setzt die 
Landesverwaltung am Markt verfügbare klimagerechte Antriebstechnologien ein und gibt 
Impulse für die technische Weiterentwicklung. So soll erreicht werden, dass 2030 möglichst 
alle Fahrzeuge mit einem klimagerechten Antrieb ausgestattet sind. Mit der Umsetzung der 
Klimaneutralen Landesverwaltung NRW will die Landesregierung zudem ihre Energiekosten 
senken. Durch energieeffiziente zukunftsweisende Gebäude, Modelle der mobilen Arbeit, 
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neuartige Mobilitätsangebote, Fahrzeuge mit alternativen Antriebsarten, innovative technische 
Lösungen für Gebäude, klimagerechtes Nutzerverhalten und durch die Digitalisierung von 
Abläufen gibt sie vielfältige Impulse für die Modernisierung der Verwaltung. Die Klimaneutrale 
Landesverwaltung NRW ist ein Gemeinschaftsprojekt aller Ressorts. Dazu sind die genauen 
Kenntnisse der Verantwortlichen vor Ort, eine passgenaue Maßnahmenerarbeitung und -
umsetzung sowie eine zielorientierte Umsetzungskontrolle in den Geschäftsbereichen der 
Ressorts erforderlich.  
Bei der Umsetzung der Klimaneutralität der Landesverwaltung wird die neue Energie- und 
Klimaschutzagentur inhaltliche Aufgaben übernehmen, um die Klimaneutralität in den rund 540 
Behörden und sonstigen Institutionen der Landesverwaltung zu realisieren. Die Ressorts 
werden darüber hinaus durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des 
Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt.  
 
Zu § 8 (Aufgaben des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz) 
Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 
nimmt als Landesoberbehörde bereits jetzt diverse Aufgaben auf dem Gebiet des 
Klimaschutzes wahr. Beispielsweise unterstützt es die Landesregierung durch die 
Bilanzierung der Treibhausgasemissionen im Rahmen des jährlichen Treibhausgas- 
Emissionsinventars. Letzteres dient darüber hinaus auch als Grundlage für die 
Berichterstattung nach den Vorgaben des Intergovernmental Panel on Climate Change.  
Außerdem erfasst und dokumentiert das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
im Rahmen des Energie Atlas Nordrhein-Westfalen den Ausbaustand der Erneuerbaren 
Energien und unterstützt den weiteren Ausbau unter anderem durch die Erstellung von 
Potentialstudien zu den einzelnen Formen der erneuerbaren Energien.  
 
Zu § 9 (Beirat) 
§ 9 regelt die Einsetzung eines Gremiums, welches die Landesregierung bei der 
Ausgestaltung ihrer Klimapolitik beratend unterstützt. Dadurch wird einem größeren Kreis von 
Vertreterinnen und Vertretern aus relevanten gesellschaftlichen und verschiedenen 
wissenschaftlichen Bereichen des Landes ermöglicht, sich regelmäßig mit der 
Landesregierung zum Thema Klimaschutz auszutauschen. Dieses Gremium existiert bereits. 
Es hat sich unter dem Namen „Beirat KlimaAudit.NRW“ konstituiert und soll in „Beirat 
Klimaschutz.NRW“ umbenannt und ergänzt werden. Durch die Regelung des § 8 wird das 
Gremium in seiner Bedeutung gestärkt. Der im Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen, in der 
Fassung vom 29.01.2013, in § 9 geregelte „Sachverständigenrat Klimaschutz Nordrhein-
Westfalen“ entfällt.  
 
Zu § 10 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Berichtspflicht) 
§ 10 regelt den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes, das Außerkrafttreten des Gesetzes 
zur Förderung des Klimaschutzes in Nordrein-Westfalen vom 29.01.2013 sowie die 
Berichtspflicht der Landesregierung gegenüber dem Landtag über die Erfahrungen mit diesem 
Gesetz, insbesondere zur Erreichung der Klimaschutzziele nach § 3 und den Ergebnissen des 
Klimaschutzaudits nach § 6. 
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Die Fraktion der CDU und die Fraktion der FDP beantragen, den genannten Entwurf der Lan-
desregierung wie folgt zu ändern: 
 
1. § 3 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„(1) Die Treibhausgasemissionen in Nordrhein-Westfalen sollen im Vergleich zum 
Jahr 1990 schrittweise wie folgt gemindert werden: 
 
1. bis zum Jahr 2030 um mindestens 65 Prozent, 
 
2. bis zum Jahr 2040 um mindestens 88 Prozent.“ 

 
b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „2050“ durch die Angabe „2045“ ersetzt. 

 
c) Dem Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

 
„(3) Subjektive Rechte und klagbare Rechtspositionen werden durch oder auf Grund 
dieses Gesetzes nicht begründet.“ 

 
2. § 4 wird wie folgt geändert:  
 

a) In Absatz 2 wird Satz 2 durch folgende Sätze ersetzt: 
 

„Voraussetzung für eine treibhausgasneutrale Gesellschaft ist zudem die Nutzung 
von perspektivisch ausschließlich aus erneuerbaren Energien produzierten 
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Energieträgern und Rohstoffen, wie zum Beispiel Wasserstoff. Die Landesregierung 
fördert den Aufbau und den Ausbau einer solchen Infrastruktur, die Erzeugung, Nut-
zung und Verteilung von Wasserstoff sowie diesbezügliche Forschung.“ 

 
b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:  
 

„(3) Die ober- und unterirdischen Kohlenstoffspeicherkapazitäten des Waldes und der 
Kohlenstoffspeicher sind zu erhalten.“ 

 
c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 
 
d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und in Satz 1 wird die Angabe „2 und 3“ durch 

die Angabe „2 bis 4“ ersetzt.  
 
e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6 und in Satz 1 wird die Angabe „2 und 3“ durch 

die Angabe „2 bis 4“ ersetzt. 
 
f) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7. 

 
3. In § 6 Absatz 2 werden die Wörter „Absatz 2, 3 und 5“ durch die Wörter „Absatz 2 bis 4 

und 6“ ersetzt.  
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Begründung: 
 
A Allgemeiner Teil 
 
Die Neufassung passt die im Gesetz festgeschriebenen Ziele an die zu erwartende Änderung 
des Bundes-Klimaschutzgesetzes an und führt Ergänzungen bezüglich der Kohlenstoffspei-
cherkapazitäten des Waldes und der Nutzung von Wasserstoff sowie eine Klarstellung zur 
Begründung subjektiver Rechte und klagbarer Rechtspositionen durch das Gesetz ein.  
 
B Besonderer Teil 
 
Zu Nummer 1 
 
Aufgrund des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 2021 zum Bundes-
klimaschutzgesetz von 2019 sowie der Einigung zwischen EU-Kommission und EU-Parlament 
zu einem Europäischen Klimaschutzgesetz am 20. April 2021 ist es angebracht, das Treib-
hausgasminderungsziel für Nordrhein-Westfalen für 2030 auf 65 % gegenüber 1990 zu erhö-
hen, ein neues Zwischenziel für 2040 einzuführen und das Ziel der Treibhausgasneutralität 
auf das Jahr 2045 vorzuziehen. Mit den Anpassungen wird zudem eine Anregung von Sach-
verständigen in der Anhörung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 
aufgegriffen und umgesetzt. 
 
Das Bundesverfassungsgericht kam in seinem richtungsweisenden Urteil zu dem Schluss, 
dass die Regelungen des Bundes-Klimaschutzgesetzes vom 12. Dezember 2019 über die na-
tionalen Klimaschutzziele und die bis zum Jahr 2030 zulässigen Jahresemissionsmengen in-
sofern mit Grundrechten unvereinbar sind, als hinreichende Maßgaben für die weitere Emissi-
onsreduktion ab dem Jahr 2031 fehlen. Darüber hinaus sieht das Bundesverfassungsgericht 
durch die bis 2030 zugelassenen Emissionsmengen die nach 2030 noch verbleibenden Emis-
sionsmöglichkeiten erheblich reduziert, was die grundrechtlich geschützte Freiheit zukünftiger 
Generationen gefährdet. Dem wird durch die weitere Verschärfung der Klimaschutzziele und 
die damit korrespondierende Anhebung der in späteren Zeiträumen zur Verfügung stehenden 
Emissionsmengen entgegengewirkt. Es wird nunmehr ausdrücklich betont, dass die Absen-
kung – entsprechend der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts – „schrittweise“, d.h. auf 
einem stetig und grundsätzlich gleichmäßig sinkenden Pfad, erfolgen soll. Die Benennung von 
jährlichen Zwischenzielen ist für den Landesgesetzgeber hingegen nicht sinnvoll, da die den 
Reduktionspfad gestaltenden rechtlichen Vorgaben zum weit überwiegenden Teil auf bundes-
staatlicher oder europäischer Ebene erfolgen. Es wird damit für alle Akteure bestmöglich vor-
hersehbar, welche Emissionsmengen für welche Zeiträume noch zur Verfügung stehen wer-
den. Parallel haben sich der Europäische Rat und das Europäische Parlament am 21. Ap-
ril 2021 auf ein neues Europäisches Klimaschutzgesetz mit einer Erhöhung des EU-Klima-
schutzziels für 2030 auf minus 55 % gegenüber 1990 geeinigt. Die förmliche Billigung steht 
noch aus. Sobald das Gesetz verabschiedet ist, sollen auch weitere Richtlinien und Legisla-
tivvorschläge mit Klimaschutzrelevanz überprüft und gegebenenfalls angepasst werden, um 
das neue Klimaschutzziel auch zu erreichen. Zur Diskussion stehen insbesondere eine An-
passung der Richtlinie über das Emissionshandelssystem (EU-ETS) und der Lastenteilungs-
verordnung. Für Deutschland wird aus der europäischen Zielerhöhung ein notwendiges Treib-
hausgasminderungsziel von etwa minus 62 % bis 68% abgeleitet, abhängig von der konkreten 
Ausgestaltung der Instrumente auf EU-Ebene.  
 
Die Regierungsparteien des Bundes haben in der Folge dieser Ereignisse klar signalisiert, 
dass sie sehr zeitnah einen Entwurf für ein neues Klimaschutzgesetzt vorlegen wollen, welcher 
insbesondere ein höheres Treibhausgasminderungsziel für 2030 und neue Regelungen für die 
Fortschreibung der Ziele ab 2031 beinhalten soll. Einen entsprechenden Entwurf hat das 
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Bundeskabinett am 12. Mai beschlossen. Nordrhein-Westfalen steht als bevölkerungsreichs-
tes Bundesland und industrieller Schwerpunkt der Bundesrepublik zu den sich aus der Ziel-
setzung des Bundes ergebenden Verpflichtungen für das Land. Deshalb sollen das Minde-
rungsziel für 2030 und ein neues Ziel für 2040 an die zu erwartenden Ziele des Bundes-Kli-
maschutzgesetzes angepasst werden, indem die entsprechenden Vorgaben übernommen 
werden. Gleichfalls wird entsprechend den Vorgaben des Bundes-Klimaschutzgesetzes die 
Zielmarke für die Erreichung der Netto-Treibhausgasneutralität auf 2045 vorverlegt. 
 
Eine praktische Absicherung der gesetzgeberischen Vorgaben erfolgt durch regelmäßige Be-
richtspflichten sowie die Durchführung eines Klimaschutzaudits, die es erlauben, Fehlentwick-
lungen möglichst frühzeitig entgegenzuwirken und eine Kumulation von Absenkungsbedarf in 
späteren Zeiträumen, der voraussichtlich mit erheblichen Freiheitsbeschränkungen verbunden 
wäre, wirksam zu verhindern. Das weitere Ziel des Gesetzes, den Klimaschutz zu einem Motor 
von Innovation und Fortschritt zu machen und durch einen technologiegetriebenen und mög-
lichst freiheitsschonenden Klimaschutz zu erreichen, kann in einem solchen klar abgesteckten 
Rahmen in besonderer Weise erreicht werden.  
 
Mit der Ergänzung eines neuen Absatz 3 soll im Gesetzestext selber klargestellt werden, dass 
die Zielsetzungen den Charakter eines allgemeinen politischen Handlungsprogramms des 
Landes haben und keine subjektiven Rechte und klagbaren Rechtspositionen begründen. Eine 
entsprechende Regelung ist auch im Bundes-Klimaschutzgesetz von 2019 enthalten. 
 
Zu Nummer 2 
 
Die Landesregierung wird durch die Änderungen in Absatz 2 verpflichtet, nicht nur auf den 
Import von perspektivisch aus erneuerbaren Energien produzierten Energieträgern und Roh-
stoffen wie zum Beispiel Wasserstoff zu setzen, sondern insgesamt die Nutzung solcher Ener-
gieträger und Rohstoffe zu fördern. Hierzu soll der Aufbau und Ausbau entsprechender Infra-
strukturen, die Erzeugung, die Nutzung, die Verteilung sowie Forschung in den genannten 
Themenbereichen gefördert werden. Damit wird eine Anregung von Sachverständigen in der 
Anhörung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung aufgegriffen und um-
gesetzt. 
 
Durch die Ergänzung eines neues Absatz 3 soll klargestellt werden, dass insbesondere auch 
die Erhaltung der ober- und unterirdischen Kohlestoffspeicherkapazitäten des Waldes eine 
wichtige Rolle zur Verringerung und Bindung der Treibhausgasemissionen einnimmt und ent-
sprechend berücksichtigt werden soll. Damit wird eine Anregung von Sachverständigen in der 
Anhörung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung aufgegriffen und um-
gesetzt. Die nachhaltige Nutzung der Wälder ist, mit den Zielen die CO2-Speicherung in 
Holzprodukten zu erhalten und die CO2-Emmissionen durch die Substitution fossiler Energie-
träger und der auf diesen beruhenden Baustoffen zu verringern, unter Berücksichtigung der 
naturschutzfachlichen Erfordernisse zu optimieren. 
 
Die Änderungen in Absatz 5 und 6 (neu) folgen aus der Einführung des neuen Absatz 3.  
 
Zu Nummer 3 
 
Die Änderung in § 6 Absatz 2 folgt aus der Einführung des neuen § 4 Absatz 3.   
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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 
 
ergänzend zur Einbringung des o.a. Gesetzentwurfs der Landesregierung 

übersende ich Ihnen beigefügt nach § 6 Abs. 4 Mittelstandsförderungs-

gesetz die Stellungnahme der Clearingstelle Mittelstand vom 29. 

Oktober 2020 für die parlamentarischen Beratungen und zur weiteren 

Verwendung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart 

merten
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1.  Einleitung 

1.1. Ausgangslage 
 
Mit dem Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 2013 wurden erstmals Klima-
schutzziele für Nordrhein-Westfalen gesetzlich normiert. Diese bilden seitdem die Grundlage für 
die Erarbeitung und Umsetzung von Emissionsminderungs- und Anpassungsmaßnahmen. Vor 
dem Hintergrund substantieller Änderungen der klimapolitischen Rahmenbedingungen auf nati-
onaler, europäischer wie auf internationaler Ebene ist eine Novellierung des Klimaschutzgeset-
zes Nordrhein-Westfalen notwendig geworden.  

Hierzu zählen unter anderem die Unterzeichnung des Übereinkommens von Paris im Jahr 2015 
und der dort vereinbarten Zielsetzung der internationalen Staatengemeinschaft, die Erderwär-
mung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter „deutlich unter“ 2° Celsius zu halten und wei-
tere Anstrengungen zu unternehmen, um den Temperaturanstieg auf 1,5° Celsius zu begren-
zen. Daher besteht die Notwendigkeit, so bald wie möglich den weltweiten Scheitelpunkt der 
Emissionen zu erreichen und danach rasche Emissionssenkungen im Einklang mit den besten 
verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen herbeizuführen, um in der zweiten Hälfte dieses 
Jahrhunderts weltweit ein Gleichgewicht zwischen entstehenden Emissionen und deren Abbau 
herzustellen.  

Auf der Ebene des Bundes wurde diese Zielsetzung durch die Normierung eines Treibhausgas-
minderungsziels von 55 Prozent bis zum Jahr 2030 gegenüber dem Stand von 1990 gesetzlich 
verankert. Genauso wird seitens der EU-Kommission im Rahmen des europäischen „Grünen 
Deals“ ebenfalls eine Verschärfung des Klimaschutzziels auf 55 Prozent weniger Treibhaus-
gasemissionen bis 2030 gegenüber 1990 angestrebt. 

 

1.2. Entwurf eines Gesetzes zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes Nord-
rhein-Westfalen  

 
Der Clearingstelle Mittelstand liegt der Entwurf eines Gesetzes zur Neufassung des Klima-
schutzgesetzes Nordrhein-Westfalen vor. Ein wesentlicher Teil des vorliegenden Änderungsent-
wurfs besteht in der Erhöhung des Treibhausgas-Minderungsziels bis zum Jahr 2030 sowie bis 
zum Jahr 2050. Mit diesen Änderungen soll Nordrhein-Westfalen seinen Beitrag zur Begren-
zung der Erderwärmung wie auch ein Bekenntnis zum Übereinkommen von Paris leisten. 

Außerdem sollen hierdurch die nordrhein-westfälischen Klimaschutzziele mit den aktuellen nati-
onalen und internationalen Zielsetzungen in Einklang gebracht werden. Gleichzeitig zielt die No-
velle des Klimaschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen darauf ab, den Klimaschutz als Treiber für 
Innovation und Modernisierung zu nutzen und damit Transformationsprozesse anzustoßen, wel-
che die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Nordrhein-Westfalen nachhaltig stärken und die 
Lebensqualität erhöhen.  

Die Novelle soll hierfür Rahmenbedingungen setzen, um die Möglichkeiten von Innovationen 
auf Basis von Forschung und Entwicklung sowie deren Implementierung zur Minderung von 
Treibhausgasen zukünftig gezielt zu nutzen. Auch soll ein Rahmen geschaffen werden, unter 
welchen die klimarelevanten Akteure im Land eigenständig auf ein klimafreundliches und zu-
kunftsfähiges Nordrhein-Westfalen hinarbeiten können. 
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1.3. Vorgehen der Clearingstelle Mittelstand 
 
Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-
Westfalen ist mit Schreiben vom 12. Oktober 2020 an die Clearingstelle Mittelstand mit der Bitte 
herangetreten, den Entwurf eines Gesetzes zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes Nord-
rhein-Westfalen im Wege eines beratenden Clearingverfahrens (§ 6 Absatz 2 MFG NRW) auf 
seine Mittelstandsverträglichkeit zu überprüfen und eine gutachterliche Stellungnahme zu erar-
beiten. 
 
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 12. Oktober 2020 wurden alle Beteiligten um eine Stellungnahme zu dem 
o.g. Gesetzesentwurf gebeten.  
 
Folgende Stellungnahmen liegen der Clearingstelle Mittelstand vor: 
 
• IHK NRW 
• DGB NRW 
• Gemeinsame Stellungnahme von WHKT und Handwerk.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 Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und 
Energie NRW eine Beratungsvorlage mit einem Gesamtvotum zu dem vorliegenden Geset-
zesentwurf erstellt. 
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2. Stellungnahmen der Beteiligten 
 

2.1. Allgemeine Positionen der Beteiligten 
 

Grundsätzliche Einschätzungen 
 
In der Gesamtschau sieht IHK NRW in dem Gesetzesentwurf lediglich einen kleinen Schritt hin 
zu einem sowohl dem Klimaschutz zuträglichen als auch dem Land NRW und seiner Wirtschaft 
nützlichen, neuen Klimaschutzgesetz. Sie begrüßt grundsätzlich die Zielsetzung, Klimaschutz 
verstärkt unter dem Blickwinkel der nachhaltigen Innovationspotenziale zu gestalten, stellt 
gleichzeitig aber fest, dass der Gesetzesentwurf keine konkreten Ansätze beinhaltet, wie dies 
realisiert werden soll. Maßstab für zeitgemäße Klimaschutzgesetze sei es, eine Balance zwi-
schen notwendigen Klimaschutzzielen und flankierenden Anreizmechanismen für marktwirt-
schaftliche Lösungen zu wahren. Hinter dieser Zielmarke, so IHK NRW, bleibt der vorliegende 
Gesetzesentwurf jedoch deutlich zurück. IHK NRW geht davon aus, dass diese Umsetzung 
dem neu zu etablierenden Audit-Prozess überlassen werden soll. Wobei etwaige daraus für die 
Wirtschaft entstehenden zusätzlichen Anforderungen und Kosten nicht abschätzbar seien. Inso-
fern unterstreicht IHK NRW die Bedeutung des Einklangs von Klimaschutz und Wettbewerbsfä-
higkeit der Wirtschaft auch beim Audit und den aus diesem zu entwickelnden weiteren Klima-
schutzmaßnahmen. Insgesamt müssen einseitige Belastungen für die Wirtschaft in Nordrhein-
Westfalen in jedem Fall vermieden werden. 
 
Die nordrhein-westfälischen Handwerksorganisationen begrüßen, dass die Landesregie-
rung das Klimaschutzgesetz NRW in seiner aktuellen Fassung vom 23. Januar 2013 an die ak-
tuellen Entwicklungen in der Klimapolitik anpassen will. Begrüßt wird zudem der Ansatz, den 
Klimaschutz als Innovationstreiber zu verstehen. Gleichzeitig sieht das Handwerk im Geset-
zesentwurf Ansätze, die sich aus mittelständischer Sicht negativ auf den Marktzugang von pri-
vatwirtschaftlichen Unternehmen auswirken können. So sei insbesondere der Vorrang für eine 
leitungsgebundene Energieversorgung marktwirtschaftlich nicht vertretbar.   

Es werde, so das Handwerk, auch deutlich, dass grundsätzliche Eckwerte des ersten Klima-
schutzgesetzes erhalten bleiben, dass aber auch wie im Falle der Klimafolgenanpassung die 
gestiegene Bedeutung des Themas einer gesonderten Behandlung bedarf und damit zur Her-
auslösung aus dem Klimaschutzgesetz führt. Aus Sicht des Handwerks ist diese Konstanz in 
wesentlichen Bestandteilen etwa den Adressaten des Gesetzes, dem Beirat oder den Kommu-
nen als einem zentralen Akteur positiv zu werten, da damit das funktionale Wirkungsgefüge des 
Klimaschutzgesetzes auch weiterhin seine Geltung behalte. Indes moniert das Handwerk, dass 
die Wirkungen der Neufassung nicht deutlich genug herausgearbeitet wurden.  
 
unternehmer nrw bewertet die Zielsetzung der Synchronisierung mit übergeordneten nationa-
len und europäischen Vorgaben positiv. Wobei die Entkopplung von Klimaschutz und Raumord-
nung hierbei ein zentraler Punkt sei.  

Dies wirkt sich, so unternehmer nrw, positiv bei Siedlungs- und Infrastrukturplanungen aus, die 
aufgrund der Vorgaben des aktuellen Klimaschutzgesetzes nicht oder nicht rechtssicher durch-
geführt werden könnten. Aus dieser Rechtslage in Folge des Klimaschutzgesetzes des Jahres 
2013 ergeben sich nach Ansicht von unternehmer nrw verschiedene Risiken. Diese beträfen 
zum einen bereits aktuelle Planungen und zum anderen, sofern bei Fortschreibung des Klima-
schutzplans neue raumbezogene Vorgaben vorgesehen werden würden, auch aufgrund der 
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Umsetzungspflicht bestehende Regionalpläne. Beides bedeute, so unternehmer nrw, vermin-
derte Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, insbesondere auch bei den, häufig lokal ge-
bundenen, Unternehmen. Insgesamt begrüßt unternehmer nrw dabei, dass der vorliegende Ent-
wurf diesen nordrhein-westfälischen Sonderweg beendet. So könne die Regionalplanung kein 
taugliches Mittel sein, um nationale und internationale Klimaschutzziele zu verwirklichen. Daher 
sollten, so unternehmer nrw, parallel auch die entsprechenden Regelungen des Landespla-
nungsgesetzes NRW geändert werden. Sie betont, dass sie bereits bei dem bisherigen Klima-
schutzgesetz Regelungen in Form von numerischen Zielwerten und der konkreten Umsetzung 
durch Mittel der Raumordnung kritisch gesehen hat.  
 
Die kommunalen Spitzenverbände begrüßen, dass die Landesregierung in dem Gesetzesent-
wurf den Klimaschutz als Innovationstreiber versteht (§ 1 Abs. 2) und in § 4 (Umsetzung der 
Ziele durch die Landesregierung) erkannt wird, dass ein weiterer, verstärkter Ausbau der Erneu-
erbaren Energien erforderlich ist, um das Klimaschutzziel für das Jahr 2030 bzw. eine Kli-
maneutralität bis zum Jahr 2050 erreichen zu können. 
 

Folgewirkungen für Kommunen und Unternehmen  
 

IHK NRW stellt in Bezug auf den Anwendungsbereich und Adressatenkreis zunächst fest, dass 
ungeachtet des primären, vom Gesetz benannten Adressatenkreises, mittelbar auch Unterneh-
men und Haushalte von den Regelungen des Klimaschutzgesetzes NRW betroffen werden. 
Dies führt IHK NRW darauf zurück, dass die Erreichung der Klimaschutzziele alleine aus der öf-
fentlichen Verwaltung heraus ihrer Einschätzung nach nicht möglich ist. 

Vielmehr sei damit zu rechnen, dass das Klimaschutzgesetz sich auch auf Unternehmen in 
Form zusätzlicher Belastungen auswirken könne, wodurch diese in ihrer Investitionsfähigkeit 
und - notwendigkeit beeinflusst werden. 

Dabei weist IHK NRW daraufhin, dass aus dem vorliegenden Gesetzesentwurf nicht entnehm-
bar sei, ob und welche Treibhausgasminderungsbeiträge  auf die genannten Wirtschaftssekto-
ren  entfallen könnten. Etwaige Maßnahmenvorschläge müssten die Innovationskraft der Unter-
nehmen anregen und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit und das Leistungsvermögen der 
Wirtschaft berücksichtigen. 
 
Der DGB NRW merkt in Bezug auf Punkt F der Einleitung zum Gesetz über eventuelle Auswir-
kungen auf die kommunalen Haushalte an, dass trotz des Feststellung, dass das Gesetz Aus-
wirkungen auf die kommunalen Haushalte haben werde, gleichzeitig nicht klargestellt werde, 
dass diese Folgen landesseitig auch finanziell kompensiert werden würden. Insofern werde le-
diglich in Aussicht gestellt, dies mit den kommunalen Spitzenverbänden zu diskutieren.  
Dies sei, so der DGB NRW, verbunden mit der Weigerung, für die Altschulden der Kommunen 
eine Lösung zu finden, eine angekündigte Mehrbelastung. Die Aufbürdung zusätzlicher Lasten 
werde dabei negative Auswirkungen auf die ohnehin schon schwierige Investitionsfähigkeit der 
Kommunen haben und auch Gefahren für Beschäftigung und Qualifizierung nach sich ziehen.  

Im Zusammenhang mit dem Umstand, dass die Treibhausgasminderungsziele für die Kommu-
nen nicht verbindlich sind, sondern vielmehr Orientierungs- bzw. Vorbildfunktion haben, wird 
dies zur Folge haben, dass die Kommunen nicht alle potentiellen und notwendigen Maßnahmen 
werden ergreifen können, um ihrerseits zum Erreichen der Klimaschutzziele effektiv beitragen 
zu können. Daher fordert der DGB NRW, dass die Landesregierung hier dringend klarstellt, 
dass die den Kommunen entstehenden zusätzlichen Ausgaben in voller Höhe erstattet werden.  
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Die kommunalen Spitzenverbände begrüßen, dass für die Städte, Gemeinden und Kreise in 
§  5 des Entwurfes weiterhin lediglich vorgegeben wird, dass diese eine Vorbildfunktion beim 
Klimaschutz haben, insbesondere bei der Minderung der Treibhausgase. Insoweit sollen die 
Kommunen in eigener Verantwortung handeln und die Landesregierung soll die Kommunen da-
bei unterstützen. Sie sehen es als erforderlich an, dass das Land NRW zukünftig finanzielle, 
pauschale Zuweisungen für den Klimaschutz an die Kommunen gewährt, damit Maßnahmen 
zum Klimaschutz zeitlich schneller umgesetzt werden können. 
 
Die nordrhein-westfälischen Handwerksorganisationen führen aus, dass das Gesetz darauf 
angelegt ist, Wirkungen jenseits der in § 2 Absatz 2 genannten Adressaten zu entfalten. Dies 
ergebe sich insbesondere aus § 4. Problematisch sei insoweit die Fokussierung auf industrielle 
Bereiche und Handlungsmaßstäbe. So sei der Entwurf des Klimaschutzgesetzes darauf gerich-
tet, Innovationen und Technologien zu fördern, die insbesondere Unternehmen, die dem Emis-
sionshandel unterliegen, zugutekommen sollen. Sie betonen, dass die Handwerksunternehmen, 
die den handwerklich relevanten Sektoren der europäischen Lastenteilungsverordnung unterlie-
gen, typischerweise nicht dazu gehören.  

In der Konsequenz drohten damit kleinen und mittleren Unternehmen Nachteile, da sie bei den 
Entwicklungspfaden und der Erhebung der Potenziale unberücksichtigt bleiben, während sie 
ebenfalls legislative Folgelasten tragen. Das Handwerk sei allerdings ebenso wie die Industrie 
von den umwälzenden Transformationen betroffen, bürokratische Prozesse und Hemmnisse 
seien hier noch schwerer aufzufangen. In seiner Rolle als Zulieferer der Industrie und gleichsam 
als wichtiger Akteur in der Wertschöpfungskette – Energieversorgung, Bauen und Sanierung 
sowie Versorgungsdienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger – dürfe das Handwerk mit sei-
nen 190.000 Unternehmen in NRW im Transformationsprozess nicht ausgeblendet werden. 
Vielmehr bedürfe es ebenso einer gezielten Unterstützung und achtsamen Begleitung wie die 
Industrie in NRW. Wichtig sei in diesem Zusammenhang ein offener Zugang zu Forschung und 
mittelstandsorientierten Innovations-Hubs.  

Die nordrhein-westfälischen Handwerksorganisationen beurteilen mit Blick auf die geplante 
Ausweitung des Emissionshandelssystems auf weitere Sektoren, die ausschließliche Fokussie-
rung der Landesregierung zwecks förderlicher Unterstützung von ETS-beteiligten Unternehmen 
in NRW als nicht nachvollziehbar und tendenziell mittelstandsbenachteiligend.  

Unklar ist aus ihrer Sicht zudem, wie die Gesetzesänderung die kommunale Selbstverwaltung 
stärken und mehr Entscheidungsfreiheit entstehen soll. Gleichfalls unklar sei, worauf eine Mo-
dernisierung der Industrie abstellt und wie der Endzustand aussieht. Grundsätzlich führe die 
Zielsetzung, ausschließlich einen Wirtschaftssektor modernisieren zu wollen, zu einer Marktver-
zerrung und zu ungerechtfertigten Subventionsleistungen.  
 
unternehmer nrw weist darauf hin, dass die beabsichtigte Synchronisierung der landesrechtli-
chen mit den übergeordneten Klimaschutzvorgaben in sachlicher Hinsicht dazu führe, , dass die 
Klimafrage nicht länger isoliert auf Regional- bzw. Landesebene betrachet, sondern in das Ge-
samtgefügte der naturwissenschaftlichen und rechtlichen Wechselwirkungen auf globaler, euro-
päischer und nationaler Ebene eingebunden werde. Damit werden, so unternehmer nrw, glei-
che und faire Wettbewerbsbedingungen für alle Teilnehmer („Level Playing Field“) gewährleis-
tet. Auch fördere diese Synchronisation die Rechts- und Planungssicherheit bei den Unterneh-
men. Hiervon würden insbesondere die kleinen und mittelständischen Unternehmen in gestei-
gertem Maße profitieren. In grundsätzlicher Hinsicht verbessere ein regulatorischer Gleichlauf 
zudem die allgemeine Akzeptanz und trage somit zur Zielerreichung bei. 
unternehmer nrw führt weiter aus, dass es zentral sei, Zusatz- und Doppelbelastungen für die 
Unternehmen zu vermeiden. Insofern sei auch der Zielsetzung des Gesetzesentwurfs unbedingt 
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zuzustimmen, dass Unternehmen und Betreiber von Anlagen, die bereits dem (europäischen 
oder nationalen) Markt für Emissionsrechte unterliegen (EU-ETS, BEHG), nicht über diese be-
reits bestehenden Belastungen hinaus in Anspruch zu nehmen und diesen keine weiteren Bin-
dungen aufzuerlegen seien.  

Dabei führt unternehmer nrw weiter an, dass der (nationale) CO2-Preis einen erheblichen Nach-
teil gegenüber europäischen und internationalen Wettbewerbern darstelle. Die hier vorgesehe-
nen Bepreisungen habe zur Folge, dass der Wettbewerbsdruck auf die Unternehmen durch Li-
quiditätsentzug und teils existenzbedrohender Zusatzbelastung weiter steige. Zudem wachse 
auch das Risiko eines Carbon Leakage, womit auch die eigentlichen Ziele des Klimaschutzes 
konterkariert werden würden. Um das Instrument der CO2-Bepreisung indessen wirksam aus-
zugestalten und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu sichern, müssen so un-
ternehmer nrw, daher zusätzliche Belastungen unbedingt ausgeschlossen werden. Sie fordern 
vielmehr einen Belastungsausgleichs für Unternehmen. Darüber hinaus sei aus Sicht der nord-
rhein-westfälischen Wirtschaft ein umfassender und europarechtskonformer Carbon Leakage-
Schutz notwendig.  

Schließlich ist es aus Sicht von unternehmer nrw im Hinblick auf die Erreichung der Klima-
schutzziele notwendig, dass ggf. solche Maßnahmen und Instrumente ausgewählt werden, die 
marktorientiert und technologieoffen sind. Insofern sei es positiv, dass der Gesetzesentwurf 
auch ausdrücklich auf das Merkmal der Technologieoffenheit abstelle. Kombiniert mit einer wirk-
samen Anreiz- und Förderungsstruktur könnten so Chancen und Potenziale erfolgversprechend 
genutzt werden. In diesem Zusammenhang weist unternehmer nrw darauf hin, dass schon jetzt 
viele Unternehmen in Nordrhein-Westfalen bereits innovative Lösungen zum Energiesparen an-
bieten. Vor allem, so unternehmer nrw, trügen mittelständische Hidden Champions aus NRW 
mit innovativen Produkten, Verfahren und Lösungen zu mehr Energieeffizienz und somit zum 
Klimaschutz bei. Daher solle der Einsatz dieser Lösungen durch die Schaffung geeigneter An-
reiz- und Förderstrukturen unterstützt werden.   

 

2.2. Konkrete Positionen der Beteiligten 
 

§ 3 Klimaschutzziele Nordrhein-Westfalen 
 
IHK NRW bemerkt im Hinblick auf die Anpassung der nordrhein-westfälischen Klimaschutzziele 
an die Zielsetzungen für Deutschland und jene der Europäischen Union, dass diese für ein be-
völkerungsreiches Industrieland besonders hohe Anforderungen setzen. Dabei gibt IHK NRW 
auch – wie bereits in den vorangegangenen Stellungnahmen – zu bedenken, das länderspezifi-
sche Klimaschutzziele rechtlich nicht unbedenklich sind und die Landesregierung Antworten fin-
den müsse, welche Konsequenzen solche Ziele für die Industrie mit sich bringen. Die dringende 
Frage der Umsetzbarkeit und in welchem Zeitraum eine Umstellung auf kohlenstoffarme Pro-
duktion technisch und wirtschaftlich möglich sei, stelle sich für wichtige Industriezweige in NRW 
immer deutlicher.  
 
unternehmer nrw fordert im Rahmen der Treibhausgasminderungsziele den für die Stahl- und 
chemische Industrie relevanten Aspekt des „Kohlenstoffs als Rohstoff“ durch die entsprechen-
den Regulierungen des Landes weiterzuentwickeln. 
 
Die nordrhein-westfälischen Handwerksorganisationen fordern in Bezug § 3 Absatz 2 die 
dortige Zielsetzung nachzuschärfen. So sei unklar, was unter der Bezeichnung „Quellen in 
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Nordrhein-Westfalen“ zu subsumieren ist und welche Rolle den Senken zukomme. Schließlich 
weist das Handwerk darauf hin, dass die in der Begründung zu § 3 Absatz 4 genannte Aussage 
zur frühzeitigen Emissionsminderung nicht dem Gesetzestext zugeordnet werden kann.  
 

§ 4 Umsetzung der Klimaschutzziele durch die Landesregierung 
 
IHK NRW betont zunächst, dass sie die angestrebte Schwerpunktsetzung bei der Umsetzung 
der Klimaschutzziele unterstützt und dabei den verstärkten Ausbau der Erneuerbaren Energien 
in NRW für das Gelingen der Energiewende für dringend erforderlich hält. Dabei sei gerade 
auch die Nutzung von Wasserstoff als sektorübergreifender, speicherbarer Energieträger sowie 
die Schaffung der dafür notwendigen Infrastruktur eine wesentliche Voraussetzung für den Er-
halt der Versorgungssicherheit und der CO2-neutralen Produktion in wichtigen Schlüsselindust-
rien. 

IHK NRW unterstreicht dabei die Bedeutung des europäischen Binnenmarkts, des Ausbaus der 
notwendigen Infrastruktur und die strategische Sicherung von Energieimporten für das zukünf-
tige Energieimportland NRW. Wichtige Ziele seien daneben auch die Steigerung der Ressour-
cen- und Energieeffizienz, der Energieeinsparung sowie der Nutzung von Flexibilisierungsoptio-
nen und der Sektorenkopplung. Bei der Umsetzung dieser Ziele müsse, so IHK NRW, das Land 
NRW seine Ressourcen und Kompetenzen im Bereich der Forschung konsequent nutzen, um 
Modernisierungen und Innovationen voranzutreiben.  
 
Die nordrhein-westfälischen Handwerksorganisationen stellen hierzu fest, dass die dringli-
che Aufgabe, klimaneutrale Energieversorgungsstrukturen aufzubauen, bislang nur mäßig vo-
rangekommen ist. Hierzu führt das Handwerk ferner aus, dass die im September präsentierte 
Wasserstoff-Strategie der Landesregierung nunmehr in einem breiten Diskussionsprozess über 
die Rahmenbedingungen der Transformation und die Technikfolgen erörtert werden sollte. Un-
klar und zudem ordnungpolitisch problematisch sei zudem, welche Nachfrage „vorbereitet“ wer-
den solle.  

Das Handwerk begrüßt die Anpassung des nordrhein-westfälischen Treibhausgas-Minderungs-
ziel an das Minderungsziel des Bundes-Klimaschutzgesetzes, wodurch unterstrichen werde, 
dass NRW als sogenanntes „Industrieland“ sich den Pariser Zielen und ihren nationalen und in-
ternationalen Anpassungen verpflichtet sieht.  

Die intendierten Impulse seien äußerst wichtig, um zu einer konsistenten Auffassung der Trans-
formationsaufgabe und ihrer Bedeutung für den Wirtschaftsbereich zu gelangen. Innovation und 
Modernisierung gehe dabei die Wirtschaft als Ganzes an. Sofern der Entwurf einen Gleichlauf 
des Klimaschutzgesetzes NRW mit internationalen und europäischen Vorgaben beabsichtigt, ist 
aus Sicht der Handwerksorganisationen darauf hinzuweisen, dass die Europäische Kommission 
in ihrem „Target plan“ davon ausgeht, dass marktwirtschaftliche Anreize allein nicht zu einer 
kosteneffizienten Erreichung des Klimaneutralitätsziels führen. Sie geht von „explodierenden“ 
Folgekosten nach 2030 aus. Diese würden dann voraussichtlich die Gesamtwirtschaft betreffen. 
Aus Sicht der nordrhein-westfälischen Handwerksorganisationen ist vor diesem Hintergrund 
eine detailliertere Folgenabschätzung wünschenswert. 

Mit Blick auf die Erfahrungen aus der Erstellung des Klimaschutzplans 2012-2014 führt das 
Handwerk aus, dass in einer transparenten Diskussion der Maßnahmen mit allen relevanten 
Kreisen und Akteuren die Belastbarkeit des Ergebnisses wächst und das Vertrauen und die Mo-
tivation in den Prozess steigt. Insofern sei die Rolle des Handwerks nicht zu unterschätzen. 
Eine einseitige Begleitung durch den Industriesektor lehnen die nordrhein-westfälischen Hand-
werksorganisationen ab. Sie regen eine Fortführung der bestehenden Kooperationsnetzwerke 
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wie zum Beispiel das Effizienzberatungsnetzwerk Wirtschaft oder die Unterstützung der Netz-
werkinitiative IEEN an, welche nach Möglichkeit auch im Gesetz übernommen werden sollten.  

Das NRW-Handwerk betont ferner, dass es als lokal und regional aufgestellter, endverbraucher-
naher Wirtschaftszweig, der fachlich in vielen Belangen bei der Umsetzung der Ziele des Klima-
schutzgesetzes gebraucht werde, sein Klimaschutzengagement auch weiterhin schärfen und 
unverändert kooperativ bei der Umsetzung der Ziele dieses Gesetzes mitwirken werde. Eine un-
eingeschränkte Teilhabe an den Diskursprozessen in allen benannten Schwerpunkten sei hier-
für eine zwingende Voraussetzung, denn aus Teilhabe generiere sich Motivation und Ambition. 
Erforderlich sei insofern aus Sicht des Handwerks erstens, § 4 Absatz 5 zu ergänzen und zwei-
tens, in § 8 eine Folgenabschätzung auf Handwerk und Mittelstand vorzusehen. Da die mittel-
ständische Wirtschaft ausgeblendet werde, können auf Grundlage des Entwurfs des Klima-
schutzgesetzes mögliche Auswirkungen auf Kosten, Beschäftigung und Verwaltungsaufwand 
auf die mittelständische Wirtschaft nicht bewertet werden.  

In Bezug auf die Begründung zu § 4 Absatz 5 fordert das Handwerk, die Kosten für die dort be-
schriebene zunehmende Digitalisierung/KI-Entwicklung nachvollziehbar zu beschreiben. 
 
unternehmer nrw merkt an, dass die Klimaschutzziele, die seitens der Wirtschaft kurzfristig bis 
2030 bzw. mittel- und langfristig bis 2050 erreicht werden sollen, gerade in der wirtschaftlich kri-
tischen Situation der aktuellen COVID-19-Pandemie, eine erhebliche Herausforderung darstel-
len. Insofern stimmt unternehmer nrw der Ausgestaltung der Klimaschutzziele als Sollwerte zu, 
da es neben ambitionierten Zielen auch wesentlich sei, die Umsetzbarkeit im Auge zu behalten. 
Dies gelte gerade in Krisensituationen.  

Dies gelte umso mehr, weil die grundsätzliche Schwierigkeit bestehen bleibe, dass Ziele, deren 
Einhaltung von Voraussetzungen abhängen würden, die das Gesetz selbst nicht schaffen 
könne und insofern problematisch seien. Hierzu stellt unternehmer nrw weiter fest, dass dies in 
herausgehobenem Maße gerade für KMU gelten würde. Infolge dessen sei es richtig, dass die 
Umsetzung der Klimaschutzziele ausdrücklich „unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit, 
Versorgungssicherheit, Umweltverträglichkeit und Akzeptanz ausgeführt werden“ sollen. In Be-
zug auf die im Gesetzesentwurf vorgesehenen innovationsfreundlichen Rahmenbedingungen 
müsse bei der konkreten Ausgestaltung die Balance zwischen langfristiger Planungssicherheit 
und nachsteuernder Anpassung gewahrt werden. Insofern werde die tatsächliche, ergebnisori-
entierte Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Blick zu halten sein. 

Ferner hält unternehmer nrw auch den Ansatz der Eigenständigkeit der Akteure vom Grundsatz 
her für positiv. So würden regulatorische Gängelei und Mikromanagement Unternehmen aus-
bremsen. In einem partnerschaftlichen und konsensualen Zusammenwirken läge vielmehr eine 
geeignete Grundlage für die weitere Zusammenarbeit. Es sei daher auch auf den ersten Blick 
zustimmungswürdig, wenn der Gesetzesentwurf auf die von der Landesregierung geförderte Ini-
tiative In4Climate abstelle, die es Industrie, Wissenschaft und Politik ermöglicht, zusammen in-
novative Strategien für eine klimaneutrale Industrie zu erarbeiten. In diesem Zusammenhang, 
so unternehmer nrw, sei aus Wirtschaftssicht jedoch besonders darauf zu achten, einen Kon-
sens herzustellen, der sowohl innerhalb der jeweiligen Branchen als auch branchenübergrei-
fend und entlang der gesamten Wertschöpfungsketten wirkt. Nur so würden sich Standards ein-
führen und halten lassen, die nicht nur von einigen wenigen, sondern von allen, insbesondere 
kleinen und mittelständischen Unternehmen gleichermaßen erreicht werden könnten. Erst dann 
werde die Erreichung des übergeordneten Ziels möglich. Im Sinne eines umfassenden und 
übergreifenden Konsens, der vor allem durch die Verbände hergestellt werden könne, plädiert 
unternehmer nrw daher dafür, beim weiteren Gesetzgebungsverfahren die integrierende Auf-
gabe von Verbänden in den Gremien zu berücksichtigen. 
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Aus Sicht von unternehmer nrw stellt der Gesetzesentwurf zustimmungswürdig die große Be-
deutung von Wasserstoff als Energieträger und als Rohstoff heraus und weist zutreffend auf die 
hierfür zu ergreifenden Maßnahmen hin. unternehmer nrw sieht es dabei als zentral an, alle 
kommerziell erfolgversprechenden technologischen Wege zur klimaschonenden Gewinnung 
von Wasserstoff zu erschließen und auch die Verwendung klimaverträglich gewonnenen Was-
serstoffs möglichst effektiv zu gestalten. Dementsprechend bedürfe es einer entsprechenden 
Energiegesetzgebung und flankierenden Regulatorik, um den Wasserstoff als unverzichtbaren 
Grundstoff der nachhaltigen Transformation zur Klimaneutralität zu etablieren. Da die, wie der 
Gesetzesentwurf richtig erkenne, Erzeugung regenerativer Energie in NRW nicht den Wasser-
stoffbedarf der hiesigen Industrieproduktion decken werden kann, sei es richtig, dass der Ge-
setzesentwurf von der Erforderlichkeit eines Auf- und Ausbaus entsprechender Infrastrukturen 
ausgehe. Daher müssen, so unternehmer nrw, bereits jetzt Vorkehrungen getroffen werden, um 
den zu erwartenden Bedarf auch durch Importe von Strom, vor allen Dingen aber von Wasser-
stoff aus anderen Regionen, d. h. auch aus solchen von Übersee, zu decken. Dies erfordere in-
dessen die Schaffung leistungsfähiger Pipeline-Verbindungen. 

Im Hinblick auf die Betrachtung des Mobilitätssektors regt unternehmer nrw an, die Betrachtung 
des Verkehrssektors durch die Formulierung „eines klima- und emissionsfreien Mobilitätssektors 
mit gesamtbilanziell CO2-armen Verkehrsmitteln“ auszuweiten.  
 
Der DGB NRW führt aus, dass in § 4 zwar richtigerweise festgestellt werde, dass zur Errei-
chung der Klimaschutzziele für 2030 sowie dem Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050, ein 
verstärkter Ausbau der Erneuerbaren Energien unerlässlich ist. Gleichzeitig merkt er an, dass 
wesentliche Hinderungsgründe für den Ausbau der Erneuerbaren Energien auf das geforderte 
Ziel eines Zuwachses von 60 Prozent bis 2030 nicht berücksichtigt bzw. thematisiert werden. 
So werde keine Aussage zu der faktischen Blockierung des Ausbaus der Windenergie durch die 
rigide Abstandsvorgabe im Landesentwicklungsplan getroffen bzw. nicht angekündigt, wann 
diese fallen werde.  

Dies sei aber, so der DGB NRW, unerlässlich, wenn die Landesregierung sicherstellen will, 
dass der Ausbau der Erneuerbaren Energien in der Form vorangeht, dass die Energieversor-
gung in NRW damit sichergestellt werden kann. Der DGB NRW betont in diesem Zusammen-
hang, dass dies wiederum die Voraussetzung für den Erhalt und die transformative Erneuerung 
des Industriestandortes NRW sowie damit einhergehend Voraussetzung für die Sicherung und 
Schaffung neuer und zusätzlicher Beschäftigung ist.  
 

§ 6 Klimaschutzaudit 
 
IHK NRW stellt bzgl. des Klimaschutzaudits, welches an die Stelle des Klimaschutzplans im bis-
herigen Klimaschutzgesetz treten soll, fest, dass eine ausreichende Definition dieses Instru-
ments nicht oder nur vage dargestellt wird. Insbesondere fehle es an konkreten Hinweisen zur 
Umsetzung und Aussagen zum Umgang mit möglichen Erkenntnissen sowie zur Einbindung der 
Politik in die Bewertung und Gestaltung möglicher Maßnahmen. 

IHK NRW führt weiter aus, dass das Audit zwar auf Maßnahmen der Landesregierung ausge-
richtet sei, jedoch maßgebliche Beiträge der in § 4 genannten Sektoren nach sich ziehen 
könne. Durch die einzig innerhalb der Landesregierung bzw. den zugeordneten Behörden und 
Institutionen angedachten Maßnahmen könnten die Klimaschutzziele nicht erreicht werden. 

Welche Anforderungen sich daraus für die betreffenden Sektoren ergeben können sei völlig of-
fen. IHK NRW hält es für zwingend erforderlich, die geplanten Instrumente klar zu definieren, 
den Prozess transparent zu gestalten, die betroffenen Sektoren regelmäßig einzubinden sowie 
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die politischen Gremien an der Bewertung zu beteiligen. Darüber hinaus merkt IHK NRW an, 
dass die zukünftige Rolle des aktuellen Klimaschutzplans offen bleibt. 
 
Die nordrhein-westfälischen Handwerksorganisationen begrüßen vom Grundsatz her die 
Einführung eines Klimaschutzaudits, als wesentliches Element zur Überprüfung der Klima-
schutzziele. Gleichzeitig sollte, so das Handwerk, die Indikatorenbildung für die Messung der 
Zielerreichung konsensual mit den zentralen Akteuren erfolgen. Angemerkt wird, dass es völlig 
unklar bleibe, wie die in Absatz 3 genannten „Hinweise zur Entwicklung und Modifikation von 
Maßnahmen in den klimarelevanten Sektoren“ aussehen und diese Merkmale daher konkreti-
siert werden müssen. Fraglich sei zudem, wie die der Maßnahmenumsetzung unterlegten Krite-
rien der Wirtschaftlichkeit, der Versorgungssicherheit und der Umweltverträglichkeit überprüft 
und abgesichert werden sollen. Mit Blick darauf hält das Handwerk eine saubere methodische 
Verfahrensbeschreibung für notwendig.  
 
Aus Sicht von unternehmer nrw ist in Bezug auf das angedachte Klimaschutzaudit wichtig, 
dass aus lediglich möglichen Maßnahmen keine verbindlichen Umsetzungspflichten für die be-
trachteten Sektoren folgen. Vielmehr sollten hier Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit, Um-
weltverträglichkeit und Akzeptanz als Richtschnur gelten und eine etwaige „Modifikation der 
Maßnahmen“ im Sinne eines ergebnisoffenen Ansatzes nicht zwingend als „Verschärfung von 
Maßnahmen“ verstanden werden.  
 
Die kommunalen Spitzenverbände sehen es als sinnvoll an, dass ein Klimaaudit durchgeführt 
und dadurch besonders wirksame Maßnahmen zum Klimaschutz verifiziert werden sollen. Die-
ses sei eine geeignete Grundlage, um Maßnahmen des Klimaschutzes möglichst effektiv und 
zielorientiert voranzubringen. Sie führen weiter aus, dass sich zum Klimaschutzplan NRW 
(2015) im Gesetzesentwurf leider keine Aussage dazu finde, wie es mit diesem (Evaluierung, 
Fortschreibung) weitergehen soll. Der Klimaschutzplan NRW ist zurzeit in § 6 Klimaschutzge-
setz NRW 2013 geregelt. Er wurde in einem umfangreichen Beteiligungsverfahren aufgestellt 
und im Dezember 2015 verabschiedet. Vor diesem Hintergrund wird es von den kommunalen 
Spitzenverbänden als erforderlich angesehen, im Rahmen des im Gesetzentwurfs (§ 4 Absatz 
6) vorgesehenen Klimaaudits im Klimaschutzgesetz künftig weiterhin zu regeln, dass im Rah-
men eines Klimaaudits auch der bestehende Klimaschutzplan NRW fortgeschrieben und weiter-
entwickelt wird. 
 

§ 7 Klimaneutrale Landesverwaltung  
 
Die nordrhein-westfälischen Handwerksorganisationen regen in Bezug auf das Ziel der kli-
maneutralen Landesverwaltung bis 2030 an, dass die Festlegung einer Bilanzierungsmethode 
auf Grundlage eines partizipativen Diskursprozesses erfolgen soll, in dem die Vor- und Nach-
teile der angestrebten „bilanziell“ darzustellenden Klimaneutralität erörtert und bewertet werden 
sollten.  
 
unternehmer nrw plädiert für eine weitergehende Betrachtung, die z.B. auch die Beschaffung 
von Fahrzeugen vorsehe, welche unter der Bewertung einer vollständigen Lebenszyklusbewer-
tung nachweisbar über geringe Klimanachteile verfügen. So sollte die Bewertung auch die Ver-
wendung von CO2-ärmeren und recycelbaren Werkstoffen beinhalten. Insofern schlägt unter-
nehmer nrw eine Ergänzung des § 7 Satz 4 vor: 
 



13 
 

 
 

Clearingstelle Mittelstand des Landes NRW bei IHK NRW 
Tel. 0211.71 06 48 90 I info@clearingstelle-mittelstand.de I www.clearingstelle-mittelstand.nrw 

„Zudem sind bis 2030 alle durch die Landesverwaltung genutzten Fahrzeuge, soweit 
technisch für den Dienstgebrauch geeignet, auf klimagerechte Antriebe sowie CO2-är-
mer produzierte, recycelbare Materialien umzustellen“.  

 
Darüber hinaus regt sie an, auch die Vorketten verstärkt mit in den Blick zu nehmen. So böten 
die in NRW klimaneutral produzierten Güter auch den nachgelagerten Industriezweigen die 
Möglichkeit, ihre eigenen Produkte ebenfalls klimaneutral zu stellen. Durch eine dahingehende 
Regelung würden sich auch bedeutende Skaleneffekte für KMU ergeben. Mit Blick darauf regt 
unternehmer nrw daher an, auch die Verwendung von CO2-ärmer produzierten und recycelba-
ren Werkstoffen mit in den Normtext aufzunehmen. 
 

§ 8 Beirat „Klimaschutz.NRW“ 
 
IHK NRW begrüßt grundsätzlich den Vorschlag der Einsetzung des Beirates „Klima-
schutz.NRW“, zumal dieses Gremium nach dem Entwurf das einzige ist, welches in die Bera-
tungen und Gestaltung der Klimaschutzpolitik offiziell eingebunden wird. Daher sollten in die-
sem Gremium, so IHK NRW, Vertreter von Umweltverbänden, der Wirtschaft, der Wissenschaft 
und aus dem sozialen Bereich vertreten sein, um die Folgen bestimmter Maßnahmen zu disku-
tieren und ausgewogene Einschätzungen zu finden. Vor dem Hintergrund der weitreichenden 
Ergebnisse des Auditprozesses und der Tragweite der sich aus diesem ergebenden klimapoliti-
schen Weichenstellungen müsse, zudem die Einbindung der Landespolitik im Gesetz geregelt 
und gewährleistet werden.  
 
Der DGB NRW bewertet die Ankündigung zur Errichtung eines Beirates „Klimaschutz.NRW“ po-
sitiv, betont dabei aber gleichzeitig, dass die Kompetenzen und die Arbeitsweise im Gesetz 
deutlicher festgelegt werden müssen. Auch insofern hätte sich der DGB NRW gewünscht, früh-
zeitiger in die Erarbeitung des Gesetzes eingebunden worden zu sein.  
 
unternehmer nrw vermutet, dass es sich bei dem Beirat „Klimaschutz.NRW“ um eine Weiter-
entwicklung des Beirats „KlimaAudit.NRW“ handelt. Bei der Besetzung des Beirats sei sicherzu-
stellen, dass die relevanten Industriebranchen und -verbände in diesem neu zu schaffenden 
Beirat ebenfalls vertreten sind. Dies würde eine wirksame Rückkopplung mit den betroffenen 
Branchen ebenso wie mit der Wirtschaft insgesamt und damit auch eine Zielerreichung sicher-
stellen.  
 
Auch die nordrhein-westfälischen Handwerksorganisationen begrüßen die Einsetzung des 
Beirats. Sie fordern aufgrund der wirtschaftlichen Relevanz und der erfahrungsbasierten KMU-
Folgeabschätzung des Handwerks die Einbindung des nordrhein-westfälischen Handwerks in 
dieses neue Gremium. In Bezug auf die Rolle und das Aufgabenprofil bitten sie um Nachschär-
fung. Dies sei gerade im Hinblick auf eine auch legitimatorische Absicherung des unerwähnt ge-
bliebenen Planungsinstruments zur Auflistung und systematischen Verwaltung der Maßnahmen 
zur Zielerreichung notwendig.  
 

§ 9 Inkrafttreten, Berichtspflicht 
 
Die nordrhein-westfälischen Handwerksorganisationen halten die jährliche Berichterstat-
tung für sinnvoll. Gleichzeitig regen sie an, die Konsequenzen für den Fall zu benennen, in dem 
es zu einer Nichterreichung der angestrebten Ziele kommt. Dies erfordere, so das Handwerk, 
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einen Maßnahmenplan, der die Maßnahmen auflistet und mit einem Zeitziel hinterlegt. In die-
sem Zusammenhang stellt das Handwerk fest, dass das Gesetz keine systematische Operatio-
nalisierung der Ziele vorsehe und insofern keinen Aufschluss darüber biete, auf welcher Basis 
das Berichtsverfahren methodisch aufbaue. Insofern sollte hier aus Sicht des Handwerks nach-
gebessert werden. Das Handwerk ruft in Erinnerung, dass der im bisherigen Klimaschutzgesetz  
verankerte und durch eine transparente Partizipation sämtlicher gesellschaftlicher Gruppen zu-
stande gekommene Klimaschutzplan das Bindeglied zwischen Zielen und Zielerreichungsüber-
prüfung (Monitoring) darstelle. Mit Blick darauf ergebe sich die Frage, wie ein so umfänglicher 
und tief reichender Transformationsprozess ohne eine motivationale und pragmatische, kommu-
nikative Verankerung legitimiert werden könne. Schließlich sei die Beliebigkeit einer Meldung 
durch die zuständigen Ressorts auch im Sinne eines Qualitätsmanagementgedankens aus 
Sicht des Handwerks nicht zielführend. 
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3. Votum 
 
Die Clearingstelle Mittelstand hat das Gesetz zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes Nord-
rhein-Westfalen (Klimaschutzgesetz NRW) mit Blick auf die Belange der mittelständischen Wirt-
schaft einer Überprüfung nach § 6 Absatz 2 MFG NRW unterzogen. 
 
Die Clearingstelle Mittelstand begrüßt, dass mit der vorgelegten Novelle die Klimaschutzziele 
für Nordrhein-Westfalen mit den aktuellen nationalen und internationalen Zielsetzungen in Ein-
klang gebracht werden sollen. Gleichfalls begrüßenswert ist, Klimaschutz als Treiber für Innova-
tion und Modernisierung zu verstehen und zu nutzen. Damit können Transformationsprozesse 
angestoßen werden, welche die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Nordrhein-Westfalen 
nachhaltig stärken und die Lebensqualität erhöhen. Wichtig ist aus ihrer Sicht, einseitige Belas-
tungen für die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen zu vermeiden.  
 
Notwendig ist daher im Gesetz konkreter festzuschreiben, wie der Klimaschutz verstärkt unter 
dem Blickwinkel der nachhaltigen Innovationspotentiale zu gestalten ist. Da das Erreichen der 
gesetzten Klimaschutzziele allein aus der öffentlichen Verwaltung heraus nicht möglich sein 
wird, und mit Auswirkungen auf die Unternehmen zu rechnen ist, ist es unerlässlich, die Wert-
schöpfungsketten der gesamten Wirtschaft im Zuge des Transformationsprozesses zu berück-
sichtigen. 
 
Zur Erhöhung der Rechtsklarheit, Akzeptanz und besseren Planbarkeit, plädiert die Clearing-
stelle Mittelstand dafür,  
 

• Aussagen über die zukünftige rechtliche Wirkung des aktuellen Klimaschutzplans zu 
treffen  

• das Landesplanungsgesetz NRW parallel zur Novelle des Klimaschutzgesetzes anzu-
passen 

• das Klimaschutzaudit klar und umfassend zu definieren sowie einen transparenten Um-
gang mit Erkenntnissen und eine übergreifende Einbindung von Vertretern der betroffe-
nen Sektoren sowie der Politik im Hinblick auf die Bewertung und Gestaltung der Maß-
nahmen sicherzustellen  

• die Kompetenzen des Klimaschutzbeirates, insbesondere im Hinblick auf das Audit so-
wie die Erarbeitung der einzelnen Maßnahmen, der Minderungspfade und Zeitziele im 
stärkeren Umfang im Gesetz auszugestalten (§ 4 i.V.m. § 6) sowie sicherzustellen, dass 
dieses Gremium mit Vertretern von Umweltverbänden, der Wirtschaft, der Wissenschaft 
und aus dem sozialen Bereich besetzt wird 

• die zukünftige Rolle bzw. die Funktion des bisherigen Beirats „Klima.Audit.NRW“ sowie 
des bisherigen „Sachverständigenrat Klimaschutz Nordrhein-Westfalen“ klarzustellen 

• eine wirkungsvolle Anreiz- und Förderungsstruktur insbesondere im Hinblick auf einen 
offenen Zugang zu Forschung und mittelstandsorientierten Innovations-Hubs auszuge-
stalten 
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Stellungnahme der IHK NRW zum Gesetzentwurf der Landesregierung zur  
Neufassung des Klimaschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen (Klimaschutzgesetz 
NRW)        
 
 
Vorbemerkung 
 
Der Klimaschutz ist zweifellos eine der größten Aufgabenstellungen unserer Zeit. Um hier 
nachhaltige Erfolge erzielen zu können, müssen national wie global weitreichende 
Maßnahmen eingeleitet werden und greifen. Diese Maßnahmen müssen bestmöglich 
aufeinander abgestimmt sein und sich nicht gegenseitig behindern, Rechtsunsicherheit bei 
Unternehmen vermeiden und Carbon Leakage verhindern. Das Klimaschutzgesetz NRW 
soll den Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen auf die landesspezifischen Verhältnisse 
ausrichten. Dabei spielen die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
in NRW und die übergeordneten Ziele des Bundes und der Europäischen Union eine 
wesentliche Rolle.   

 
Die mit der Umsetzung der Klimaschutzziele einhergehende Energiewende kann aus Sicht 
von IHK NRW jedoch nur mit einer leistungsfähigen Wirtschaft erreicht werden. Die 
beschleunigte Umstellung auf eine CO2-neutrale Ökonomie macht erhebliche Investitionen 
in klimafreundliche Verfahren erforderlich, die nur getätigt werden können, wenn die 
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft insgesamt erhalten bleibt. Klimaschutz unter den 
Blickwinkeln der Innovationsförderung und des Wertschöpfungspotenzials zu sehen und 
hierfür die geeigneten Leitplanken zu setzen, ist daher eine wichtige Voraussetzung.   
 
Die Wirtschaft in NRW ist sich der großen Bedeutung und der zentralen Herausforderung 
des Klimaschutzes bewusst und investiert bereits seit Jahren in entsprechende 
Technologien. 
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Nordrhein-Westfalen ist eine der modernsten und bedeutendsten Energieregionen Europas 
und übernimmt im Klimaschutz eine Vorreiterrolle. Die hier tätigen großen und 
mittelständischen Unternehmen mit ihrer zum Teil energieintensiven Produktion nehmen 
ihre Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen ernst und handeln entsprechend. 
Auf dem Gebiet der neuen und regenerativen Energietechniken und -dienstleistungen 
tragen nordrhein-westfälische Unternehmen nachhaltig zum Fortschritt bei. Auch beim 
Ausstieg aus der Kohleverstromung geht NRW voran und wird früher als andere Regionen 
Kraftwerkskapazitäten abschalten. 
 
Besonders die im internationalen Wettbewerb stehenden Unternehmen leiden jedoch unter 
den global sehr ungleichen Wettbewerbsbedingungen. Je ambitionierter die europäischen 
und nationalen Klimaschutzmaßnahmen werden, desto wichtiger sind einheitliche 
internationale Rahmenbedingungen. Die Unternehmen brauchen deshalb ein geeignetes 
und über alle Ebenen der Gesetzgebung abgestimmtes Maßnahmenpaket, um noch stärker 
zum Klima- und Umweltschutz beitragen zu können. Helfen würde beispielsweise eine 
Initiative für die zukünftige Versorgung der Unternehmen mit kostengünstiger, CO2-armer 
Energie, zum Beispiel Wasserstoff. Ein vergleichsweise einfaches Mittel ist auch, Anreize 
für den Ausbau der Eigenversorgung der Unternehmen mit erneuerbaren Energien zu 
schaffen. Ein Prüfstein für zeitgemäße Klimaschutzgesetze ist daher die Balance zwischen 
notwendigen Klimaschutzzielen und flankierenden Impulsen für marktwirtschaftliche 
Lösungen.  
 
 
Gesamtbewertung 
 
IHK NRW sieht in dem vorliegenden Gesetzentwurf einen ersten Schritt hin zu einem 
sowohl dem Klimaschutz zuträglichen als auch dem Land NRW und der hiesigen Wirtschaft 
nützlichen, neuen Klimaschutzgesetz. 
 
Wir begrüßen die Zielsetzung, Klimaschutz verstärkt unter dem Blickwinkel der 
nachhaltigen Innovationspotenziale zu gestalten und Leitplanken zu setzen, unter denen 
die klimarelevanten Akteure in Nordrhein-Westfalen eigenständig auf ein klimafreundliches 
NRW hinarbeiten können. Wie das gestaltet werden soll, bleibt allerdings offen. Was der 
neu zu etablierende Audit-Prozess dazu beitragen und wie er dies stimulieren kann, ist im 
vorliegenden Gesetzentwurf nicht konkretisiert worden und kann daher von uns nicht 
eingeschätzt werden.  
 
Nicht ausgeschlossen sind zusätzliche Kosten, die infolge der Audits auf die Wirtschaft 
zukommen können. Daher unterstreichen wir den grundsätzlichen Hinweis, die Bedeutung 
des Einklangs von Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft auch beim Audit 
und den daraus entwickelten Maßnahmen zu berücksichtigen. NRW-spezifische 
Zusatzbelastungen für die Wirtschaft in Nordrhein- Westfalen sollten in jedem Fall 
vermieden werden.  
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Bewertung einzelner Aspekte   
 
Anwendungsbereich und Adressatenkreis (§2 und §4) 
 
Primärer Adressat des Gesetzes sind die Landesregierung, Behörden, Einrichtungen,  
Sondervermögen und sonstige Stellen des Landes, Gemeinden und Gemeindeverbände 
sowie sonstige der Aufsicht des Landes unterstehende juristische Personen des 
öffentlichen Rechts und deren Vereinigungen. Gleichwohl sind mittelbar aber auch 
Unternehmen und Haushalte von den Regelungen des Klimaschutzgesetzes NRW 
betroffen. Denn zur Umsetzung der Klimaschutzziele ist die Landesregierung verpflichtet, 
ihre Handlungsmöglichkeiten auszuschöpfen, insbesondere bei der Normsetzung von 
Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie der Verwendung von 
Fördermitteln.  
 
Der Beitrag der öffentlichen Verwaltung zum Erreichen der ehrgeizigen Klimaschutzziele ist 
wichtig, wird jedoch insgesamt bei weitem nicht ausreichen. Vielmehr werden weitere 
Anstrengungen bei den Unternehmen und auch in der Gesellschaft insgesamt erforderlich 
sein. Vor diesem Hintergrund werden bereits aktuelle Investitionsplanungen und -
notwendigkeiten bei den Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Aus dem Gesetzentwurf 
geht jedoch in der vorliegenden Fassung nicht hervor, welche Beiträge und somit Kosten 
auf die einzelnen Wirtschaftssektoren zukünftig entfallen können. 
 
Klimaschutzziele Nordrhein-Westfalen (§3) 
 
Bei den Klimaschutzzielen ist die Anpassung an die Zielsetzung für Deutschland und die 
Europäische Union vorgesehen. Die Anpassung an die Ziele des Bundes und der EU 
schaffen Planungssicherheit für die Unternehmen, da Zielkonflikte vermieden werden. 
Gleichzeitig bedeutet dies für unser bevölkerungsreiches Industrieland mit einem 
überdurchschnittlich hohen Energieverbrauch besonders hohe Anpassungsbelastungen. 
Deshalb muss die Landesregierung Antworten darauf finden, welche wirtschaftlichen 
Konsequenzen das insbesondere für die Industrie mit sich bringt. Jedenfalls ist damit die 
dringende Notwendigkeit verbunden, die Umsetzbarkeit in wichtigen Branchen zu 
berücksichtigen. So stellt sich in für NRW wichtigen Industriezweigen immer deutlicher die 
Frage, wie und in welchem Zeitraum eine CO2-neutrale Produktion technologisch und 
wirtschaftlich erreicht werden kann. Hier müssen rechtzeitig Weichenstellungen erfolgen, 
wie die Minderungspfade unter Berücksichtigung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Schlüsselindustrien gestaltet werden können und welche Kompensationen erforderlich sind. 
 
 
Umsetzung der Klimaschutzziele durch die Landesregierung (§4) 
 
IHK NRW unterstützt die angestrebte Schwerpunktsetzung bei der Umsetzung der 
Klimaschutzziele. Für das Gelingen der Energiewende und die zukünftige Stromerzeugung 
ist der verstärkte Ausbau der Erneuerbaren Energien in NRW dringend erforderlich. Die 
Nutzung von Wasserstoff als sektorübergreifender, speicherbarer Energieträger und die 
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Schaffung der dafür notwendigen Infrastruktur ist eine wesentliche Voraussetzung für den 
Erhalt der Versorgungssicherheit. Und damit auch für die CO2-neutrale Produktion in 
wichtigen Schlüsselindustrien. NRW wird vom Energieexportland zum Energieimporteur, 
und zwar wie bislang schon beim Gas, zukünftig auch bei Strom und Wasserstoff. Deshalb 
sind neben einer umfassenden Flächenvorsorge für Erneuerbare Energien in NRW auch 
der Ausbau der Infrastruktur, die Anbindung an den europäischen Binnenmarkt und die 
strategische Sicherung von Energieimporten notwendig für die Sicherung der 
Energieversorgung von morgen. 
 
Auch die Steigerung der Ressourcen- und Energieeffizienz, der Energieeinsparung sowie 
der Nutzung von Flexibilisierungsoptionen und der Sektorenkopplung sind wichtige Ziele. 
Beim Ressourcenschutz muss die begründete Erforderlichkeit der Rohstoffe weiterhin den 
Ausschlag geben.  
 
Im Bereich der Forschung muss das Land NRW seine Forschungskapazitäten und 
hervorragenden Kompetenzen konsequent nutzen und damit Modernisierungen und 
Innovationen maßgeblich beflügeln. 
 
IHK NRW begrüßt daher ausdrücklich, dass die entsprechenden Maßnahmen unter 
Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit, Umweltverträglichkeit und 
Akzeptanz ausgeführt werden und somit im Einklang mit dem energiewirtschaftlichen 
Zieldreieck stehen sollen. 
 
 
Klimaschutzaudit (§6) 
 
An die Stelle des mit dem bisherigen Klimaschutzgesetz eingeführten Klimaschutzplans soll 
zukünftig ein Klimaschutzaudit treten. Eine ausreichende Definition des Instruments wird 
allerdings nicht oder nur vage dargestellt. Dies betrifft konkret Hinweise zur Umsetzung und 
Aussagen zum Umgang mit möglichen Erkenntnissen sowie zur Einbindung der Politik in 
die Bewertung und Gestaltung möglicher Maßnahmen. 
 
Dabei ist die Zielsetzung sehr umfassend und anspruchsvoll. Denn mit dem 
Klimaschutzaudit sollen wirksame Maßnahmen geplant, umgesetzt, überprüft und 
fortentwickelt werden, mit denen die verbindlichen Klimaschutzziele nach § 3 erreicht 
werden können. Dabei wird den zuständigen Ressorts aufgegeben, eigenverantwortlich 
nicht nur Handlungsansätze und Vorschläge zu benennen, sondern diese in den in § 4 
genannten Sektoren Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr, Gebäude sowie Land- und 
Forstwirtschaft auch umzusetzen. 
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Das Audit soll zwar auf Klimaschutzstrategien und -maßnahmen der Landesregierung 
ausgerichtet sein. Ohne den maßgeblichen Beitrag aus den o.g. Sektoren, oder anders 
gesagt, nur mit Maßnahmen innerhalb der Landesregierung bzw. den zugeordneten 
Behörden und Institutionen können die Klimaschutzziele nicht erreicht werden. Wegen 
dieser unvermeidbaren Folgewirkung ist es zwingend erforderlich, das geplante Instrument 
klar zu definieren, den Prozess transparent zu gestalten, die betroffenen Sektoren 
regelmäßig einzubinden und die politischen Gremien an der Bewertung zu beteiligen. 
 
Bei der Ausgestaltung des Klimaschutzaudits kommt es aus Sicht von IHK NRW darauf an, 
dass etwaige Ziele und Maßnahmen langfristig ausgerichtet sein sollten und dass 
kurzfristige Detailsteuerungen vermieden werden. Das ist aus Gründen einer kalkulierbaren 
Planungssicherheit notwendig. Außerdem muss das Audit mit den Klimaschutzplänen auf 
Bundes- und EU-Ebene abgestimmt und den Maßnahmen des Green Deals gerecht 
werden. So können zusätzliche Wettbewerbseingriffe vermieden werden. 
 
 
Beirat “Klimaschutz.NRW” (§9) 
  
Die Landesregierung will einen Beirat einsetzen, der die Klimaschutzpolitik in Nordrhein-
Westfalen beratend begleitet. Der Beirat soll sich aus Vertretern relevanter 
gesellschaftlicher Bereiche des Landes zusammensetzen. 
 
Dieser Vorschlag ist grundsätzlich zu begrüßen, zumal es nach dem vorliegenden Entwurf 
das einzige Gremium ist, das in die Beratung und Gestaltung der Klimapolitik offiziell 
eingebunden sein würde. Dabei kommt es auf die Zusammensetzung des Beirates an. Um 
zu ausgewogenen Einschätzungen zu finden, sollten dort sicher Vertreter von 
Umweltverbänden, der Wirtschaft, der Wissenschaft und aus dem sozialen Bereich 
vertreten sein. Die nordrhein-westfälische Wirtschaft sollte in ausreichendem Umfang und 
der Bedeutung wesentlicher Schlüsselbranchen angemessen eingebunden werden. IHK 
NRW bietet an, sich in diesem Beirat angemessen zu beteiligen. 
 
Dennoch weist IHK NRW darauf hin, dass angesichts der absehbar weitreichenden 
Ergebnisse aus dem Auditprozess und der Tragweite der sich daraus ergebenden 
klimapolitischen Weichenstellungen die Einbindung der Landespolitik im Gesetz geregelt 
und gewährleistet werden sollte.  
 
 
 
IHK NRW ist der Zusammenschluss der 16 Industrie- und Handelskammern in Nordrhein- 
Westfalen. IHK NRW vertritt die Gesamtheit der IHKs in NRW gegenüber der  
Landesregierung, dem Landtag sowie den für die Kammerarbeit wichtigen Behörden und  
Organisationen.   

 

mailto:info@ihk-nrw.de
http://www.ihk-nrw.de/


Dr. Thilo Schaefer 

Leiter Kompetenzfeld Umwelt, Energie, Infrastruktur 

Institut der deutschen Wirtschaft 

Schriftliche Stellungnahme  

zur Anhörung von Sachverständigen des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und 

Landesplanung 

zum Gesetz zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 

Köln, 3. Mai 2021 

 

Vorbemerkung 

Mit ihrem Klimaschutzgesetz hat sich die nordrhein-westfälische Landesregierung 2013 

bereits frühzeitig zu eigenen Klimaschutzmaßnahmen verpflichtet und den darin verankerten 

Zielen durch den Gesetzescharakter eine hohe Verbindlichkeit gegeben. Der Zielrahmen, der 

durch nationale und internationale Vereinbarungen und Gesetzgebung vorgegeben wird, hat 

sich seit 2013 deutlich verändert, so dass eine entsprechende Anpassung des NRW-

Klimaschutzgesetzes notwendig wird. 

Angesichts der jüngsten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts tut der nordrhein-

westfälische Gesetzgeber zudem gut daran, den Zeithorizont 2050 und das Ziel der 

Klimaneutralität in den Blick zu nehmen. Dennoch stellt sich aus Anlass der Neufassung des 

Gesetzes die Frage, inwieweit eine regionale Klimagesetzgebung im Hinblick auf die globale 

Herausforderung der Minderung von Treibhausgasemissionen überhaupt sinnvoll und wenn 

ja in welchen Bereichen zweckmäßig sein kann. Schließlich weist der Gesetzgeber in der 

Begründung selbst darauf hin, dass die „maßgeblichen Gesetzgebungskompetenzen 

zugunsten des Klimaschutzes […] auf europäischer und Bundesebene [liegen].“ Zurecht sieht 

die Landesregierung ihre Aufgabe deshalb darin, mit ihrer Gesetzgebung in diesem Bereich 

übergeordnete Regelungen zu flankieren und vor Ort die Rahmenbedingungen so zu setzen, 

dass Unternehmen und Haushalte in NRW ihre Treibhausgasemissionen reduzieren können.  

Dass Klimaschutz im Gesetz als Innovationstreiber bezeichnet wird, steht nicht nur im 

Einklang mit der Ausrichtung des europäischen Green Deals, der als grüne 

Wachstumsstrategie angelegt ist, sondern impliziert auch notwendige Freiheitsgrade, die ein 

Klimaschutzgesetz für die Entwicklung innovativer Verfahren und den konstruktiven 

Wettbewerb um kosteneffiziente Technologien und Produkte, mit deren Hilfe 

Treibhausgasemissionen vermieden werden können, einräumen muss. Dazu kann die 

Landesverwaltung nicht nur durch ihre eigene Klimaschutzstrategie vorbildlich beitragen, 

sondern darüber hinaus im Rahmen einer an Klimaschutzkriterien ausgerichteten 

öffentlichen Beschaffung die Nachfrage nach klimafreundlichen Produkten stärken. 
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Ziele und Zielkonsistenz 

Mit der Reduktion der Treibhausgasemissionen um 55 Prozent gegenüber 1990 orientiert 

sich die Zielsetzung des NRW-Klimaschutzgesetzes für 2030 am gleich hohen Ziel im 

Bundesklimaschutzgesetz. Diese Zielsetzung auf Bundesebene korrespondiert jedoch mit der 

zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Bundesgesetztes auf europäischer Ebene gültigen 

Maßgabe einer Reduktion von 40 Prozent bis 2030. Nachdem die europäischen Gremien 

dieses Ziel im Rahmen des Green Deals bereits auf minus 55 Prozent erhöht haben, steht 

eine entsprechende Zielanpassung auf nationaler Ebene noch aus. Welchen Teil der 

europäischen Zielverschärfung Deutschland mitträgt, ist bislang unklar. Demnach eignet sich 

das Bundesziel nur bedingt zur Orientierung für ein nordrhein-westfälisches Reduktionsziel. 

Oder soll es aufgrund einer nationalen Anpassung zu einem späteren Zeitpunkt verschärft 

werden? 

Da knapp zwei Drittel der nordrhein-westfälischen Emissionen laut Gesetzesbegründung aus 

Anlagen stammen, die am europäischen Emissionshandel (EU-ETS) teilnehmen, gilt für den 

größeren Anteil der Emissionen ohnehin eine europaweit gültige Begrenzung der 

Emissionen. Der „Cap and Trade“-Mechanismus im EU-ETS sorgt dafür, dass die Emissionen 

in dessen Geltungsbereich dort zuerst reduziert werden, wo dies am günstigsten möglich ist. 

Dies betrifft nicht zwingend nordrhein-westfälische Anlagen. Die um einen Reduktionsfaktor 

jährlich sinkende Obergrenze der Emissionen im EU-ETS wird auch dann erreicht, wenn die 

nordrhein-westfälischen Emissionen deutlich über oder unter dem europäischen 

Reduktionspfad liegen. Ein zusätzliches nordrhein-westfälisches Reduktionsziel ist daher in 

jedem Fall inkonsistent und sorgt auf diese Weise für zusätzliche Kosten, weil entweder zu 

viel und damit zu teuer vermieden wird oder zu wenig und damit günstige 

Vermeidungskostenpotenziale ungenutzt bleiben.  

Angesichts des in NRW hohen Anteils energieintensiver Industrie mit hohen spezifischen 

Vermeidungskosten ist davon auszugehen, dass an anderen Standorten kostengünstiger 

Emissionen reduziert werden können. Ein im Vergleich zum EU-ETS-Durchschnitt 

langsamerer Reduktionspfad in NRW ist dann kosteneffizient. Vor diesem Hintergrund ist 

schon ein nationales Ziel für den Geltungsbereich des EU-ETS wenig sinnvoll, eine regionale 

Zielsetzung umso weniger. Denn in NRW müssten dann die Sektoren, die nicht am EU-ETS 

teilnehmen, den geringeren Reduktionsanteil der ETS-Sektoren ausgleichen und 

entsprechend mehr vermeiden, um das NRW-Reduktionsziel insgesamt zu erreichen. Ein 

Großteil der verbleibenden Emissionen sind Brennstoffemissionen, die seit Beginn dieses 

Jahres durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) auf Bundesebene erfasst und 

bepreist werden. Sowohl EU-ETS als auch BEHG sorgen für eine kosteneffiziente Vermeidung 

von Emissionen auf europäischer beziehungsweise deutscher Ebene – wenn auch noch 

Anpassungen aufgrund der europäischen Zielverschärfung ausstehen. Bislang sieht die 

Zielsetzung für die Reduktion der EU-ETS-Sektoren (Industrie und Energiewirtschaft) bis 2030 

lediglich eine Verminderung um 43 Prozent gegenüber 1990 vor, für die deutschen Nicht-

ETS-Sektoren liegt das derzeit noch gültige Reduktionsziel aufgrund der europäischen 

Lastenteilungsverordnung bei minus 38 Prozent. 

Angesichts der enormen Transformationskosten, die ein effektiver Klimaschutz erfordert, ist 

eine kosteneffiziente Umsetzung von höchster Bedeutung, zumal Klimaschutz als globale 



Herausforderung auch dort gelingen muss, wo die finanziellen Möglichkeiten deutlich 

begrenzter sind als in der EU, in Deutschland und in NRW. Deshalb sind sowohl regionale als 

auch sektorale Zielsetzungen dort, wo bereits nationale oder supranationale sowie 

sektorübergreifende Steuerungsinstrumente gelten, kontraproduktiv, denn sie untergraben 

die effiziente Funktionsweise dieser Instrumente. Vielmehr sollte die Landesregierung daher 

ihre Beteiligungsmöglichkeiten in Berlin und Brüssel dafür einsetzen, übergeordnete Regeln 

und Instrumente zu stärken und ihren Geltungsbereich auszubauen. 

In dynamischer Perspektive, also im Hinblick auf die Effizienz der Emissionsreduktion über 

die Zeit, gibt es Reduktionsmaßnahmen, die erst in einigen Jahren kosteneffizient realisiert 

werden können, dann aber infrastrukturelle Voraussetzungen benötigen, die bereits heute 

geschaffen werden müssen. Die in §4 angesprochene Versorgung mit grünem Wasserstoff ist 

ein Beispiel dafür, dass die Verfügbarkeit der laut nordrhein-westfälischer 

Wasserstoffstrategie für 2030 vorgesehenen Mengen davon abhängt, ob heute die Weichen 

für den Aufbau der dafür erforderlichen Infrastruktur gestellt werden. Voraussetzung für die 

Erzeugung der entsprechenden Mengen grünen Wasserstoffs ist wiederum zuallererst der 

zusätzliche Ausbau erneuerbarer Energien, sowohl für die inländische Produktion als auch an 

ausländischen Standorten. Hier ist die Landesregierung aufgefordert, finanziell und 

regulatorisch die Voraussetzungen zu schaffen, damit Produktionsverfahren auf den Einsatz 

grünen Wasserstoffs oder auch die direkte Nutzung erneuerbar erzeugten Stroms umgestellt 

werden können. Im Hinblick auf das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 liegt hier die 

wichtigste Aufgabe der nordrhein-westfälischen Landesregierung im Klimaschutz. 

Das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050 steht im Einklang mit europäischen und 

nationalen Zielen und stellt somit einen konsistenten Maßstab dar. Durch den expliziten 

Bezug auf das Pariser Klimaschutzabkommen in §1 erweitert der Gesetzgeber das Gesetz um 

einen wichtigen und verbindlichen Anker. 

 

Strategien und Monitoring 

Die Landesregierung verwirft den bereits erarbeitenden Klimaschutzplan und die darin 

festgelegten Maßnahmen nicht, delegiert die Verantwortung für deren Umsetzung aber an 

die zuständigen Fachressorts. Diese Dezentralisierung ist dann sinnvoll, wenn sie einer 

erkennbaren und konsistenten Gesamtstrategie folgt, an der sich die Einzelmaßnahmen 

orientieren und messen lassen können. Diese Aufgabe soll das Klimaschutzaudit 

übernehmen, indem wirksame Strategien und Maßnahmen geplant, umgesetzt, überprüft 

und fortentwickelt werden (§6, Abs. 2). Weder ist allerdings klar, inwieweit das die bereits 

im Klimaschutzplan entwickelten Maßnahmen umfasst, noch, welchen Maßstab und welche 

Kriterien das Audit zugrunde legt. Die in §4 aufgeführten Handlungsfelder benennen 

zahlreiche wichtige Ansatzpunkte zur Reduktion von Treibhausgasemissionen, mit denen 

sich die Landesregierung richtigerweise auf die in ihren Aufgabenbereich fallenden 

Maßnahmen konzentriert.  

Durch Verbote lassen sich lokal und regional zwar Emissionen reduzieren, die aber dann 

lediglich an Orte mit weniger restriktiven Regeln ausweichen. Damit ist der globalen 

Herausforderung der Begrenzung des Klimawandels nicht gedient. Entscheidend wird es 



deshalb darauf ankommen, dass Rahmenbedingungen und Infrastrukturen Forschung und 

Entwicklung ermöglichen, Potenziale der Digitalisierung und regionalen Vernetzung nutzen 

und Anreize für wettbewerbsfähige klimafreundliche Geschäftsmodelle schaffen. Dazu 

gehören ein nationaler, besser noch europäischer und internationaler Regelungsrahmen, der 

die Preisrelationen zugunsten klimafreundlicher Technologien und Produkte verändert sowie 

die Bereitstellung zukunftsfähiger Infrastrukturen vor Ort.  

Die Maßnahmen und Strategien, die in NRW im Sinne des Klimaschutzgesetzes entwickelt 

und verfolgt werden, müssen sich an diesem Anspruch messen lassen. Richtig und wichtig ist 

dabei, Technologieentwicklung und Innovationen Raum zu geben, die sich dann im 

Wettbewerb bewähren müssen. Gleichwohl muss die Landesregierung bei ihren Aktivitäten 

Prioritäten setzen und sich in ihren Handlungsfeldern messbare Ziele setzen. Dies muss die 

Ableitung aus dem Klimaschutzgesetz sein, das an dieser Stelle eher vage bleibt. Denn die 

notwendigen Investitionen von Unternehmen und privaten Haushalten werden nur dann 

erfolgen, wenn Planbarkeit und Rechtssicherheit gegeben sind. 

 

Klimaneutrale Landesverwaltung 

Zurecht benennt das Klimaschutzgesetz den Vorbildcharakter, den Landesverwaltung und 

andere öffentliche Stellen bei der Umsetzung der Transformation in Richtung 

Klimaneutralität haben und verpflichtet diese dementsprechend dazu, bereits bis 2030 

klimaneutral zu werden. Indem die landeseigenen Stellen, aber auch andere öffentliche 

Stellen Umsetzungskonzepte entwickeln und zur Anwendung bringen, können sie Wege zur 

klimafreundlichen Bewirtschaftung von Gebäuden, Fuhrparks und energieeffizienter 

Digitalisierung aufzeigen.  

Darüber hinaus erhöhen öffentliche Stellen auf diese Weise die Nachfrage nach 

klimafreundlichen Produkten und schaffen damit Absatzmöglichkeiten für entsprechende 

Hersteller. Dieser Effekt könnte dadurch noch deutlich verstärkt werden, dass die öffentliche 

Beschaffung sich zukünftig an Klimaschutz-Kriterien orientiert und klimafreundliche 

Verfahren und Produkte in Vergabeverfahren vorschreibt oder höher bewertet. Die 

zusätzlichen Kosten, die dadurch entstehen, sollten Teil des finanziellen Landesengagements 

im Klimaschutz sein. Auch in diesem Bereich vermeidet eine Koordination auf 

übergeordneter, also nationaler oder europäischer Ebene, regionale Nachteile. 
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Mit dem vorgelegten Entwurf einer Neufassung des Klimaschutzgesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen werden die Minderungsziele für das Land NRW an die geltenden nationalen und europäischen 

Minderungsziele angepasst. Allerdings haben EU Parlament, Kommission und Rat sich zwischenzeitlich 

auf eine Verschärfung des Minderungsziels für 2030 auf 55 Prozent geeinigt. 

 

Klimaschutz kann dann als Treiber für Innovation, Modernisierung und einen Transformationsprozess 

wirken, wenn er mit den Zielen verbunden wird einerseits den Industriestandort Nordrhein-Westfalen 

wettbewerbsfähig zu erhalten, ihn nachhaltig zu stärken und andererseits die Lebensqualität der 

Bürgerinnen und Bürger in unserem Bundesland zu erhöhen. Diese Balance herauszustellen ist uns umso 

wichtiger, als dass Nordrhein-Westfalen aufgrund der Struktur seiner Industrie einerseits der größte 

Emittent von Treibhausgasen in Deutschland ist, andererseits aber durch den begonnenen 

Transformationsprozess einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele leisten wird. Wir 

begrüßen, dass dieser Ansatz im vorliegenden Entwurf verfolgt wird. Die Herausforderungen sind und 

bleiben dabei auch deshalb immens, weil Fehlsteuerungen zu Belastungen führen, die sich nachteilig für 

die nordrhein-westfälische Industrie auswirken können. 

 

Neben den im Klimaschutzgesetz benannten Zielen und Maßnahmen für die Landesverwaltung, ihre 

Einrichtungen und die Kommunen bleiben weitere Aufgaben zu bewältigen, die für einen effektiven 

Klimaschutz bei Stärkung einer zur Treibhausgasneutralität transformierten Industrie von hoher Bedeutung 

sind. Dazu gehört auch, dass Wettbewerbsnachteile, die sich im Prozess der Transformation und aus 

treibhausgasneutraler Produktion ergeben, ausgeglichen werden, um Carbon Leakage zu verhindern. 

Notwendig ist eine aktive Industriepolitik und beispielsweise darin auch die Entwicklung von 

Standortkonzepten für Neuansiedlungen von Industrie und Energiewirtschaft. 

 

Wir begrüßen ausdrücklich, dass mit dem § 9 des vorgelegten Gesetzentwurfs die Einsetzung eines 

Beirates vorgesehen ist, der die Klimaschutzpolitik beratend begleiten soll. Die Gewerkschaften sind 

bereit, in diesem Beirat mitzuarbeiten. 

 

Allerdings gibt es auch Widersprüche in der Politik der Landesregierung in Bezug auf die Transformation 

unseres Energiesystems und unserer Industrie, die bei der Lektüre des Entwurfs auffallen und Fragen 

aufwerfen: 

 

In § 4 „Umsetzung der Klimaschutzziele durch die Landesregierung“ Absatz 2 wird richtigerweise 

formuliert, dass zur Erreichung des Klimaschutzziels für 2030 und insbesondere die 

Treibhausgasneutralität bis 2050 der „weitere, verstärkte Ausbau der Erneuerbaren Energien 

unerlässlich“ sei. 

 

Dem stimmen wir zu. Wir fragen uns aber, wie die Landesregierung dieses Ziel erreichen möchte. Die 

Landesregierung sendet dazu widersprüchliche Signale. In ihrem Entwurf zum Baugesetzbuch wird für die 

Windenergie ein Mindestabstand zur Wohnbebauung von 1000 Meter vorgeschrieben. Dieser ist damit 

zwar geringer als der bisherige von 1500 Meter, der im Landesentwicklungsplan genannt wird. Allerdings 

täuscht diese Zahl. Aus unserer Sicht wird tatsächlich sogar eine noch restriktivere Regelung vorgesehen: 

Durch die Kombination der Definition von Wohnbebauung (10 Gebäude, Berücksichtigung auch von 
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Bebauungsplänen ohne schon vorhandene Wohnbebauung) und dem Erschweren von Repowering 

vorhandener Windkraftanlagen durch Festlegung eines zu großen Abstands zur Wohnbebauung, wird in 

der Konsequenz der notwendige Ausbau der Windenergie sogar erschwert statt gefördert. Dies steht im 

Widerspruch zur im o. g. § 4 formulierten Willen, die Energiegewinnung aus Erneuerbaren Quellen 

„verstärkt“ auszubauen. 

 

Die Aussagen im § 5 „Klimaschutz durch andere öffentliche Stellen“ werden von uns grundsätzlich geteilt. 

Allerdings vermissen wir in Absatz 2 eine konkrete und rechtssichere Zusage an die Kommunen zum 

Ausgleich der dabei entstehenden Kosten. Die Formulierung, dass die Landesregierung diese bei „der 

Wahrnehmung ihrer Verantwortung“ unterstützt, erscheint uns doch sehr allgemein und keinesfalls 

rechtsverbindlich. 

 

Im § 7 „Klimaneutrale Landesverwaltung“ werden „Schulämter, Direktorinnen und Direktoren von 

Landwirtschaftskammern und Landschaftsverbänden sowie die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer 

der Kreisstellen der Landwirtschaftskammern“ von der Maßgabe ausgenommen, „Maßnahmen zur 

Steigerung der Ressourcen- und Energieeffizienz und zur Nutzung von erneuerbaren Energien“ 

umzusetzen. Diese Regelung ist nicht nachvollziehbar und erscheint uns falsch.  

 

Zudem werden die Interessen der im öffentlichen Dienst Beschäftigten nicht in den Blick genommen. 

Daher schlagen wir vor, im § 7, nach Absatz 2 einzufügen: 

„Eine Verpflichtung der Beschäftigten zur Telearbeit (z. B. Mobile Arbeit, Homeoffice) gilt nicht als 

Maßnahme zur Steigerung der Ressourcen- und Energieeffizienz und zur Nutzung von erneuerbaren 

Energien.“ 

 

Um die Beschäftigten zur aktiven Teilhabe am Erreichen der Klimaschutzziele zu motivieren und ihnen 

diese zu ermöglichen, schlagen wir im § 7, nach Satz 5 vor: 

„Ab dem 01.01.2022, stellen die Landesverwaltung, die Landesbetriebe und die Sondervermögen sowie 

die Organe der Rechtspflege ihren Beschäftigten kostenfrei ein Nahverkehrsticket (sog. Job-Ticket) zur 

Verfügung. Zudem können Beschäftigte der in Satz 6 genannten Stellen ab dem 01.01.2023 zinsfreie 

Darlehn zur vollständigen Finanzierung von Pedelecs (sog. E-Bikes) gegenüber ihrem Arbeitgeber und 

Dienstherrn beanspruchen.“ 

 

Bei der Umsetzung des Gesetzes ist auf das Folgende zu achten: 

 

 Eine Definition der Arbeits- und Wirkungsweise des Klimaschutzaudits wie im § 6 benannt reicht 

aus unserer Sicht nicht aus, sondern muss ergänzt werden um einen Mechanismus, der die 

Umsetzung der formulierten Ziele mit Einbeziehung relevanter gesellschaftlicher Akteure 

beschreibt und Zwischenschritte und nachprüfbare Milestones dahin festlegt. 

 

 Die durch das Gesetz der Landesverwaltung übertragenen Aufgaben müssen auch durch 

zusätzliche Planstellen und unbefristete Arbeitsverhältnisse kompensiert werden. Eine 

Mehrbelastung der Beschäftigten ist ebenso abzulehnen wie eine unzureichende 

Aufgabenerfüllung aufgrund fehlender Personalkapazitäten. 
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Klimaschutz geht nur Hand in Hand mit Sozialverträglichkeit 

und gesellschaftlicher Akzeptanz 

 

Schriftliche Stellungnahme zur Anhörung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie 

und Landesplanung des Landtages von Nordrhein-Westfalen am 10. Mai 2021 zum 

Antrag „Gesetz zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen – 

Gesetzentwurf der Landesregierung“ (Drucksache 17/12976) 

 

Dr. Ulrike Stein 

Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, IMK, der Hans-Böckler-Stiftung 

 

 

Ausgangslage 

Durch das Inkrafttreten des Brennstoffemissionshandelsgesetzes im November 2019 ist es 

notwendig geworden das Klimaschutzgesetz des Landes NRW vom 29. Januar 2013 anzupassen. 

Als neue Grundlage des Bundes ist seitdem ein Treibhausgas-Minderungsziel von minus 55 

Prozent bis zum Jahr 2030 gegenüber dem Stand von 1990 gesetzlich verankert. Die 

Landesregierung in Nordrhein-Westfalen möchte mit dem Gesetzentwurf „Gesetz zur Neufassung 

des Klimaschutzes Nordrhein-Westfalens“ diese neuen gesetzlichen Regelungen in ihr 

Landesrecht überführen. 

Die aktuellen Entwicklungen in Hinblick auf den Klimaschutz zeigen jedoch, dass dieser 

Gesetzentwurf schon vor seiner Beratung im Landtag bereits veraltet ist und zum jetzigen Zeitpunkt 

schon der Bedarf einer deutlichen Nachbesserung ersichtlich wird. Mit dem Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts vom 29.04.2021 wird die Bundesregierung aufgefordert, ihr 

Klimaschutzgesetz bis zum 31. Dezember 2022 nachzubessern. Insbesondere wird der 

Gesetzgeber aufgefordert die Fortschreibung der Minderungsziele der Treibhausemissionen für 
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die Zeiträume nach 2030 deutlich zu regeln und einen klaren Pfad aufzuzeigen, wie die Emissionen 

nach 2030 reduziert werden sollen (Bundesverfassungsgericht 2021).  

 

Bewertung 

Bei der notwendigen Anpassung des Klimaschutzgesetzes in Nordrhein-Westfalen an die 

veränderten Gegebenheiten geht die Landesregierung sehr einseitig vor. Ihr Ansatz basiert auf 

einer sehr verengten Sichtweise, nach der Klimaschutz als Innovationstreiber für Modernisierung, 

Steigerung von Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz zu verstehen ist. Der Abbau der Emissionen 

und der Klimaziele sollen technologieoffen, innovationsorientiert und effizient erreicht werden. Was 

Klimaschutz und die geplanten Klimaschutzmaßnahmen für die Menschen in Nordrhein-Westfalen 

bedeutet, welche sozialen Auswirkungen es für sie hat, wird dabei in keiner Weise thematisiert.  

Unter § 4, Absatz 4 schreibt die Landesregierung zwar, dass die Umsetzung der Maßnahmen 

des Klimaschutzes unter dem Aspekt der Sozialverträglichkeit und der Akzeptanz durchgeführt 

werden sollen. Damit wird die Sozialverträglichkeit zwar als Platzhalter ins Gesetz geschrieben, 

aber danach an keiner anderen Stelle aufgegriffen, noch wird der Sozialverträglichkeit in 

irgendeiner Form Relevanz beigemessen.  

Dieses wird auch anhand der genannten Kostenpositionen deutlich, die laut Landesregierung 

durch die Maßnahmen dieses Gesetzes entstehen können. Aufgeführt werden lediglich Kosten, 

die im Zusammenhang mit dem Klimaschutzaudit anfallen, Investitionskosten für eine 

klimaneutrale Verwaltung sowie weitere Kosten, die im Moment noch nicht ersichtlich sind. 

Anfallende Kosten, die für eine sozialverträgliche Abfederung oder steigende Kosten bei 

TransferempfängerInnen durch eine stetig steigende CO2-Bepreisung sicherlich anfallen werden 

und die schon heute ersichtlich sind, werden derzeit nicht berücksichtigt.  

Zudem wird in der Begründung zur Gesetzesvorlage betont, dass die Änderungen insgesamt 

darauf abzielen, die Akzeptanz von Klimaschutz und Energiewende zu steigern. So steht in 

§3 Absatz 5 der Gesetzesvorlage, dass das Verständnis der Bevölkerung für Klimaschutz unter 

anderem durch Bildung, Ausbildung, Information, Beratung und Motivation gesteigert werden soll. 

Die sozialverträgliche Ausgestaltung von Maßnahmen als eine wichtige Voraussetzung für eine 

breite gesellschaftliche Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen bleibt dagegen unberücksichtigt. 

Die Vernachlässigung der Frage der Sozialverträglichkeit wird auch daran deutlich, dass zwar 

in der Gesetzesvorlage explizit erwähnt wird, dass die Effizienz und Wirksamkeit der Fortschritte 

bei der Umsetzung der Klimaschutzziele durch ein Klimaschutzaudit überprüft werden sollen. 

Explizit NICHT erwähnt wird jedoch die Überprüfung der Maßnahmen in Hinblick auf ihre 

Sozialverträglichkeit und eine breite gesellschaftliche Akzeptanz. Dies sollte aber von Anfang an 

ein wichtiger Bestandteil des Klimaaudits sein. Zudem ist die Aufgabe des Audits rein beratend und 

hat keine direkten Konsequenzen für die Landesregierung, sodass eine Berücksichtigung der 
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Ergebnisse des Klimaaudits im Ermessen der jeweiligen zuständigen Landesministerien ist und 

damit fraglich bleibt. 

 

Die ökonomischen und sozialen Effekte einer CO2-Bepreisung 

Lenkungswirkung schaffen durch CO2-Bepreisung 

In der Klimapolitik geht es darum bis 2030 den CO2-Ausstoß in den Sektoren Verkehr und 

Wohnen, die bisher nicht vom Europäischen Emissionshandel abgedeckt sind, spürbar zu 

reduzieren. Aus ökonomischer Sicht ist der schädliche CO2-Ausstoß eine Externalität, die bisher 

dort am Markt nicht eingepreist ist. Generell führen Umweltschäden zu einem Marktversagen, das 

nur durch staatliche Eingriffe behoben werden kann. Durch Internalisierung der schädlichen 

Effekte, also durch Bepreisung der Umweltschäden, ist es aber möglich das Marktversagen zu 

korrigieren. Dazu ist es zentral, den Preis für die fossilen Energieträger teurer zu machen. Auch 

wenn inzwischen ein breiter Konsens besteht, dass man den CO2-Ausstoß bepreisen muss, ist es 

nach wie vor strittig, wie hoch man den CO2-Preis ansetzen müsste, um eine Lenkungswirkung zu 

entfalten. 

 

Rückverteilung der CO2-Einnahmen 

Daran anknüpfend stellt sich die Frage, wie die Einnahmen der CO2-Bepreisung verwendet 

werden sollen. Schließlich ist der Fokus der Bepreisung nicht die Einnahmengenerierung des 

Staates, sondern die ökologische Lenkungswirkung. Naheliegende Option wäre einerseits das 

Aufkommen zur Finanzierung des Klimaschutzes zu verwenden. Dies könnte in Form von 

Subventionen für private Klimaschutzmaßnahmen und öffentlichen Investitionen in den 

Klimaschutz, wie bspw. in die Verkehrsinfrastruktur oder die Innovationsförderung, erfolgen. 

Andererseits kann alternativ eine Rückverteilung der Einnahmen an die Bevölkerung erfolgen, 

entweder in Form einer Pro-Kopf-Klimaprämie, wie sie unter anderem in der Schweiz angewendet 

wird, wo jede BürgerIn direkt einen monetären Transfer erhält, oder durch eine Reduktion der 

Stromabgaben, beispielsweise durch die Senkung der EEG-Umlage. 

 

Die CO2-Bepreisung belastet Haushalte regressiv 

In einem Gutachten für das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 

hat das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (Gechert et al. 2019) die 

Belastungseffekte einer CO2-Bepreisung von unterschiedlichen Energieformen in Höhe von 35 

Euro je Tonne CO2 (Abbildung 1) abgeschätzt. Um die Belastung auch auf unterschiedliche 

Einkommensbereiche aufzuschlüsseln (Einkommensdezile), wurde dabei die Bevölkerung in zehn 
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gleich große Bevölkerungsgruppen unterteilt und nach Einkommenshöhe aufsteigend sortiert. Zur 

Vergleichbarkeit wurden alle Berechnungen dabei auf Personenbasis durchgeführt. Die Belastung 

wird hier im Verhältnis zum Pro-Kopf-Haushalts-Nettoeinkommen dargestellt. 

Die Gesamtbelastung der Haushalte durch die CO2-Bepreisung wird in Abbildung 1 in drei 

Bereiche zusammengefasst. Die Belastung, die durch die Besteuerung von Verkehrsenergie, von 

Wohnenergie und durch die Preisüberwälzung der Unternehmen entsteht. Es ist interessant zu 

sehen wie unterschiedlich diese wirken. 

 

Abbildung 1: CO2-Steuerbelastung in % Haushaltsnettoeinkommen Person  
CO2-Preis in Höhe von 35 Euro/t in 2020 
 

 
 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage von Gechert et al. (2019). 
 

Der von uns im Gutachten gewählte Einstiegspreis in Höhe von 35 Euro je Tonne CO2-Ausstoß 

ist zwar leicht höher als der von der Regierung beschlossene Einführungspreis von 25 Euro, ist 

aber trotzdem gut geeignet, um exemplarisch die Verteilungswirkung dieser Steuer zu zeigen. Bei 

einer niedrigeren oder höheren CO2-Besteuerung sehen wir ein ähnliches Bild, wenngleich die 

proportionale Belastung eben geringer beziehungsweise höher ausfallen würde. Entscheidend ist 

aber, dass die Erkenntnisse die gleichen bleiben. 

Die blauen Säulen zeigen die Belastung, die durch den Konsum von Verkehrsenergie 

entstehen. Interessanterweise wirkt sie leicht bis nicht regressiv. In diesem analysierten Beispiel 

werden Haushalte im Durchschnitt mit rund 0,2 % des Einkommens belastet und das in fast allen 

Einkommensdezilen. Dieses liegt daran, dass einkommensschwächere Haushalte weniger mit 

dem PKW fahren, tendenziell auch weniger Kraftfahrzeuge besitzen als reichere Haushalte und 

sich zum Teil keinen eigenen PKW leisten können.  
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Anders verhält es sich beim Konsum von Wohnenergie. Die hellgrauen Säulen zeigen, dass die 

durchschnittliche Belastung durch die Besteuerung von Wohnenergie insgesamt mit 0,27 % etwas 

höher ausfällt als die im Bereich Verkehr. Die CO2-Steuer hat jedoch eine stark regressive Wirkung 

über die Einkommensdezile hinweg. So liegt die Belastung der Haushalte im untersten Dezil im 

Schnitt bei über 0,5 % des Einkommens, während sie im obersten Einkommensdezil deutlich unter 

0,2 % liegt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Haushalte mit niedrigeren Einkommen häufiger 

in älteren Wohnungen und eher in Wohnungen schlechterer Qualität leben. 

Die dunkelgrauen Säulen zeigen die Belastung der Haushalte, die durch die Preisüberwälzung 

der Unternehmen entsteht - wenn Unternehmen also einen Teil ihres Kostenanstiegs durch die 

CO2-Steuer an die Konsumenten weitergeben. Basierend auf den empirischen Erfahrungen bei 

Preisüberwälzungen infolge von Veränderungen der Umsatzsteuer wurde bei unseren 

Berechnungen eine Überwälzung von 75% unterstellt. Dies führt zu einem zusätzlichen 

Belastungseffekt in Höhe von 0,1 % des Einkommens. Auch dieser Effekt ist regressiv, trifft also 

einkommensschwächere Personen und Haushalte proportional deutlich stärker als 

einkommensstärkere. 

Alle drei Effekte zusammengenommen haben zur Folge, dass in diesem analysierten Beispiel 

Haushalte im Schnitt eine Zusatzbelastung infolge der CO2-Bepreisung von knapp 0,6 % ihres 

Einkommens zu tragen haben. Haushalte mit niedrigen Einkommen werden dabei deutlich stärker 

belastet als die mit hohen Einkommen und die Belastung für das unterste Einkommensdezil, die 

10 % der Personen mit dem niedrigsten Einkommen in der Bevölkerung, ist knapp doppelt so hoch 

wie im Bevölkerungsdurchschnitt. 

Insgesamt wirkt eine CO2-Bepreisung stark regressiv und belastet die Personen und Haushalte 

mit dem geringsten Einkommen proportional deutlich stärker als die mit hohen Einkommen. 

 

Größere Entlastung der Haushalte ist notwendig, der Fokus muss aber mehr in Richtung 

Sozialverträglichkeit gehen 

Aktuell wird bereits ein Teil der Einnahmen der CO2-Bepreisung genutzt, um sowohl die 

Bevölkerung als auch die Unternehmen zu entlasten. Darunter befinden sich eine Reihe kleinerer 

Maßnahmen, die in Teilen für einzelne Bevölkerungsgruppen Entlastungen bringen, aber in ihrer 

Gesamtheit nicht sozialverträglich sind. Dazu zählen die befristete Anhebung der 

Entfernungspauschale für Fernpendler, die Senkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets, die 

Erhöhung des Wohngelds, diverse Fördermittel und steuerliche Vergünstigungen für den Kauf von 

Elektrokraftfahrzeugen und die energetische Gebäudesanierung. Abgesehen von der Erhöhung 

des Wohngeldes werden von all diesen Maßnahmen vor allem Haushalte in den mittleren und 

oberen Bereichen der Einkommensverteilung profitieren.  
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Die größte Einzelmaßnahme zur Entlastung der Bevölkerung und der Unternehmen ist die 

Absenkung der Stromkosten durch die Reduzierung der EEG-Umlage. Da die EEG-Umlage jedes 

Jahr neu festgesetzt wird und die Reduzierung ebenso von den CO2-Einnahmen abhängt, ist nicht 

klar, wie hoch die Reduzierung der EEG-Umlage über die Zeit letztendlich wirklich ausfallen wird. 

Für das Jahr 2021 wurde die EEG-Umlage von 6,756 Cent/kWh auf 6,5 Cent/kWh gesenkt. 2022 

soll sie um weitere 0,5 Cent auf dann 6 Cent gesenkt werden (Abbildung 2).  

Abbildung 2: Entwicklung der EEG-Umlage 
 

 
 
Quelle: Bundesnetzagentur.  
 

Die Senkung der EEG-Umlage führt zu keiner spürbaren Entlastung der Haushalte 

Auf Grundlage von Gechert et al. (2019) wurde in Abbildung 3 die Nettobelastung durch eine 

CO2-Bepreisung von 25 € je Tonne CO2 und einer Reduzierung der EEG-Umlage in Höhe von 

0,256 Cent/kWh abgeschätzt. Die tatsächliche Nettosenkung der EEG-Umlage im Jahr 2021 ist so 

gering, dass davon so gut wie keine Entlastungswirkung ausgeht.1 Basierend auf den verwendeten 

Daten in Gechert et al. (2019) beträgt die Entlastung im Durchschnitt nur rund 4 Euro pro Person 

und Jahr, was angesichts einer durchschnittlichen Belastung von gut 80 Euro in diesem Jahr pro 

Person kaum ins Gewicht fällt.  

 
1 Ohne Bundeszuschüsse wäre die EEG‐Umlage laut Aussage des BMWI wohl sprunghaft auf 9,65 Cent/kWh in 
diesem Jahr angestiegen  
(https://www.bmwi‐energiewende.de/EWD/Redaktion/Newsletter/2020/11/Meldung/News1.html).  
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Im Durchschnitt muss die Bevölkerung in diesem Jahr eine Nettomehrbelastung von rund 0,4 % 

des Einkommens tragen. Wobei Personen und Haushalte im untersten Einkommensdezil anteilig 

mit Abstand am stärksten von den beschlossenen Maßnahmen belastet werden. Für Personen im 

obersten Einkommensdezil sind die zusätzlichen Belastungen dagegen relativ gering.  

 

Abbildung 3: Nettobelastung in % Haushaltsnettoeinkommen/Person 
 

 
 
Belastung (blau): CO2-Preis in Höhe von 25 Euro/t CO2 in 2021  
Entlastung (grün): EEG-Umlage in Höhe von 0,245 Cent/kWh 
 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage von Gechert et al. (2019). 

 

Die polarisierende Wirkung der CO2-Bespreisung wird über die Zeit zunehmen. 

Die proportionale Belastung der unteren Haushalte in der Einkommensverteilung im Vergleich 

zu den oberen wird mit zunehmender CO2-Bepreisung größer werden. Die in Abbildung 3 

dargestellte proportionale Nettobelastung der Haushalte nach Einkommensdezilen für das Jahr 

2021 wird so auch in den Folgejahren fortbestehen. Jedoch wird die Belastung aufgrund der CO2-

Bepreisung deutlich stärker zunehmen als die Entlastung durch die Senkung der EEG-Umlage. 

Daher wird die Nettobelastung infolge der CO2-Bepreisung ansteigen und die relative soziale 

Schieflage zunehmen.  
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Vor dem Hintergrund des aktuellen Urteils des Bundesverfassungsgerichts (2021) und um dem 

Urteil Rechnung zu tragen, hat sich bereits eine Diskussion entfacht, den CO2-Preis schneller als 

geplant steigen zu lassen. Unter dem Gesichtspunkt einer angestrebten Lenkungswirkung ist 

dieses richtig, aber ohne sozialverträgliche Korrekturen, wird dieses zu einer spürbaren 

Verschärfung der Einkommensungleichheit führen. Niedrige Einkommensbezieher werden 

hierdurch überproportional stark belastet werden. Wenn die CO2-Bepreisung zukünftig deutlich 

höher ausfallen wird, dann wird dies für Haushalte mit niedrigen Einkommen empfindliche 

Mehrbelastungen zur Folge haben, falls diese nicht gleichzeitig stärker durch weitere 

Kompensationsmaßnahmen entlastet werden. 

 

Empfehlungen für Nordrhein-Westfalen 

Belastungen und Entlastungen infolge der Klimawende müssen ausgewogen sein 

Eine neue wissenschaftliche Untersuchung aus Österreich (Schnabl et al. 2021) analysiert die 

Belastung der dort bestehenden Energie- und Verkehrssteuer, woraus man direkte Rückschlüsse 

auf die CO2-Besteuerung ziehen kann. Es zeigt sich, dass auf sektoraler Ebene die Haushalte in 

Österreich bereits im Jahr 2018 deutlich mehr an CO2-relevanten Steuern und Abgaben zahlen 

mussten (5,3 Mrd. Euro) als die Unternehmen (3,5 Mrd. Euro). Bei den direkten Förderungen 

profitieren die Haushalte dahingegen allerdings kaum. So erhielt der Haushaltssektor (653 Mio. 

Euro) gerade einmal ein Viertel der Subventionen der Unternehmen (2,67 Mrd. Euro). 

Da Österreich hinsichtlich seiner wirtschaftlichen Strukturen, denen in Deutschland sehr ähnlich 

ist, treffen diese Erkenntnisse mit großer Wahrscheinlichkeit auch auf Deutschland zu. Mit dem Ziel 

der Sozialverträglichkeit ist eine überwiegende Verwendung der Einnahmen aus der CO2-

Bepreisung für die Entlastung des Unternehmenssektor nur schwer vereinbar. Für eine 

sozialverträgliche Ausgestaltung der Klimawende muss ein spürbarer Anteil dieser Einnahmen 

auch an den Haushaltssektor rückverteilt werden, wobei das Augenmerk insbesondere auf die 

einkommensschwächeren Haushalte gerichtet sein muss. Hieraus und aus den zuvor erwähnten 

Aspekten und Analysen leitet sich die Notwendigkeit einer dringenden Nachbesserung des 

Klimaschutzgesetzes im Hinblick auf eine sozialverträgliche Ausgestaltung der Maßnahmen zur 

Erreichung der Klimaschutzziele ab.  
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Klimaprämien sind sichtbarer und können zielgenauer entlasten 

Neben der Tatsache, dass eine Pro-Kopf-Klimaprämie etwas regressiver als eine Steuerlösung 

wirkt, sprechen auch weitere Aspekte für eine Klimaprämie. Die Nachteile einer Steuerlösung sind 

immer, dass im Vorfeld nie klar ist, ob die gewünschten Effekte erzielt werden und wer letztendlich 

die Steuerlast tragen oder in diesem Fall die Steuererleichterung einstreichen wird.  

Die große Frage ist, ob und wie viel die Stromanbieter von der Senkung der EEG-Umlage 

wirklich an ihre Konsumenten weitergeben werden. Nach einer Auswertung von Internet-

Vergleichsportalen kommen Marktbeobachter zu der Schlussfolgerung, dass die Stromanbieter im 

Durchschnitt ihre Strompreise im Jahr 2021 trotz der Reduzierung der EEG-Umlage erhöhen 

werden (Spiegel 2020). Als Konsequenz dessen wird die Bevölkerung die Entlastung durch die 

EEG-Umlage vermutlich kaum wahrnehmen.  

Anders verhält es sich bei direkten Transfers wie der Klimaprämie. Was direkt auf dem 

Bankkonto landet ist sichtbar und wird als Entlastung unmittelbar wahrgenommen. Direkte 

Transfers können ziel- und passgenau eingesetzt werden. Sie sind daher besser als intendierte 

Steuersenkungen für eine Entlastung der privaten Haushalte geeignet, da Steuersenkungen für 

Unternehmen entsprechend der Steuerinzidenz immer nur anteilig an die Konsumenten 

weitergeben werden. Empirische Evidenz, die dieses Argument bekräftigen, liefert beispielsweise 

Montag et al. (2020). Sie zeigen in ihrer Untersuchung über die Wirkung der 

Mehrwertsteuersenkung auf die Entwicklung der Kraftstoffpreise, dass Tankstellen ihre Margen 

erhöht und einen erheblichen Teil der Steuerersparnis nicht an die Kunden weitergeben haben. 

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2020) kommt 

in seinem aktuellen Gutachten auch zu dem Schluss, dass die befristete Senkung der 

Umsatzsteuer nicht zielgenau war und die von der Krise besonders betroffenen Haushalte nur im 

geringen Maße davon profitierten. Bei einer Klimaprämie würden diese angesprochenen Probleme 

nicht auftreten. 

 

Für das Klimaaudit eine verbindliche Evaluierung der Belastungseffekte der Haushalte 

vorschreiben 

Für eine sozialverträglichere Ausgestaltung der Klimapolitik und zur Vermeidung sozialer 

Schieflagen ist eine begleitende Evaluierung der Einkommens- und Verteilungseffekte notwendig. 

So hat die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen zwar analog zum Klimarat des Bundes am 

19. September 2018 mit der konstituierenden Sitzung des KlimaAudit.NRW einen ExpertInnenrat 

für Klimafragen eingerichtet, der zukünftig die Emissionsdaten und Klimaschutzmaßnahmen 

überprüfen soll. Dies ist richtig und wichtig, damit entsprechend nachgesteuert werden kann. 

Allerdings scheint es nicht die Aufgabe des KlimatAudit.NRW zu sein, auch die sozialverträgliche 

Ausgestaltung einer CO2-Bepreisung im Auge zu haben und zu evaluieren.  
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Dabei geht es darum rechtzeitig zu erkennen wie hoch die Nettobelastung der BürgerInnen 

durch die CO2-Bepreisung ist und insbesondere zu erkennen, welche Effekte sie auf die Haushalte 

am unteren Rand der Einkommensverteilung haben wird. Denn bei Nichterreichen der Sektorziele 

bedeutet das, dass Sofortprogramme dieses korrigieren müssen. In der Schweiz musste bei 

Nichterreichen der Sektorziele mehrmals der CO2-Preis angehoben werden. Dies zieht zusätzliche 

Belastungen für die BürgerInnen nach sich. Je höher die CO2-Bepreisung ausfällt, desto wichtiger 

wird es sein, sich mit der Sozialverträglichkeit der Besteuerung auseinanderzusetzen, weil dann 

auch das Thema Energiearmut an Brisanz gewinnen wird. 

 

Energiearmut könnte das neue Armutsproblem der 2020er Jahre werden 

Ähnlich wie die Diskussion um die Mietarmut, wo Haushalte einen so großen Anteil ihres 

monatlichen Einkommens für die Miete aufwenden müssen, dass am Ende zu wenig zum Leben 

übrigbleibt, kann der Konsum von Energie auch zu Engpässen an anderer Stelle führen. Bontrup 

und Marquardt (2014) untersuchen die aus der Energiewende resultierenden Verteilungskonflikte 

in Bezug auf Elektrizitätsarmut. Der Fokus liegt dabei auf Haushalten, die „relativ elektrizitätsarm“ 

sind, also mehr als fünf Prozent ihres verfügbaren Einkommens an ihren Stromanbieter abtreten 

müssen. Im Jahr 2013 gab es bereits rund 5 Millionen Menschen in Stromarmut: 1,7 Millionen 

Menschen davon in Folge der Energiewende, der Rest ohne die Energiewende. Mit der 

flächendeckenden Besteuerung von CO2 wird nun der Konsum von Energie zügig immer teurer 

werden. Daher wird Elektrizitätsarmut eine ernstzunehmende Kenngröße für die 

Sozialverträglichkeit werden, die deshalb zukünftig auch regelmäßig evaluiert werden sollte. Das 

Problem wird verschärft, wenn die Anstiege der Niedrigeinkommen und der Regelsätze der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende mit den Preissteigerungen von Energie nicht Schritt halten. In 

diesem Fall könnte eine Zunahme der Armut aufgrund höherer Energiekosten nur verhindert 

werden, wenn die Grundsicherung ebenfalls substanziell erhöht würde.  

 

Ausbau von Wind- und Solarenergie beschleunigen 

Ein weiteres Argument, das gegen die Entlastung über die Stromsteuer spricht, sind 

unerwünschte Folgeeffekte. Eine relative Verbilligung von Strom gegenüber anderen 

Energieträgern wird die Nachfrage nach Strom zusätzlich steigern. Solange Strom aber weiterhin 

aus konventionellen Energieträgern gewonnen wird, hat dies negative Folgen für das Klima. Auch 

vor dem Hintergrund, dass durch die Elektromotorisierung sowieso schon ein steigender Bedarf an 

grüner Energie entstehen wird und wir vor dem großen Problem stehen, dass wir aktuell die 

notwendigen Kapazitäten hierfür nicht bereitstellen können, ist dies ein wichtiger Aspekt. Was 

eigentlich benötigt wird, ist eine Flankierung der beschlossenen Maßnahmen, die nicht den Strom 

aus konventioneller Energie fördert, sondern vielmehr den Ökostrom relativ zum konventionellen 
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Strom billiger werden lässt. Begleitend dazu müsste das Land NRW den Ausbau von Wind- und 

Solarenergie beschleunigen. 

 

Ein flankierender Zukunftspakt für Wohnen  

Ein weiterer aus Verteilungssicht unerwünschter Folgeeffekt wird im Bereich Wohnen auftreten. 

Durch die steuerlichen Anreize zur energetischen Gebäudesanierung, werden die 

durchschnittlichen Mieten spürbar steigen, wenn nicht klar geregelt wird, dass Vermieter die Kosten 

der Gebäudesanierungen nicht auf ihre Mieter abwälzen dürfen. Da Gebäudesanierungen zum 

einen auch Wertsteigerungen sind und dafür auch Subventionen zur Verfügung stehen, sollten die 

Kosten von den Vermietern getragen werden. Dazu gibt es bereits Investitionsprogramme.  

Ohne sozialpolitisches Gegensteuern ist absehbar, dass das Wohnen vor allem für Haushalte 

mit niedrigen Einkommen deutlich teurer werden wird. Die hohe Mietbelastungsquote ist schon jetzt 

für viele Haushalte ein Problem. Die beschlossenen Maßnahmen des Klimapakets werden das 

Wohnen für MieterInnen teurer machen. Es müssen daher jetzt schon flankierende Maßnahmen 

ergriffen werden, damit es auch zukünftig für Haushalte möglich ist, mit niedrigen Einkommen 

würdevoll zu leben. 

 

Bezahlbare ökologische Mobilität für alle 

Im Bereich Mobilität gibt es zwar einige Subventionen, wie beispielsweise die Pendlerpauschale 

oder die steuerliche Behandlung von Dienstwagen, aber sie kommen den Menschen hauptsächlich 

in den mittleren bzw. oberen Bereichen der Einkommensverteilung zugute. Haushalte mit niedrigen 

Einkommen profitieren kaum davon. Die zunehmende CO2-Bepreisung wird aber die Mobilität 

stetig für alle verteuern. Daher sind neben dem Angebot alternativer Formen der Mobilität, die 

weniger CO2 ausstoßen, auch eine sozialverträgliche Abfederung der Belastungen durch die CO2-

Besteuerung unerlässlich. Mobilität darf keine Frage des Geldes sein.  

Es bedarf eines umfassenden Mobilitätskonzepts nicht nur für eine spürbare Reduktion der 

Umweltbelastung, sondern auch für eine soziale gesellschaftliche Teilhabe durch Mobilität. Eine 

Maßnahme, die keine wirklichen Mehrkosten nach sich zieht und die sofort umgesetzt werden 

könnte, wäre ein generelles Tempolimit auf allen Straßen in Nordrhein-Westfalen. Weitere 

Maßnahmen müssen darauf abzielen den Individualverkehr, vor allem in Innenstädten, 

unattraktiver zu machen. Gleichzeitig könnten damit auch Einnahmen für die Stärkung des ÖPNV 

generiert werden. Dieses muss aber von einem Ausbau des ÖPNV und der Radwege begleitet 

werden. Und es muss Haushalten mit niedrigen Einkommen auch eine bezahlbare Möglichkeit 

gegeben werden, den ÖPNV zu nutzen, beispielsweise durch entsprechende Sozialtarife. Was 

alles möglich ist, zeigen die verschiedenen Pilot-Projekte in Nordrhein-Westfalen.  
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Ohne breite gesellschaftliche Akzeptant wird die Transformation nicht gelingen 

Die sozial-ökologische Transformation ist das wichtigste Projekt der nächsten Jahrzehnte, das 

nur mit enormen Kraftanstrengungen zu stemmen sein wird. Sie wird zu Einschnitten in unserem 

Leben führen, denn ein Einfach-weiter-so und ein ungebremster Ressourcenverbrauch werden in 

dieser Form nicht mehr möglich sein. Die sozial-ökologische Wende wird aber nur zu stemmen 

sein, wenn alle sich daran beteiligen und ihren Beitrag leisten. Für eine Solidargemeinschaft wie 

wir es in Deutschland sind, muss deshalb der Anspruch sein, die Kosten dieser Transformation so 

auf die Mitglieder der Gesellschaft zu verteilen, wie sie es auch schultern können: diejenigen, die 

mehr zur Verfügung haben, etwas mehr und diejenigen, die weniger haben, etwas weniger.  

Die sozial-ökologische Transformation wird nur dann zum Erfolg führen, wenn es hierfür eine 

breite Akzeptanz in der Bevölkerung gibt. Hierzu müssen aber alle Gesellschaftsschichten 

gleichermaßen mitgenommen werden.  
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03.05.2021 

STELLUNGNAHME 
 

im Rahmen der Anhörung von Sachverständigen durch den 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Neufassung des Klimaschutzge-

setzes Nordrhein-Westfalen – KSG NRW (Landtags-Drs. 

17/12976) 
 

Vorbemerkung 

 

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat zeitgleich den Entwurf eines Ge-

setzes zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen (KSG NRW) 

sowie eines Klimaanpassungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (KlAnG NRW) in den 

Landtag eingebracht. Beide Gesetzentwürfe bauen auf dem bisherigen Klima-

schutzgesetz NRW von 2013 auf. Das KSG NRW soll dabei das bisherige KSG 

weiter entwickeln, mit dem KlAnG NRW sollen wesentliche Regelungen des bis-

herigen KSG überführt werden. Die beiden Gesetzentwürfe sind daher in ihren 

Wirkungen im Zusammenhang zu sehen. Wir verweisen darum auch auf unsere 

gesonderte Stellungnahme zum KlAnG NRW vom heutigen Tag.  

 

Das geltende KSG NRW stammt aus dem Jahr 2013. In ihm wurden erstmals 

Klimaschutzziele für Nordrhein-Westfalen gesetzlich festgelegt. Neben den gesetz-

ten Zielwerten wurde hierbei auch die konkrete Umsetzung durch die Mittel der 

Raumordnung normiert. Wir sehen die aktuell geltende Regelung kritisch. Dies ins-

besondere aufgrund der grundlegenden gesetzlichen Fehlkonzeption, kleinteilige 

regionale Klimaschutzziele vorzugeben, diese zu Vorgaben für die Raumordnung 

zu machen und beide Regelungen im Verhältnis zu höherrangigem Recht – vor 

allem dem europäischen Emissionshandel – nicht ausreichend abzugrenzen. Im 

Vergleich der Bundesländer steht diese Regelung isoliert.  

 

Seit Inkrafttreten des KSG NRW 2013 haben sich die klimaschutzrechtlichen Rah-

menbedingungen auf internationaler und nationaler Ebene grundlegend geändert. 

Zu nennen sind hier namentlich die Unterzeichnung des Klimaabkommens von Pa-

merten
Parlamentspapiere
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ris 2015, die Verabschiedung des Bundes-Klimaschutzgesetzes (BKSG) 2019 so-

wie der aktuell beratene sog. „European Green Deal“. Daneben sieht auch der 

Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen 2017-2022 eine Überarbeitung des KSG 

NRW vor. Daher wird durch die Landesregierung eine grundlegende Novellierung 

der Regelung angestrebt. 

 

Die Novellierung verfolgt dabei zwei Leitlinien. Zum einen sollen die Klimaschutz-

ziele für Nordrhein-Westfalen mit den aktuellen nationalen und internationalen Ziel-

setzungen in Einklang gebracht werden. Zum anderen soll der Klimaschutz als 

Innovationstreiber genutzt werden und so den Standort Nordrhein-Westfalen nach-

haltig stärken. 

 

Bewertung 

 

Aus Sicht der nordrhein-westfälischen Wirtschaft setzt der vorliegende Gesetzent-

wurf einen vernünftigen Rahmen. Er öffnet die notwendigen Spielräume für fle-

xible, zielführende und angemessene Lösungen auf Landesebene. Gegenüber den 

bestehenden Regelungen stellt dies einen bedeutenden Fortschritt dar. 

 

Die folgenden Aspekte sind bei der Novelle als Kernpunkte hervorzuheben: 

 

 Die 1:1-Umsetzung von europäischen und nationalen Klimaschutzzielen in 

das NRW-Landesrecht ist zielführend. Dies schafft Verlässlichkeit und be-

endet im Standortwettbewerb die einseitige Benachteiligung Nordrhein-

Westfalens. 

 Die Entkopplung von Klimaschutz und Raumordnung löst einen nordrhein-

westfälischen Sonderweg ab und wird dazu beitragen, bestehende raum-

planerische Risiken zu minimieren. 

 Der vorgeschlagene sektorale Ansatz ist deutlich geeigneter die angestreb-

ten Ziele tatsächlich zu erreichen, als dies mit den bisherigen, zu kleinteili-

gen Regelungen der Fall war und ist. 

 Ein Schritt in die richtige Richtung ist der Ansatz, die konkreten Ziele in 

Zukunft durch technologieoffene Maßnahmen umzusetzen. Dies schafft 

Raum für Innovationen. Sinnvoll wäre es, dies zusätzlich durch entspre-

chende Anreiz- und Förderstrukturen zu ergänzen. 

 Die Selbstverpflichtung der öffentlichen Hand unterstützt deren Vorbild-

funktion und nimmt das Staatsziel aus Art. 29a der Landesverfassung auf.  

 Zur Erhöhung der Rechtssicherheit ist es notwendig, den erklärten Aus-

schluss der Klagbarkeit aus der Begründung in den Normteil zu überführen.  

 Zusatz- und Doppelbelastungen für die Unternehmen, z.B. für solche, die 

bereits dem (europäischen oder nationalen) Markt für Emissionsrechte un-

terliegen (EU-ETS, BEHG), sollen vermieden werden. Das ist richtig und 

wichtig, um die Unternehmen nicht zu überfordern. Flankierend ist jedoch 

auch ein umfassender Carbon Leakage Schutz erforderlich. 
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 Das geplante Klimaschutzaudit ist grundsätzlich ein sinnvolles und strate-

gisch wichtiges Instrument. Dabei ist zu gewährleisten, dass aus dem Audit 

für Dritte keine automatischen Umsetzungsverpflichtungen entstehen. 

 Der geplante „Beirat Klimaschutz.NRW“ stellt die Klimapolitik auf eine brei-

tere gesellschaftliche Grundlage, ist damit ein sinnvoller Ersatz für den bis-

her vorgesehenen Sachverständigenrat und wird auch die allgemeine Ak-

zeptanz fördern. Maßgeblich ist jedoch dessen konkrete Ausgestaltung. Die 

Zielsetzungen des Gesetzes und deren Umsetzung lassen sich nur dann voll-

zugs- und praxistauglich realisieren, wenn ein zentraler Treiber der Trans-

formationsprozesse wie die Wirtschaft frühzeitig und mit entsprechendem 

Gewicht in die weiteren Regelungsprozesse eingebunden wird.  

 

Im Einzelnen 

 

§ 3 KSG NRW – Klimaschutzziele Nordrhein-Westfalen 

 

Nach dem Gesetzentwurf sollen die Klimaschutzziele für Nordrhein-Westfalen zu-

künftig aus den übergeordneten internationalen und europäischen Zielsetzungen 

abgeleitet werden. Ausdrücklich „sollen den Unternehmen und Anlagenbetreibern 

in Nordrhein-Westfalen keine über diese EU-weiten Regelungen hinausgehenden 

Bindungen auferlegt werden“ (vgl. Begründung, S. 15). Hiermit wird auch die ent-

sprechende Vorgabe aus dem Koalitionsvertrag von 2017 umgesetzt (vgl. ebd., 

S. 31 und 37). Wir begrüßen diesen Ansatz ausdrücklich. Die beabsichtigte Syn-

chronisierung der landesrechtlichen mit den übergeordneten Klimaschutzvorgaben 

sorgt dafür, dass Klimaaspekte nicht länger isoliert auf Regional- bzw. Landes-

ebene betrachtet, sondern in das Gesamtgefüge der naturwissenschaftlichen und 

rechtlichen Wechselwirkungen auf globaler, europäischer und nationaler Ebene 

eingebunden werden. Systematisch gewährleistet sie gleiche und faire Wettbe-

werbsbedingungen für alle Teilnehmer („Level Playing Field“). Dies fördert die 

Rechts- und Planungssicherheit bei den Unternehmen. 

 

Die Klimaschutzziele, die seitens der Wirtschaft kurzfristig bis 2030 bzw. mittel- 

und langfristig bis 2050 erreicht werden sollen, stellen erhebliche Herausforderun-

gen dar. Diese Aufgaben werden durch die COVID19-Pandemie und die daraus 

resultierenden wirtschaftlichen Folgen, insbesondere auf die Investitionsfähigkeit 

der Unternehmen, deutlich erschwert. Neben den reinen Zielvorgaben muss daher 

auch stets die grundsätzliche Umsetzbarkeit dieser Ziele bedacht werden. Dies gilt 

umso mehr in Krisensituationen. Daher ist es zustimmungswürdig, die Zielvorga-

ben nicht rechtlich absolut, sondern als Sollwerte auszugestalten (vgl. § 3 Abs. 1 

KSG NRW-E „… sollen bis zum Jahr 2030 um mindestens 55 Prozent […] gemin-

dert werden.“) und ihren „Charakter eines allgemeinen politischen Handlungsrah-

mens des Landes“ zu betonen (vgl. Begründung, S. 17). So richtig eine ambitio-

nierte Zielsetzung ist, so wichtig ist es auch, die tatsächliche Erfüllbarkeit dieser 

Ziele im Auge zu behalten und ggf. nachjustieren zu können. Dies gilt umso mehr, 
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weil die grundsätzliche Schwierigkeit bestehen bleibt, dass Ziele, deren Einhaltung 

von Voraussetzungen abhängen, die das Gesetz selbst nicht schaffen kann, prob-

lematisch sind. Relevant ist in diesem Zusammenhang auch, die Verhältnismäßig-

keit zu wahren. Hier ist es sinnvoll, bei den Reduktionszielen die Proportionalität 

der Reduktionsbeiträge der einzelnen Sektoren zu gewährleisten und die bisheri-

gen, bereits seit 1990 greifenden sektoralen Minderungen zu berücksichtigen. In-

sofern sprechen wir uns dafür aus, in der Gesetzesbegründung einen entsprechen-

den Abschnitt zur Klarstellung zu ergänzen. 

 

Im Gesetzentwurf wird zurecht die Stellung des Landes als Industrie- und Energie-

standort von europaweiter Bedeutung (vgl. Begründung, S. 17) betont. Im Rahmen 

der Zielerreichung ist an dieser Stelle zu ergänzen, dass Nordrhein-Westfalen his-

torisch stets Industrieland war, derzeit ist, und auch zukünftig bleiben muss. Ein 

ausdrücklicher Verweis auf das industriepolitische Leitbild des Landes NRW „In-

dustrie ist Zukunft“ wäre an dieser Stelle des Gesetzentwurfes daher sinnvoll.  

 

Zur konkreten Zielerreichung sollten aus unserer Sicht insbesondere solche Maß-

nahmen und Instrumente ausgewählt werden, die marktorientiert und technologie-

offen sind. Insofern ist es positiv, dass der Gesetzentwurf auch ausdrücklich auf 

das Merkmal der Technologieoffenheit abstellt (vgl. § 3 Abs. 2 KSG NRW). Kom-

biniert mit einer wirksamen Anreiz- und Förderungsstruktur können die Chancen 

und Potenziale erfolgversprechend genutzt werden. Denn nur mit innovativen Lö-

sungen der Industrie wird Klimaschutz, insbesondere auch im internationalen Maß-

stab, gelingen. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass schon jetzt 

viele Unternehmen in Nordrhein-Westfalen bereits innovative und zugleich ressour-

censchonende Lösungen anbieten. In NRW gibt es einen breiten industriellen Be-

satz u.a. in den Bereichen Grundstoffindustrie, Chemie, Spezialchemie, Stahlpro-

duktion, Maschinen- und Anlagenbau, Elektroindustrie, Automobil und Automobil-

zulieferung sowie große Energieunternehmen, die den Weg in eine nachhaltige 

Produktion eingeleitet haben. Hervorzuheben ist, dass eine Vielzahl der heimischen 

mittelständischen Hidden Champions mit innovativen Produkten, Verfahren und 

Lösungen zu mehr Energieeffizienz und somit zum Klimaschutz beitragen. Aus un-

serer Sicht sollte der Einsatz dieser Lösungen durch die Schaffung geeigneter An-

reiz- und Förderstrukturen unterstützt werden. 

 

Zentral ist es, Zusatz- und Doppelbelastungen für die Unternehmen zu vermeiden. 

Insofern ist auch der Zielsetzung unbedingt zuzustimmen, Unternehmen und Be-

treiber von Anlagen, die bereits dem (europäischen oder nationalen) Markt für 

Emissionsrechte unterliegen (EU-ETS, BEHG), nicht über diese bereits bestehen-

den Belastungen hinaus in Anspruch zu nehmen und ihnen keine weiteren Bindun-

gen aufzuerlegen (vgl. Gesetzentwurf, S. 15 f., Begründung zu § 3, S. 17). Der 

nationale CO2-Preis im Rahmen des BEHG stellt einen erheblichen Nachteil gegen-

über europäischen und internationalen Wettbewerbern dar. Die hier vollzogene ak-

tuelle Bepreisung und festgelegten Preissteigerungen haben zur Folge, dass der 
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Wettbewerbsdruck auf die Unternehmen durch Liquiditätsentzug und teils exis-

tenzbedrohende Zusatzbelastung weiter steigt. Zudem wächst auch das Risiko 

eines Carbon Leakage, womit auch die eigentlichen Ziele des Klimaschutzes kon-

terkariert wären. Um das Instrument der CO2-Bepreisung wirksam auszugestalten 

und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu sichern, müssen da-

her zusätzliche Belastungen unbedingt ausgeschlossen werden. Vielmehr bedarf 

es eines Belastungsausgleichs für die Unternehmen. Darüber hinaus ist ein umfas-

sender und europarechtskonformer Carbon Leakage-Schutz notwendig, der sich 

über die gesamte industrielle Wertschöpfungskette erstrecken muss. 

 

Aus Sicht der Wirtschaft weisen wir zudem auf dem Aspekt „Kohlenstoff als Roh-

stoff“ hin. Der Begründung zu § 3 Abs. 2 KSG NRW zufolge wird für die Erreichung 

der Klimaneutralität bis 2050 eine THG-Emissionsminderung um mindestens 95% 

gegenüber dem Basisjahr 1990 angestrebt. Der verbleibende Rest soll bilanziell 

durch Direct Air Capture, natürliche Kohlenstoffsenken oder der Weiterverwen-

dung als Rohstoff neutralisiert werden (vgl. Gesetzentwurf, S. 17). Der Rohstof-

feinsatz von Kohlenstoff ist für viele heimische Unternehmen vom hoher Relevanz, 

insbesondere in der Stahl- sowie in der chemischen Industrie. Er sollte daher in 

den Regulierungen des Landes Nordrhein-Westfalen entsprechend weiterentwi-

ckelt werden. 

 

§ 4 KSG NRW – Umsetzung der Klimaschutzziele durch die Landesregierung 

 

Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf ist der Hauptadressat des KSG die öffent-

liche Hand. Ihr soll insoweit Vorbildfunktion zukommen, während das Gesetz für 

Private keine unmittelbaren Rechtswirkungen entfaltet (vgl. § 4 Abs. 1; § 2 KSG 

NRW, Begründung zu § 2, S. 17, vgl. auch die Staatszielbestimmung in Art. 29a 

Landesverfassung NRW). Die hier gewählte Selbstverpflichtung ist zu begrüßen. 

 

Entscheidend ist jedoch, wie diese Maßgabe umgesetzt wird. Die derzeit geltenden 

Vorgaben in Landesplanungs- und Klimaschutzgesetz NRW verknüpfen die Umset-

zung der Klimaschutzziele mit lokalen Raumordnungsfragen, indem die für verbind-

lich erklärten Festlegungen des Klimaschutzplans durch die Raumordnungspläne 

umzusetzen sind (vgl. § 4 Abs. 1 S. 2 KSG NRW 2013 i.V.m. § 12 Abs. 3 S. 2, 

Abs. 4 LPlG NRW). Eine derartige Verknüpfung besteht in keinem anderen Bun-

desland. In materieller Hinsicht wirkt sie als zu starre Hürde und kann im Einzelfall 

unangemessen die Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten vor Ort behindern. 

Dies wirkt sich beispielsweise bei konkreten Siedlungs- und Infrastrukturplanun-

gen aus, die aufgrund der Vorgaben aus dem KSG NRW 2013 nicht oder nicht 

rechtssicher durchgeführt werden können. Daraus ergeben sich verschiedene Ri-

siken. Die Folgen sind verminderte Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, so-

wohl im Bestand als auch für Neuinvestitionen. Wir begrüßen, dass der vorlie-

gende Entwurf diesen nordrhein-westfälische Sonderweg beendet. Allerdings 

sollte aus unserer Sicht dieser Weg auch konsequent zu Ende gegangen werden. 
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Wenn eine Planung aus formalen Gründen des Klimaschutzes in einer Region ver-

hindert wird, ist dem Klimaschutz nicht damit gedient, wenn eine entsprechende 

Planung – mit teilweise sogar niedrigeren Klimaschutzstandards – in anderen Re-

gionen realisiert wird. Daher ist die derzeitige Regelung nicht zielführend. Außer-

dem darf eine Verbindlichkeitserklärung im Klimaschutzplan des Landes nicht pau-

schal bereits bestehende regionale Planungen außer Kraft setzen. Zum anderen 

dürfen auch zukünftige regionale Planungs- und Gestaltungsmöglichkeiten nicht 

durch etwaige Fortschreibungen des Klimaschutzplans per se ausgehebelt werden. 

Wir werben dafür, die entsprechenden Regelungen des Landesplanungsgesetzes 

NRW anzupassen. 

 

Das KSG NRW soll zudem auch als Innovationstreiber wirken. Hierzu sollen der 

Gesetzesbegründung zufolge Leitplanken gesetzt werden, „um die Möglichkeiten 

von Innovationen auf Basis von Forschung und Entwicklung sowie deren Imple-

mentierung zur Minderung von Treibhausgasen zukünftig gezielt zu nutzen“. Dies 

zielt auf die Schaffung von innovationsfreundlichen Rahmenbedingungen. Deren 

Notwendigkeit erkennt auch der Gesetzentwurf selbst an mehreren Stellen aus-

drücklich an (vgl. z.B. Gesetzentwurf S. 2, 16, 18). Unter anderem, wenn der 

Entwurf zutreffend hervorhebt, dass die wettbewerbsfähige Umsetzung wissen-

schaftlicher Erkenntnisse „ausschließlich“ dann möglich wird, wenn geeignete po-

litische Rahmenbedingungen und breite gesellschaftliche Akzeptanz gegeben sind 

(vgl. Begründung zu § 4 Abs. 5, S. 1). Eine zukunftsorientierte Rahmensetzung 

ist essenziell, um die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts- und Industriestand-

orts NRW langfristig zu sichern und weiterzuentwickeln. Allerdings wird es darauf 

ankommen, bei der konkreten Ausgestaltung die Balance zwischen langfristiger 

Planungssicherheit und nachsteuernder Anpassung zu wahren. Insofern wird die 

tatsächliche, ergebnisorientierte Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Blick 

zu halten sein. Daher ist es auch richtig, dass die Umsetzung der Klimaschutzziele 

ausdrücklich „unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicher-

heit, Umwelt- und Sozialverträglichkeit sowie Akzeptanz ausgeführt werden“ soll 

(vgl. § 4 Abs. 4 KSG NRW-E, Begründung, S. 15). Diese Punkte zielen darauf ab, 

Mehrfachbelastungen zu verhindern und setzen v.a. auf eine effektive Anreizstruk-

tur. Das ist gerade vor dem Hintergrund der schwierigen und von Unsicherheit 

geprägten wirtschaftlichen Lage wichtig, um Unternehmen nicht zu überfordern. 

 

Im Gesetzentwurf wird zurecht die Eigenständigkeit der Akteure betont (vgl. KSG 

NRW, S. 2). Dieser Ansatz ist daher im Grundsatz ebenfalls positiv. Regulatorische 

Gängelei und Mikromanagement hindern und bremsen die Unternehmen, insbe-

sondere diejenigen mit im Vergleich begrenzter Sach- und Personalausstattung. Im 

partnerschaftlichen Zusammenwirken liegt hingegen eine geeignete Grundlage für 

die weitere Zusammenarbeit der verschiedenen Beteiligten, die gleichzeitig offen 

ist für notwendige Weiterentwicklungen. Es ist daher grundsätzlich zustimmungs-

würdig, dass der Gesetzentwurf auf die von der Landesregierung geförderte Initi-

ative In4Climate abstellt, die es Industrie, Wissenschaft und Politik ermöglicht, 
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zusammen innovative Strategien für eine klimaneutrale Industrie zu erarbeiten (vgl. 

Begründung zu § 4 Abs. 5, S. 18). In diesem Zusammenhang ist aus Wirtschafts-

sicht jedoch besonders darauf zu achten, einen Konsens herzustellen, der sowohl 

innerhalb der jeweiligen Branchen als auch branchenübergreifend und entlang der 

gesamten Wertschöpfungsketten wirkt. Nur so lassen sich Standards einführen 

und halten, die nicht nur von einigen wenigen, sondern von allen Unternehmen 

gleichermaßen erreicht werden können, insbesondere auch den kleinen und mit-

telständischen. Erst dann wird die Erreichung des übergeordneten Ziels möglich. 

Einen derartigen umfassenden und übergreifenden Konsens herzustellen ist dabei 

wesentliche Aufgabe der Verbände. Wir plädieren daher dafür, im Rahmen des 

Gesetzgebungsverfahrens auch die integrierende Aufgabe der Verbände im Blick 

zu behalten und eine durchgreifende Vertretung in den entsprechenden Gremien 

und Verfahren sicherzustellen. 

 

Im Hinblick auf die unmittelbare Umsetzung der Klimaschutzziele ist es daneben 

begrüßenswert, dass der Gesetzentwurf die große Bedeutung von Wasserstoff als 

Energieträger und Rohstoff herausstellt. Zustimmungswürdig und zutreffend wird 

auch auf die zu ergreifenden Maßnahmen hingewiesen, um einen schnellen Markt-

hochlauf zu gewährleisten. Dies gilt vor allem für den Aufbau der erforderlichen 

Infrastruktur und die regulatorische Verknüpfung mit der Wasserstoffstrategie der 

EU (vgl. dazu § 4 Abs. 2 KSG NRW, Begründung, S. 18). Aus unserer Sicht ist es 

zentral, alle kommerziell erfolgversprechenden technologischen Wege zur klima-

schonenden Gewinnung von Wasserstoff zu erschließen und auch die Verwen-

dung klimaverträglich gewonnenen Wasserstoffs möglichst effektiv zu gestalten. 

Insbesondere auch die stoffliche Nutzung von Wasserstoff beinhaltet beträchtliche 

Potenziale. Gleichwohl wird grüner Wasserstoff mittelfristig ein knappes und teu-

res Gut bleiben. Daher müssen technologieoffen alle klimaneutralen Erzeugungs-

arten in Betracht gezogen werden wie blauer oder türkiser Wasserstoff, sowohl 

zur Erzeugung in Nordrhein-Westfalen wie auch als Import zur prioritären Wasser-

stoffversorgung der Industrie. Aufgrund dieser hohen Bedeutung von Wasserstoff 

muss aus Sicht der nordrhein-westfälischen Wirtschaft im Rahmen der unmittel-

baren Energiegesetzgebung und der flankierenden Regulatorik darauf abgestellt 

werden, dass Wasserstoff als unverzichtbarer Grundstoff der nachhaltigen Trans-

formation zur Klimaneutralität entsprechend vorrangig behandelt und gefördert 

wird.  

 

Auch wenn eine Wasserstoffinfrastruktur in NRW aufgebaut wird, so wird für eine 

umfassende Transformation der hiesigen Industrieproduktion die Erzeugung erneu-

erbaren Stroms in unserem Bundesland nicht ausreichend sein, um den Wasser-

stoffbedarf zu decken. Insofern ist es richtig, wenn der Gesetzentwurf davon aus-

geht, dass NRW „Energieimportland bleiben“ wird und es daher „erforderlich [ist], 

den Auf- und Ausbau von Infrastrukturen zum Import klimaneutral erzeugter Ener-

gieträger in Nordrhein-Westfalen vorzubereiten“ (vgl. § 4 Abs. 2 S. 3 KSG NRW, 

Begründung, S. 17). Daher müssen bereits jetzt Vorkehrungen getroffen werden, 
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um den zu erwartenden Bedarf auch durch Importe von Strom, vor allen Dingen 

aber von Wasserstoff aus anderen Regionen, d. h. auch aus solchen von Übersee, 

zu decken. Dies erfordert u.a. die Schaffung leistungsfähiger Pipeline-Verbindun-

gen und eine entsprechende Regulatorik. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, 

dass die Verwendung von Erdgas als Rohstoff während des Übergangs, bis klima-

neutraler Wasserstoff in ausreichender Menge zur Verfügung steht, in bestimmten 

Sektoren zu erheblichen CO2-Minderungen führen kann. 

 

Aus unserer Sicht ist es zudem angezeigt, die erneuerbaren Energien nicht nur 

stetig weiter auszubauen, sondern ihre Verwendung zur betrieblichen Strom- und 

Wärmeversorgung ebenso zu fördern, wie Investitionen in Energiespeicheranlagen, 

die es ermöglichen, auf Energiespitzen reagieren zu können.  

 

Mit Blick auf die Substitution energieintensiver Roh- und Werkstoffe sowie die 

dauerhafte Bindung der Klimagase – insbesondere des Kohlenstoffs – sprechen 

wir uns daneben dafür aus, auch eine verstärkte Verwendung nachwachsender 

Rohstoffe in den Blick zu nehmen. Daher regen wir an, § 4 Abs. 3 einleitend durch 

„Einsparung und Bindung von Treibhausgasemissionen“ zu ergänzen.  

 

Bei § 4 Abs. 5 KSG NRW werden die zukünftigen Handlungsfelder für die klima-

relevanten Maßnahmen für die jeweiligen Sektoren, unter anderem den Mobilitäts-

sektor, konkretisiert. In der zugehörigen Begründung werden einige Schwerpunkte 

für die Entwicklung und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen angeführt (vgl. 

ebd., S. 18). Wir regen an, hier die Kreislaufwirtschaft aufgrund der Bedeutung 

für Klimaschutz und Ressourceneffizienz deutlicher zu platzieren. Kohärenter und 

im Sinne des Grundgedankens von § 4 wäre zudem die Formulierung „eines klima- 

und emissionsfreien Mobilitätssektors mit gesamtbilanziell CO2-armen Verkehrs-

mitteln“. Wir sprechen uns daher dafür aus, die Betrachtung an dieser Stelle aus-

zuweiten. 

 

§ 5 KSG NRW – Klimaschutz durch andere öffentliche Stellen 

 

Nach der erklärten Zielsetzung soll sich das Gesetz an die öffentliche Hand richten 

und keine Rechtswirkung für Private entfalten. Insofern besteht bei § 5 die Gefahr, 

dass diese Regelung als eine eigenständige materielle-rechtliche Anforderung zur 

spezifischen Reduktion von Treibhausgasen missverstanden wird, die seitens der 

Behörden bei Entscheidungen über Vorhabenzulassungen oder -planungen zu be-

achten und einzuhalten wäre. Eine solche Anforderung wäre aus unserer Sicht von 

den Behörden kaum zu leisten und würde in der Konsequenz zu wettbewerbsver-

zerrenden Einzelfallentscheidungen führen, welche treibhausgasemittierenden (In-

dustrie-)Vorhaben im Rahmen der Reduktionsziele (noch) zulässig sind und welche 

versagt werden müssten. Insofern sollte in der Begründung klargestellt werden, 

dass solche konkreten sektor- oder vorhabenspezifischen Reduktionspflichten ei-

ner weiteren gesetzlichen Ausgestaltung bedürfen, soweit solche Reduktionen 
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nicht ohnehin bereits abschließend geregelt sind, wie bspw. insbesondere durch 

das Treibhausgasemissionshandelsgesetz – TEHG und dessen Emissionshandels-

regime oder das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz – KVBG. 

 

Insofern sollte die Begründung zu § 5 Abs. 1 klarstellend wie folgt ergänzt werden: 

 

„Die Regelung normiert keine materiell-rechtliche Anforderung zur spezifischen Re-

duktion von Treibhausgasemissionen, welche seitens öffentlicher Stellen bei Ent-

scheidungen über Vorhabenzulassungen oder -planungen zu beachten wäre. Sol-

che konkreten Reduktionspflichten bedürften einer weitergehenden gesetzlichen 

Regelung, soweit dies nicht bereits abschließend beispielsweise durch das TEHG 

für emissionshandelspflichtige Vorhaben oder das KVBG für Stilllegungen von 

Kohlekraftwerken erfolgt ist.“ 

 

§ 6 KSG NRW – Klimaschutzaudit  

 

In Umsetzung der Vorgaben des NRW-Koalitionsvertrags ist die Einführung eines 

„Klimaschutzaudit“ geplant (vgl. ebd. S. 38). Der Klimaschutzaudit soll den beste-

henden Klimaschutzplan fortentwickeln und die entsprechenden Klimaschutzmaß-

nahmen auf ihre Effizienz und Wirksamkeit hin überprüfen. Ggf. soll eine „Modifi-

kation von Maßnahmen“ erfolgen (vgl. § 6 Abs. 3 KSG NRW). Wir begrüßen das 

geplante Klimaschutzaudit als ein sinnvolles Instrument, um etwaig notwendige 

Anpassungen der Landesstrategien und -maßnahmen im Zeitverlauf zu identifizie-

ren. Dabei ist es aus unserer Sicht wichtig, dass aus lediglich möglichen Maßnah-

men keine verbindlichen Umsetzungspflichten für die betrachteten Sektoren fol-

gen. Vielmehr sollten auch hier Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit, Um-

weltverträglichkeit und Akzeptanz als Richtschnur gelten. Zudem wird in diesem 

Zusammenhang auch ein sich entwickelnder Förderbedarf im Blick zu halten sein, 

da steigende Klimaschutzauflagen oft nur mit ausreichenden Fördermaßnahmen 

überhaupt erst umgesetzt werden können. 

 

Daneben muss auch beim Klimaschutzaudit Ergebnisoffenheit herrschen. Eine et-

waige „Modifikation von Maßnahmen“ darf daher nicht ausschließlich im Sinne 

einer „Verschärfung der Maßnahmen“ gedacht sein. Für die betroffenen Unterneh-

men sollte sichergestellt sein, dass von entsprechenden Strategien betroffene Un-

ternehmen oder an entsprechenden Maßnahmen beteiligte Unternehmen kein zu-

sätzlicher Aufwand entsteht über das Reporting hinaus, das ohnehin im Zusam-

menhang mit der Beteiligung an Landesfördermaßnahmen zu erbringen ist. Ande-

renfalls besteht die Gefahr, dass die Attraktivität, sich an entsprechenden Maß-

nahmen zu beteiligen, sinkt bzw. dass Unternehmensressourcen (finanziell und 

personell) für zusätzliche Reporting-Anforderungen eingesetzt werden, die dann 

beim Auf- und Umsetzen eigentlicher Klimaschutzmaßnahmen fehlen. 

Wir schlagen daher vor, § 6 Abs. 3 KSG NRW um folgenden S. 4 zu ergänzen: 

 



 

STELLUNGNAHME 

 

 

 

10 

 

 

 

„Aus der Modifikation der Maßnahmen sollen keine verbindlichen sektorscharfen 

Umsetzungspflichten sondern vielmehr Anreize resultieren. Darüber hinaus soll 

den an Landesmaßnahmen und -strategien teilnehmenden Stakeholdern kein zu-

sätzlicher Aufwand durch das Audit entstehen über die Berichterstattung hinaus, 

die – wo vorgesehen – im Zusammenhang mit der Beteiligung an Landesförder-

maßnahmen zu erbringen ist.“ 

 

§ 7 KSG NRW – Klimaneutrale Landesverwaltung  

 

Auch mit Blick auf das Ziel einer klimaneutralen Landesverwaltung (vgl. § 7 KSG 

NRW) plädieren wir dafür, die Betrachtung auszuweiten. Hierzu sollte neben u.a. 

der energetischen Modernisierung des landeseigenen Gebäudebestands z.B. die 

Beschaffung von Fahrzeugen mit über eine vollständige Lebenszyklusbewertung 

(LCA) nachgewiesenen geringen Klimanachteilen erfolgen. Neben klimagerechten 

Antrieben muss dies auch die Verwendung von CO2-ärmeren und recycelbaren 

Werkstoffen umfassen. Beispielsweise ließe sich § 7 S. 4 KSG NRW entsprechend 

ergänzen: „Zudem sind bis 2030 alle durch die Landesverwaltung genutzten Fahr-

zeuge, soweit technisch für den Dienstgebrauch geeignet, auf klimagerechte An-

triebe sowie CO2-ärmer produzierte, recycelbare Materialien umzustellen“.  

 

Dabei regen wir an in diesem Zusammenhang auch die Vorketten verstärkt mit in 

den Blick zu nehmen. Hierdurch können sich, gerade für die KMU, bedeutende 

Skaleneffekte ergeben. Denn die in NRW klimaneutral produzierten Güter bieten 

auch den nachgelagerten Industriezweigen die Möglichkeit, ihre eigenen Produkte 

ebenfalls klimaneutral zu stellen. Hierzu sind insbesondere die etablierten Grund-

stoffindustrien an Rhein und Ruhr in hervorragender Weise geeignet. 

 

§ 9 KSG-NRW – Beirat  

 

Mit dem „Beirat Klimaschutz.NRW“ soll ein Gremium eingesetzt werden, welches 

die Landesregierung bei der Ausgestaltung der Klimapolitik beratend unterstützt. 

Hierbei dürfte es sich um eine Weiterentwicklung des „Beirats KlimaAudit.NRW“ 

handeln. Wir begrüßen die Schaffung eines solchen Gremiums ausdrücklich. Bei 

der Anpassung und Entwicklung von Maßnahmen ebenso wie bei der Nachjustie-

rung von Strategien und Zielen ist ein partizipativer Prozess unter Beteiligung der 

Wirtschaft essenziell.  

 

Im Rahmen der Besetzung des Beirats ist sicherzustellen, dass die relevanten In-

dustriebranchen und –verbände darin angemessen vertreten sind. So kann eine 

wirksame Rückkopplung mit den betroffenen Branchen ebenso wie mit der Wirt-

schaft insgesamt sichergestellt werden. Dies gewährleistet neben einer hohen 

Sachkompetenz auch eine breitere Repräsentanz der gesellschaftlichen Gruppen. 
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Aus Sicht der Wirtschaft ist es notwendig, den Beirat frühzeitig und intensiv in die 

entsprechenden Regelungsprozesse einzubinden. Das betrifft insbesondere die Be-

wertung, das Monitoring und die daraus abgeleiteten Maßnahmen, Strategien und 

Zielanpassungen. Auf diese Weise lassen sich die Zielsetzungen und deren Um-

setzung vollzugs- und praxistauglich realisieren und der Klimaschutz wirksam be-

fördern.  

 

Neuer § 9a – Ausschluss der Klagbarkeit 

 

Es ist richtig, wenn der Entwurf hervorhebt, dass die Zielsetzungen „keine subjek-

tiven Rechte und klagbaren Rechtspositionen“ begründen (vgl. Begründung, S. 

17). Die gewollte Positionierung würde jedoch noch klarer zum Ausdruck kommen, 

wenn die Passage aus der Begründung in den eigentlichen Normtext übernommen 

werden würde. Hinzusetzen ließe sich zudem eine Vorschrift nach bayerischem 

Vorbild. Hier ist neben dem Ausschluss der Klagbarkeit auch ausdrücklich ein Fi-

nanzierungsvorbehalt normiert (vgl. Art. 10 Bayerisches Klimaschutzgesetz vom 

23. November 2020).  

 

Wir sprechen uns dafür aus, den Gesetzestext wie folgt zu ergänzen: 

 

„§9 a Ausschluss der Klagbarkeit: Subjektive Rechte und klagbare Rechtspositio-

nen werden durch oder auf Grund dieses Gesetzes nicht begründet. Sämtliche 

finanzwirksamen Maßnahmen erfolgen mach Maßgabe des Landeshaushalts.“ 
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Stellungnahme für die Anhörung des Ausschusses für Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung zur Neufassung des Klima-
schutzgesetzes Nordrhein-Westfalen am 10.05.2021 
 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, 

ich freue mich sehr über die Einladung zum o.g. Gesetzesvorhaben. 
Anbei finden Sie, wie erbeten, allgemeine schriftliche Ausführungen 
zum Thema. 

 

Allgemeine Anmerkungen: Klimaschutz ist ein globales Problem 
und Innovationen sind der Kern der Lösung  

1. Der Klimaschutz ist unzweifelhaft eine der drängendsten Aufga-
ben unserer Zeit. Gleichwohl kann jeder einzelne allein kaum etwas 
spürbar zur Reduktion von Treibhausgasen beitragen. Es bedarf viel-
mehr einer möglichst umfassenden gemeinsamen Anstrengung mög-
lichst vieler Menschen. 
 
2. Auch die Reduktion von Treibhausgasen in NRW wird – allein 
betrachtet – das globale Klima kaum spürbar beeinflussen. Dies impli-
ziert jedoch nicht automatisch, dass die Politik in NRW keine Anstren-
gungen unternehmen sollte, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 
 
3. Sowohl aus ökonomischer als auch aus ethischer Perspektive 
ist es geboten, die eingesetzten Ressourcen für den Klimaschutz mög-
lichst effizient einzusetzen. Ein an Effizienz orientiertes Leitbild der Kli-
maschutzpolitik würde implizieren, dass die Leitfrage für den Klima-
schutz wäre, ob für die eingesetzten finanziellen Ressourcen – sowohl 
von privater als auch von staatlicher Seite – die größtmögliche Menge 
an Treibhausgasen eingespart wird. Ein solches Leitbild leitet sich aus 
der Erkenntnis ab, dass nicht nur die natürlichen Ressourcen endlich 
sind, sondern auch die finanziellen Ressourcen – sowohl bei Unter-
nehmen und Privatpersonen als auch auf staatlicher Seite. 

Professor Dr. Justus Haucap 
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4. Ein Großteil der Anreize und Auflagen zur Reduktion von Treib-
hausgasen werden maßgeblich durch europarechtliche oder bundes-
rechtliche Vorgaben gesteuert, wie etwa den europäischen Emissions-
deckel im EU-ETS, die Ökodesign-Richtlinie, das Brennstoffemissi-
onshandelsgesetz oder das EEG. Für eine effiziente Klimapolitik ist es 
bedeutsam, dass die unterschiedlichen Maßnahmen konsistent sind 
und sich nicht konterkarieren oder Redundanzen erzeugen, die den 
Klimaschutz insgesamt verteuern, ohne dass zusätzlich Treibhaus-
gase eingespart werden. Dis bisherige Klimaschutzpolitik in Deutsch-
land ist stark von diesen Ineffizienzen geprägt. Für sehr viel Geld 
wurde sehr wenig erreicht. 
 
5. Vor diesem Hintergrund ist zu begrüßen, dass (a) das Klima-
schutzgesetz NRW unnötige Doppelbelastungen vermeiden will und 
(b) das Thema Innovationen stärker betont als bisher. Insbesondere 
beim Thema Innovationen kann die Landespolitik etwas für den Klima-
schutz erreichen, das – im Gegensatz zur reinen Reduktion von Treib-
hausgasen – über NRW hinausgeht. Die reine Reduktion von Treib-
hausgasen in NRW wird einen sehr begrenzten, kaum spürbaren Ef-
fekt für das Weltklima und die Erderwärmung haben. Die Entwicklung 
neuer klimafreundlicher Innovationen, die zugleich bezahlbar sind, 
kann jedoch einen wirklichen Unterschied machen, weil diese Innova-
tionen einen Unterschied machen. 
 
6. Im Grunde ist dies genauso wie bei der Corona-Pandemie. Das 
Impfen in NRW wird Corona weltweit nicht ausrotten und nur einen 
marginalen Einfluss auf das weltweite Infektionsgeschehen haben. Die 
Entwicklung eines Impfstoffes, die Innovation also, ist das, was welt-
weit einen Unterschied macht. Der Unterschied ist jedoch, dass lokales 
Impfen immerhin die eigenen Bürgerinnen und Bürger schützt. Die lo-
kale Reduktion von Treibhausgasen wird die Bürgerinnen und Bürger 
in NRW aber nicht vor dem Klimawandel schützen. Dafür sind Innova-
tionen absolut unverzichtbar. 
 
7. Aus diesem Grund sollte der Fokus der Klimapolitik in NRW ab-
solut auf Innovationen ausgereichtet werden und jede Maßnahme da-
ran bewertet werden, welchen Beitrag sie zu Innovationen und der 
Senkung von Produktionskosten für klimafreundliche Technologien 
leistet. 
 
8. Vor diesem Hintergrund ist etwa der weitere Ausbau der Strom-
erzeugung aus erneuerbaren Energien zweitrangig. Der Impuls, der 
vom Ausbau der Stromerzeugung erneuerbarer Energien in NRW für 
weitere Innovationen in diesem Bereich ausgeht, dürfte vernachlässig-
bar sein. Impulse für die Weiterentwicklung neuer Technologien etwa 
zur Kostensenkung bei der Produktion grünen Wasserstoffe dürften 
dagegen eher einen Unterschied für den globalen Klimaschutz ma-
chen. 
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Konkrete Anmerkungen zum KSG NRW-E 
 
9. Die Neufassung des Klimaschutzgesetzes NRW stellt Innovati-
onen zwar einerseits stärker als bisher in den Vordergrund, bezieht 
sich in den konkreten Zielen und Maßnahmen jedoch immer noch zu 
sehr auf das lokale Einsparen von Triebhausgasen in NRW. 
 
10. In §3 Abs. 1 KSG NRW-E wird ein lokales Ziel einer Treibaus-
gasemission von 55 Prozent bis 2030 (verglichen mit 1990) eingeführt. 
Diese Zielvorgabe widerspricht dem Effizienzgedanken und wird ver-
hindern, dass pro Euro möglichst viel Treibhausgase eingespart wer-
den. Das EU ETS ist von der Idee geprägt, dass es nicht wichtig ist, 
wo genau in Europa Treibhausgase eingespart werden. Wichtig ist al-
lein, dass Treibhausgase reduziert werden. Ob jetzt in NRW nur 40% 
eingespart werden, und dafür in Bayern oder anderswo aber 80% oder 
ob dies genau umgekehrt ist, ist für die globale Erderwärmung irrele-
vant, solange die Gesamtmenge an Treibhausgasemissionen dieselbe 
ist. Für die Kosten des Klimaschutzes kann dies aber einen erhebli-
chen Unterschied machen. Eine effiziente Klimapolitik basiert gerade 
nicht auf möglichst kleinteiligen Vorgaben und Zielen, sondern auf ei-
nem möglichst umfassenden Reduktionsziel. Regionale und lokale 
Vorgaben konterkarieren diese Politik. 
 
11. Gut ist, dass das Klimaschutzgesetz sich an öffentliche Stellen 
wendet (§2 KSG NRW-E) und diesen eine Vorbildfunktion (§§ 4,5 KSG 
NRW-E) attestiert. Auch das Ziel der klimaneutralen Landesverwal-
tung (§7 KSG NRW-E) ist positiv zu werten, da diese Ziele nicht durch 
marktliche Anreize erreicht werden können. Die Klimaschutzziele im 
privaten Bereich werden hingegen durch Vorgaben und Anreize auf 
EU- und Bundesebene adressiert. Dopplungen sind daher zu vermei-
den, damit die Klimapolitik nicht inkonsistent wird. 
 
12. Kritisch zu bewerten ist die dezentrale Zuständigkeit der Res-
sorts für die Treibhausgasminderung in §6 Abs. 4 KSG NRW-E. Gier 
scheint der Gesetzesentwurf einem Subsidiaritätsgedanken zu folgen, 
der zur Lösung eines globalen Problems (Klimaschutz) aber verfehlt 
sein kann. Es wird zu beachten sein, dass die dezentralen Vorhaben 
auch insgesamt konsistent sind und vor allem dort Treibhausgase ein-
gespart werden, wo dies am einfachsten und besten möglich ist. Da 
jedoch ein Preismechanismus (wie etwa der EU ETS ihn bietet) fehlt, 
um die Konsistenz zwischen den Ressorts zu erzeugen, ist ein anderer 
Mechanismus erforderlich, um die Konsistenz der Gesamtstrategie zu 
sichern. 
 
13. Unklar bleibt nach §9 KSG NRW-E, welche Funktion und wel-
che Befugnisse der geplante Beirat konkret haben wird. Die Einbin-
dung von Expertinnen und Experten ist positiv zu betrachten. Für den 
Mehrwert des Beirats entscheidend wird letztlich seine Zusammenset-
zung und seine Arbeitsweise sein. Der Fokus des Beirats sollte dabei 
nicht allein auf der lokalen Minderung der Treibhausgasemissionen in 
NRW sein, sondern auf den Impulsen für Innovationen. 
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Stellungnahme 

 

NEUFASSUNG DES  

KLIMASCHUTZ- 

GESETZES NORD-

RHEIN-WESTFALEN 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

(Drucksache 17/12976) 
 

Einleitung 

 

Der Landesverband Erneuerbare Energien Nordrhein-Westfalen e.V. (LEE 

NRW) nimmt als Interessensvertretung der Wind-, Solar-, Bioenergie, Was-

serkraft und Geothermie im Energieland NRW gerne die Gelegenheit wahr, 

zum Entwurf der Landesregierung zum Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfa-

len Stellung zu nehmen. 

 

Der Klimaschutz ist eines der wichtigsten Themen nicht nur dieses Jahr-

zehnts, sondern des gesamten Jahrhunderts. In der ersten Hälfte der 2020er-

Jahre gilt es daher einerseits ein Paket kurzfristig wirkender Maßnahmen in 

Richtung 2030 zu beschließen und zugleich die Rahmenbedingungen zu 

schaffen, die die Klimaneutralität bis spätestens 2050 erreichbar machen. 

 

Mit der Verabschiedung eines Klimaschutzgesetzes im Jahr 2013 hat NRW 

bereits frühzeitig einen wichtigen Schritt in der Klimaschutzpolitik gemacht 

und Klimaschutzziele für Nordrhein-Westfalen erstmals gesetzlich verankert. 

Die klimapolitischen Rahmenbedingungen haben sich jedoch seitdem u.a. 

durch das Pariser Klimaschutzabkommen, das Bundes-Klimaschutzgesetz 

und die neuen Zielvorgaben der EU verändert. Daher ist es begrüßenswert, 

merten
Parlamentspapiere



 

Seite 2/12 

 

dass die Landesregierung das bestehende Klimaschutzgesetz NRW novelliert. Gleichzeitig ist es not-

wendig, dass die veränderten Gegebenheiten im Sinne ambitionierter Zielsetzungen und Umsetzungs-

schritte aufgegriffen werden. 

 

Dabei muss die verstärkte Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen ein wesentliches Ziel der 

nordrhein-westfälischen Klimaschutzpolitik sein, da die Erneuerbaren Energien von entscheidender Be-

deutung sind, um die Folgen des Klimawandels zu begrenzen und die Umwelt zu schützen. Sie sind ein 

wesentliches Element, um die Treibhausgasemissionen zu verringern sowie die im Rahmen des Pariser 

Klimaschutzabkommens von 2015 eingegangenen Verpflichtungen einzuhalten. Der europäische „Green 

Deal“ bestätigt und erweitert diese Zielrichtung. 

 

Doch nicht nur auf EU-Ebene, sondern auch in Deutschland wird der Nutzung sowie dem Ausbau der 

Erneuerbaren Energien eine zentrale Bedeutung eingeräumt. So hat sich die Bundesregierung das Ziel 

gesetzt, bis zum Jahr 2030 den Anteil der Erneuerbaren Energien auf 65 Prozent auszubauen und vor 

dem Jahr 2050 den gesamten Strom in Deutschland treibhausgasneutral zu erzeugen (siehe § 1 Abs. 1 

und 2 im EEG 2021). Gerade durch den gesetzlich verankerten Ausstieg aus der Kohleverstromung in 

Deutschland bis spätestens zum Jahr 2038, möglichst bis 2035, kommt dem Ausbau der Erneuerbaren 

Energien eine besondere Bedeutung zu. Aufgrund des verschärften EU-Klimaziels und der damit verbun-

denen Preissteigerung bei den Rechten zum CO2-Ausstoß wird der Kohleausstieg zudem sehr wahr-

scheinlich schneller kommen als bisher gesetzlich vorgesehen. Das Land NRW mit dem Rheinischen 

Braunkohlerevier muss daher ein besonderes Interesse daran haben, die Kohleverstromung möglichst 

schnell durch den Ausbau klimafreundlicher Erneuerbarer Energie zu substituieren. 

 

Es ist somit nur folgerichtig, dass Klimaschutzziele mit Zielen für den Ausbau der erneuerbaren Energie-

erzeugung einhergehen müssen. Es ist dabei nicht nur die absolute, sondern in immer stärkerem Maße 

auch die zügige Steigerung des Anteils Erneuerbarer Energien an der Energieerzeugung notwendig. 

 

In seinem aktualisierten Szenario 2030 hat der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) berechnet, 

dass der Bruttoendenergiebedarf für eine nationale Treibhausgasminderung von 65 %, basierend auf 

dem EU-Minderungsziel von 55 %, eine Steigerung der Nutzung Erneuerbarer Energien um den Faktor 

2,4 bedeutet1. Ein Anteil von 77 % am Bruttostrombedarf von gesamt 745 TWh im Jahr 2030 ist dabei 

erforderlich, um die Klimaziele zu erreichen und die fossile Erzeugung von 329 TWh (2019) auf 169 TWh 

(2030) zu reduzieren. Vor allem die Solar- und Windenergie – ergänzt durch Biogas, Wasserkraft und 

Geothermie – sind zu entfesseln, damit NRW seinen Beitrag zur Zielerreichung leistet. Entscheidend ist 

es also, dass die Erneuerbaren Energien als tragende Säule des Energiemarktes sowie wichtigen Inno-

vations- und Wirtschaftsfaktor in NRW anerkannt und gestärkt werden. 

 

 
1 Bundesverband Erneuerbare Energie (April 2021): Das „BEE-Szenario 2030“ - 65 Prozent Treibhausgasminderung bis 2030, Abrufbar unter:  

https://www.bee-ev.de/fileadmin/Publikationen/Positionspapiere_Stellungnahmen/BEE/20210416_BEE-Szenario_2030_final.pdf  

https://www.bee-ev.de/fileadmin/Publikationen/Positionspapiere_Stellungnahmen/BEE/20210416_BEE-Szenario_2030_final.pdf
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Der vorliegende Gesetzentwurf enthält zwar Ansätze, um die Klima- und Energiepolitik des Landes zu 

steuern und Planungs- und Investitionssicherheit für Unternehmen zu schaffen. Zudem ist es grundsätz-

lich richtig, dass zumindest die neuen EU-Zielvorgaben (55 % Treibhausgasreduktion bis 2030 und Treib-

hausgasneutralität bis 2050) übernommen wurden. Die EU hat sich Ende April auf dieses neue Klimaziel 

geeinigt. Nach langen Verhandlungen zwischen dem EU-Parlament, das sich für 60 % Treibhausgasre-

duktion ausgesprochen hatte, und Kommission und Rat, die für netto 55 % gestimmt hatten, wurde das 

Ziel auf 55 % Treibhausgasminderung bis 2030 gegenüber dem Referenzjahr 1990 festgelegt. Auch wenn 

die Wissenschaft anzweifelt, dass dieses Ziel reicht, um dem Pariser Klimaabkommen zu entsprechen, 

schafft es nun Klarheit für die Anpassungen der nationalen Gesetzgebungen und auch für das gegen-

ständliche Klimaschutzgesetz NRW. Das neue Klimaziel auf EU-Ebene erfordert in jedem Fall eine deut-

liche Beschleunigung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien – auch in Deutschland und NRW. 

 

Leider orientiert sich die Landesregierung mit der 55 % Treibhausgasreduktion bis 2030 am unteren Limit, 

zumal diese Reduktion allein durch den bereits beschlossenen Kohleausstieg erreicht werden wird. Ein 

Ziel, dass allein durch die Beschlüsse zum Kohleausstieg erfüllt wird, ist eindeutig zu unambitioniert. Als 

moderner und klimafreundlicher Wirtschaftsstandort in Europa wäre also eine mutigere und ambitionier-

tere Zielsetzung von 65 % Treibhausgasminderung in NRW dringend geboten. Ansonsten ist das Klima-

schutzgesetz NRW schon vor Inkrafttreten überholt. 

 

Das aktuelle Urteil des Bundesverfassungsgerichts macht die Notwendigkeit ambitionierter Klima-

schutzziele umso deutlicher2. Das Gericht beurteilte u.a., dass im Bundesklimaschutzgesetz ausrei-

chende Vorgaben für die Minderung der CO2-Emissionen ab 2031 fehlen. Den Richtern zufolge ist das 

Gesetz teilweise verfassungswidrig, weil Lasten auf die Zeit nach 2030 verschoben und so Freiheits-

rechte der jüngeren Generation verletzt würden. Dies zeigt, dass auch die Klimaziele im gegenständli-

chen Entwurf zum Klimaschutzgesetz NRW nicht ausreichend genug sind, um die Teilziele zum Klima-

schutz zu erreichen und Nordrhein-Westfalen auf dem Weg der Klimaneutralität maßgeblich voranzu-

bringen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat bereits angekündigt, den Entwurf für eine Novelle 

des deutschen Klimaschutzgesetzes vorzulegen, in der das Klimaziel für 2030 erhöht und ein neues 

Zwischenziel für 2040 hinterlegt werden soll. 

 

Auch NRW muss also nachbessern und die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichtes auf die 

Landesebene übertragen, u.a. durch ambitionierte Gesamtziele für die einzelnen Jahre und Emissions-

minderungspfade für alle relevanten Sektoren. Außerdem ist es unerlässlich, die Erneuerbaren Ener-

gien als zentralen Schlüssel für den Klimaschutz anzuerkennen und entsprechende Instrumente für de-

ren Ausbau in allen Sektoren endlich auf den Weg zu bringen. 

 

Wir sind zudem überzeugt davon, dass sich die globalen Leitmärkte am Ziel der Klimaneutralität orien-

tieren werden. Wenn die nordrhein-westfälische Industrie also der Technologielieferant für Deutschland, 

 
2 Pressemitteilung Nr. 31/2021 vom 29. April 2021: Verfassungsbeschwerden gegen das Klimaschutzgesetz teilweise erfolgreich. Abrufbar unter:  

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-031.html  

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-031.html


 

Seite 4/12 

 

Europa und die Welt in Sachen Klimaneutralität sein will, muss sie der Entwicklung in anderen Ländern 

immer ein Stück voraus sein. Dies ist ambitioniert, aber machbar. Und vor allem: Es ist gut für den Stand-

ort NRW und das Klima. 

 

Das wenig ambitionierte Reduktionsziel von 55 % bis 2030 ist also keine passende Antwort auf die aktu-

ellen Herausforderungen. Es erinnert vielmehr an die Emissionsreduktionen beim Zusammenbruch der 

Braunkohleförderung und -verstromung in Brandenburg und Sachsen im Zuge der Wiedervereinigung. 

Der sich am stärksten in NRW auswirkende Ausstieg aus der Braun- und Steinkohleverstromung und der 

Braunkohleförderung wird zwar in NRW zu einer deutlichen Reduktion der CO2-Emissionen führen, dem 

steht aber keine Wertschöpfung und Arbeitsplätze schaffende Innovationsstrategie gegenüber. Stattdes-

sen wird aus unserer Sicht NRW gezielt zum Importland Nr. 1 für Erneuerbare Energien und Wasserstoff 

gemacht und somit anderen Bundesländern die Chance überlassen, die aus den notwendigen Innovati-

onsimpulsen der Energiewende resultierenden Arbeitsplätze aufzubauen und die damit einhergehende 

Wertschöpfung zu heben. 

 

Die jüngsten Beispiele um den Bau des größten deutschen Elektrolyseurs auf dem Standort des stillge-

legten Kohlekraftwerks Moorburg in Hamburg und ähnliche Überlegungen in Rostock belegen eindrucks-

voll, dass andere Bundesländer diese Chance nutzen wollen. Es wäre ein starkes Zeichen gewesen, 

wenn NRW diese Chancen in Datteln genutzt hätte. Stattdessen wird durch das wenig ambitionierte Vor-

gehen der NRW-Landesregierung in Kauf genommen, dass zukünftige Investitionsentscheidungen in der 

chemischen Industrie sich zunehmend an Standorten des Grünen Wasserstoffs orientieren. 

 

Ein starkes Signal von NRW könnte zudem ausgehen, wenn der Klimaschutz in die nordrhein-westfäli-

sche Landesverfassung aufgenommen werden würde. Eine solche Staatszielbestimmung in der Verfas-

sung würde deutlich machen, welchen wichtigen Stellenwert der Klimaschutz, aber auch die Anpassung 

an die Folgen des Klimawandels in NRW hat. In Anlehnung an die niedersächsische Landesverfassung, 

die im Dezember 2020 dahingehend angepasst wurde, regen wir daher an, dass in Artikel 29a der Ver-

fassung für das Land Nordrhein-Westfalen folgender Passus eingefügt wird: 

 

„In Verantwortung auch für zukünftige Generationen schützt das Land das Klima und mindert die 

Folgen des Klimawandels.“ 

 

Ein entsprechend neuer Artikel macht Klimaschutz als zentrale staatliche Aufgabe auch in der Verfassung 

sichtbar und stellt dessen Bedeutung klar. 

 

Neben mutigeren Klimazielen fehlen aus unserer Sicht im vorliegenden Gesetzentwurf zudem klare Mo-

nitoring-Pflichten, eine Nachsteuerung bei drohender Zielverfehlung sowie konkrete Strategien und Maß-

nahmen in den einzelnen Sektoren. Zu diesen Punkten ist das Klimaschutzgesetz zu unkonkret und un-

zureichend. 
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In Anlehnung an das Hamburger Klimaschutzgesetz sollte daher beispielsweise die Einführung einer So-

lardachpflicht für neu gebaute Häuser und Gewerbeimmobilien in Nordrhein-Westfalen in den Gesetzes-

text als Strategie bzw. Maßnahme aufgenommen werden. In NRW werden aktuell nur 6 % des vorhan-

denen Solar-Potenzials auf Dachflächen tatsächlich genutzt. Mit einer Solarpflicht für Neubauten und 

umfängliche Dachsanierungen könnte der nötige Anschub für die Solarwende gelingen, die ein wichtiger 

Baustein für das Erreichen der Klimaschutzziele ist. In einer solcher landesweiten Verpflichtung zur In-

stallation von PV-Anlagen auf Neubauten im Wohn- und Gewerbebereich liegen große Chancen und das 

Land NRW sollte hier den Beispielen anderer Bundesländer wie Baden-Württemberg, Bayern, Berlin oder 

Hamburg folgen. 

 

Die aktuelle Novelle des Klimaschutzgesetzes stellt wesentliche Weichen für die künftige Klimapolitik in 

NRW. Der Landesgesetzgeber hat also einerseits die Chance und trägt andererseits die Verantwortung 

dafür, dass die klimapolitischen Rahmenbedingungen dahingehend optimiert werden, dass die Zielset-

zung aus dem Übereinkommen von Paris erreicht wird, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustri-

ellen Zeitalter „deutlich unter“ 2° Celsius zu halten und weitere Anstrengungen zu unternehmen, um den 

Temperaturanstieg auf 1,5° Celsius zu begrenzen. Vor diesem Hintergrund äußern wir uns zu den kon-

kreten Punkten im Entwurf des Klimaschutzgesetzes wie folgt und bitten um Berücksichtigung unserer 

damit verbundenen Empfehlungen. Nur so kann die Transformation Nordrhein-Westfalens vom größten 

CO2-Emittenten unter den deutschen Bundesländern hin zum Vorreiter in Sachen Klimaschutz in 

Deutschland erfolgreich vollzogen werden. 

 

 

Zu § 1 Zweck des Gesetzes  

 

Wir begrüßen § 1 Abs. 2, wonach das Land NRW Klimaschutz als Innovationstreiber versteht. Der Weg 

in die Klimaneutralität ist aus unserer Sicht in der Tat ein umfassendes Investitions- und Zukunftspro-

gramm für Deutschland und NRW, das auf Umsetzung wartet. Die Schlüsseltechnologien sind die Erneu-

erbaren Energien, die einen schnellen Umbau des Stromsystems hin zur klimaneutralen Stromversor-

gung ermöglichen. Beim Verkehr und in der Wärmeversorgung werden ebenfalls strombasierte Lösungen 

wie Elektromobilität und Wärmepumpen aufgrund ihrer hohen Effizienzvorteile die Leittechnologien wer-

den. Die effiziente Sanierung des Gebäudebestands und der Aufbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft 

für Industrie, Energiewirtschaft, Schiffs und Flugverkehr sind weitere wichtige Elemente.  

 

Auch wenn dieses Investitions- und Zukunftsprogramm ambitioniert erscheint, ist es machbar. Und als 

Ergebnis hat Deutschland und das Energieland NRW im Jahr 2050 eine erneuerte Strom und Verkehrs-

infrastruktur, eine zukunftsfähige Wasserstoffindustrie, einen modernen Gebäudebestand sowie eine In-

dustrie, die in den Zukunftstechnologien im globalen Wettbewerb vorne mitspielt. Daher ist es wichtig, 

die entsprechenden Investitionen anzustoßen und durch Skaleneffekte Größenvorteile zu erlangen. Ge-

rade für den Industrie- und Wirtschaftsstandort NRW ergeben sich daraus vielfältige Chancen, die es zu 

nutzen gilt. 
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Zu § 3 Klimaschutzziele Nordrhein-Westfalen 

 

§ 3 Abs. 1 sieht eine Minderung der Treibhausgasemissionen in NRW um mindestens 55 % bis zum Jahr 

2030 vor und erkennt damit die neuen EU-Klimaziele als nicht zu unterschreitenden Mindeststandard an. 

Auch wenn aus Klimaschutzgesichtspunkten eine Erhöhung des Ziels auf 65 % nötig ist, wird damit im-

merhin die vereinbarte Hochstufung des Klimaziels nun rechtlich in NRW abgesichert. Wie in der Einlei-

tung näher erläutert, wäre jedoch eine 65 % Treibhausgasminderung bis 2030 notwendig. Dies auch vor 

dem Hintergrund, da allein durch die erhebliche Reduzierung der Kohleverstromung in den kommenden 

Jahren eine deutliche Minderung der Treibhausgasemissionen in der Energiewirtschaft zu erwarten ist. 

 

Dies wollen wir gerne anhand einer Berechnung verdeutlichen: Im Jahr 1990 wurden ca. 368 Mio. Tonnen 

CO2 emittiert. Bis zum Jahr 2019 wurde eine Minderung von 38 % erreicht, d.h. es wurden rund 227 Mio. 

Tonnen CO2 emittiert3. Bei einem CO2-Minderungsziel von 55 % dürften dementsprechend im Jahr 2030 

nur noch ca. 165 Mio. Tonnen CO2 emittiert werden. Die Braun- und Steinkohlekraftwerke in NRW verur-

sachten im Jahr 2017 ca. 120 Mio. Tonnen CO2. Insgesamt sollen bis zum Jahr 2030 65 % der Braun-

kohleleistung in NRW abgeschaltet werden. Zuzüglich der Steinkohle ist mit einer Stilllegung von 75 % 

auszugehen. Dies entspricht ca. 90 Mio. Tonnen CO2. Zieht man also von den aktuellen CO2-Emissionen, 

die CO2-Emissionen durch Braun- und Steinkohle ab, ergäbe dies eine Emission von 107 Mio. Tonnen 

CO2 bei 100 % Stilllegung und 137 Mio. Tonnen CO2 bei einer Stilllegung von 75 %. Beides liegt deutlich 

unter dem angestrebten 55-Prozent-Szenario (d.h. 165 Mio. Tonnen CO2). Dies zeigt, dass eine alleinige 

Zielerreichung durch bereits geltende Gesetze zum Kohleausstieg unambitioniert ist und keinen Mehr-

wert für den erforderlichen Klimaschutz darstellt. Die Berechnung nimmt nur Bezug auf das Treibhausgas 

Kohlendioxid (CO2) und lässt andere Treibhausgase außen vor. Da jedoch ein Großteil der Treibhausgas-

Emissionen auf das Treibhausgas CO2 zurückzuführen ist, ist dies sachgerecht4. 

 

Wir erachten es zudem für erforderlich, die Minderungsziele auch in entsprechende Sektorziele für Strom, 

Wärme, Verkehr, Industrie und Landwirtschaft zu übersetzen. Dazu gehört auch, deutlich höhere Aus-

baupfade für Erneuerbare Energien für alle Sektoren festzulegen.  

 

Allgemein ist bei der Zielerreichung von Klimaschutzverpflichtungen ein stetiger Reduktionspfad zielfüh-

rend, da nur so die nötige Planbarkeit erreicht werden kann. Wir regen daher an, einen neuen § 3 Abs. 3 

aufzunehmen. Der darin beschriebene stetige Reduktionspfad sollte sich dabei an konkrete Minderungs-

ziele für bestimmte Jahre orientieren, um die nötige Verbindlichkeit zu erreichen. 

 

„Zur Erreichung der Klimaschutzziele nach Absatz 1 und 2 ist ein möglichst stetiger Reduktions-

pfad anzustreben.“ 

 

 
3 https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/co2-emissionen-nordrhein-westfalen-mit-rekord-reduktion-2019  
4 https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/treibhausgas-emissionen-in-deutschland#emissionsentwicklung  

https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/co2-emissionen-nordrhein-westfalen-mit-rekord-reduktion-2019
https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/treibhausgas-emissionen-in-deutschland#emissionsentwicklung
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Da die Erneuerbaren Energien der Schlüssel für die Minderung der Treibhausgasemissionen und für die 

angestrebte Klimaneutralität sind, erachten wir zudem die verbindliche Festlegung hinsichtlich des Anteils 

der Erneuerbaren Energien an der Deckung des Strombedarfs für das Zieldatum 2050 für erforderlich. 

Wir regen daher an, einen weiteren neuen § 3 Abs. 4 aufzunehmen: 

 

„Spätestens bis 2050 ist der Energiebedarf in Nordrhein-Westfalen bilanziell durch Erneuerbare 

Energien zu decken.“ 

 

 

Zu § 4 Umsetzung der Klimaschutzziele durch die Landesregierung 

 

§ 4 Abs. 1 hebt die Vorbildfunktion der Landesregierung hervor und verpflichtet sie, ihre Handlungsmög-

lichkeiten zu nutzen, um die landesweiten Klimaschutzziele zu erreichen. Gegenüber dem aktuell gelten-

den Klimaschutzgesetz NRW ist dies eine Abschwächung, da die Ziele nicht mehr „unmittelbar verbind-

lich“ gelten sollen. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung des Klimaschutzes ist diese Ab-

schwächung unverständlich und ein Widerspruch zum aktuellen Entwurf des Klimaanpassungsgesetzes 

NRW, in dem die Klimaanpassungsziele „unmittelbar verbindlich“ für die Landesregierung gelten sollen, 

im vorliegenden Entwurf zum Klimaschutzgesetz jedoch diese Verbindlichkeit für die Klimaschutzziele 

nicht gesetzlich verankert ist. Dass der Gesetzgeber die Klimaanpassung höher gewichtet als den Kli-

maschutz, ist aus unserer Sicht vollkommen unverständlich und nicht gerechtfertigt. Gemäß § 4 Abs. 1 

Satz 1 des aktuellen Klimaschutzgesetzes NRW sollten die Klimaschutzziele für die Landesregierung 

also weiterhin unmittelbar verbindlich sein. 

 

Ergänzend dazu sollten auch die Erfordernisse des Klimaschutzes bei allen Planungen, Maßnahmen und 

Entscheidungen der Landesregierung berücksichtigt werden. Wir regen daher folgende Anpassungen in 

§ 4 Abs. 1 an: 

 

„Für die Landesregierung sind die Klimaschutzziele des § 3 unmittelbar verbindlich. Die Landes-

regierung hat eine Vorbildfunktion und ist verpflichtet, ihre Handlungsmöglichkeiten zu nutzen, 

um die landesweiten Klimaschutzziele nach § 3 insgesamt zu erreichen. Die Erfordernisse des 

Klimaschutzes müssen bei allen Planungen, Maßnahmen und Entscheidungen der Landesregie-

rung und ihrer landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 

Rechts berücksichtigt werden. Dabei haben die Landesregierung und ihre landesunmittelbaren 

Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts im Rahmen ihrer Zuständig-

keiten in eigener Verantwortung an der Verwirklichung des Klimaschutzes mitzuwirken.“ 

 

Nach § 4 Abs. 2 ist „der weitere, verstärkte Ausbau der Erneuerbaren Energien unerlässlich“, um das 

Klimaschutzziel für 2030 zu erreichen und die Treibhausgasneutralität bis 2050 herzustellen. Eine noch 

stärkere Betonung der Bedeutung der Erneuerbaren Energien halten wir für zwingend erforderlich. Die 
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Erneuerbaren Energien sind DER zentrale Schlüssel zum Erreichen der Klimaschutzziele auf internatio-

naler, nationaler aber auch auf NRW-Ebene. Die Erhaltung des Bestands, die Modernisierung bzw. das 

Repowering von Altanlagen und der ambitionierte Ausbau der Erneuerbaren Energien sind daher ein 

leitendes Ziel. So betont auch die Energieversorgungsstrategie NRW, dass der „Um- und Ausbau der 

Energieinfrastruktur notwendig und dessen Durchführung gleichzeitig zeitkritisch ist, [um die Energie-

wende umzusetzen und die Klimaschutzziele zu erreichen]“. Dabei kann dieser Um- und Ausbau der 

Energieinfrastruktur nur mit einem deutlich stärkeren Ausbau von Windkraft, Photovoltaik, Bioenergie, 

Wasserkraft und Geothermie gelingen. Daher müssen Erneuerbare Energien unverzüglich ins Zentrum 

der zukünftigen Energieversorgung gestellt werden. 

 

Im Zuge dessen halten wir es auch für dringend erforderlich, dass die regenerativen Energiequellen im 

Gesetzestext mit Namen genannt werden. Aus unserer Sicht ist es ein Versäumnis, wenn die zentralen 

Instrumente zur Erreichung der Klimaschutzziele (Solar- und Windenergie in Ergänzung mit Bioenergie, 

Wasserkraft und Geothermie) kein einziges Mal im Gesetzeswortlaut genannt sind. Entsprechend sollten 

die fünf erneuerbaren Energiequellen in § 4 Abs. 2 aufgelistet werden. 

 

Zudem möchten wir betonen, dass die geplanten Abstandsvorgaben für Windenergieanlagen das Errei-

chen der in § 3 aufgeführten Klimaschutzziele massiv gefährden. Der angedachte Regelungsbereich im 

aktuell vorliegenden Entwurf zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches ist derart 

restriktiv, dass die Landesregierung damit den Zubau neuer Anlagen und den Austausch von Altanlagen 

(Repowering) blockiert. Ein klares Bekenntnis zum Ausbau der Erneuerbaren Energien wäre eine min-

destens 2 % ige Flächenausweisung für die Windenergie, wie sie der LEE NRW bereits seit längerem 

fordert und wie sie zur Erreichung der Klimaschutzziele notwendig sind. 

 

Weiterhin sieht § 4 Abs. 2 den „Import von perspektivisch aus erneuerbaren Energien produzierten Ener-

gieträgern und Rohstoffen, wie zum Beispiel grünem Wasserstoff oder Methanol, [als] Voraussetzung für 

eine treibhausgasneutrale Gesellschaft“ vor. Grüner Wasserstoff auf Basis Erneuerbarer Energien ist in 

der Tat eine große Chance, Industrie und Wirtschaft klimaneutral zu gestalten, was für das Industrieland 

NRW von herausragender Bedeutung ist. Dabei ist es jedoch zielführend und notwendig, möglichst viel 

Wasserstoff vor Ort in NRW zu produzieren, um so auch hohe Wertschöpfungseffekte auszulösen. Die 

Wasserstoff-Pläne der Landesregierung und auch der Gesetzeswortlaut in § 4 Abs. 2 setzen bislang 

allerdings fast ausschließlich auf Importe.  

 

Eine aktuelle Studie des Wuppertal Instituts und DIW Econ5 kommt zu dem Ergebnis, dass bei einem 

Fokus auf eine heimische Wasserstoffproduktion eine Bruttowertschöpfung von 30 Mrd. Euro generiert 

und gleichzeitig bis zu 800.000 Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen werden können. Voraussetzung, 

um auch in NRW Wertschöpfung und Arbeitsplätze zu generieren, ist, dass die Landesregierung von ihrer 

 
5 Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie & DIW Econ (November 2020): Bewertung der Vor- und Nachteile von Wasserstoffimporten im Vergleich zur heimischen 

Erzeugung. Abrufbar unter: https://www.wupperinst.org/fa/redaktion/downloads/projects/LEE-H2-Studie.pdf  

https://www.wupperinst.org/fa/redaktion/downloads/projects/LEE-H2-Studie.pdf
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importorientierten Strategie abweicht und einen höheren Fokus auf die Produktion vor Ort legt. Die vor-

liegende Formulierung verfehlt dabei das eigens begründete Ziel, dass „entstehende Wertschöpfung und 

die Schaffung von Arbeitsplätzen möglichst in Nordrhein-Westfalen stattfinden“ (siehe Begründung zu § 

4 Abs. 2). Eine heimische Wasserstoffproduktion würde eine Marktpartizipation in der Wasserstoffwirt-

schaft sichern und eine tragende Säule für den strukturellen Wandel der Energiewirtschaft in NRW bilden. 

Der Wasserstoffmarkt stellt eine Chance zur Dekarbonisierung des Industrielandes NRW dar und schafft 

gleichzeitig die Möglichkeit in die Zukunft zu investieren. Importe sollten daher ausschließlich zur De-

ckung von Restbedarfen genutzt werden. Ein Grundstein für eine heimische Wasserstoffproduktion ist 

dabei die konsequente Nutzung der Potenziale der Erneuerbaren Energien in NRW. Deshalb fordern wir 

folgende Anpassung in § 4 Abs. 2:  

 

„Um das Klimaschutzziel für 2030 zu erreichen und insbesondere die Treibhausgasneutralität bis 

spätestens 2050 herzustellen, ist liegt der weitere, verstärkte Ausbau der Erneuerbaren Energien 

(Windenergie, Photovoltaik, Bioenergie, Wasserkraft und Geothermie) im dringenden öffentli-

chen Interesse und hat unerlässlich oberste Priorität. Zudem ist der Import die heimische Pro-

duktion von perspektivisch aus erneuerbaren Energien produzierten Energieträgern und Roh-

stoffen, wie zum Beispiel grünem Wasserstoff oder Methanol, Voraussetzung für eine treibhaus-

gasneutrale Gesellschaft.“ 

 

 

Zu § 6 Klimaschutzaudit 

 

Wir kritisieren, dass der bisher im Klimaschutzgesetz verankerte Klimaschutzplan als zentrales Instru-

ment zur Formulierung von Klimaschutzstrategien und -maßnahmen für alle Sektoren abgeschafft wer-

den soll. Das nun beabsichtigte Klimaschutzaudit ist kein adäquater Ersatz für den bisherigen Klima-

schutzplan. Eine Verschiebung der Verantwortung für die Entwicklung von Strategien und Maßnahmen 

an die einzelnen Ressorts und eine reine Evaluation der Wirkung dieser Strategien der einzelnen Mini-

sterien ist nicht zielführend. Es braucht vielmehr eine zentrale Steuerung. 

 

Unabhängig davon, dass die Abschaffung des Klimaschutzplans aus unserer Sicht nicht sachgerecht und 

zielführend ist, sind die Planung, Umsetzung, Überprüfung und Fortentwicklung von wirksamen Strate-

gien und Maßnahmen in den verschiedenen Sektoren entscheidend für das tatsächliche Erreichen der 

Klimaschutzziele. Daher ist zwingend nötig, dass das Klimaschutzaudit zeitnah gestartet wird. Wir regen 

daher folgende Erweiterung in § 6 Abs. 1 an: 

 

„Die Landesregierung führt ein Klimaschutzaudit durch. Das Klimaschutzaudit wird im Jahr 2021 

gestartet.“ 
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Vor dem Hintergrund der Relevanz einer möglichst stetigen Reduktion der Treibhausgasemissionen ist 

es erforderlich, Zwischenziele zur Erreichung der Klimaziele festzulegen. Daher regen wir in § 6 Abs. 2 

folgende Ergänzung an: 

 

„Das Klimaschutzaudit dient der Planung, Umsetzung, Überprüfung und Fortentwicklung von 

wirksamen Strategien und Maßnahmen im Sinne von § 4 Absatz 2, 3 und 5 zur Erreichung der 

Klimaschutzziele nach § 3 sowie der Modernisierung aller klimarelevanten Sektoren. Es werden 

Zwischenziele festgelegt, die bis zur Erreichung der Ziele nach § 3 schrittweise erreicht werden 

sollen.“ 

 

Der vorliegende Gesetzesentwurf nennt leider keine konkreten Maßnahmen zur Erreichung der Klima-

schutzziele in den einzelnen Sektoren. Wir halten eine solche Konkretisierung im Klimaschutzgesetz je-

doch für erforderlich, da nur durch eine gesetzliche Fixierung die nötige Verbindlichkeit erreicht werden 

kann. Eine Nennung von Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzaudits reicht aus unserer Sicht nicht 

aus. Wir fordern daher, dass wichtige Strategien und Maßnahmen zur Erreichung der Ziele nach § 3 in 

das Gesetz eingefügt werden. 

 

Neben Maßnahmen für eine nachhaltige Mobilität (z.B. schrittweiser Ersatz von Fahrzeugen mit fossilen 

Antrieben durch klimafreundliche Antriebsformen, Verbesserung und Optimierung des Angebots des 

ÖPNV) oder Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Erhöhung der Ressourcen- und Energieeffizi-

enz, sollten auch Maßnahmen bzw. Strategien zum Ausbau der Erneuerbaren Energien aufgelistet und 

dann im Klimaschutzaudit konkretisiert werden. 

 

In Anlehnung an die Solarpflicht für Wohngebäude im Hamburger Klimaschutzgesetz, sollte sich NRW 

beispielhaft den Stadtstaat zum Vorbild nehmen und auch die Solarwende in Nordrhein-Westfalen auf 

diese Weise stärker voranbringen. Neubauten und auch sanierte Bestandsbauten sollten mit Solar-Dach-

anlagen bestückt werden. Wer diese nicht selbst installieren möchte, kann seine Dachflächen an Dritte 

verpachten. Folgende Ergänzung regen wir daher an:  

 

„Die Eigentümerinnen und Eigentümer von Gebäuden, deren Baubeginn nach dem 1. Januar 

2022 liegt, haben sicherzustellen, dass Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strah-

lungsenergie auf der Dachfläche errichtet und betrieben werden. Sie können sich zur Nutzung 

der solaren Strahlungsenergie auf Dachflächen eines Dritten bedienen. Diese Pflicht gilt auch bei 

vollständiger Erneuerung der Dachhaut eines Gebäudes, die nach dem 1. Januar 2023 begon-

nen wird.“ 

 

Das LANUV hat auf den rund elf Millionen Dächern in Nordrhein-Westfalen ein Potenzial von 68 Tera-

wattstunden (TWh) Sonnenstrom errechnet. Dieses Potenzial entspricht fast der Hälfte des heutigen 

Stromverbrauchs von ganz NRW. Bisher realisiert wurden jedoch nur rund 4 TWh. Mit der Umsetzung 
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aller PV-Potenziale könnte laut LANUV eine Einsparung von rund 30 Millionen Tonnen CO2 erzielt und 

damit ein erheblicher Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele erreicht werden. 

 

Eine Analyse im Auftrag des Umweltbundesamtes zeigt die positiven Effekte einer Photovoltaik-Pflicht 

und beschreibt Optionen für die genaue Ausgestaltung6. Die Autoren weisen darauf hin, dass eine solche 

Pflicht für den Immobilienbesitzer wirtschaftlich zumutbar sein muss und schlagen im Zuge dessen eine 

Nutzungs- oder Katasterpflicht vor. Das heißt, Eigentümer können sich entscheiden, ob sie eine Photo-

voltaikanlage selbst installieren und betreiben oder ihre Dachfläche in ein Kataster eintragen wollen. Bei 

der zweiten Option pachtet und betreibt dann ein Dritter auf dem entsprechenden Dach eine PV-Anlage. 

 

 

Zu § 7 Klimaneutrale Landesverwaltung 

 

Wir begrüßen die Zielsetzung in § 7, bis zum Jahr 2030 eine bilanziell klimaneutrale Landesverwaltung 

zu erreichen. Vor dem Hintergrund der Vorbildfunktion der Landesregierung und der Notwendigkeit zur 

Erreichung der selbst gesteckten Klimaschutzziele halten wir es jedoch für erforderlich, dass diese Ziel-

setzung in eine Selbstverpflichtung geändert wird. Zudem sollten die durch die Landesverwaltung ge-

nutzten Fahrzeuge nicht nur auf klimagerechte Antriebe umgestellt, sondern komplett klimaneutral be-

trieben werden. Weiterhin bedarf es nun endlich eines verbindlichen Konzepts für eine klimaneutrale 

Landesverwaltung, das dann auch entsprechend zielstrebig umgesetzt wird.  

 

Wir regen daher folgende Änderungen in § 7 an: 

 

„Das Land setzt sich zum Ziel, wird bis zum Jahr 2030 eine bilanziell klimaneutrale die Landes-

verwaltung bilanziell klimaneutral organisieren zu erreichen. […] Zudem sind bis 2030 alle durch 

die Landesverwaltung genutzten Fahrzeuge, soweit technisch für den Dienstgebrauch geeignet, 

auf klimagerechte Antriebe umzustellen, sodass der gesamte Fuhrpark klimaneutral ist. […]“ 

 

Nach der Überarbeitung soll laut vorliegendem Gesetzentwurf „bis zum Jahr 2030 […] das ermittelte 

Photovoltaik-Potenzial aller geeigneten durch den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW betriebenen Be-

standsgebäude sukzessive wirtschaftlich erschlossen werden“ und muss „bei Neubauvorhaben und um-

fassenden Modernisierungen […] die Photovoltaik-Nutzung geprüft und in geeigneten Fällen realisiert 

werden“. Wir begrüßen diese Änderung in § 7 und dass damit unsere Forderung, den Kabinettsbeschluss 

von März 2019 zum Ausbau der Photovoltaik auf den landeseigenen Liegenschaften (in der Hand des 

BLB NRW) zeitnah umzusetzen, nun Rechnung getragen wird. Wenn die Landesverwaltung nun tatsäch-

lich diese Vorbildfunktion einnimmt, kann sie als Impulsgeberin für Kommunen, Unternehmen sowie für 

die Bürgerinnen und Bürger bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen wirken. 

 

 
6 https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/photovoltaik-pflicht-verpachtungskataster-optionen 

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/photovoltaik-pflicht-verpachtungskataster-optionen
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Zudem sollte das Land NRW jegliche finanzielle Förderung von Maßnahmen, Geräten oder sonstigen 

Investitionen Dritter, die klimaschädliche Auswirkungen hervorrufen können, möglichst zeitnah beenden. 

Das gilt auch für Zuschüsse für kommunale Investitionen (z. B. in Fuhrparks, Heizungen o. ä.). Sieben 

europäische Länder, darunter Deutschland, haben sich im April der von Frankreich angestoßenen Initia-

tive Export Finance for Future (E3F) angeschlossen. Ziel ist, staatliche Exportkredite für fossile Brenn-

stoffe zu beenden und stattdessen nachhaltige Projekte besser zu fördern. Diese Initiative könnte auch 

für NRW ein Beispiel sein, wie das Ende der Finanzierung für fossile Brennstoffe eingeläutet werden 

kann. 

 

 

Zu § 9 Beirat 

 

Wir begrüßen, dass mit dem § 9 die Einsetzung eines Beirats vorgesehen ist, der die Klimaschutzpolitik 

beratend begleiten soll. Hier regen wir folgende Ergänzungen:  

 

Das für Klimaschutz zuständige Ministerium setzt einen Beirat ein, der die Klimaschutzpolitik in 

Nordrhein-Westfalen beratend begleitet und die Landesregierung bei der Umsetzung dieses Ge-

setzes berät. Der Beirat setzt sich zusammen aus Vertreterinnen und Vertretern relevanter ge-

sellschaftlicher und wissenschaftlicher Bereiche des Landes. Der Beirat kann Empfehlungen ab-

geben, die den Berichten nach § 6 Absatz 5 beizufügen sind. 

 

Der Landesverband Erneuerbare Energien ist bereit, in diesem Beirat mitzuarbeiten, denn echter Klima-

schutz ist nur mit einem ambitionierten Ausbau der Erneuerbaren Energien möglich.  
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Gesetzes zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen, Gesetzentwurf der 
Landesregierung, Drucksache 17/12976 

Anhörung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 10. 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 von der Landesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen bedanke ich mich ganz herzlich. 

Der BUND NRW e.V. teilt ausdrücklich die Analyse der Landesregierung, dass sich die klimapolitischen 
Rahmenbedingungen seit der Verabschiedung des Klimaschutzgesetzes NRW vom 29. Januar 2013 
auf nationaler und europäischer Ebene substanziell verändert haben.  

Aber auch der menschgemachte Klimawandel ist ungebremst. Die Trendberechnungen im Rahmen 
des Klimafolgenmonitorings NRW belegen für die Zeitreihe 1951 bis heute einen hochsignifikanten 
Anstieg der Jahresmitteltemperatur um 1,8 K. Der Temperaturanstieg bedingt u.a. eine Zunahme der 
Sommer (> 25°C) - und Hitzetage (> 30°C) und eine Abnahme der Frosttage. Die Anzahl der 
Schneetage hat sich von 1955 bis 2019 um insgesamt 31 Tage reduziert. Dazu wird ein Plus an 
jährlichen Starkregenereignissen registriert und in den Jahren 2014 und 2016 wurden mit mehr als 
300 die mit Abstand meisten Unwetterwarnungen für NRW herausgegeben.1

Der Klimawandel führt schon jetzt zu gravierenden ökologischen und ökonomischen Verwerfungen: 
die Hitze- und Dürreperioden der vergangenen Jahre führen zu massiven Beeinflussungen des 
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Gewässerhaushaltes und unseres gesamten Ökosystems. Auch die Land- und forstwirtschaftliche 
Nutzung nach herkömmlichen Muster wird ebenso beeinflusst wie die Industrie. Vermehrt lokal 
auftretende Starkregenereignisse führen in Siedlungsbereichen häufig zu Schäden und auch die 
menschliche Gesundheit ist massiv betroffen. 

Vor diesem Hintergrund ist zu begrüßen, dass sich die Landesregierung klar und deutlich zum 
Pariser Klimaabkommen von 2015 bekennt. Kernvorgabe des Übereinkommens von Paris ist die in 
Artikel 2 Abs. 1 a) niedergeschriebene Vorgabe, dass  

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.2

Dieses Ziel muss aber nicht nur Grundlage, sondern Maßgabe des Klimaschutzgesetzes NRW sein. 
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.3 

Wir sehen aber nicht, dass der vorgelegte Entwurf zur Novellierung des Klimaschutzgesetzes NRW 
geeignet ist, das Ziel der Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad zu erreichen. Auch 
scheitert der Gesetzentwurf daran, die Klimaschutzziele für Nordrhein-Westfalen mit den weiteren 
aktuellen europäischen Zielsetzungen in Einklang zu bringen. Wichtige Steuerungs- und 
Überwachungsinstrumente, wie insbesondere der Klimaschutzplan der Landesregierung, 
Klimaschutzkonzepte öffentlicher Stellen und der Kommunen sowie ein Monitoring, sollen zudem 
aus dem Gesetz gestrichen werden. Sektor spezifische Minderungsziele fehlen weiterhin. 

Zudem beinhaltet das vorliegende Gesetz keinerlei Maßgaben für die weitere Emissionsreduktion ab 
dem Jahr 2031. Ohne entsprechende Nachbesserungen wäre das Gesetz absehbar 
verfassungswidrig. Mit dem Beschluss vom 24. April 2021 hat der Erste Senat des 
Bundesverfassungsgerichts entschieden, dass die Regelungen des Klimaschutzgesetzes vom 12. 
Dezember 2019 über die nationalen Klimaschutzziele und die bis zum Jahr 2030 zulässigen 
Jahresemissionsmengen insofern mit Grundrechten unvereinbar sind, als hinreichende Maßgaben 
für die weitere Emissionsreduktion ab dem Jahr 2031 fehlen.4 Das Bundesverfassungsgericht hat 
deshalb den Gesetzgeber verpflichtet, spätestens bis zum 31. Dezember 2022 die Fortschreibung 
der Minderungsziele für Zeiträume ab dem Jahr 2031 zu regeln.  

Das gültige Klimaschutzgesetz NRW beinhaltet unbestritten Defizite. Dazu gehören die 
Beschränkung des Anwendungsbereichs auf bestimmte öffentliche Stellen und die fehlende 
Verbindlichkeit des Klimaschutzplans. Es wurde auch in wichtigen Punkten nicht umgesetzt. Das 
betrifft zum Beispiel die Besetzung des Sachverständigenrats und die Rechtsordnung zur Erklärung 
der Verbindlichkeit des Klimaschutzplans. Letzteres hatte auch negative Konsequenzen für die 
Raumordnung, da in Folge dessen die Festlegungen des Klimaschutzplans in den 
Raumordnungsplänen nicht umgesetzt werden mussten.  

Anstatt diese Defizite zu korrigieren, erfolgt durch die Gesetzesänderung jetzt aber eine 
weitgehende Deregulierung, die dem dringenden Umsteuern beim Klimaschutz nicht gerecht wird. 
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Die in der Novellierung erkennbar in den Vordergrund tretenden Aspekte - wie innovative 
Investitionen der Wirtschaft in den Klimaschutz oder eigenverantwortliches Handeln von 
öffentlichen Stellen und Gemeinden - sind ohne verbindliche staatliche Vorgaben, wie durch einen 
Klimaschutzplan oder zur verpflichtenden Erstellung von Klimakonzepten, ungeeignet, den 
Klimawandel ausreichend zu begrenzen. 

Nordrhein-Westfalen hat die CO2-Emissionen im Vergleich zum Jahr 1990 bis 2020 um 38 Prozent 
gesenkt.5 Diese Minderung übersteigt die für das Jahr 2020 mit dem Klimaschutzgesetz von 2013 
gesetzlich festgelegte Reduzierungsziel von 25 Prozent deutlich. Das ist gut. Allerdings wird damit 
im Nachhinein auch das damals vom BUND kritisierte niedrige Ambitionsniveau deutlich. Den 
gleichen Fehler droht nun auch die aktuelle Landesregierung zu begehen, denn die angestrebte 
Treibhausgasreduktion von 55 Prozent gegenüber 1990 ist weder ausreichend, noch setzt es die 
entsprechenden wirtschaftlichen Anreize für mehr Klimaschutz.  

Der deutliche Emissionsrückgang v.a. im Sektor Energiewirtschaft in den letzten Jahren ist zudem 
zuletzt auf landespolitisches Handeln zurückzuführen. Treiber der Entwicklung waren die massiven 
Überkapazitäten auf dem Markt der fossilen Stromerzeugung, die niedrigen Börsenstrompreise und 
steigende CO2-Preise im Rahmen des europäischen Emissionshandels. Diese führten schlicht und 
einfach zu Marktbereinigungen durch Abschaltungen der überwiegend unrentablen 
Kohlekraftwerke. Mit dem Kohleverstromungsbeendigungsgesetz von 2020 wird diese 
marktgetriebene Entwicklung bestenfalls beschleunigt. Diese positive Entwicklung ist aber leider 
auf den Energiesektor beschränkt. Vor allem in den Sektoren Verkehr sowie Industrie, 
Haushalte/Kleinverbraucher stagnieren die CO2-Emissionen seit Jahren.6 

Nordrhein-Westfalen kommt eine Schlüsselrolle zum Erreichen der nationalen und europäischen 
Klimaschutzziele zu. Hierfür bedarf es verbindlich geltende Regelungen für alle Beteiligten. 
Scheitert NRW, scheitert auch Deutschland. 

 

Zum Gesetzentwurf im Einzelnen 

Zu § 1 Zweck des Gesetzes 

Die geplante Änderung des Gesetzeszwecks, insbesondere die Streichung von § 1 S.1 HS.2 führt zu 
einer Abschwächung des Gesetzes und in Folge dessen des gesamten Klimaschutzes in NRW. Die 
geplante Formulierung „(…) die Erfüllung dieser Ziele zu gewährleisten (…)“ ist unverbindlich und 
gibt keine Anhaltspunkte auf welche Art und Weise die Erfüllung der Ziele gewährleistet werden 
soll. Die festgelegten Klimaschutzziele können flächendeckend nur erreicht werden, wenn der 
Gesetzgeber konkrete rechtliche Grundlagen schafft. 

Wir sprechen uns daher für den Erhalt der aktuellen Regelung aus, wonach die rechtlichen 
Grundlagen für die Erarbeitung, Umsetzung, Überprüfung, Berichterstattung über und 
Fortschreibung von Klimaschutzmaßnahmen geschaffen werden. 
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Zu § 2 Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 

Die Klimaschutzziele sollen nur für öffentliche Stellen verbindlich gelten (vgl. § 2 Abs. 1). Die 
Zurückhaltung gegenüber den nicht-öffentlichen Stellen überzeugt letztlich nicht. Wir schlagen 
deshalb vor, § 2 Abs. 1 zu streichen. Die in § 3 des Entwurfs normierten Klimaschutzziele sollte für 
jedermann, insbesondere auch für private Vorhabenträger*innen und Unternehmer*innen 
verbindlich sein.  

Wir begrüßen es, dass künftig kommunale Zweckverbände und kommunale Anstalten von dem 
Anwendungsbereich des Gesetzten umfasst werden sollen. Jedoch ist die Ausweitung des Begriffs 
der „öffentlichen Stellen“ nicht weitreichend genug, da durch die Formulierung „(…) soweit sie 
nicht der Selbstverwaltung der Wirtschaft oder beruflicher Angelegenheiten dienen (…)“ der 
Anwendungsbereich ungerechtfertigt begrenzt wird. Zur näheren Bestimmung der „öffentlichen 
Stellen“ sollte auf die Formulierungen des § 1 Abs. 2 UIG NRW zurückgegriffen werden.  

 

Zu § 3 Klimaschutzziele 

Soll der in § 1 definierte Zweck, nämlich die Klimaschutzziele verbindlich festzulegen, erreicht 
werden, muss die Verpflichtung zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen in § 3 nach dem 
Vorbild des Klimaschutzgesetzes des Bundes (KSG) verbindlich gestaltet werden. Statt der „soll“-
Bestimmung sollte der Wortlaut „ist (…) zu verringern“ lauten.  

Das Ziel, bis 2030 eine Reduzierung um mindestens 55 Prozent im Vergleich zu 1990 zu erreichen, 
ist zudem unzureichend.  

Am 21. April 2021 haben sich Europäisches Rat und Europäisches Parlament über das Europäische 
Klimagesetz geeinigt. Das Ziel der EU, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen, ist eines der 
Kernelemente des europäischen Grünen Deals, auf den sich auch die NRW-Landesregierung bezieht. 
Das Europäische Klimagesetz verpflichtet die EU zur Verwirklichung dieses Ziels sowie des 
Zwischenziels, die Netto-Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber 
dem Stand von 1990 zu senken. 

Bei der Anhebung des EUMinderungsziels für 2030 von 40 auf 55 Prozent wird ein Beitrag 
Deutschlands in der Größenordnung von 65 Prozent notwendig. Das ist ein Ergebnis des von der 
Prognos AG, des Öko-Institut e.V. und des Wuppertal Institut im Auftrag von Agora Energiewende 
errechneten Szenarios. Auf dem Weg für ein klimaneutrales Deutschland bis 2050 wäre das ein 
wichtiger Zwischenschritt.7  

Das bedeutet aber auch, dass Nordrhein-Westfalen im Rahmen einer fairen Lastenverteilung und 
seiner im Bundesvergleich überproportional hohen Treibhausgasemissionen einen noch höheren 
Beitrag erbringen muss. Daher schlagen wir vor, im Landesklimaschutzgesetz die Zielmarke einer 70 
%-igen THG-Emissionsminderung bis 2030 festzuschreiben.  

Die erforderliche Reduzierung der THG um 70 Prozent bis 2030 steht nicht im Widerspruch zu der 
bundesgesetzlichen Zielsetzung von 55 Prozent bis 2030 (vgl. § 3 Abs. 1 Klimaschutzgesetz). 
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Gemäß § 14 Abs. 1 KSG können die Länder eigene Klimaschutzgesetze erlassen, solange diese nicht 
dem Zweck der Bundesregelungen zu widerlaufen. Maßstab ist hierfür die Zielvorgabe aus § 3 
Abs.1 KSG, die eine verbindliche Untergrenze für die Länder darstellt.  

Auf dem Weg zu angestrebten Klimaneutralität 2050 ist darüber hinaus die verbindliche Festlegung 
von Zwischenzielen in Fünf-Jahres-Schritten erforderlich. Ferner regen wir an, den derart näher 
spezifizierten Reduktionspfad mit einer Vorgabe nach einer möglichst stetigen Emissionsminderung 
zu versehen, um die Planbarkeit zu erleichtern.  

Diese Notwendigkeit ergibt sich nicht zuletzt aus dem am 29. April 2021 veröffentlichten Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts. Das BVerfG erklärt die 1,5-Grad-Grenze des Pariser Klima-Abkommens 
mit seinem Urteil letztlich für verfassungsrechtlich verbindlich. Die grundrechtliche Freiheit und 
das Staatsziel Umweltschutz verpflichteten den Gesetzgeber, einen vorausschauenden Plan zu 
entwickeln, um mit den noch möglichen Restemissionen sorgsam umzugehen. Das sei nicht 
gewährleistet, wenn keinerlei konkrete Planung für die Zeit nach 2030 stattfinde und überdies fast 
das gesamte Budget nach der bisherigen Klimapolitik bis 2030 aufgebraucht sein werde. Konkret 
heißt es: 

„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.“8 

Die Klimapolitik muss also stark beschleunigt und verstetigt werden. 

Darüber hinaus ist es zwingend erforderlich, neben den Zielsetzungen der allgemeinen Reduzierung 
der Treibhausgasemissionen bis 2030, 2035, 2040, 2045 und 2050 auch spezifische Reduktionsziele 
für die Sektoren Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr, Gebäude sowie Land- und Forstwirtschaft zu 
definieren. Die bloße Nennung der einzelnen Sektoren in § 4 des Gesetzentwurfs ohne die klare 
Koppelung an spezifische Zielvorgaben ist nicht zielführend. Die Festlegung konkreter Sektor 
spezifischer Ziele sollte gerade auch im Sinne der Konsistenz mit den bundesrechtlichen 
Regelungen erfolgen (vgl. § 4 Bundes-Klimaschutzgesetz). 

Bei der Reduzierung der Treibhausgasemissionen kommt insbesondere der Energieeinsparung, dem 
naturverträglichen Ausbau der erneuerbaren Energien sowie der Steigerung des 
Ressourcenschutzes, der Ressourcen- und Energieeffizienz, eine zentrale Bedeutung zu. Dies muss 
sich nach unserer Auffassung auch in konkret formulierten Klimaschutzzielen widerspiegeln und 
nicht nur bei den Regelungen zur Umsetzung in § 4 normiert sein. Wir regen deshalb an, den 
bestehenden § 3 Absatz 2 Klimaschutzgesetz NRW zu erhalten. Dieser ist wegen der 
herausragenden Bedeutung der erneuerbaren Energien zur Minderung der THG-Emissionen um eine 
verbindliche Festlegung des Anteils der erneuerbaren Energie zu ergänzen („Spätestens bis 2050 ist 
der Energiebedarf in Nordrhein-Westfalen bilanziell durch Erneuerbare Energien zu decken.“) 

Wir schlagen ferner vor, folgendes Ziel noch in den Gesetzestext mit aufzunehmen: „Die ober- und 
unterirdischen Kohlenstoff-Speicherkapazitäten des Waldes und der Kohlenstoffspeicher Holz sind 
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zu erhalten, zu fördern und zu vermehren.“ Dies trüge der herausragenden Bedeutung der 
Waldökosysteme für den Klimaschutz Rechnung. 

Ansonsten lehnen wir die in § 3 Abs. 2 des Gesetzentwurfs postulierte technologieoffene 
Zielerreichung ab.  Es dürfen nur natur- und umweltverträgliche Technologien in Betracht kommen 
und es darf keine Hintertürchen z.B. für eine neue Generation einer auf Kernspaltung oder -fusion 
basierenden Energieerzeugung geben. 

 

Zu § 4 Umsetzung der Klimaschutzziele durch die Landesregierung 

Die geplante Regelung in § 4 Abs. 1 ist ein Rückschritt beim Klimaschutz, weil die Erreichung der in 
§ 3 definierten Ziele nicht mehr „unmittelbar verbindlich“ für die Landesregierung sein sollen. 
Damit verliert die Landesregierung zugleich ihre Vorbildfunktion. Angesichts der fortschreitenden 
Klimakrise und der Notwenigkeit konsequenten Klimaschutzes ist dies ein verheerendes Signal. 

Diese Schwächung der Verbindlichkeit ist umso unverständlicher, als im Entwurf des 
Klimaanpassungsgesetzes die dort definierten Ziele als „unmittelbar verbindlich“ definiert werden. 
Das erweckt den Eindruck, dass die Klimaanpassung wichtiger sei, als der Klimaschutz, was u.E. eine 
vollkommen falsche Priorisierung darstellt. 

Aus Sicht des BUND muss es verbindliche Klimaschutzziele geben, die planerisch verbindlich 
umgesetzt werden. Dies spiegelt sich in Teilen bereits ab der Ebene der Regionalplanung in § 12 
Landesplanungsgesetz NRW wider. Auf Grund der fehlenden Verbindlichkeit des Klimaschutzplans, 
mussten diejenigen Festlegungen des Klimaschutzplans, die durch die Ziele oder Grundsätze der 
Raumordnung gesichert werden können, jedoch nicht in den Raumordnungsplänen umgesetzt 
werden. Wir halten deshalb unsere Forderung, die Klimaschutzziele als „Ziele der Raumordnung“ zu 
konkretisieren, aufrecht, da nur der Festlegung als „Ziel“ eine strikte Bindungswirkung zu kommt.  

Nach § 4 Abs. 2 ist „der weitere, verstärkte Ausbau der Erneuerbaren Energien unerlässlich“, um das 
Klimaschutzziel für 2030 zu erreichen und die Treibhausgasneutralität bis 2050 herzustellen. Der 
vorliegende Gesetzentwurf trägt dem aber nur eingeschränkt Rechnung.  

Die Energiewende kann nur gelingen, wenn die erneuerbaren Energien endlich absoluten Vorrang 
vor allen anderen Energieträgern bekommen und auch NRW seinen Beitrag zur naturverträglichen 
Erschließung aller Potenziale insbesondere der Wind- und Sonnenenergie leistet. Wenn dazu in der 
Begründung zum Gesetzentwurf auf die Energieversorgungsstrategie NRW abgehoben wird, belegt 
dies schon das geringe Ambitionsniveau. Gemäß dieser Strategie soll die vorhandene installierte 
Leistung bis 2030 lediglich auf 10,5 Gigawatt Wind und 11,5 Gigawatt Photovoltaik verdoppelt 
werden. Die notwendige Zielgröße einer 70-prozentigen THG-Minderung bis 2030 kann nur 
erreicht werden, wenn das Tempo bei der Nutzung erneuerbaren Energien vor allem auch in 
Nordrhein-Westfalen deutlich beschleunigt wird. 

Dass die Landesregierung auf dem Weg für eine treibhausgasneutrale Wirtschaft vor allem auch 
auf Energieimporte setzt, ist nicht nachvollziehbar. Die lokale Energiewende muss unseres 
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Erachtens Vorrang vor dem Import haben. Nicht zuletzt auch deshalb, um regionale 
Wertschöpfungsketten zu stärken.  

Wie eine aktuelle Studie des DIW zeigt9, kann der gesamte Energiebedarf Deutschlands an Strom, 
Wärme und Mobilität zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt werden – ohne außer-
europäische Energie-Importe und auch ohne Wasserstoff-Importe. 

Die Studienautoren fassen die Ergebnisse wie folgt zusammen: 

„Eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien in Deutschland im europäischen Kontext ist 
auch unter stärkerer Berücksichtigung von Dezentralität und räumlicher Verbrauchsnähe der 
Erzeugung möglich, ohne dabei von Importen von Wasserstoff oder anderen synthetischen 
Energieträgern abhängig zu sein. Daher ist es notwendig, die Energiewende konsequent 
voranzubringen, bzw. den Schwerpunkt wieder an der ursprünglichen Zielsetzung 
auszurichten: Zum einen muss der Übergang vom fossilen System zu 100% Erneuerbaren 
beschleunigt werden. Zum anderen muss eine Stärkung der Bürgerbeteiligung erfolgen, 
sowohl für die Nutzung technischer Potenziale an Erneuerbaren als auch zur Steigerung der 
gesellschaftlichen Akzeptanz.“ 10 

Für Nordrhein-Westfalen bedeutet dies vor allem, dass die unsachgemäßen Restriktionen für den 
Ausbau der Windenergienutzung und das Repowering von Altanlagen zurückgenommen werden. 
Ferner sind eine regionalplanerische Sicherung von 2 Prozent der Landesfläche als Vorranggebiete 
für die Windenergienutzung sowie eine solare Baupflicht erforderlich. 

Auf dem Weg zum treibhausgasneutralen Nordrhein-Westfalen ist erneuerbarer Wasserstoff 
zweifelsohne ein wichtiger Baustein. Allerdings ist es kein Allheilmittel, sondern sollte mit Bedacht 
verwendet werden: Grüner Wasserstoff sollte nur dort eingesetzt werden, wo keine anderen 
günstigeren und effizienteren Klimaschutzmaßnahmen existieren. Wasserstoff kann somit nur ein 
Baustein im Klimaschutzportfolio sei und kann andere, zum Teil vorrangige Dekarbonisierungs-
anstrengungen nicht ersetzen.11 

Nicht nachvollziehbar ist, dass die Landesregierung mit ihrer „Wasserstoff Roadmap Nordrhein-
Westfalen“ vorrangig auf Wasserstoff-Importe setzt. Das ist aus mehreren Gründen umstritten, wie 
die Studie " Bewertung der Vor- und Nachteile von Wasserstoffimporten im Vergleich zur 
heimischen Produktion" von Wuppertal Institut und DIW ECON zeigt.12 Mit dem Import sind nicht 
nur hohe Kosten und Unsicherheiten verbunden, auch könnte dies in den produzierenden Ländern 
zu unerwünschten Effekten führen, wie eine verschleppte Energiewende. Die Folge: Deutschland 
importiert Grünen Wasserstoff, aber im Produktionsland fachen fossile Energieträger weiterhin den 
Klimawandel an. Zudem muss sichergestellt werden, dass solche Importe sozial-ökologischen 
Standards entsprechen und auch demgemäß zertifiziert sind. 

Die WI/DIW-Studie zeigt aber auch: Die heimische Produktion grünen Wasserstoffs kann 
konkurrenzfähig sein und schafft enorme heimische Wertschöpfungseffekte. Große Synergien 
ergeben sich vor allem dort, wo mit zunehmendem Einsatz fluktuierender Energieträger 
Überschussmengen in Wasserstoff umgewandelt werden. Die Erneuerbare-Energien-Potenziale in 
Deutschland reichen aus, um neben der Stromversorgung auch die Produktion von Wasserstoff für 
den industriellen Einsatz zu ermöglichen. 
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Ferner sollte in § 4 Abs. 2 als weitere Voraussetzung zur Erreichung der Klimaschutzziele die 
Beendigung der Braunkohlengewinnung und –verstromung bis spätestens 2030 ergänzt werden. 
Ein Festhalten an einem Braunkohleausstiegsdatum 2038 würde erkennbar auch gegen die aktuelle 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verstoßen. Die Schonung künftiger Freiheit 
verlangt danach auch, den Übergang zu Klimaneutralität rechtzeitig einzuleiten. Konkret erfordert 
dies laut Beschluss, 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.13  

Mit der unlängst beschlossenen Leitentscheidung werden diese verfassungsrechtlichen Vorgaben 
missachtet. Planbarkeit, z.B. in Bezug auf mögliche Umsiedlungen von Dörfern, ist nach wie vor 
nicht gegeben. Vielmehr wird eine Entscheidung in Bezug auf die bergbauliche Inanspruchnahme 
von Keyenberg, Kuckum, Unter- und Oberwestrich sowie Berverath auf das Jahr 2026 verschoben, 
womit den betroffenen Menschen eine hinreichend konkrete Zukunftsperspektive genommen wird. 
Insofern ist auch die Leitentscheidung entsprechend anzupassen und eine Inanspruchnahme 
weiterer besiedelter Flächen auszuschließen. 

Nach der Begründung zu § 4 soll die Transformation des Industriesektors durch die von der 
Landesregierung geförderte Initiative In4Climate begleitet werden, indem Akteure aus Industrie, 
Wissenschaft und Politik Strategien entwickelt werden sollen. Die Begründung weist dabei auf die 
Beteiligung der Öffentlichkeit hin, jedoch gibt es keine Ausführungen zu der Art und Weise der 
Beteiligung. Der BUND spricht sich gegen dieses Vorgehen aus und appelliert, den bisherigen 
Klimaschutzplan in modifizierter Form beizubehalten (siehe hierzu die Ausführungen zu § 6 ).  

Der BUND begrüßt, dass in § 4 Abs. 6 die Verwendung von Fördermitteln aufgenommen werden 
soll. Für die flächendeckende Umsetzung der Ziele ist es erforderlich, dass die Landesregierung 
durch ein geeignetes Verfahren bestehende Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften prüft 
und gegebenenfalls ändert oder aufhebt. Daher spricht sich der BUND für den Erhalt der bisherigen 
Regelung aus § 4 Abs. 4 Nr. 2 aus.  

 

Zu § 5 Klimaschutz durch andere öffentliche Stellen 

Um flächendeckend in ganz NRW die Klimaschutzziele erfüllen zu können, müssen alle öffentlichen 
Stellen in die Verantwortung genommen werden. Die kommunalen Klimaschutzkonzepte nehmen 
hierbei eine Schlüsselposition ein, da sie Maßnahmen und Strategien zur Erreichung der 
Klimaschutzziele auf kommunaler Ebene enthalten. Den Klimaschutzkonzepten kommt in der 
Raumordnung auch eine wichtige Rolle zu, da diese gemäß § 12 Abs. 2 Landesplanungsgesetz NRW 
bei der Erarbeitung von Raumordnungsplänen zu berücksichtigen sind. Die Unterstützung der 
Landesregierung sollte derart ausgestaltet sein, dass sie im Klimaschutzgesetz verbindliche 
Verfahrensregelungen zu der Aufstellung von Klimaschutzkonzepten sowie ihren Inhalten 
formuliert.   
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Zu § 6 Klimaschutzaudit 

Die Klimaschutzziele können nur mit verbindlichen und wirksamen Instrumenten erfüllt werden. 
Dem Klimaschutzplan kommt hierbei eine zentrale Bedeutung zu, da er den Status-Quo erfasst und 
Zielszenarien, Strategien, Maßnahmen zur Erreichung der Klimaschutzziele sowie Hinweise, die 
unter Beteiligung der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen erarbeitet wurden, enthält. Durch 
die Fortschreibung des Klimaschutzplans alle fünf Jahre wird gewährleistet, dass Korrekturen 
vorgenommen und auf künftige Entwicklungen reagiert werden kann.  

Der BUND kritisiert, dass der Klimaschutzplan mangels Rechtsverordnung nie verbindlich galt. 
Nichtsdestotrotz soll dieses grundsätzlich gute Instrument jetzt durch ein Klimaschutzaudit ersetzt 
werden, das ohne Beteiligung der gesellschaftlichen Gruppen durchgeführt werden soll. 
Klimaschutz ist jedoch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nur unter Einbeziehung der 
Öffentlichkeit erfüllt werden kann. Die anerkannten Naturschutzvereine haben dabei eine wichtige 
Funktion als Schnittstelle der Gesellschaft. Die Naturschutzverbände kritisieren deshalb den 
Wegfall der Beteiligungsmöglichkeiten, da sie in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit dem 
Partizipationsprozess im Zuge der Erarbeitung des Entwurfs eines Klimaschutzplans gemacht 
haben.  

Nach § 6 Abs. 3 soll sich die Landesregierung künftig selbst kontrollieren, wobei völlig unklar bleibt, 
welche Kriterien im Hinblick auf die Effizienz und Wirksamkeit der Klimaschutzmaßnahmen der 
einzelnen Ressorts gelten sollen. Der BUND vermisst klare verbindliche Verfahrensregelungen (Frist, 
Festlegung des ersten Durchführungsjahres) zu der Durchführung eines Klimaschutzaudits. Die 
Naturschutzverbände schlagen in Anlehnung an die bisherige Regelung und den Entwurf des § 8 
Abs. 2 Klimaanpassungsgesetz hierfür fünf Jahre vor. 

Nach § 6 Abs. 4 sollen die einzelnen Ressorts in Eigenverantwortlichkeit die notwendigen 
Maßnahmen entwickeln und umsetzen. Für eine flächendeckende Reduzierung der Treibhausgase 
müssen jedoch verbindliche Vorgaben seitens der Landesregierung für alle Ressorts gleichermaßen 
geschaffen werden.  

Auf Grund der fehlenden Verbindlichkeit, mangelnder Beteiligung der Öffentlichkeit sowie 
fehlenden einheitlichen Verfahrensvorgaben führt die Überführung des Klimaschutzplans in ein 
Klimaschutzaudit zu einer Abschwächung des Prozesses. 

 

Zu § 7 Klimaneutrale Landesverwaltung 

Der BUND begrüßt die Zielsetzung einer klimaneutralen Landesverwaltung. Allerdings schwächt die 
Landesregierung auch hier ihr Ambitionsniveau ab, indem dies keine verbindliche Vorgabe sein soll 
und sich nur auf bilanzielle Klimaneutralität bezieht. Insofern dürfte die Vorbildfunktion der 
Landesregierung eine begrenzte sein. 

Laut Gesetzesbegründung soll die Landesverwaltung als Impulsgeberin für Kommunen, 
Unternehmen sowie für die Bürgerinnen und Bürger bei der Umsetzung von Klimaschutz-
maßnahmen wirken. Bislang bleibt das tatsächliche Handeln der Landesregierung aber weit hinter 
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diesem Anspruch zurück. Ein Kabinettsbeschluss zum Ausbau der Photovoltaik auf den 
landeseigenen Liegenschaften (in der Hand des BLB NRW) liegt bereits seit März 2019 vor.  

Bislang hat das Land 86 Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von rund 1.700 kWp auf 
landeseigenen Gebäuden wie Finanzämtern, Justizgebäuden, Gefängnissen oder Polizeiwachen 
installiert.14 Angesichts der Tatsache, dass der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Eigentümer von 
mehr als 4.200 Immobilien des Landes Nordrhein-Westfalen ist, müssen die bisherigen 
Anstrengungen deutlich beschleunigt werden. Ausnahmen sollten nur bei zwingenden technischen 
Gründen möglich sein. 

Zudem sollten die Klimaschutzziele für alle öffentlichen Stellen gleichermaßen verbindlich gelten. 
Für die Zuordnung der öffentlichen Stellen sollte auf die Begriffsbestimmung aus dem UIG NRW 
zurückgegriffen werden. Die Klimaneutralität der Landesverwaltung sollte ferner durch die 
tatsächliche Reduktion der Treibhausgase und nicht im Zuge der Kompensation erfolgen.  

Wir schlagen darüber hinaus vor schlagen vor, dass der „Geschäftsstelle Klimaneutrale 
Landesverwaltung“ eine Berichtpflicht auferlegt wird und sie jährlich über den Stand der 
Erreichung der Klimaschutzziele in der Landesverwaltung berichtet. Die Berichte sind im Internet zu 
veröffentlichen.  

 

Zu § 8 Aufgaben des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 

Der Entwurf von § 8 zeichnet sich durch große Intransparenz aus, da nur noch die Pflicht zur 
Veröffentlichung der Treibhausgasemissionen bestünde. Offenbar soll das bisherige Berichtswesen 
reduziert werden. 

Eine wichtige Aufgabe für das LANUV sind zum Beispiel die Erstellung des Fachbeitrags Klima für 
die Regionalpläne. Damit kann gewährleistet werden, dass in der Regionalplanung die Belange von 
Klimaschutz und Klimaanpassung adäquat berücksichtigt werden.  Der Fachbeitrag beinhaltet dabei 
die Beschreibung des aktuellen Klimas und des bereits stattgefundenen sowie für die Zukunft 
projizierten Wandels des Klimas in der Planungsregion, das Handlungsfeld Klimaschutz mit 
Auswertungen zu den regionalen Treibhausgasemissionen und dem Ausbau der erneuerbaren 
Energien sowie die Herausforderungen und Handlungsansätze zur Anpassung an den vom 
Menschen verursachten Klimawandel in der Planungsregion.  

Angesichts der unklaren Ausgestaltung des Klimaschutzaudits (vgl. Ausführungen zu § 6) sind die 
bisherigen Regelungen zum Monitoring beizubehalten. Nur durch ein wissenschaftliches 
Monitoring kann gewährleistet werden, dass Umsetzungsdefizite frühzeitig erkannt und mit 
entsprechenden Maßnahmen gegengesteuert werden kann. Die Ergebnisse sind zu veröffentlichen, 
um die notwendige Akzeptanz der Bevölkerung zur Erreichung der Klimaschutzziele zu erlangen.  
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Zu § 9 Beirat 

Es ist nicht erkennbar, inwieweit das bestehende Gremium durch die vorgesehene Regelung in 
seiner Bedeutung gestärkt wird. Dies wäre nur gegeben, wenn dieser Beirat auch gewisse 
Kompetenzen eingeräumt bekäme. Wir schlagen deshalb vor, die vorgesehene Regelung um 
folgenden Satz zu ergänzen: Der Beirat kann Empfehlungen abgeben, die den Berichten nach § 6 
Absatz 5 beizufügen sind. 

 

Wir würden uns freuen, wenn die vorstehenden Anregungen im weiteren Verfahren berücksichtigt 
würden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Dirk Jansen 
Geschäftsleiter BUND NRW 
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Im Pariser Klimaabkommen von 2015 haben sich die Staaten der Erde darauf geeinigt, alles 

dafür zu tun, die Klimaerwärmung auf 2°C über dem Mittelwert von 1850-1900 zu begrenzen, 

und sogar eine Schwelle von 1,5°C nicht zu überschreiten. Auch Nordrhein-Westfalen muss 

hier seinen Beitrag leisten, was ein effektives Klimaschutzgesetz und gemeinsame 

Anstrengungen erfordert. Umso wichtiger ist ein robustes fachliches Fundament, auf dem die 

Klimaschutzmaßnahmen fußen. Leider enthält der Gesetzentwurf KlAnG und die damit 

verbundene Drucksache 17/12977 klimawissenschaftliche Mängel, die vor einer 

Verabschiedung des Gesetzes auf jeden Fall behoben werden sollten, um die Grundlage der 

gesellschaftlichen Bemühungen zu stärken.  

 

Abschnitt „A Problem“ (Seite 1, Drucksache 17/12977) 

Im Entwurf heißt es: „Stattdessen besteht die Notwendigkeit, den bereits heute spürbaren 

Symptomen wie u.a. häufigeren Dürephasen und Hitzewellen oder Extremwetterereigissen 

wie Starkregen stärker vorzubeugen,…“. 

Aus dem Kontext ist zu verstehen, dass es sich hier um das Gebiet Deutschlands handeln 

muss. Während Hitzwellen in der Tat im Zuge der Klimaerwärmung der letzten 150 Jahre 

häufiger geworden sind, trift dies nicht auf Dürrephasen, Starkregen oder viele andere 

Extremwetterereignisse zu. Insofern ist die Aussage im Gesetzesentwurf 

klimawissenschaftlich nicht korrekt.  

 

Dürrephasen 

In Deutschland gibt es keinen statistisch gesicherten Trend in der Häufigkeitsentwicklung 

von Trockenperioden, stellte das Umweltbundesamt (UBA) in seinem ‚Monitoringbericht 

2015 zur Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel‘ fest.(Umweltbundesamt, 

2015) Allerdings seien ausgeprägte natürliche Schwankungen mit abwechselnden Phasen 

stärker und geringer ausgeprägter Trockenheit festzustellen (Umweltbundesamt, 2015). In 

Österreich sind die Sommer in den letzten 55 Jahren etwas feuchter geworden (ZAMG, 

2020). Stellt man die Dürregeschichte des Alpenraums der letzten Jahrzehnte in den Kontext 

der letzten Jahrhunderte, so ist auch hier kein Langzeittrend zu erkennen (Haslinger et al., 

2016). Zu den drei trockensten Sommern der letzten 500 Jahre zählen in den Alpen neben 

2003 auch die Jahre 1921 und 1540 (Casty et al., 2005).  

mailto:luening@ifhgk.org
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Zwar gab es zwischen 2013 und 2019 in Deutschland eine Häufung von Dürren. Aus der 

Sommer-Niederschlags-Statistik des Deutschen Wetterdienstes für die letzten 140 Jahre 

geht aber auch hervor, dass es bereits in der Vergangenheit immer wieder Serien von 

Dürresommern gegeben hat, zum Beispiel in den 1920er und 1980er Jahren (Abbildung 1). 

Langfristig hat sich die Regenmenge im Sommer in Deutschland leicht verringert.  

 

Abb. 1: Sommerniederschläge in NRW während der letzten 140 Jahre. Quelle: DWD. 

 

Eine kürzliche Studie auf Basis von Sauerstoff- und Kohlenstoff-Isotopen in Baumringen 

glaubte, dass die kürzlichen Dürren bereits den Bereich der natürlichen Schwankungsbreite 

der letzten 2000 Jahre verlassen hätte (Büntgen et al., 2021). Eine kurz darauf erschienene 

andere Studie eines breiter aufgestellten Datensatzes konnte dies jedoch nicht bestätigen. In 

der Studie des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) kamen neben Dicke-Messungen von 

Baumringen auch historische Aufzeichnungen zu Wasserständen in Flüssen sowie 

meteorologische Messdaten zum Einsatz (Ionita et al., 2021). Laut AWI bewegten sich die 

Dürresommer der letzten Jahre noch vollständig innerhalb der Grenzen der natürlichen 

Klima-Variabilität. Ähnlich extreme Dürreperioden gab es mehrfach auch in der 

vorindustriellen Vergangenheit. Die ausgeprägtesten Dürren in Mitteleuropa ereigneten sich 

von 1400 bis 1480 sowie 1770 bis 1840 zu Zeiten einer reduzierter Sonnenaktivität. 

Auch eine kürziche Studie zur Dürre-Historie Westeuropas für die vergangenen 170 Jahre 

anhand von Wetter-Stations-Daten konnte keinen statistisch signifikanten Langzeit-Trend bei 

den Dürren ausmachen, dafür aber starke Schwankungen (Vicente-Serrano et al., 2021).  

 

Starkregen und Überschwemmungen 

Seit 1951 hat sich die Häufigkeit von Starkniederschlag in Deutschland von mehr als 30 mm 

nur geringfügig erhöht (DWD, 2014). Die Veränderung ist aus statistischer Sicht jedoch 

insignifikant, so dass kein belastbarer Langzeittrend ausgemacht werden kann. Die Zeitreihe 
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moderner Radardaten zum Starkregen ist leider noch zu kurz, um aussagekräftige Trends 

interpretieren zu können (DWD, 2016). Auch das Umweltbundesamt konnte in seinem 

Monitoringbericht 2015 zum Klimawandel keine belastbaren Trends zu Starkniederschlägen 

in Deutschland finden (Umweltbundesamt, 2015). Die Zahl der Tage mit einer 

Niederschlagssumme von 20 mm und mehr im Sommer ist seit 1951 nahezu unverändert 

geblieben. Im Winter ist der entsprechende Index (Flächenmittel der maximalen 5-

Tagessumme der Niederschläge) zwar leicht angestiegen, wobei der Anstieg aufgrund der 

starken Variabilität von Jahr zu Jahr statistisch nicht signifikant ist.  

Klimarekonstruktionen dokumentieren eine hohe natürliche Variabilität der 

Hochwasserhäufigkeit in Deutschland während der vergangenen Jahrhunderte. Studien 

zeigen, dass Hochwasser in Mitteleuropa in den vergangenen 500 Jahren nicht häufiger 

geworden ist (Der Spiegel, 2013; Schmocker-Fackel and Naef, 2010). Dasselbe gilt auch für 

Gesamteuropa und die letzten 50 Jahre (Blöschl et al., 2017). Auf der 7. Deutschen 

Klimatagung im Oktober 2006 stellten Manfred Mudelsee und Gerd Tetzlaff 

Studienergebnisse vor, die auch für Deutschland keine Zunahme der Hochwasserereignisse 

sahen (Mudelsee and Tetzlaff, 2006). Weil immer mehr Menschen an die Ufer zogen, 

stiegen aber die Schäden durch Hochwasser. Zieht man diesen Wertzuwachs-Effekt ab, 

zeigt sich Berechnungen zufolge keine ungewöhnliche Zunahme in den vergangenen 

Jahrzehnten (Barredo, 2009; Paprotny et al., 2018; TU Delft, 2018).  

 

Abschnitt „§ 9 Monitoring“ (Seite 8, Drucksache 17/12977) 

Ein fortlaufendes wissenschaftliches Monitoring is ausdrücklich zu begrüßen. Dies sollte auf 

jeden Fall auch die klimawissenschaftlichen Trends beinhalten. Neben einer gewissenhaften 

Auswertung der Messdaten der letzten 150 Jahren ist auch eine verstärkte 

Auseinandersetzung mit der vorindustriellen Klimaentwicklung Nordrhein-Westfalens für die 

vergangenen Jahrtausende notwendig. Denn diese vorindustriellen Klimaschwankungen der 

letzten zwei bis zehn Millennia bilden den eigentlichen vorindustriellen Kontext der 

natürlichen Klimaentwicklung, stellen also das natürliche Basisniveau („baseline“) dar, gegen 

das die heutigen Entwicklungen verglichen werden müssen. Der IPCC ist sich sehr wohl 

darüber bewusst, dass das derzeit verwendete „vorindustrielle“ Vergleichsniveau 1850-1900 

am Ende der Kleinen Eiszeit im Vergleich zur Gesamtheit der letzten Jahrtausende deutlich 

zu kalt ist (Lüning, 2021; Lüning and Vahrenholt, 2017). In den folgenden zwei Absätzen wird 

die klimahistorische Entwicklung NRWs und Mitteleuropas kutz zusammengefasst, als das 

1,5-Grad-Ziel bereits mehrfach auf natürliche Weise zumindest lokal überschritten wurde.  

 

Temperaturentwicklung der letzten 1000 Jahre 

Die Moderne Wärmephase ist nicht die einzige Erwärmungsperiode in der nacheiszeitlichen 

Klimageschichte. Bereits im Mittelalter vor 1000 Jahren ereignete sich eine Warmphase, die 

besonders gut aus dem nordatlantischen Raum bekannt ist, aber auch in vielen Regionen 

der restlichen Welt ausgeprägt war, z.B. in Afrika (Lüning et al., 2017), Antarktis (Lüning et 

al., 2019b), Südamerika (Lüning et al., 2019a) und Ozeanien (Lüning et al., 2020). So wurde 

die Mittelalterliche Wärmeperiode (MWP) bzw. Mittelalterliche Klimaanomalie (MCA) auch 

aus dem NRW-Nachbarland Rheinland-Pfalz (RP) beschrieben. Moschen et al. (2011) 
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rekonstruierten die Temperaturgeschichte anhand von Kohlenstoffisotopen in einem Torfkern 

aus dem Dürren Maar. Dabei fanden sie eine Erwärmung von mehr als 5°C im Übergang der 

Kälteperiode der Völkerwanderungszeit (500-700 n. Chr.) zur MWP (Abbildung 2). In diesem 

Zusammenhang traten offenbar starke Erwärmungsschübe auf, bei denen die Temperaturen 

auf natürliche Weise innerhalb weniger Jahrzehnte um mehrere Grad nach oben schnellten. 

Insofern scheint weder das heutige Temperaturniveau, noch die heutige Erwärmungsrate im 

Raum NRW-RP im historischen Kontext beispiellos zu sein.  

 

 

Abb. 2: Temperaturentwicklung des Dürren Maar (Eifel) während der letzten 2000 Jahre 

basierend auf einer Temperaturrekonstruktion anhand von Zellulose-Kohlenstoffisotopen 

eines Torfkerns. Nullpunkt der Temperatur-Anomalieskala liegt etwas über dem 

Temperaturdurschnitt der letzten 2000 Jahre (Kleine Eiszeit fehlt). Linke Kurve: Ungeglättete 

Daten. Rechte Kurve: Gleitender Mittelwert über 60 Jahre. Daten digitalisiert von Moschen et 

al. (2011).  
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Temperaturentwicklung der letzten 10.000 Jahre 

Erweitert man den Referenzzeitraum auf die letzten 10.000 Jahre, so wird klar, dass es eine 

ganze Reihe von Warm- und Kältephasen in vorindustrieller Zeit gegeben hat. In der 

Wissenschaft wird hier von klimatischen Millenniumszyklen gesprochen, da sich die 

Änderungen im Takt von 1000-2000 Jahren ereigneten. Die Zyklen sind aus allen Erdteilen 

beschrieben worden (Lüning and Vahrenholt, 2016) und könnten zumindest einen Teil ihres 

Antrieb aus der schwankenden Sonnenaktivität beziehen (Bond et al., 2001). Andere 

Forscher nehmen einen klimasysteminternen Puls an.  

Eine derartige Millenniumszyklik wurde auch in der sauerländischen Bunkerhöhle von 

Fohlmeister et al. (2012) nachgewiesen. Rhythmische Änderungen in den 

Sauerstoffisotopen- in Tropfsteinen zeigen über die vergangenen 11.000 Jahre einen 

fortlaufenden natürlichen Klimawandel, bei dem das System zwischen warm/feucht und 

kalt/trocken schwankte (Abb. 3). Der Wechsel zwischen der Kältephase der 

Völkerwanderungszeit, MWP und Moderner Wärmeperiode ist in der Höhlenrekonstruktion 

gut erkennbar.  

 

 

Abb. 3: Natürliche Klimaschwankungen im Sauerland während der vergangenen 11.000 

Jahre, rekonstruiert auf Basis von Sauerstoffisotopenschwankungen (δ18O) von Tropfsteinen 

der Bunkerhöhle. Einheit in Promille der Sauerstoffisotope. CWP=Moderne Wärmeperiode 

(Current Warm Period), MWP=Mittelalterliche Wärmeperiode, DACP=Kälteperiode der 
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Völkerwanderungszeit (Dark Ages Cold Period), RWP=Römische Wärmeperiode. Alterskala 

zeigt Jahre vor 1950 (Years BP, before ‚present‘=1950). Daten von Fohlmeister et al. (2012), 

heruntergeladen von https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/20589 

 

Eine besonders warme Phase stellte das sogenannte Holozäne Thermische Maximum 

(HTM) dar, das sich in der Zeit 8000-5500 Jahre vor heute ereignete. Kühl and Moschen 

(2012) rekonstruierten die Temperaturen dieser Klimaepisode für das Dürre Maar anhand 

von Pollen. Es zeigte sich, dass die Temperaturen in der Eifel damals um mehr als ein Grad 

über dem heutigen Wärmeniveau lagen (1990-2017), bzw. fast zwei Grad, wenn man das 

kühlere Referenzintervall 1961-1990 zum Maßstab nimmt. Die Juli-Temperaturen der Eifel 

lagen während des HTM bei 18,0-18,5°C, wohingegen an der nächstgelegenen 

Wetterstation Manderscheid im DWD-Referenzintervall 1961-1990 ein Juli-Durchschnittswert 

von 16,3°C gemessen wurde (Kühl and Moschen, 2012).  

Das Fachgebiet der Paläoklimatologie hat in den letzten 15 Jahren große Fortschritte 

gemacht, und es wurde in der ganzen Welt eine Vielzahl von neuen lokalen 

Temperaturrekonstruktionen erstellt. Die regionale und überregionale Synthese dieser Daten 

hinkt dabei allerdings noch etwas hinterher. So gibt es bis heute noch immer keine robuste 

globale Temperaturrekonstruktion für die vergangenen 10.000 Jahre, bei der sowohl Land- 

als auch Meerstemperasturen integriert sind. Die vielzitierte Kurve von Marcott et al. (2013) 

stützt sich fast ausschließlich auf Meerestemperaturen, deren Temperaturänderung jedoch 

aufgrund der thermischen Trägheit der Ozeane sehr viel weniger stark ausfällt als an Land. 

Eine globale Temperaturrekonstruktion für die letzten 2000 Jahre durch das PAGES 2k 

Consortium (2013) fand, dass es in der Zeit 1-600 n. Chr. offenbar bereits mehrfach 

mindestens genauso warm gewesen ist wie heute. Allerdings ist auch hier noch mit 

Änderungen zu rechnen, da die Rekonstruktion stark auf Baumringdaten setzt, die in vielen 

Fällen aus unveröffentlichten und nichtbegutachteten Quellen stammen. Zudem scheinen in 

die Mittelwerte auch andere ungeeignete Daten eingearbeitet worden zu sein (Beispiel 

Afrika: Lüning et al., 2017). Insofern sollte hier zunächst verstärkt auf verlässlichere lokale 

Temperaturserien wie die Bunkerhöhle und das Dürre Maar gesetzt werden, bis in Zukunft 

hoffentlich bald verbesserte globale Temperaturkurven verfügbar werden.  

 

Problematische Klimamodelle 

Die Klimaprognosen bis zum Jahr 2100 basieren auf theoretischen Klimasimulationen. Für 

den in Kürze erscheinenden 6. Klimazustandsbereicht (AR6) des IPCC wurden von den 

führenden Instituten der Welt neue Klimamodelle (CMIP 6) erstellt, die dem CO2 eine noch 

stärkere Erwärmungsfähigkeit zugemessen haben als zuvor. Allerdings stellte sich schnell 

heraus, dass der Großteil der CMIP 6-Modelle grundlegende Fehler enthielt, so dass die mit 

ihnen errechneten Prognosen wohl kaum belastbar sind.  

Im Dezember 2019 warnte eine Gruppe um den IPCC-Autor Piers Forster von der University 

of Leeds explizit, dass die überhöhten Klimasensitivitäts-Werte der neuen Klimamodelle nicht 

in Einklang mit den Messwerten stehen und sich daher wohl letztendlich als falsch erweisen 

werden (Forster et al., 2020). Im Laufe des Jahres 2020 erschienen weitere Publikationen, 

die eine geringere Erwärmungswirkung des CO2 unterstützten (Glassmeier et al., 2021). Im 

https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/20589
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Februar 2021 veröffentlichte eine Forscherguppe der Princeton University und der University 

of eine weitere Studie, die den überhöhten CO2-Klimasensitivitäten der CMIP6-Modelle eine 

Absage erteilt (Wang et al., 2021). Der für die zukünftig zu erwartende Erwärmung wichtige 

Wert der „CO2-Klimasensitivität“ ist noch immer nur sehr ungenau bekannt. Die vom IPCC 

(AR5) angegebene Spanne reicht von 1,5°C bis 4,5°C Erwärmungswirkung pro CO2-

Verdopplung, also eine mit Faktor 3 behaftete Unsicherheit.  

Das im Gesetzesentwurf festgeschriebene Klimamonitoring sollte auch die Entwicklungen in 

diesem Aspekt detailliert verfolgen, da das notwendige Tempo der Dekarbonisierung von 

einer hoffentlich bald genaueren Einschätzung der CO2-Klimasensitivität beeinflusst wird. 

Aufgrund der zu erwartenden enormen Kostensteigerungen für Energie, Zement und andere 

direkt oder indirekt mit der CO2-Besteuerung verbundenen Lebensbereichen, muss die 

Politik einen gesunden Mittelweg zwischen Klimaschutz, Innovation sowie wirtschaftlicher 

und sozialer Nachhaltigkeit finden. Subventionen und planwirtschaftliche Elemente sind nur 

für eine relativ kurze Übergangszeit finanzierbar. Politische Planer sollten den Bürgern die 

Gesamtkosten des Projekts „Energiewende“ transparent mitteilen und darauf hinweisen, 

dass Klimaschutz nicht umsonst zu haben ist. Mittlerweile hat Deutschland den höchsten 

Strompreis der Erde, wobei mit weiteren Preisteigerungen gerechnet wird. Eine 

Teilfinanzierung der EEG-Umlage aus Steuermitteln belastet letztendlich auch wieder den 

Stromkunden, diesmal als Steuerzahler. Unter diesem Hintergrund sollte die Geschwindikeit 

der Dekarbonisierung in der Tat regelmäßig auf die klimatische, wirtschaftliche und soziale 

Verträglichkeit hin überprüft werden, da ansonsten die Unterstützung des Projekts durch die 

Öffentlichkeit schnell verloren werden könnte.  

 

Empfehlungen 

• Das Thema der vorindustriellen natürlichen Klimavariabilität darf kein Tabu-Thema 

bleiben. Auch die Klimadiskussion kann aus der Geschichte lernen, muß 

klimahistorische Fakten anerkennen und einbeziehen. 

 

• Behörden, Politiker und Forscher müssen die enorme natürliche Klimavariabilität der 

vorindustriellen Zeit aktiv kommunizieren. Die Klimageschichte beginnt nicht erst am 

Ende der Kleinen Eiszeit um 1880.  

 

• Geignete Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die CO2-Klimasensitivität und die 

damit verbundenen natürlichen und anthropogenen Anteile der Erwärmung der letzten 

150 Jahre endlich enger einzugrenzen. Die aktuelle große Spannbreite stellt keine 

robuste Planungsgrundlage für weitreichende Änderungen der Industriestruktur dar. 

 

Zur Person 

Dr. habil. Sebastian Lüning (www.luening.info) studierte Geologie/Paläontologie an der 

Universität Göttingen. Seine Promotion und Habilitation in diesem Fach erhielt er an der 

Universität Bremen. Für Vordiplom, Doktorarbeit und Habilitation erhielt Lüning jeweils 

Studienpreise. Während seiner Postdoc-Zeit arbeitete er zu ökologischen 
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Sauerstoffmangelsituationen in der Erdgeschichte. Seit 2007 ist Lüning hauptberuflich in der 

Energiebranche tätig, aktuell mit Schwerpunkt im Bereich der Energiewende. Die Teilnahme 

an dieser Anhörung und die Beschäftigung mit dem Thema Klimawandel erfolgt 

ausschließlich in privater Funktion, in Fortsetzung seiner langjährigen Vollzeit-

Forschertätigkeit. Diese Forschung ist vollständig unabhängig und wurde weder von der 

Industrie beauftragt noch von ihr gefördert. Im Jahr 2020 veröffentlichte Lüning zusammen 

mit Fritz Vahrenholt das Buch „Unerwünschte Wahrheiten – Was Sie über den Klimawandel 

wissen sollten“. Sebastian Lüning ist mit dem Institut für Hydrographie, Geoökologie und 

Klimawissenschaften (IFHGK) in der Schweiz assoziiert und wirkte als offizieller Gutachter 

an den IPCC-Sonderichten zum 1,5 Grad-Ziel und zu Ozeanen/Kryosphäre mit. Zudem war 

Lüning auch als Gutachter am 6. Klimazustandsbericht des IPCC beteiligt. 
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Zusammenfassung und Stellungnahme 
1. Das Gesetz Referentenentwurf setzt auf Planwirtschaft und dies mit der CDU als führender 

Regierungspartei. Hat man in der CDU von NRW Ludwig Erhard vergessen, kennt man dort 

nicht die katastrophalen Folgen jeder Planwirtschaft? 

Zum Klima: Das Klima jeder Klimazone von tropisch bis polar ist das jeweilige statistische Mittel 

des Wetters über mindestens 30 Jahre. Ein globales Klima gibt es nicht, Klimaschutz gibt es 

ebensowenig, denn ein statistisches Mittel kann man nicht schützen. Steter Klimawandel ist 

naturgesetzlich, Klimakonstanz gab es noch nie. So sagte zu dem Unsinnsbegriff „Klimaschutz“ 

in einem ZEIT-Interview Prof. Dr. Heinz Miller, ehemaliger Vize-Direktor des Alfred-Wegener 

Instituts (AWI) in Bremerhaven2
 

„Wer von Klimaschutz redet, weckt Illusionen. Klima lässt sich nicht schützen und auf einer 

Wunschtemperatur stabilisieren. Es hat sich auch ohne Einwirkungen des Menschen oft dra-

stisch verändert. Schlagworte wie „Klimakollaps'' oder „Klimakatastrophe'' sind irreführend. 

Klima kann nicht kollabieren, die Natur kennt keine Katastrophen''.  

Vorteilhafter Klimawandel für die Menschen war etwa die mittelalterliche Warmzeit, katastro-

phal dagegen die kleine Eiszeit von Mitte des 15. bis 19. Jahrhunderts. Eine Umkehrung von 

der stets gültigen Regel „warmes Klima ist vorteilhaft, kaltes ist nachteilig“ ist von der Mensch-

heitsgeschichte nicht bekannt. Die Klimas unterschiedlicher Erdregionen ändern sich noch 

nicht einmal immer gleichsinnig. So wird die Antarktis aktuell kälter, die Arktis dagegen wär-

mer. Dieser Vorgang kehrt sich zyklisch etwa alle 60 Jahre um, die Wissenschaft spricht von 

Klimaschaukel3. 

2. EU, Deutschland und NRW glauben an eine Klimaschädlichkeit des anthropogenen CO2 und 

zielen durch CO2-Vermeidungsmaßnahmen auf globale Klimastabilität. Diese Vorhaben kolli-

dieren mit den Naturgesetzen. 

3. CO2-Vermeidung ist mit extremen Kosten verbunden. Ferner ist völlig unsicher, wie stark sich 

diese Maßnahme auf globale Temperaturen überhaupt auswirken. Der Klimawissenschaft ist 

sowohl der natürliche Anteil der jüngsten globalen Erwärmung als auch ihr Anteil infolge an-

thropogenem CO2 weitgehend unbekannt. Die Politik vertraut ausschließlich den Klimamodel-

len des politischen IPCC. Diese waren im Allgemeinen immer falsch, insbesondere für die Zei-

ten vor 1850. Klimaschutzgesetzen und Energiewende fehlen infolgedessen eine verlässliche 

wissenschaftliche Basis. Ungesicherte Rettung der Welt vor globaler Erwärmung kann viel-

leicht Beschäftigung von irregeleiteten NGOs oder von Schulkindern (Greta Thunberg) sein, 

nicht aber von Parlamentariern, die gemäß Amtseid nur dem Wohl des deutschen Volkes ver-

pflichtet sind. 

4. Gründliche Studien über Kosten, Realisierbarkeit und Konsequenzen von Klimaschutz, Energie-

wende sowie auch dem hier behandelten Referentenentwurf wurden von der Regierung nie-

mals für erforderlich gehalten, geschweige denn vorgelegt. Entsprechende Maßnahmen und 

Gesetzesvorlagen sind daher verantwortungslos. Aus der Studie EMF 28 der Stanford Univer-

sity zur EU-Klimapolitik4,5  geht hervor, dass Deutschland bis 2030 jedes Jahr 161 Milliarden 

Euro aufgrund des geringeren Wachstums verlieren wird. Das sind höhere Kosten als die 

                                                           
2 http://www.zeit.de/2007/24/P-Heinz-Miller 
3 P. Chylek et al., 2010, Twentieth century bipolar seesaw of the Arctic and Antarctic surface air temperatures, Geophys. 
Res. Lett. 37. 
4 https://emf.stanford.edu/ und weiter https://www.worldscientific.com/toc/cce/04/supp01 

5 Björn Lomborg, Das Märchen von den billigen erneuerbaren Energien, WELT, Wirtschaft, 02.11.2020 

https://emf.stanford.edu/
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gesamten deutschen Bildungskosten in Höhe von 147 Milliarden Euro von der Kita bis zur Uni 

inklusive Jugendarbeit. Die klimapolitischen Kosten machen jede deutsche Familie um 8100 

Euro pro Jahr ärmer“. Die Politik ignoriert vor allem die Kernfrage nach der Verhältnismäßig-

keit. Mit Brachialgewalt soll die große Transformation mit ihren „Wenden“ durchgesetzt wer-

den. Das geht nur diktatorisch6. Wer will das eigentlich? 

 

Meine gutachterlichen Empfehlungen auf Basis der wissenschaftlichen Klimafachliteratur, Be-

achtung der Verhältnismäßigkeit von Kosten zu Nutzen von Klima-Maßnahmen sind: 

 

a. „Klimaschutz“ ist ein rein ideologisches Vorhaben, welches Gesellschaftsveränderung 

in Richtung Kommunismus (diesmal unter dem Label „Öko“) beabsichtigt. An reale 

Schutzmaßnahmen glaubt nur noch der Teil der Bevölkerung, dem durch erfolgreiche 

Medienbeschallung sein Urteilsvermögen entzogen wurde. Ideologische Weltret-

tungsvorhaben dürfen nicht Demokratie und freie Marktwirtschaft außer Kraft setzen. 

Gesetze müssen generell verhältnismäßig sein und sie dürfen auch nicht „Schutzmaß-

nahmen“ vorgaukeln, die es wie „Klimaschutz“ gar nicht gibt. Energieeinsparung bei 

freiem Markt wirkt aus Kostengründen CO2-reduzierend, das genügt. Nur hier darf die 

Gesetzgebung Anreize schaffen.   

b. NRW sollte im Rahmen seiner föderalen Möglichkeiten das für Deutschland unfaire 

Pariser Klimaabkommen verhindern und zugleich auf ein Verlassen der EU im Bund 

hinwirken. Denn die EU ist von einer Utopie inzwischen zur Dystopie mutiert und nicht 

mehr reformierbar – Vertragsbrüche am laufenden Band sind inzwischen die Regel7. 

Die EU zwingt Deutschland neben völlig wirkungslosem Klimaschutz auch zur Durch-

führung von weiteren schwer schädigenden Maßnahmen. NRW sollte im Interesse der 

inzwischen nicht mehr vorhandenen Versorgungssicherheit mit Strom alles daran set-

zen den Kohleausstieg rückgängig zu machen.     

c. Mit etwa 2,5% weltweitem CO2-Anteil von Deutschland und 0,8% von NRW sind alle 

CO2-Reduzierungsanstrengungen sinnlos, solange China, Indien, USA, Russland, Brasi-

lien ungebremst weiter Kohle verbrennen und Afrika damit jetzt anfängt.  Wirtschaft-

lich und umweltgerecht ist die Stromerzeugung eines modernen Industrielandes auf 

heutigem technischen Stand nur mit sauberen Kohlekraftwerken (moderne Filter) und 

mit Kernkraftwerken, beide grundlastfähig und damit netzstabil – unter Umständen 

zum Teil auch mit Gas. Fluktuierende Umweltenergien sind ungeeignet. Insbesondere 

die mittelalterliche Windnutzung ist sofort zu beenden – zu geringe Leistungsdichte 

des Windes, als Folge davon zu viel Landschaftsverbrauch, zu teuer, zu umweltschäd-

lich, Vernichtung von Vögeln und Insekten und gesundheitsschädigender Infraschall8. 

NRW sollte keine neuen Flächen für Windräder ausweisen. Die anderen Umweltener-

gien sollten dem freien Markt überlassen werden, falls sie einspeisegeeignet (nicht 

wetterabhängig) und umweltgerecht sind. An Stelle der hohen finanziellen Aufwen-

dungen für „Gender“ an Universitäten und Behörden sollte wieder die Forschung an 

modernen Generation IV Kernreaktoren aufgenommen werden, welche inhärente 

                                                           
6 Eric Heitmann, EU Green Deal can only succeed with a certain degree of eco-dictatorship, Deutsche Bank Research, 2021 
7 „Vertragsbrüche am laufenden Band“, Schwetzinger Zeitung, 04.09.2015  
8 Horst-Joachim Lüdecke, Energie und Klima, expert Verlag, 2020 
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Sicherheit, kaum radioaktiven Abfall und unbegrenzte Brennstofreichweite ermögli-

chen und von klügeren Nationen als uns vorangetrieben wird.  

 

Welche Sachbasis hat das Gesetz?  
Politik, Medien und sogar die Kirchen propagieren die Hypothese vom anthropogenen (menschge-

machten) Klimawandel. Unsinnige, weil unmögliche Maßnahmen wie „Klimaschutz“ fließen in Gesetze 

ein. Unser Klima soll „geschützt“ werden, weil angeblich Extremwetter durch anthropogenes CO2 zu-

nehmen würden (s. hierzu unter Extremwetterentwicklung mehr) und eine zukünftige gefährliche glo-

bale Erwärmung ohne Gegenmaßnahmen unvermeidbar sei. Für große Teile der Bevölkerung ist in-

folge unablässiger medialer Beschallung „Klimaschutz“ zum Glaubenskanon geworden. Glauben in na-

turwissenschaftlich/technischen Fragen fordert keine sachlichen Begründungen mehr ein, ist daher 

mittelalterlich und gehört in Kirchen, nicht aber zu einer sachgerechten Politik. Befürworter von „Kli-

maschutz“, die es auf Grund ihrer Ausbildung besser wissen, verweigern eine wissenschaftliche Dis-

kussion - aus guten Gründen. Die Klimarealisten dagegen verweisen auf die Erkenntnisse, wie sie in der 

begutachteten Klimafachliteratur dokumentiert sind. Dies entspricht bewährtem Vorgehen in moder-

nen Gesellschaften. Die Verwechslung von Glauben mit Wissenschaft ist Rückschritt in die dunklen 

Zeiten vor der Aufklärung.  

 

Das IPCC 
An Stelle der begutachteten Fachliteratur werden von Politik und Medien unsachgemäß die Aussagen 

des IPCC als maßgebend angesehen. Das IPCC ist keine wissenschaftliche, sondern eine politische UN-

Organisation. Es hat zum Ziel, einen anthropogenen Klimaeinfluss nachzuweisen. Ein vorweggenom-

menes Ergebnis widerspricht der für jede Wissenschaft gültigen Ergebnisoffenheit. Zudem forscht das 

IPCC nicht selber, sondern seine Mitarbeiter sammeln, selektieren und interpretieren die Klima-Fach-

literatur nach ihren Gutdünken. Als Ergebnis gibt das IPCC umfangreiche Sachstandsberichte sowie 

kürzere Berichte für Politiker heraus. Letztere widersprechen nicht selten den eigenen Sachstandsbe-

richten, weil die betreffenden Regierungen bei den politischen Berichten mitschreiben. Derartige Ver-

bindungen von Politik und Wissenschaft sind fatal und haben sich schon immer als schädlich für Wis-

senschaft und Gesellschaft erwiesen9. Die IPCC-Berichte sind noch nicht einmal unabhängig begutach-

tet (Peer Review), wie es für wissenschaftliche Publikationen verbindlich ist. Schlussendlich wurden 

Teile der IPCC-Berichte von NGO-Aktivisten verfasst, die über keinen ausreichenden Fachhintergrund 

verfügten10. Einen allgemein anerkannten oder zumindest ernst zu nehmenden Nachweis für einen 

maßgebenden menschgemachten Klimawandel konnte das IPCC trotz all seiner fragwürdigen Bemü-

hungen bis heute nicht vorlegen.  

 

Temperaturen und CO2 in der Klimavergangenheit 
Eisbohrkerne, Baumringe, Tropfsteine, Pollen und Sedimente bergen wertvolle Informationen über die 

Klimavergangenheit. Diese zeigen, dass die Erde schon wesentlich wärmere, aber auch kältere Zeiten 

                                                           
9 Extrembeispiele waren der Lyssenkoismus (https://de.wikipedia.org/wiki/Lyssenkoismus, Pflanzengenetik) und die Euge-
nik (https://de.wikipedia.org/wiki/Eugenik, Rassenlehre). 
10 D. Laframboise: Von einem Jugendstraftäter, der mit den besten Klimaexperten der Welt verwechselt wurde, TvR Medi-
enverlag, Jena (2012). 
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als heute erlebte, insbesondere waren es bis zu 17-mal höhere CO2 Konzentrationen in der Luft11. Eine 

ursächliche Korrelation von CO2 und Erdtemperaturen ist für keine Erdepoche bekannt, einschließlich 

der jüngsten. Davon ausgenommen ist der relativ schwache physikalische Effekt einer Ausgasung von 

CO2 bei höheren Meereswassertemperaturen bzw. einer Bindung bei tieferen Wassertemperaturen. 

Hierbei folgt aber das CO2 der Temperatur, nicht umgekehrt12. Flora und Fauna kamen auch bei höch-

sten CO2 Konzentrationen in der Klimavergangenheit nicht zu Schaden. Insbesondere bei hohen CO2 

Werten boomte das Leben. Von Meeresversauerung in solchen Zeiten ist nichts bekannt, auch Korallen 

gedeihen schon seit über 400 Millionen Jahren.  

 

Über die letzten 2 Millionen Jahre ist gesichert, dass sich die Erde zyklisch durch Warm- und Eiszeiten 

bewegte. Rund 90% der letzten 1 Million Jahre waren sehr viel kälter als heute. Wir leben seit 9000 

Jahren wieder in einer Warmzeit. Warmzeiten waren stets wesentlich kürzer als Eiszeiten, so dass ge-

mäß den o.g. Zyklen der Beginn der nächsten Eiszeit in nicht allzu weiter Zukunft zu erwarten ist. Noch 

vor 20.000 Jahren reichten in der letzten Eiszeit die skandinavischen Gletscher bis nach Norddeutsch-

land. Durch das gefrorene Meereis lag der globale Meeresspiegel 120 m tiefer als heute. Das Dogger-

land zwischen England und Kontinentaleuropa, heute Nordsee, war trocken und wurde von steinzeit-

lichen Jägern und Sammlern bis noch vor 10.000 Jahren besiedelt13.  

In unserer Warmzeit über 9000 Jahre bis heute waren die Alpengletscher überwiegend kleiner als ge-

genwärtig14. Mitte des 19. Jahrhunderts (nach Ende der kleinen Eiszeit, die mit Unterbrechungen von 

Mitte des 15. bis Mitte des 19. Jahrhunderts dauerte) begannen die Alpengletscher wieder zu schmel-

zen, obwohl es damals noch kein anthropogenes CO2 gab. Schmelzende Gletscherzungen lassen heute 

regelmäßig uralte15 Baumstümpfe frei, welche die damaligen höheren Baumgrenzen und wärmeren 

Zeiten belegen. In den zwei langgezogenen Klimaoptima des Holozän - vor 6500 Jahren über knapp 

2000 Jahre Dauer, sowie vor 4500 Jahren über 1500 Jahre Dauer - war es deutlich wärmer als heute. 

Zwei kürzere Optima, das stärkere römische und das etwas schwächere mittelalterliche, entsprachen 

etwa den gegenwärtigen Temperaturoptimum (Bild 1).  

 

                                                           
11 E. Came et al., 2007, Coupling of surface temperatures and atmospheric CO2 concentrations during the Palaeozoic era, 
Nature 449 sowie auch R. A. Berner, 2003, The long-term carbon cycle, fossil fuels and atmospheric composition, Nature 
426. 
12 Caillon et al., 2003, Timing of Atmospheric CO2 and Antarctic Temperature Changes Across Termination III, Science, 299.   
13 https://de.wikipedia.org/wiki/Doggerland 
14 H. Holzhauser, 2009, Mitteilungen der naturforschenden Gesellschaft Bern, Band 66 sowie G. Patzelt (https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Gernot_Patzelt) 
15 Die Altersbestimmung dieser Baumreste erfolgt mit der 14C Methode 
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Bild 1: Grobverlauf der Temperaturen der Nordhemisphäre über die letzten 11.000 Jahre. 

 

Warmzeiten bedeuteten stets kulturelle Blütezeiten, Kaltzeiten dagegen Völkerwanderungen, Hunger 

und Seuchen. In der starken Warmzeit 6500 vor heute wurden in Mesopotamien der Pflug, das Rad, 

Bewässerungssysteme und die Schrift erfunden. Eindrücke von den tiefen Temperaturen und teilweise 

auch der Not der Menschen in der kleinen Eiszeit vermitteln uns die berühmten Winterbilder zeitge-

nössischer holländischer Meister in anschaulicher Weise.  

 

Im 20-ten Jahrhundert erwärmte es sich bis in die 1930-er Jahre auf heutige Temperaturen, um sich 

danach, bis etwa 1975, wieder auffällig abzukühlen. Diese Abkühlung veranlasste den US Science Re-

port von 1972, vor einer neuen Eiszeit zu warnen16, sogar das US Time Magazine berichtete darüber in 

seiner Ausgabe vom 3. Dez. 197317. Die Eiszeitwarnung war ein Fehlalarm, ähnlich wie das uns zeitlich 

näher gelegene Waldsterben18. Ab 1975 bis 1998 ging es mit der globalen Mitteltemperatur wieder 

nach oben. Die 20 Jahre danach bis heute verblieb dann die Erdtemperatur auf etwa gleichem Niveau19, 

abgesehen von kurzen Schwankungen, die im Wesentlichen von El Niños verursacht wurden. Der 

letzte, nicht einmal 30-jährige Temperaturanstieg von 1975 bis 1998 gab zur Vermutung einer anthro-

pogenen Erwärmung Anlass. Etwa drei Viertel aller anthropogenen CO2 Emissionen bis heute fielen 

nämlich in die Jahre ab 1950 bis heute.  

 

Dieser Vermutung widersprechen zumindest die bereits geschilderten, oft höheren Vergangenheits-

temperaturen ohne menschgemachtes CO2. Aber auch die Geschwindigkeit des jüngsten Temperatur-

anstiegs liegt im natürlichen Bereich20. Eine inzwischen recht lang gewordene Reihe von Fachpublika-

tionen vermag zumindest die globale Temperaturentwicklung der letzten 2000 Jahre, inklusive der 

jüngsten Erwärmung, auf natürliche Zyklen zurückzuführen, deren Ursprung als solar vermutet wird21. 

Gemäß dem Grundparadigma der modernen Naturwissenschaft, dem „Rasiermesser" von William 

                                                           
16 Als uns vor 30 Jahren eine neue Eiszeit drohte, WELT vom 10.12.2009 
17 The big freeze, Time, 3.Dec. 1973 
18 Was wurde eigentlich aus dem Waldsterben?, SPIEGEL Online, 3.1.2015 
19 Eine Zusammenstellung von Veröffentlichungen zu dieser als "Hiatus" bezeichneten Temperaturpause findet sich in 
https://wattsupwiththat.com, dort Hiatus ins Suchfenster eingeben. 
20 D. P. Kemp, 2015, Maximum rates of climate change are systematically underestimated in the geological record, Nature 
Communications, 205. 
21 H. Svensmark, 2019, Force Majeure, The Sun’s role in climate change, GWPF. 

https://wattsupwiththat.com/
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Ockham22, muss der jüngste Temperaturanstieg natürlich gewesen sein, falls nicht zwingende Argu-

mente widersprechen.  

Extremwetterentwicklung  
Für jedes Extremwetter, wo auch immer es auf der Welt auftritt, machen heute die Medien den an-

thropogenen Klimawandel verantwortlich. Die Fakten sehen anders aus. Über Extremwetterzunahmen 

seit 1950 gibt das IPCC im Sachstandsbericht AR5, Kapitel 2.6 von 2013 für alle denkbaren Kategorien 

ausführlich und detailliert Auskunft23, angefangen von Stürmen, Tornados, über Hagel, Starkregen, bis 

hin zu Dürren und Überschwemmungen. Erst etwa seit 1950 liegen hierzu ausreichend umfangreiche 

Messungen und Statistiken vor. Ergebnis: Das IPCC konnte keine allgemeine Zunahme solcher Ereig-

nisse finden, weder an Anzahl, noch an Stärke. Damit bestätigt es im Grunde nur die meteorologische 

Fachliteratur, die gleiches aussagt24. Alle heutigen Extremwetter gab es auch schon in der Vergangen-

heit ohne menschgemachtes CO2, oft sogar stärker. Besonders einfach, weil in Stein gehauen, gestaltet 

sich der Nachweis für Überschwemmungen an Hand historischer Flusspegel25. 

 

Globale Erwärmung, anthropogenes CO2, Klimamodelle 
Mit dem in der Klimawissenschaft gebräuchlichen Begriff „detection and attribution problem“ wird 

u.a.  die Schwierigkeit bezeichnet, einen menschverursachten Klimaeinfluss nachzuweisen. Der Begriff 

deutet bereits an, dass der Nachweis bis heute aussteht. Auf lokal begrenzte meteorologische Para-

meter übt der Mensch dagegen durchaus Einfluss aus, er ist z.B. für die in Großstädten höheren Durch-

schnittstemperaturen verantwortlich. Es geht hier aber um globalweite Wirkungen in Klimazeiträumen 

und vor allem um die Frage eines maßgebenden anthropogenen Einflusses. Bereits einfache Physik 

zeigt, dass das CO2 in der bodennahen Atmosphäre einen erwärmenden Einfluss haben muss. Diese 

Erwärmungswirkung durch die infrarotabsorbierenden Gase der Luft, an erster Stelle Wasserdampf, 

an zweiter Stelle CO2, ist bekannt26. Es geht hier aber, dieser Unterschied ist zu betonen, um die Erwär-

mungswirkung des in der Atmosphäre hinzugekommenen anthropogenen CO2. Die Stärke dieses Ein-

flusses ist bislang so gut wie unbekannt. Der scheinbare Widerspruch zwischen starker Erwärmung des 

CO2 schlechthin (populär „Treibhauseffekt") und der Erwärmungswirkung des hinzugekommenen an-

thropogenen CO2 hat einen einfachen Grund: Die Infrarotabsorption des bereits vorhandenen CO2 war 

bereits vor der Industrialisierung weitgehend vollständig, so dass die Erwärmungswirkung des neu hin-

zugekommenen CO2 nur noch gering ist27 - genau genommen ist der Effekt logarithmisch, d.h. jedes 

neu hinzukommende CO2-Molekül erwärmt weniger als alle vorherigen CO2-Moleküle. Über die Größe 

der Erwärmung kann die Wissenschaft nichts Sicheres angeben, dies bestätigt auch das IPCC28. Gründe 

dafür sind ihr kleiner Wert, die unzähligen, kaum erfassbaren weiteren Einflussgrößen, wie zum Bei-

spiel Wolken sowie Rück- und Gegenkoppelungen.  

Die Erwärmungswirkung von zusätzlichem CO2 läuft unter der Bezeichnung Klimasensitivität, ECS = 

equilibrium climate sensitivity und TCR = transient climate response (der Unterschied sei hier 

                                                           
22 https://de.wikipedia.org/wiki/Ockhams_Rasiermesser 
23 IPCC, AR5, Kapitel 2.6: Observations: Atmosphere and Surface http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/ 
24 Krauss, Ebel: Risiko Wetter, Springer Verlag 
25 http://real-planet.eu/hochwasser.htm 
26 W. Roedel: Physik unserer Umwelt: die Atmosphäre, Springer Verlag (2018) 
27 IPCC Climate Change 2001, The scientific basis, Chapter 06, S. 358, Tab. 6.2 (https://archive.ipcc.ch/) 
28 IPCC, Summary for Policymakers, auf S. 16 als Fußnote "No best estimate for equilibrium climate sensitivity can now be 
given because of a lack of agreement on values across assessed lines of evidence and studies", WG1AR5_SPM_FINAL.pdf 
(ipcc.ch) (WG1AR5_SPM_FINAL.pdf (ipcc.ch) 
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vernachlässigt). Beide Größen bezeichnen die globale Erwärmung in °C infolge einer hypothetischen 

CO2-Verdoppelung. Im IPCC-Bericht AR5 von 2013 wurde dafür noch eine Spannweite von 1,5 - 4,5 °C 

angegeben. Inzwischen sind die ECS- und TCR-Werte in der Fachliteratur aber ständig gesunken und 

deuten aktuell auf etwa 1,5 °C hin. Dieser Wert wird oft als eine bedenkliche Schwelle bezeichnet, 

ohne dass es dafür eine wissenschaftliche Begründung gibt. Es ist ferner festzuhalten, dass mit direkten 

Messungen keine menschgemachte Erwärmungswirkung aus dem starken natürlichen Klimarauschen 

herausdestilliert werden kann.  

Der heutige Stand der Fachliteratur bietet keine Veranlassung, eine gefährliche globale Erwärmung 

durch zunehmendes anthropogenes CO2 zu befürchten. Nur Klimamodelle (globale Zirkulationsmo-

delle) machen hier eine Ausnahme. Eine verlässliche Globalmodellierung eines so komplexen Gesche-

hens wie „Klima“ ist aber unmöglich. Das Versagen von bereits nachprüfbaren Klimamodell-Vorhersa-

gen oder -Szenarien belegt es29. Klima-Modelle können ohne künstliche Hilfen nicht einmal die Klima-

vergangenheit wiedergeben30. Sie sind allenfalls für wissenschaftliche Detailfragen von Nutzen.  

 

Der CO2 Anstieg in der Atmosphäre und das Pflanzenwachstum 
Die Konzentration des Spurengases CO2 stieg ab Beginn der Industrialisierung bis heute von 0,028% 

auf 0,04% (280 ppm auf 400 ppm). Messungen belegen, dass dieser Anstieg anthropogen war31. Das 

im Meer frei gelöste CO2 übersteigt das in der Luft um etwa das Vierzigfache, so dass die vergleichs-

weise geringen anthropogenen CO2 Emissionen den CO2 Partialdruck des Meerwassers nicht ändern. 

Der CO2 Partialdruck in der Luft steigt dagegen durch anthropogene Emissionen an. Dadurch hat sich 

eine zunehmende CO2 Partialdruckdifferenz zwischen Luft und Meer aufgebaut. Als Konsequenz geht 

heute von jeder Tonne anthropogenem CO2 nur noch 50% in die Atmosphäre, der Rest wird durch den 

höheren Partialdruck der Luft zu etwa gleichen Teilen ins Meer und das Pflanzenwachstum gedrückt32. 

Bei hypothetisch gleichbleibenden CO2 Emissionen steigt der CO2 Gehalt der Luft infolge der System-

trägheit zwar noch lange Zeit sehr geringfügig weiter an, um dann aber schließlich konstant zu bleiben. 

Das Meer und die Pflanzen und nicht mehr die Atmosphäre sind in diesem Szenario gleichbleibender 

anthropogener Emissionen zu den einzigen CO2 Senken geworden. Dies steht im Gegensatz zu der oft 

geäußerten unzutreffenden Behauptung, dass gleichbleibende anthropogene Emissionen den CO2 Ge-

halt der Luft stetig erhöhen würden. Um dies zu bewirken, müssen die anthropogenen Emissionen 

tatsächlich immer weiter ansteigen! Das war zwar bisher der Fall, wird aber irgendwann einmal aufhö-

ren, wenn die Menschheit die Kohleverbrennung durch die neue Generation IV Kernkraftwerke ersetzt 

hat, denn Kernkraftwerke sind CO2-frei. Erneuerbare Energien werden dazu nicht in der Lage sein, ihre 

Leistungsdichte zu klein oder einfacher ausgedrückt, ihre Energie ist zu „dünn". Nimmt man das un-

günstigste Szenario einer vollständigen Kohleverbrennung aller Ressourcen an, denn Kohleverbren-

nung macht den Löwenanteil der anthropogenen CO2 Emissionen aus, kann die CO2 Konzentration der 

Atmosphäre grob 800 ppm nicht übersteigen. 

  

                                                           
29 U.S. House Committee on Science Space & Technologie, 2.2.2016, Testimony of J. R. Christy, University of Alabama Hunts-
ville, https://tinyurl.com/jt89bz9, ferner auch: Nie wieder Schnee?, SPIEGEL Wissenschaft, 1.04.2000. 
30 Eine Zusammenstellung über die Fähigkeiten und Schwächen von Klimamodellen in WUWT, https://wattsup-
withthat.com/?s=climate+models 
31 ESS-DIVE, https://ess-dive.lbl.gov/ 
32  W. Weber et al., 2015, A simple model of the anthropogenically forced CO2 cycle, Earth System Dynamics Discussion, 6. 
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Zu CO2 und Pflanzenwachstum: Das Spurengas CO2 ist Grundbestandteil der Photosynthese und damit 

Voraussetzung allen Lebens auf der Erde. Ohne CO2 gäbe es uns nicht. Es verstärkt den Wuchs der 

meisten Pflanzenarten, insbesondere von Nahrungspflanzen und ließ die Welternten messbar zuneh-

men33. CO2 Zunahme hat zum Ergrünen der Erde geführt, dies ist sogar dem SPIEGEL nicht entgangen34. 

Die Menschheit müsste daher der gegenwärtigen CO2 Zunahme dankbar sein. Kohleverbrennung gibt 

der Atmosphäre nur dasjenige CO2 wieder zurück, welches sie vor Urzeiten einmal besaß und das ehe-

mals über Pflanzenverrottung zu Kohle wurde. 

 

Meeresspiegelanstieg 
Durch Schmelzen der Eismassen nach der letzten Eiszeit hat sich, wie schon erwähnt, der globale Mee-

resspiegel um 120 m erhöht - mit stetig abnehmender Geschwindigkeit (Bild 2).  

 

 
 

Bild 2: nacheiszeitlicher Meeresspiegelanstieg 

 

Der aktuell nur noch unbedeutende Restanstieg wird seit vielen Jahrzehnten von Tausenden weltweit 

verteilten Pegelmessstationen akribisch überwacht und dokumentiert. Eine gemeinsame Fachstudie 

und Auswertung dieser Messungen von zwei US-Universitäten zusammen mit einer israelischen Uni-

versität vom Jahre 2015 hat einen gemittelten Meeresspiegelanstieg von 0,4 bis 1 mm/Jahr ermittelt35. 

Obwohl diese Fakten auch Journalisten leicht zugänglich sind, wird uns das Versinken von paradiesi-

schen Südsee-Inseln als beliebtestes Narrativ der Medien wohl noch lange erhalten bleiben. Bis zum 

Jahre 2100 bedeutet der gegenwärtige Anstieg im Maximalfall 8 cm mehr. Eine Beschleunigung des 

Anstiegs zeigen die Pegelmessungen nicht. Die vergleichsweise fehleranfälligen Satellitenmessungen 

liefern etwa doppelt so hohe Werte wie die Pegelmessungen und werden daher von Fachexperten als 

fragwürdig angesehen36. Aber auch die Satellitendaten zeigen keine Beschleunigung des Meeresspie-

gelanstiegs.  

 

                                                           
33 I. M. Goklany, 2015, Fachliteraturquellen zu CO2 und Pflanzenwuchs, GWPF 
34 Die Welt wird grüner, SPIEGEL ONLINE, 29.4.2016 
35 Beenstock et al., 2015, Polynomial cointegration test of anthropogenic impact on global warming, Environ Ecol Stat 22. 
36 A. Parker, 2014, Problems and reliability of the satellite altimeter based global mean sea level comptation, Pattern 
Recogn Phys 2(2). 
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Was würden gesetzliche CO2 Einsparungen von NRW real bewirken? 
Der NRW Anteil an den weltweiten CO2 Emissionen beträgt grob 1%. Um zu ermitteln, wie sich eine 

Verringerung dieses Beitrags um 80% (Plan der Bundesregierung) auf die globale Mitteltemperatur bis 

zum Jahre 2050 auswirkt, gehen wir von vereinfachten ungünstigsten Annahmen aus: Die derzeitige 

CO2 Konzentrationserhöhung der Luft beträgt 2 ppm/Jahr, das sind in den 32 Jahren bis 2050 32 x 2 = 

64 ppm mehr. Deutsche 80% Einsparungen bedeuten davon 0,8 x 0,025 x 64 = 0,5 ppm weniger. Als 

ungünstigsten Wert der Klimasensitivität, also infolge CO2 Anstieg von heute 400 ppm auf 2 x 400 = 

800 ppm, nennt das IPCC im Sachstandsbericht AR5 (2015) 4,5 °C. Die Temperaturverringerung durch 

80% deutscher CO2 Einsparungen beträgt somit höchstens 4,5 x 0,5/400 = 0,005 °C, also praktisch 

nichts. Dieses „nichts" kostet NRW per Energiewende wie bereits in der Zusammenfassung unter 5. 

ausgeführt viele Milliarden Euro jedes Jahr. Derart massive CO2 Einsparungen würden das definitive 

Ende von NRW als Industriestandort bedeuten.  

 

Zum Autoverkehr: Automotoren auf äußerste Sparsamkeit zu trimmen, ist ein sehr sinnvolles wirt-

schaftliches Gebot und wird von der deutschen Autoindustrie auch gemacht. Da aber CO2 – che-

misch/stöchiometrisch - bei der Benzinverbrennung erzeugt wird, bedeutet weniger Spritverbrauch 

automatisch auch weniger CO2 Ausstoß, denn man kann CO2 nicht einfach wegfiltern. Über den sach-

lichen Sinn der KfZ-Steuer auf CO2 Basis kann sich der Leser selber seine Meinung bilden, man zahlt 

doppelte Steuer, denn auch Benzin ist steuerbelastet.  Wie maßgebend das CO2 aus dem Autoverkehr 

ist, zeigt eine Grobabschätzung mit der menschlichen Ausatmung (alle Zahlen Schätzwerte): Ein Auto 

erzeugt 0,15 kg CO2 pro km, bei 10.000 km sind das im Jahr 1,5 t. Weltweit gibt es 1 Milliarde Autos. 

Alle Autos erzeugen daher 1,5 Milliarden t CO2 im Jahr. Ein Erwachsener erzeugt 0,4 t CO2 im Jahr per 

Ausatmung. 7 Milliarden Menschen auf der Erde erzeugen somit pro Jahr durch Ausatmung 0,4·7 = 2,8 

Milliarden t CO2.  

Das CO2 aus der Ausatmung der Menschheit übersteigt daher deutlich das aus dem globalweiten Au-

toverkehr. Das dieser Rechnung gelegentlich vorgebrachte Gegenargument, Lebewesen seien CO2-

neutral, ist falsch, weil der zivilisierte Mensch eben kein CO2-neutrales Wesen ist. Zählt man die CO2-

Erzeugung beim Kochen, Braten und allen weiteren energieverbrauchenden Maßnahmen der Nah-

rungserzeugung zusammen, kommt man etwa auf den hier direkt ermittelten Schätzwert.  

 

Gibt es einen wissenschaftlichen Klimakonsens? 
Wissenschaft im Konsens hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Wissenschaftlichen Fortschritt gab und 

gibt es nur bei abweichenden wissenschaftlichen Meinungen und „Ketzern“ gegen den jeweilig herr-

schenden Mainstream. Das zeigt die Wissenschaftsgeschichte. Dennoch ist es bei umstrittenen wis-

senschaftlichen Aussagen hilfreich, sich die Verteilung von Gegnern und Befürwortern näher anzuse-

hen. Die in den Medien kolportierten 97% Konsens in der Klimaforschung sind ein nachgewiesener 

Fake37. Es gibt aber seriöse deutsche Umfragen38, die auf ganz andere Zahlen als 97% kommen. Ferner 

sind die vielen begutachteten Klimafachveröffentlichungen und ihre prominenten wissenschaftlichen 

                                                           
37 Let’s talk about the 97% consensus’ on global warming, Daily Caller vom 3.5.2017 sowie Größte unabhängige Forschungs-
organisation Norwegens: Es gibt keinen wissenschaftlichen Konsens in den Klimawissenschaften, Kalte Sonne, 24.04.2013. 
38  v. Storch and D. Bray, 2007, Climate scientist’s perceptions of climate change science, sowie H.M. Kepplinger und S. Post, 
2008, Der Einfluss der Medien auf die Klimaforschung.  
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Unterstützer zu beachten39, welche die Hypothese vom anthropogenen Klimawandel ablehnen. Und 

schlussendlich gibt es seit Beginn der Klima-Bewegung immer wieder Manifeste und Petitionen von 

unzähligen Klimaforschern und fachnahen Experten gegen die unwissenschaftliche, weil politische und 

mediale Propagierung der menschgemachte Erwärmungshypothese. Sie sind im Internet dokumen-

tiert40. Die deutschen Medien berichten darüber nicht. 

 

 

Medien und Klimawandel 
Beim Thema „Klimawandel“ ist einseitige Berichterstattung die Regel. Es wird behauptet, die Wissen-

schaft sei sich einig, wobei selbst fachfremden Journalisten bekannt sein müsste, dass sich keine freie 

Wissenschaft, zu welcher Zeit auch immer, im Konsens befand – es wäre das Ende jedes Erkenntnisge-

winns. Zu den beliebtesten Medienberichten gehören Katastrophenprognosen die sich nicht bewahr-

heitet haben. Deren Absurdität, verbunden mit der Weigerung, die einfachsten Recherchen vorzuneh-

men, welche diese Prognosen bereits im Vorfeld der Lächerlichkeit preisgeben (Beipiel Pegelmessun-

gen von Meeresspiegelhöhen http://www.psmsl.org/data/obtaining/), verrät die Beeinflussung des 

ahnungslosen Bevölkerungsteils mit schlechten technisch/naturwissenschaftlichen Kenntnissen, der 

aber den entscheidenden Teil der Wählerschaft ausmacht. Nur wenige stellvertretende Beispiele von 

nicht eingetroffenen Prognosen sind:  

− die Malediven gehen unter (Malidiven kämpfen gegen den Untergang, taz, 19.3.2009) 

− die Arktis ist 2013 eisfrei (Al Gore, 2008) 

− dem US Präsidenten beiben nur vier Jahre zur Rettung der Welt (Klimawissenschaftler James 

Hansen, 2009) 

− in Deutschland gibt es keine Winter mit Schnee mehr (Klimawissenschaftler Mojib Latif, 2000)  

− die Himalayagletscher werden bis 2038 abgetaut sein (IPCC, Pachauri, 2014) 

Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Ferner beliebt ist das Herausgreifen von „Temperatur- und Wet-

terrekorden“, die sorgfältig ausgewählt werden, damit sie ins Erwärmungsschema passen. Berichte 

über gegenteilige Rekorde41, die häufig vorkommen, werden von den Medien verschwiegen.   

Auffällig ist der religiöse Einschlag in der öffentlichen Verächtlichmachung von Kritikern als „Klimaleug-

ner – obwohl niemand den Klimawandel leugnet. Die Stilisierung einer schwedischen Schulgöre als 

„heilige Greta“ und der folgende Wirbel um die FFF-Bewegung zeigt, wie weit sich die Gesellschaft 

inzwischen von der Aufklärung42 und jeder Vernunft entfernt hat.  

 

Zum Autor 
Jahrgang 1943, Studium und Promotion in Physik, kernphysikalische Forschung, chemische Industrie 

(BASF), Professor an der HTW des Saarlandes (Physik, Informatik, OR). Seit 2008 im Altersruhestand.  

                                                           
39 1350+ Peer-reviewed papers, 2014, popular technology.net, sowie Eminent physicists sceptical of AGW, popular technol-
ogy.net 
40 Zusammenstellung aller Petitionen in https://www.horstjoachimluedecke.de/ unter „Klimawandel“. 
41 „Schneesturm legt Jerusalem lahm“ und der erste Schneefall in Kairo seit 112 Jahren, FAZ vom 13.12.2013 
42 https://de.wikipedia.org/wiki/Aufklärung 

https://www.horstjoachimluedecke.de/
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Verfasser eines Fachbuchs und drei Sachbüchern, Erstautor und Mitautor in 10 begutachteten Klima-

fachpublikationen in Fachjournalen wie Climate of the Past der Europäischen Geophysikalischen Union 

oder Hydrology: regional studies (Elsevier) und weiteren, s. hierzu https://www.horstjoachimlue-

decke.de/ unter „Publikationen“. Seit jüngerer Zeit anonymer Peer Reviewer bei zwei begutachteten 

Klimafachjournalen.  

 

Unbefangenheitserklärung 
Der Autor erklärt als einziges Motiv seiner Stellungnahme die wissenschaftliche Wahrheit. Beeinflus-

sung seitens politischer Parteien, kommerzieller Unternehmen oder NGO's etc. ist ausgeschlossen.  

 

https://www.horstjoachimluedecke.de/
https://www.horstjoachimluedecke.de/
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Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung (78.) 10.05.2021 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (116.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Ich begrüße Sie herzlich zu dieser heutigen Anhörung. Beson-
ders begrüßen möchte ich die Sachverständigen, die Vertreterinnen und Vertreter der 
Landesregierung, die Medienvertreter und sonstige Zuhörerinnen und Zuhörer hier im 
Plenarsaal und bei der Videoaufzeichnung.  

Ich gebe Hinweis, dass wir uns alle bemühen sollten, die Beschlüsse des parlamenta-
rischen Krisenstabes Pandemie zu berücksichtigen und den erforderlichen Mindestab-
stand sicherzustellen. Das ist durch die Acrylwände auch gesichert. Ton-, Film- und 
Bildaufnahmen sind während der Anhörung untersagt. Speisen und Getränke im Ple-
narsaal sind nicht gestattet. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass hinter der Präsi-
diumswand Mineralwasser steht. Falls Sie Getränke benötigen, können Sie sich gerne 
dort bedienen. 

Ich eröffne die Tagesordnung. Ich stelle fest: Mit Einladung 17/1833 vom 3. Mai 2021 
wurde Ihnen der Vorschlag für die heutige Tagesordnung übersandt. Einziger Punkt 
ist:  

 Gesetz zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/12976 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Ich gehe davon aus, dass es bei der Tagesordnung bleibt. – Ich sehe keine Einwände, 
dann ist es hiermit so beschlossen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, der Gesetzentwurf der Landesregierung wurde 
durch den Plenarbeschluss vom 25. März 2021 zur Federführung an den Ausschuss 
für Wirtschaft, Energie und Landesplanung sowie zur Mitberatung an den Ausschuss 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen und den Ausschuss für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz überwiesen. Der federführende Wirtschafts-
ausschuss hat am 26. März beschlossen, die heutige Anhörung durchzuführen. Ich 
möchte mich an dieser Stelle im Namen der Ausschüsse bei Ihnen für die abgegebe-
nen Stellungnahmen und Ihre Anwesenheit heute herzlich bedanken. 

Sie finden auf Ihren Plätzen eine Übersicht, mit deren Hilfe Sie die Stellungnahmen 
den Sachverständigen bzw. Institutionen zuordnen können. Zudem sind im Eingangs-
bereich Überstücke der Stellungnahmen ausgelegt. 

Aus zeitlichen Gründen ist nicht vorgesehen, dass die anwesenden Sachverständigen 
ihre schriftlichen Stellungnahmen in einem Eingangsstatement noch einmal mündlich 
zusammenfassen. Vielmehr gehe ich davon aus, dass die Abgeordneten die schriftli-
chen Stellungnahmen gelesen und ausgewertet haben und nunmehr Fragen an die 
Sachverständigen richten, um einzelne Sachverhalte zu vertiefen bzw. zu hinterfragen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 4 - APr 17/1416 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung (78.) 10.05.2021 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (116.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
Dabei gehen wir so vor, dass zunächst in einer ersten Runde jede Fraktion eine Frage 
an eine Sachverständige bzw. einem Sachverständigen richtet und dann die ange-
sprochenen Personen in einer ersten Antwortrunde darauf antworten. Für die Beant-
wortung einer Frage stehen maximal drei Minuten zur Verfügung. Anschließend folgt 
die nächste Fragerunde. Ich bitte als erste Fraktion die CDU-Fraktion, eine Frage zu 
stellen. – Herzlichen Dank. 

Henning Rehbaum (CDU): Sehr geehrte Damen und Herren! Einen schönen guten 
Morgen! Ich darf mich bei allen Sachverständigen herzlich bedanken, die anwesend 
sind: eine hochkarätige Expertenrunde zu diesem wichtigen Thema. Klimaschutz ist 
das Thema unserer Generation.  

Wir haben als NRW-Koalition vorgelegt: Energieversorgungstrategie, Wasserstoff-
Roadmap, industriepolitisches Leitbild. Wir haben die Klimaschutzausgaben versie-
benfacht. Jetzt kommt das Klimaschutzgesetz, in dem insbesondere die Ziele für Nord-
rhein-Westfalen für die Zukunft festgeschrieben werden. 

Wir freuen uns als CDU-Landtagsfraktion sehr auf Ihre Hinweise und worauf wir achten 
müssen, damit Klimaschutz, Wirtschaft und soziale Gerechtigkeit bei der Energie-
wende ein Erfolg werden. 

Unsere erste Frage geht an Herrn Felsch von unternehmer nrw. Das Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts zum Bundesklimaschutzgesetz hat zweifelsfrei den Kontext 
der heutigen Anhörung gesetzt. Zudem sind die Pläne der Bundesregierung als Reak-
tion auf das Urteil zur Anpassung des Bundesgesetzes bereits bekannt geworden. 
Welche Konsequenz für das Landesgesetz schätzen Sie als geboten ein? 

Frank Sundermann (SPD): Einleitend ein Satz von mir: Ich will nur eine Frage stellen, 
und wenn Sie nach den Worten des Herrn Rehbaum eine kleine Weihrauchallergie 
empfunden haben, spricht das nicht gegen Sie, sondern nur für die Empfindlichkeit 
Ihrer Nase.  

Ich möchte an den Anfang stellen, dass wir Sie in 6-8 Wochen wieder hier erwarten, 
weil wir nicht davon ausgehen, dass die Landesregierung dieses Gesetz nur mithilfe 
einiger Änderungsanträge, die die Opposition maximal 48 Stunden vorher erreichen, 
durch den Landtag peitschen kann. Wir gehen davon aus, dass dieses Gesetz grund-
ständig erneuert wird. Insofern könnte ich jetzt am Anfang schon „Auf Wiedersehen“ 
sagen, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns Mitte/Ende Juni hier noch ein-
mal sehen. 

Unsere erste Frage geht an Herrn Arcais vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Sie 
führen in Ihrer Stellungnahme aus, dass Beschäftigte vor allen Dingen auch im öffent-
lichen Bereich in dem Gesetz mehr in den Blick genommen werden sollten. Wie be-
werten Sie den Entwurf des Klimaschutzgesetzes NRW in Bezug auf die Folgen für 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Bundesland? 
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Dietmar Brockes (FDP): Meine Damen und Herren! Auch seitens der FDP-Landtags-
fraktion ganz herzlichen Dank, dass Sie uns heute Morgen zur Verfügung stehen und 
uns auf dem sehr ambitionierten Weg des Klimaschutzes in Nordrhein-Westfalen be-
gleiten. 

Ich möchte meine erste Frage an Professor Dr. Haucap stellen. Sie haben in Ihrer 
Stellungnahme hervorgehoben, dass die bisherige Klimapolitik stark von Ineffizienzen 
geprägt sei. Können Sie uns diese Schlussfolgerung vielleicht etwas näherbringen? 
Wie sollte Ihres Erachtens ein klimapolitischer Neustart aussehen? 

Wibke Brems (GRÜNE): Herzlichen Dank, dass Sie hier angereist bzw. digital zuge-
schaltet sind. Es ist wirklich eine spannende Zeit, um eine Anhörung zu einem Klima-
schutzgesetz zu machen. Man muss auch sagen, dass sich quasi täglich neue Infor-
mationen, Forderungen oder Äußerungen finden lassen – so wie auch heute wieder. 

Ich würde meine Frage gerne an Herrn Jansen vom BUND richten. Sie haben in Ihrer 
Stellungnahme gesagt, dass dieser Gesetzentwurf vor dem Hintergrund des Ent-
scheids des Bundesverfassungsgerichts zurückgezogen werden sollte. Jetzt gibt es 
das Ansinnen, vielleicht nur die entsprechenden Zielsetzungen nachzuschärfen. 
Würde das aus Ihrer Sicht reichen, oder bleiben Sie dabei, dass der Entwurf zurück-
gezogen werden muss? Was wären denn aus Ihrer Sicht die besonders kritischen 
Punkte, die eigentlich geändert werden müssten? 

Christian Loose (AfD): Danke auch an die sachverständigen Gutachter für das Ein-
reichen ihrer Gutachten. Angesichts des kältesten Aprils seit 40 Jahren ist das Thema 
sicherlich sehr heiß. 

Im Gesetz gibt es den Hinweis, dass es neue klimapolitische Rahmenbedingungen 
gibt. Meine erste Frage geht an Dr. Lüning, der digital zugeschaltet ist. Er ist nicht nur 
Klimawissenschaftler, sondern auch Gutachter beim IPCC. Die Autoren, die in den 
IPCC-Berichten genannt werden, entwickeln ständig neuere Modelle und betrachten 
dabei vor allen Dingen die Zukunft.  

Meine Frage: Bitte beurteilen Sie die Modelle des IPCC in ihrer Aussagekraft. Wie gut 
sind die Modelle mit Vergangenheitsdaten kalibriert? Werden alle relevanten Daten 
– wie zum Beispiel die verschiedenen Strahlungen der Sonne oder andere natürliche 
Klimafaktoren – in den Modellen erfasst? 

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Herzlichen Dank. Wir steigen jetzt in die erste 
Beantwortungsrunde ein. Ich rufe nach Reihenfolge der Fragestellung auf, zuerst 
Herrn Alexander Felsch von unternehmer nrw. 

Alexander Felsch (unternehmer nrw): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren Abgeordnete! Herr Rehbaum, Sie hatten nach Schlussfolge-
rungen für das NRW-Klimaschutzgesetz aus dem Urteil des Bundesverfassungsge-
richts gefragt. 
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Um in der Kürze das Wesentliche auf den Punkt zu bringen: Am Mittwoch werden die 
Anpassungen an das bundesdeutsche Klimaschutzgesetz eingebracht. Selbstver-
ständlich ist es notwendig, dies auch auf NRW zu übertragen. Sie haben sich in dem 
Gesetz aus unserer Sicht richtigerweise die Aufgabe gestellt, den Rahmen, der durch 
Europa und durch den Bund gesetzt ist, eins zu eins zu übernehmen. Dieser Rahmen 
wird momentan angepasst. Das ist eine direkte Schlussfolgerung, die sich daraus 
ergibt. 

Deutschland setzt sich jetzt ein 2040-Ziel – minus 88 %. Das ist sehr ambitioniert. Das 
gibt es in der Form weder bei der EU noch auf Landesebene. Das wird ein Punkt sein, 
bei dem man nacharbeiten muss. Besonders spannend ist es, sich anzuschauen, wie 
sich das auf die einzelnen Sektoren auswirkt. Auch dazu gibt es im Gesetz schon Min-
derungspfade für die einzelnen Sektoren bis 2030.  

Aus unserer Sicht ist der wesentlichste Punkt, dass alle Akteure miteinander – Politik, 
Verwaltung, Wirtschaft, Bürger – in der Umsetzung schneller werden müssen. Wir stei-
gen jetzt in ein Jahrzehnt der Umsetzung ein und müssen die Ziele, die wir uns gesetzt 
haben, auch erreichen. Das bedeutet zum Beispiel für den Strom einen deutlichen 
Ausbau der erneuerbaren Energien und eine deutliche Beschleunigung beim Netzaus-
bau. Da hinken wir bundesweit hinter unseren Zielen deutlich her. 

Wir müssen die energetische Sanierungsrate bei den Gebäuden deutlich näher an die 
Zielwerte bringen. Da haben wir Nordrhein-Westfalen gute Voraussetzungen. Durch 
die Ballungsräume stehen uns Lösungen zur Verfügung, die dezentrale Flächenländer 
in der Form nicht haben. 

Aus Sicht der Industrie, des produzierenden Gewerbes ist die große Aufgabe unter 
diesen Verschärfungen, die Wertschöpfungsketten und die Wertschöpfungsnetzwerke 
nicht reißen zu lassen. Wir müssen überlegen, wie dieser beschleunigte Umstieg tech-
nologisch gelingen kann, sodass wir die Wertschöpfungskette – von den Grundstoffin-
dustrien bis zu den Industriedienstleistungen – halten können. Das heißt vor allem, 
dass wir in neue Technologien einsteigen müssen. Diese Einstiege müssen wir gesell-
schaftlich debattieren – da werden wir viel Überzeugungsarbeit leisten müssen – und 
umsetzen. 

Beispiel Wasserstoff: Im letzten Jahr gab es dazu unter führender Beteiligung von un-
ternehmer nrw ein Strategiepapier. Die dort erwähnten Maßnahmen gilt es, jetzt um-
zusetzen. 

Andrea Arcais (DGB Nordrhein-Westfalen): Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Abge-
ordnete! Danke für die Möglichkeit, eine Stellungnahme abzugeben und Ihnen für Fra-
gen zur Verfügung stehen zu dürfen. 

Es wurde die Frage nach den potenziellen Folgen des Gesetzes für Beschäftigte ge-
stellt. In unserer Stellungnahme haben wir dargestellt, dass die Beschäftigten der Lan-
desbehörden – die mit dem Gesetz im Wesentlichen angesprochen sind – bedauerli-
cherweise gar nicht in den Blick genommen werden. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 17/1416 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung (78.) 10.05.2021 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (116.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
Das finden wir deswegen bedauerlich, weil es auf den Einsatz dieser Beschäftigten 
ankommen wird, wenn es darum geht, alles, was mit dem Gesetz intendiert ist, umzu-
setzen. Es stellt sich die Frage, welche zusätzlichen Aufgaben, welche Mehrarbeit für 
die Beschäftigten hinzukommen und wie dies aufgefangen wird. Geht man einfach da-
von aus, dass es eine zusätzliche Aufgabe ist und dies einfach erledigt wird? Oder 
wird in den Blick genommen, wie das in dieser Zeit gewährleistet wird? 

Die Frage ist auch, warum die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mitgenommen 
werden. Wir schlagen vor, dass ihnen Angebote gemacht werden, eigene Beiträge in 
diesem Rahmen leisten zu können. Wir haben Nahverkehrstickets vorgeschlagen; es 
gibt aber auch die Möglichkeit für zinsfreie Darlehen etc. für Pedelecs. Das wären zum 
einen Beiträge, die im Bereich „Mobilität“ tatsächlich etwas bringen, und zum anderen 
wäre es ein Ausdruck von Wertschätzung. Das fehlt uns hier vollkommen im Gesetz. 
Das wurde einfach nicht in den Blick genommen. Es würde dem Gesetz gut anstehen, 
dies zu erweitern. 

In Bezug auf die Landesverwaltung, die Einrichtungen und die Kommunen stellt sich 
für uns die Frage, wie das gewährleistet werden kann. Denn das hat immer Auswir-
kungen auf die Beschäftigten. Bezogen auf die Kommunen werden im Gesetz Aufga-
ben definiert, und dann heißt es: Man tritt über die Frage der Unterstützung mit den 
entsprechenden Verbänden ins Gespräch. – Das ist uns zu wenig. 

Ich glaube, dass die Kommunen tatsächlich eine vollumfängliche Ausstattung dafür 
brauchen. Damit hängt auch die Frage zusammen, welche Kommunen das überhaupt 
gewährleisten können. Damit kommen wir zu einem Punkt, den wir häufig erwähnen, 
nämlich die Entschuldung der der Kommunen. Diese in den Blick zu nehmen, finden 
wir sehr wichtig, und dieser Aspekt fehlt uns. 

Das Zweite ist – mein Vorredner, Herr Felsch, hat das im Prinzip genannt –, dass die 
politischen Signalwirkungen des Gesetzes in die Wirtschaft gehen. Wir haben Minde-
rungsziele, die sich zunächst einmal auf die Landesverwaltung beziehen, die aber eine 
Signalwirkung haben. Für uns ist in diesem Gesetz nicht ausgemacht, wie die Umset-
zung sein soll und wie der Pfad beschritten werden soll. 

Wir meinen, es müsste unbedingt – mindestens in § 6 beim Audit – ein Mechanismus 
benannt werden, wie das vonstattengeht, wie das kontrolliert werden kann und wie das 
Ganze gesteuert werden kann. 

Prof. Dr. Justus Haucap (Düsseldorf Institute for Competition Economics): Sehr 
geehrter Herr Stellvertretender Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Ich freue mich sehr, ebenfalls hier sein zu dürfen. 

Sie haben gefragt, wie ich zu dem Urteil komme, dass die bisherige Klimapolitik stark 
von Ineffizienzen geprägt ist. Die natürlichen Ressourcen sind begrenzt, das wissen 
wir alle. Deswegen gibt es auch das CO2-Budget, das noch verbraucht werden kann. 
Aber die finanziellen Ressourcen sind leider Gottes auch begrenzt, auch wenn wir uns 
das anders wünschen würden. Von daher kommt es essenziell darauf an, mit den finan-
ziellen Ressourcen, die dem privaten Sektor – also auch dem Staat – zur Verfügung 
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stehen, möglichst viel CO2 einzusparen: Wie können wir für einen Euro möglichst viel 
CO2 einsparen?  

Das ist uns bisher nicht gelungen, da wir ein Nebeneinander verschiedener Ebenen 
hatten: europarechtliche Vorgaben, insbesondere den Emissionsdeckel und -handel, 
komplementiert mit dem EEG auf Bundesebene, die nicht miteinander abgestimmt wa-
ren. Das EEG hat starke Verlagerungseffekte in Europa und nicht die Einsparungen, 
die man sich erhofft hatte, erzeugt. Dann kommen noch Landes- und kommunale Vor-
gaben hinzu, die häufig nicht miteinander abgestimmt sind.  

Es gibt auch noch keinen Marktmechanismus, der das Ganze zusammenbindet, etwa 
ein CO2-Preis als Leitinstrument auf den verschiedenen Ebenen. Das führt dazu, dass 
CO2 an allen möglichen Stellen irgendwie eingespart wird, aber nicht da, wo es am 
günstigsten ist. Das wäre wichtig, wenn man für jeden ausgegebenen Euro auch mög-
lichst viel CO2 einsparen möchte. Das ist das große Defizit, das zu den Ineffizienzen 
geführt hat. 

Aus meiner Sicht lag der Fokus bisher auch zu wenig auf Innovationen und Technolo-
gien. Ich habe das in meiner Stellungnahme mit dem Beispiel der Pandemie vergli-
chen: Wenn wir in NRW irgendwann zu 100 % durchgeimpft sind, ist das super für 
NRW. Aber damit werden wir nicht die globale Pandemie ausrotten. Wenn wir in NRW 
zu 100 % klimaneutral sind, werden wir damit den globalen Klimawandel nicht aufhal-
ten. Die Pandemie halten wir mit der Entwicklung von Impfstoffen – also Innovatio-
nen – auf, und so wird es auch beim Klimawandel sein. 

Wir müssen Technologien erfinden, die sich in anderen Ländern günstig einsetzen 
lassen, um den Klimawandel auch im Rest der Welt – es ist nun einmal ein globales 
Problem – zu stoppen. 

Dirk Jansen (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland – Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e. V. [BUND NRW e. V.]): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! 
Meine Damen und Herren! Liebe Frau Brems, dieser Gesetzentwurf der Regierung 
von Armin Laschet weist grundlegende Mängel auf und wird nicht ansatzweise den 
Notwendigkeiten des Klimaschutzes gerecht. Er ist für uns ein Angriff auf die Genera-
tionengerechtigkeit. 

Auch im Lichte des aktuellen Urteils des Bundesverfassungsgerichts kann man sagen, 
dass die Freiheitsrechte der jungen Generation verletzt würden, wenn dieser Gesetz-
entwurf in Kraft träte. Zudem haben wir selbst gegenüber dem unzureichenden Vor-
gängergesetz von Rot-Grün noch weitere Rückschritte in Sachen Verbindlichkeit. In-
sofern wünsche ich mir, dass dieser Gesetzentwurf zurückgezogen wird. Ich komme 
gerne in acht Wochen wieder und gebe dann auch meinen Senf zu einem guten Ge-
setzentwurf dazu. 

Besonders stört uns, dass dieser Gesetzentwurf vollkommen ambitionslos und unver-
bindlich ist. Wir brauchen – auch wegen der großen Anteile, die Nordrhein-Westfalen 
noch immer an den bundesdeutschen THG-Emissionen hat – die Verankerung eines 
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70-Prozent-Ziels bis 2030, stetige Treibhausgasemissionsminderungen für eine Kli-
maneutralität noch vor 2050. Vor allen Dingen brauchen wir Zwischenziele, die voll-
kommen fehlen. Ab 2030 weist der Gesetzentwurf eine Fehlstelle auf. Dort ist gar 
nichts definiert. 

Wir brauchen auch Vorgaben für die einzelnen Sektoren. Als Vorbild kann da das Kli-
maschutzgesetz des Bundes dienen, in dem durchaus sektorspezifische Ziele veran-
kert wurden.  

Konkrete Maßnahmen bleibt dieser Gesetzentwurf weitgehend schuldig. Wir vermis-
sen klare Regelungen, wie die Treibhausgasminderung erfolgen soll. Bis 2030 ist eine 
jährliche Minderung von 1,5 % vorgesehen. Ab 2030 bis zur Klimaneutralität 2050 – so 
wie es noch angepeilt ist – wären das 2 %. Das kann nicht funktionieren, ohne dass 
man nachschärft und konkrete Maßnahmen festlegt.  

Das heißt für uns ganz klar, dass auch andere Entscheidungen dieser Landesregie-
rung revidiert werden müssen, zum Beispiel die Leitentscheidung „Braunkohle“. Wir 
brauchen einen Kohleausstieg deutlich vor 2030. Die Abbaugrenzen für den Tagebau 
Garzweiler müssen zurückgenommen und die Dörfer erhalten werden. 

Pariskompatibel – das haben zahlreiche Gutachten gezeigt – ist eine Kohleförderung 
in den Tagebauen Hambach und Garzweiler von maximal 280 Millionen Tonnen. Die 
Landesregierung will dort etwa 800 Millionen Tonnen fördern – das passt nicht zusam-
men. 

Genauso wenig passt zusammen, dass diese Landesregierung den naturverträglichen 
Ausbau der erneuerbaren Energien gekappt hat. Wir brauchen klare Maßnahmen, um 
die Ausbauziele zu erhöhen und den Weg durch die entsprechenden Rahmenbedin-
gungen zu bereiten, die erneuerbaren Energien massiv ausbauen zu können. Die 
Energieversorgungsstrategie der Landesregierung ist vollkommen unzureichend. 

Ich bedaure auch, dass der Klimaschutzplan, der als partizipatorischer Prozess ent-
standen ist, ersatzlos gestrichen wird. 

Dr. Sebastian Lüning (Institut für Hydrographie, Geoökologie und Klimawissen-
schaften [IFHGK] [per Video zugeschaltet]): Vielen Dank für die Einladung, und danke 
für die Frage zu den Klimamodellen. 

Es ist ganz klar: Die globale Temperatur hat sich in den letzten 150 Jahren um 1,0 °C 
erhöht. Welchen Anteil hatte der Mensch an dieser Erwärmung? – Noch 2013 ließ sich 
der IPCC, der Weltklimarat, in seinem fünften Klimazustandsbericht ziemlich viel Spiel-
raum: Mehr als die Hälfte der Erwärmung sei menschengemacht. Das bedeutet im 
Umkehrschluss, dass bis zu 49 % der Erwärmung natürlichen Ursprungs sein könnten. 

Dann kam 2018 der IPCC-Sonderbericht zum 1,5-Grad-Ziel heraus. Plötzlich behaup-
tete der IPCC, dass die beobachtete Erwärmung ganz klar zu 100 % anthropogen sei – 
ein ziemlich schwer zu erklärender Sinneswandel für mich. 
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Wenn man sich die Antriebsfaktoren in den Modellen näher anschaut und unter die 
Motorhaube sieht, fällt auf, dass fast nur menschengemachte Faktoren in den Model-
len berücksichtigt werden. Natürliche Klimaantriebe wie etwa Ozeanzyklen oder 
Schwankungen der Sonnenaktivität oder Vulkane sind in ihrer Bedeutung so weit her-
untergeregelt, dass sie im Prinzip keine Rolle spielen. Bereits vom Ansatz her haben 
natürliche Klimaschwankungen daher keine Chance in den Modellen. 

Ich bin ausgebildeter Geowissenschaftler und forsche zur vorindustriellen Klimage-
schichte der vergangenen Jahrtausende. Ich kann Ihnen berichten, dass es sehr be-
deutende natürliche Klimaschwankungen gegeben hat, auch in Westdeutschland. In 
einer Studie über den Dürren Maar in der Eifel fanden Forscher fanden Forscher zum 
Beispiel eine Erwärmung von mehr als 5 °C im Übergang der Kälteperiode der Völker-
wanderungszeit zur mittelalterlichen Wärmeperiode, also etwa 600-800 nach Christus. 

Keines der IPCC-Modelle kann diese natürliche Erwärmung reproduzieren. Das ver-
wundert nicht, denn bedeutsame natürliche Klimaantriebe wurden von vornherein aus-
geschlossen. Wenn Sie mich fragen, ist das ein klassischer Ansatzfehler. 

Ich selbst habe zusammen mit Kollegen die mittelalterliche Wärmeperiode weltweit 
anhand der Literatur auskartiert, und wir haben sie auf jedem einzelnen der sieben 
Kontinente gefunden. 

Ich möchte daher eine Empfehlung an die Politik aussprechen: Sie sollten von den 
Klimamodellierern verlangen, dass sie die bekannte europäische Klimageschichte res-
pektieren und diese in ihren Modellen korrekt abbilden. Denn fehlerhaft kalibrierte Mo-
delle nützen letztendlich niemandem. Weder können wir damit feststellen, wie hoch 
der menschengemachte Anteil an der Klimaerwärmung ist, noch können damit robuste 
Temperaturprojektionen bis 2100 erstellt werden. Beides bräuchten wir, um vernünftig 
politisch planen zu können. 

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Herzlichen Dank. Damit schließen wir die 
erste Fragerunde, und ich rufe die zweite Fragerunde auf.  

Dr. Christian Untrieser (CDU): Meine Frage geht an Herrn Dr. Schaefer. Wie bewer-
ten Sie die Technologieoffenheit des Gesetzes und den Klimaschutz als Innovations-
treiber? Können Sie einen Rahmen skizzieren, den das Klimaschutzgesetz Nordrhein-
Westfalen geben sollte, damit diese beiden Aspekte bestmöglich zur Geltung kommen? 

André Stinka (SPD): Wir wenden uns jetzt mit unserer Frage der Neuzeit zu und blei-
ben nicht im Mittelalter. Deswegen will ich mich noch einmal auf das Klimaschutzge-
setz Nordrhein-Westfalen konzentrieren.  

Meine Frage geht an das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Wie 
bewerten Sie das Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen insbesondere mit Blick auf 
die sozialen Folgen? 
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Dietmar Brockes (FDP): Ich würde die zweite Frage an unternehmer nrw stellen. Sie 
heben in Ihrer Stellungnahme hervor, dass der vorliegende Gesetzentwurf einen be-
deutenden Fortschritt gegenüber den aktuellen Regelungen des Klimaschutzgesetzes 
NRW darstelle. Können Sie diese Bewertung einmal näher erläutern? In welchen Re-
gelungen genau sehen Sie die Verbesserungen? 

Wibke Brems (GRÜNE): Meine nächste Frage richtet sich an Herrn Mildenberger vom 
Landesverband Erneuerbare Energien. Sie kritisieren das geplante Ziel für 2030 – mi-
nus 55 % – als zu unambitioniert, weil es allein durch den geplanten Kohleausstieg 
erreicht wird. Sie fordern minus 65 %. Könnten Sie einmal ausführen, warum der wei-
tere Ausbau der Erneuerbaren gerade in NRW für die Erreichung dieses Ziels so wich-
tig ist und wie das Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen solch einen Ausbau unter-
stützen könnte? 

Christian Loose (AfD): Meine nächste Frage geht an Professor Dr. Lüdecke. Der 
Gesetzentwurf, der generell in die sogenannte Energiewende eingebunden ist, gibt 
keine konkreten Kosten für die Umsetzung der Maßnahmen an. Vielmehr heißt es dort, 
dass die einzelnen Kosten nicht weiter konkretisiert werden könnten. Für die Unter-
nehmen und privaten Haushalte heißt es, dass es keine direkten Kosten gäbe. Bitte 
beurteilen Sie die Kosten für die planwirtschaftlich verordnete sogenannte Energie-
wende. 

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Herzlichen Dank. – Damit steigen wir jetzt in 
der gewohnten Reihenfolge in die Beantwortung ein, als erstes Herr Dr. Schaefer. 

Dr. Thilo Schaefer (Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V.): Schönen guten 
Tag auch von meiner Seite. – Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Danke für die Möglichkeit, unsere Stellungnahme erläutern zu können und für die 
Frage, die in die Richtung geht, was eigentlich die Aufgabe des Landesklimaschutz-
gesetzes ist. 

Ich denke, es ist wichtig, sich klarzumachen, dass dieses Gesetz nicht autark auf der 
grünen Wiese steht, sondern eingebettet in eine nationale und europäische Klima-
schutzpolitik ist. Es kommt darauf an, was wo hingehört. Die Begrenzung der Treib-
hausgasemissionen und deren Bepreisung im Industrie- und Energiesektor machen 
wir schon auf europäischer Ebene. In der Begründung zu dem Gesetz steht auch, dass 
zwei Drittel der Emissionen in Nordrhein-Westfalen in diesen Bereich fallen. Hier zu-
sätzliche nationale Regelungen zu treffen, ist eigentlich unsinnig. Auf regionaler Ebene 
ergibt das erst recht keinen Sinn. 

Gleichwohl ist es natürlich wichtig, das konsistent zu machen. Das heißt, das Ziel der 
Klimaneutralität bis 2050 zu übernehmen passt und ergibt Sinn; alles weitere darüber 
hinaus ist im Grunde – Professor Haucap hat es vorhin gesagt – ineffizient, zumal der 
Großteil der restlichen Emissionen im Brennstoffemissionshandelsgesetz auf Bundes-
ebene geregelt ist. 
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Was gehört also auf die Landesebene? – Es geht darum, den Rahmen so zu setzen, 
dass die Unternehmen tatsächlich in einem Wettbewerb um die effizientesten klima-
freundlichen Technologien treten können, dass sie die Möglichkeit haben, technolo-
gieoffen klimafreundliche Geschäftsmodelle zu finden, die auch funktionieren. 

Dafür gibt es einige Voraussetzungen, die das Land schaffen kann. Es geht um das 
Thema „Infrastruktur“, um Leitungsnetze, um Speicherkapazitäten. Es geht auch um 
den Ausbau der erneuerbaren Energien, den wir an vielen Stellen der Industrie für die 
Direktelektrifizierung und für den Einsatz von grünem Wasserstoff brauchen. Auch Im-
portnetzwerke sind hier aufzubauen – und dies bitte auch wieder im europäischen 
Kontext. Hier kommen wir nicht weiter, wenn NRW versucht, das alleine zu lösen. 

Was gehört auf welche Ebene? – Der Rahmen des Landesklimaschutzgesetzes sollte 
so gesetzt sein, dass die privaten Akteure wirklich Klimaschutz machen können. Es 
müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass Innovationen und neue Tech-
nologien entwickelt werden können. 

Dr. Ulrike Stein (Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung [per Video 
zugeschaltet]): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Vielen 
Dank für die Einladung und die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen, und vielen Dank 
für die Frage. 

Bei der vorliegenden Neufassung des Klimaschutzgesetzes in Nordrhein-Westfalen 
geht die Landesregierung sehr einseitig vor. Ihr Ansatz basiert auf einer sehr vereng-
ten Sichtweise, nach der Klimaschutz als Innovationstreiber von Modernisierung, zur 
Steigerung von Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz zu verstehen ist. Das sind alles 
wichtige Punkte, keine Frage. 

Was Klimaschutz und die geplanten Klimaschutzmaßnahmen für die Menschen in 
Nordrhein-Westfalen bedeutet, welche sozialen Auswirkungen es für sie hat, wird in 
der Gesetzesvorlage allerdings in keiner Weise thematisiert. 

Unter § 4 Abs. 4 schreibt die Landesregierung, dass die Umsetzung der Maßnahmen 
des Klimaschutzes unter den Aspekten der Sozialverträglichkeit und der Akzeptanz 
durchgeführt werden soll. Damit wird die Sozialverträglichkeit zwar als Platzhalter ins 
Gesetz geschrieben, ihr wird danach aber an keiner anderen Stelle mehr Relevanz 
beigemessen. 

Dieses wird an mehreren Stellen der Gesetzesvorlage deutlich: Erstens führt die Lan-
desregierung zum Beispiel Kostenpositionen auf, die durch die Maßnahmen des Ge-
setzes entstehen können. Demnach entstehen lediglich Kosten für das Klimaschutz-
audit, Investitionskosten für eine klimaneutrale Verwaltung sowie im Moment noch 
nicht ersichtliche Kosten. Dabei ist zum jetzigen Zeitpunkt schon ersichtlich, dass die 
steigende Belastung der Transferempfängerhaushalte zum Beispiel durch steigende 
Mieten und Nebenkosten vom Land Nordrhein-Westfalen sozial abgefedert werden 
müssten. 
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Zweitens wird in der Begründung zur Gesetzesvorlage betont, dass die Änderungen 
insgesamt darauf abzielen, die Akzeptanz von Klimaschutz und Energiewende zu stei-
gern. So steht in der Gesetzesvorlage, dass das Verständnis der Bevölkerung für Kli-
maschutz unter anderem durch Bildung, Informationen und Motivation gesteigert wer-
den soll. Dass die sozialverträgliche Ausgestaltung von Maßnahmen als eine wichtige 
Voraussetzung für eine breite gesellschaftliche Akzeptanz von Klimaschutzmaßnah-
men ist, bleibt dagegen unberücksichtigt. 

Drittens wird die Vernachlässigung der Frage der Sozialverträglichkeit auch daran 
deutlich, dass zwar in der Gesetzesvorlage explizit erwähnt wird, dass die Effizienz 
und Wirksamkeit der Fortschritte bei der Umsetzung der Klimaschutzziele durch ein 
Klimaschutzaudit überprüft werden sollen, explizit nicht erwähnt wird jedoch die Über-
prüfung der Maßnahmen in Hinblick auf ihre Sozialverträglichkeit und eine breite ge-
sellschaftliche Akzeptanz. Dies sollte aber von Anfang an wichtiger Bestandteil des 
Klimaaudits sein. 

Alexander Felsch (unternehmer nrw): Sie hatten darum gebeten, aus unserer Sicht 
herauszuarbeiten, wo die Verbesserungen des vorliegenden Gesetzentwurfes liegen. 

Aus unserer Sicht der wichtigste Punkt ist, dass der Sonderweg Nordrhein-Westfalens, 
die Dinge sehr kleinteilig regeln zu wollen, wie das bisher der Fall ist, durch eine Eins-
zu-eins-Umsetzung dessen, was auf europäischer und nationaler Ebene normiert ist, 
abgelöst wird – unter der Einschränkung dessen, was ich in der vorherigen Frage be-
antwortet habe, weil es eine zeitliche Entwicklung gegeben hat. So ist es nun einmal: 
Es ist ein dynamisches Thema.  

Richtig ist auch, dass man jetzt stärker auf den sektoralen Ansatz zur Erreichung der 
Klimaziele setzt. Hier hatte man vorher kleinteilig auf das Regionale gesetzt. In diesem 
Zusammenhang ist die Streichung der Verknüpfung von Raumordnung und Klimazie-
len zu begrüßen, denn das ist – das Gesetz ist noch in Kraft – ein Nachteil im Wettbe-
werb, etwa wenn für Investoren in Nordrhein-Westfalen noch eine Regelung mehr hin-
zukommt, die sie beachten müssen.  

Daher ist es auch richtig, dass Sie auf technologieoffene Erreichung der Ziele setzen. 
Denn die Ziele lassen sich nicht planwirtschaftlich erreichen. Vielmehr wird es durch 
Technologien Sprünge geben. Ein Beispiel: Die Stahlindustrie wird auf Wasserstoff 
umgestellt. Aber wann das genau passiert und wie schnell wir umrüsten können und 
um wie viel Tonnen wir dann Emissionen mindern können, wird die Zeit zeigen. 

Theoretisch wissen wir eine ganze Menge. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir die 
Theorie in der Anwendung beim Hochskalieren in den industriellen Maßstab umgesetzt 
bekommen. 

Ich möchte noch auf einen konkreten Punkt hinweisen, den wir sehr begrüßen: den 
Ersatz des Sachverständigenrats – da ging es um externe Expertise von fünf Leuten, 
die nicht aus Nordrhein-Westfalen kommen – durch den Beirat in § 9. Darin sitzen 
Akteure aus NRW, die mit dem Thema tagtäglich befasst sind und die ihre Expertise 
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dort einbringen können. Das sind diejenigen, die an den Tisch gehören und die Maß-
nahmen auf Landesebene am besten beurteilen und mitgestalten können. Es ist gut 
und richtig, dass sich die Landesregierung in erster Linie selbst an die ambitionierten 
Ziele, die Sie als Abgeordnete ihr setzen, bindet und diese umsetzt. 

Das wären aus unserer Sicht die wesentlichen Punkte. 

Christian Mildenberger (Landesverband Erneuerbare Energien NRW e. V.): Sehr 
geehrter Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Auch von meiner 
Seite guten Morgen und herzlichen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit geben, aus 
Sicht des Landesverbands Erneuerbare Energien das Klimaschutzgesetz zu kommen-
tieren. 

Wir haben bereits am 25. Januar in einem politischen Beirat interessierten Abgeord-
neten erklärt, warum das Gesetz aus unserer Sicht viel zu unambitioniert ist. Es über-
trägt eins zu eins das Ziel von Europa. Dabei hat es vernachlässigt, dass es sich um 
ein gesamteuropäisches Ziel handelt und wir in Deutschland einen höheren Beitrag 
dazu leisten müssten. 

Das wird auf Bundesebene jetzt nachgezogen. Der Gesetzentwurf liegt vor und soll 
am Mittwoch im Kabinett verabschiedet werden. Deshalb ist aus unserer Sicht klar 
– das war auch schon im Januar klar –, was jetzt kommt: dass nämlich die 65 % hier 
in das Gesetz übernommen werden müssen. 

Aus unserer Sicht gibt es weitere Schwachstellen: Es gibt keine Sektorenziele und es 
enthält keine Ausführungen, wie die Ziele erreicht werden sollen. Denn eines muss 
man klar sagen: Die Technologien sind längst da. Die Erneuerbaren sind wettbewerbs-
fähig und wirtschaftlich; wir müssen nur die Chance bekommen, sie auch auf breiter 
Front einsetzen zu dürfen. 

Wie kann das im Klimaschutzgesetz gelingen? – Das sieht man zum Beispiel an Ham-
burg. Dort wurde die Photovoltaikpflicht direkt ins Klimaschutzgesetz übernommen. 
Selbst wenn man das hier nicht ins Klimaschutzgesetz übernehmen will, hätte das 
Parlament die Chance, dies bei der aktuellen Novellierung in der Landesbauordnung 
zu verankern. 

Gleiches gilt für die Abstandsregelung für Windkraftanlagen. Dieses Gesetz ist über-
holt und sollte zurückgezogen werden, da wir mit dem 1.000-Meter-Abstand selbst die 
Ziele in der Energieversorgungsstrategie nicht erreichen werden. Diese Ziele waren 
auf das 65-Prozent-Erneuerbare-Ziel der Bundesregierung ausgerichtet. Um das 65-
Prozent-Einsparungsziel zu erreichen, brauchen wir 77 % Erneuerbare bis 2030 und 
einen vollständigen Kohleausstieg – dies allein bedeutet weitere 1.000 Windräder bis 
2030. Dafür müssen wir jetzt die Weichen stellen. 

Zum Thema Beirat: Es wäre, glaube ich, klug, wenn auch Experten aus unserer Runde 
dabei wären, um die Landesregierung zu beraten, wie das Ziel umgesetzt werden 
kann. Wir haben die Gesetze hier im Landtag und könnten durch die entsprechende 
Anpassung dieser Gesetze die Ziele auch erreichen. 
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Klar muss sein, dass der ambitionierte Ausbau der Erneuerbaren auch in Gesetzes-
form gegossen werden muss. 

Prof. em. Dr. Horst-Joachim Lüdecke (ehem. Hochschule für Technik und Wirt-
schaft des Saarlandes): Es geht um die Kosten. Dazu vielleicht eine interessante 
Vorbemerkung: Es gibt keinerlei Untersuchungen über die Kosten von Klimaschutz – 
weder von der Bundesregierung noch von Nordrhein-Westfalen. Auch weltweit gibt es 
sehr wenige Untersuchungen. 

Der bekannte Ökonom Bjørn Lomborg hat in der Welt recherchiert und eine Studie der 
Stanford University zur EU-Klimapolitik gefunden. Da steht es dann drin. Diese Unter-
suchung bezieht sich auf ein Szenario, das wesentlich milder ist als das, was in 
Deutschland vorgesehen ist. Ich lese vor: Deutschland wird bis 2030 jedes Jahr 
161 Milliarden Euro aufgrund des geringeren Wachstums verlieren. Das sind höhere 
Kosten als die gesamten deutschen Bildungskosten in Höhe von 147 Milliarden Euro 
von der Kita bis zur Uni inklusive Jugendarbeit. Die klimapolitischen Kosten machen 
jede deutsche Familie um 8.100 Euro pro Jahr ärmer. 

Weiter fehlt eine Untersuchung der Verhältnismäßigkeit. Was passiert? – Man will mit 
Brachialgewalt eine große Transformation mit ihren Wenden durchsetzen. 

Warum sind die Kosten eigentlich so hoch? Ein bisschen CO2 einsparen, kann doch 
nicht so viel Geld kosten? – Es gibt eine ganz einfache Gleichung, die heißt: Energie = 
CO2-Emissionen = wirtschaftliche Leistung eines Landes. 

Die Energie ist es. Energie ist zum Betrieb einer modernen Industrienation unver-
zichtbar. Wenn wir also CO2 reduzieren, dann reduzieren wir die wirtschaftliche Leis-
tung und unseren Lebensstandard. 

Nun sind die Umweltenergien, Wind und Sonne, im Gespräch. Damit ist eine ver-
nünftige CO2-Reduzierung nicht möglich. Wenn man das will, ist es ausschließlich 
mit Kernenergie möglich, aber die wollen wir nicht.  

Warum ist das nicht möglich? Der erste Grund ist, dass Umweltenergien fluktuieren. 
Sie stehen nicht zur Verfügung, wenn sie gebraucht werden. Es gibt keine wirtschaft-
lichen Stromspeicher. 

Der zweite Grund ist, dass Umweltenergien zu dünn sind. Fachlich ausgedrückt: Die 
Leistungsdichten sind zu klein. Kleines Beispiel: Eine Windturbine – 6.000 t inklusive 
Fundament, jede Menge Stahl und Beton usw. – entspricht in ihrer Leistung der von 
drei bis vier Automotoren. Stellen Sie sich einmal das Verhältnis von Flächen vor – 
Automotoren, kleine Dinger, und diese Riesen-Windräder. 

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Herzlichen Dank. Somit schließe ich auch die 
zweite Fragerunde und rufe die dritte Fragerunde auf.  

Henning Rehbaum (CDU): Wir als CDU-Fraktion haben eine Frage an Herrn Jonas 
von der IHK Aachen. In Ihrer Stellungnahme haben Sie die Rolle Nordrhein-Westfalens 
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als Industrie- und Energieregion als Vorreiter im Bereich des Klimaschutzes hervorge-
hoben. Sie sprechen jedoch auch die Notwendigkeit eines Level playing field bei am-
bitionierter Zielsetzung und einen adäquaten Carbon-leakage-Schutz an. 

Welche Maßnahmen sollten im Klimaschutzgesetz NRW zu diesem Zweck implemen-
tiert werden? Welche Baustellen sind auf anderen Ebenen zu bearbeiten? 

Frank Sundermann (SPD): Ich hätte eine Frage an Herrn Arcais vom DGB NRW. Wir 
haben schon viel gehört über Ziele, die eins zu eins übernommen werden. An dieser 
Stelle wird das Gesetz auch angepasst. Ob das grundständig ist oder nicht, darüber 
werden wir in sechs Wochen diskutieren. 

Es geht aber auch um die Umsetzung und darum, welche Maßnahmen konkret aufge-
setzt werden. Meine Frage: Bräuchte es aus Sicht des DGB eine höhere Verbindlich-
keit, etwa durch die Aufführung von konkreten Maßnahmen, um die Auswirkungen des 
Klimaschutzes auf den Arbeitsmarkt und damit auf die Beschäftigten in Nordrhein-
Westfalen besser steuern zu können? 

Dietmar Brockes (FDP): Ich würde meine nächste Frage gerne an Herrn Professor 
Haucap stellen. Sie haben eben die Ausführungen von Herrn Mildenberger gehört, 
dass die Erneuerbaren technologisch ausgereift und wettbewerbsfähig sind. Ich 
wüsste gerne, wie Sie das bewerten.  

Wir schreiben in dem Gesetz, dass der Klimaschutz Innovationstreiber ist. Welche Po-
tenziale bestehen Ihres Erachtens hier noch, um Technologien klimafreundlich und 
kosteneffizient einzusetzen? 

Wibke Brems (GRÜNE): Ich richte meine nächste Frage an die Kommunalen Spit-
zenverbände. Sie haben sich bisher immer gut abstimmen können, wer darauf reagie-
ren möchte. 

Sie üben in Ihrer Stellungnahme deutliche Kritik am Umgang der Landesregierung mit 
dem Klimaschutzplan. Sie schreiben – ich zitiere:  

„Es wird nicht als zielführend angesehen, auf diese Plattform nicht zurück-
zugreifen und nach fünf Jahren wieder gewissermaßen bei „Null“ mit 
(neuen) Zielsetzungen anzusetzen.“ 

Die Landesregierung argumentiert, der Klimaschutzplan sei wertlos, weil die Ziele 
auch ohne das entsprechende Monitoring erreicht wurden. 

Bitte führen Sie einmal aus, warum Sie trotzdem eine Evaluierung des Klimaschutz-
plans fordern und sich dagegen wehren, den Klimaschutzplan komplett aufzugeben. 

Herbert Strotebeck (AfD): Ich habe eine Frage an Dr. Lüning. Im Gesetzentwurf wird 
explizit der Ausbau der sogenannten erneuerbaren Energien gefordert. Hierzu gehört 
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für die Landesregierung auch die Verbrennung oder Vergasung von Holz und Pflan-
zen. Bitte beurteilen Sie die Holzverbrennung im Vergleich zu einer Kohleverbrennung 
hinsichtlich der Wirkung auf das Ziel der CO2-Reduktion. 

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Herzlichen Dank. Wir starten in die Beant-
wortung, zuerst Herr Jonas von der IHK. 

Raphael Jonas (Industrie- und Handelskammer Aachen): Vielen Dank für die 
Frage zum Level playing field und Carbon-leakage-Schutz. Wir haben eben etwas zum 
Thema „Sozialverträglichkeit“ gehört. Ich glaube, das hat eine enge Verbindung zu den 
Arbeitsplätzen, die wir in Nordrhein-Westfalen im Industriebereich haben, wo gegen-
wärtig der größte Teil des CO2 emittiert, aber auch bis 2030 eingespart wird. In Nord-
rhein-Westfalen schultern wir sozusagen einen sehr großen Teil der CO2-Einsparun-
gen im Energiebereich für Deutschland. NRW ist da als Akteur bereits weit nach vorne 
geprescht. 

Arbeitsplätze werden dann gefährdet, wenn die Wettbewerbsbedingungen in Europa 
nicht gleich sind. Schauen wir uns die Situation an, die die Industrie zu vergegenwär-
tigen hat: Es sind sehr hohe Investitionen in den Klimaschutz erforderlich, um die Kli-
maziele, die wir erreichen wollen, zu erreichen.  

Das darf insgesamt nicht zu Wettbewerbsnachteilen führen. Deshalb sind Ausgleichs-
mechanismen notwendig, die sehr viel damit zu tun haben, dass das europäische Bei-
hilferecht angepasst werden muss. 

Aus unserer Sicht müssen alle Klimaschutzmaßnahmen, die in Deutschland und in 
Nordrhein-Westfalen vorgenommen werden, vor die Beihilfeklammer gezogen wer-
den. Es müssen sehr einfache Verfahren gewählt werden, damit Unternehmen, die 
sehr gerne und schnell investieren möchten, auch die Möglichkeit dazu bekommen, 
ohne dass sie Wettbewerbsnachteilen unterliegen. 

Hinzu kommt die nächste wichtige Thematik, die wir in Nordrhein-Westfalen bewerk-
stelligen müssen: Es fehlt ein klimaneutraler Speicher. Der grüne Wasserstoff steht 
noch nicht im benötigten Maße zur Verfügung. Der Markthochlauf ist insgesamt noch 
nicht ausreichend erfolgt. Das muss unter allen Umständen schnell gefördert werden. 

Die Unternehmen und die Industrie stehen dazu bereit. Die Technologie ist nicht der 
Engpassfaktor; sie steht im Grunde genommen zur Verfügung. Sie muss nur hochska-
liert werden, damit sie auch bezahlbar ist. All das muss gefördert werden. Wenn uns 
das gelingt, hat Nordrhein-Westfalen einen interessanten Vorsprung. Wir müssen 
keine Technologien für die Energiewende importieren, sondern sind in der Lage, mit-
telfristig Exportland für solche Technologien zu sein. 

Voraussetzung für den grünen Wasserstoff ist – das ist eine Forderung, die wir auf-
stellen – der schnelle Hochlauf für alle erneuerbaren Energien. Dafür müssen alle Am-
peln auf Grün geschaltet werden. Dann sind wir der Auffassung, dass die Industrie 
ihren Beitrag zur Klimaneutralität leisten wird und nicht abwandert, weil sie andernorts 
bessere Rahmenbedingungen vorfindet. 
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Andrea Arcais (DGB Nordrhein-Westfalen): Es ging um die Verbindlichkeit. Ich habe 
es in meiner ersten Antwort schon angedeutet: Es gibt für uns zwei Ebenen, die eine 
Ebene ist eine grundsätzliche. Natürlich brauchen wir Verbindlichkeit bei Aussagen. 
Es ist zwar sinnvoll, sich Ziele zu setzen, aber es geht darum, wie wir diese umsetzen 
können. Das ist eine Binsenweisheit. 

Wir plädieren dafür, den Mechanismus – damit man zu Verbindlichkeiten, zu Maßnah-
men, zu Zwischenzielen etc. kommt – in § 6 im Audit aufzunehmen. Der Mechanismus 
ist wichtig, damit das überhaupt operationalisiert werden kann.  

Ich will an einem Beispiel deutlich machen, warum dies wichtig ist. Es ist ein Kernwi-
derspruch in diesem Gesetz, wenn ein Ziel und eine Notwendigkeit formuliert werden – 
in § 4 Abs. 2 die massive Notwendigkeit des Ausbaus der Erneuerbaren – und dies 
gleichzeitig mit der Realität kollidiert. Das müssen wir jetzt zusammenbringen. Wir hin-
ken stark hinterher. 

Ich will nicht alle Argumente meiner Vorredner noch einmal wiederholen. Ich will nur 
auf eines hinweisen, was für uns extrem wichtig ist: Der Klimaschutz wird nur dann 
gelingen – als Lösung durch die Industrie –, wenn es uns gelingt, diese Transformation 
tatsächlich hinzubekommen. 

Voraussetzung dafür ist, dass die Energieversorgung sicher bleibt und von den Prei-
sen wettbewerbsfähig ist. Wir streben keine Autarkie, aber die Ausschöpfung des vol-
len Potenzials des Ausbaus der erneuerbaren Energien an – nicht nur aus klimapoliti-
schen und energiepolitischen Gründen, sondern auch, um die Wertschöpfung hier im 
Land zu halten. Das sind Arbeitsplätze, die die Kommunen und das Land brauchen. 

Daran sehen wir, dass es unbedingt einer stärkeren verbindlichen Planung bedarf. 
Diese Widersprüche sind es, die das Gesetz schwach machen. An denen sehen wir, 
dass das Ganze nicht zu Ende gedacht ist. Dafür bräuchten wir Ziele, die in das Gesetz 
hineingeschrieben werden. Wir werden ein neues Bundesklimagesetz mit sektoralen 
Zielen bekommen. Wir plädieren dafür, dass das beachtet werden muss und im neuen 
Beratungsverfahren berücksichtigt wird. Ansonsten machen wir einen – unbeabsich-
tigten – Blindflug. Das wird der Notwendigkeit nicht gerecht. 

Prof. Dr. Justus Haucap (Düsseldorf Institute for Competition Economics): Ich 
bin immer ein bisschen skeptisch, wenn man sagt, technologische Entwicklungen 
seien abgeschlossen. Ich glaube, selbst in manchen Bereichen, in denen wir schon 
weite Schritte vorangekommen sind, wie etwa in der Stromerzeugung durch Photovol-
taik oder Wind, gibt es noch weitere Innovationspotenziale. Wir sehen nach wie vor 
Verbesserungen, aber das ist aus meiner Sicht gar nicht der Hauptstreitpunkt. Die 
Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft ist mehr als Stromerzeugung aus 
Photovoltaik. 

Wir haben sicherlich Bereiche, in denen noch sehr viel Musik ist, etwa in der Speicher-
technologie. Ich glaube, es gibt nur wenige Leute, die sagen würden, diese sei schon 
so weit ausgereift, dass man sie großflächig implementieren kann. Denken wir an Ver-
kehr, den Extremfall des Luftverkehrs: Mir sind sehr wenig Leute bekannt, die sagen, 
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das sei nur noch eine Frage der Implementierung und da sei keine Forschung mehr 
erforderlich. 

Wenn man den Fokus eng auf Stromerzeugung durch Solaranlagen setzt, dann sind 
wir sehr weit gekommen. Aber in anderen Bereichen ist wirklich noch sehr viel For-
schungs- und Innovationsbedarf vorhanden. Da kommt es im Prinzip darauf an, dass 
dies marktfähig möglich ist und nicht zu überbordenden Kosten geschieht. Ein Teil der 
Innovation ist auch, die Kosten zu senken. Es hilft uns nicht, wenn wir klimaneutral 
sind, aber nichts mehr herstellen in NRW. Das ist sicherlich nicht das Ziel, was wir 
erreichen wollen. Das Ganze soll wettbewerbsfähig passieren. 

Von daher, denke ich, ist es ein richtiger Ansatz, wenn wir Forschung und Innovation 
stärker in den Mittelpunkt stellen – auch weil das exportiert werden und so außerhalb 
von NRW Klimaschutz bewirken kann. Das gilt insbesondere für Länder, die darauf 
angewiesen sind, dass Klimaschutz günstiger wird. 

Dr. Peter Queitsch (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Herr Vor-
sitzender! Meine Damen und Herren! Wir teilen uns die Antwort auf. Herr Welge wird 
dann noch ergänzen. 

Wir als kommunale Spitzenverbände fühlen uns durch den Beschluss des Bundesver-
fassungsgerichts bestärkt, weil wir vorgetragen haben, dass vieles zu allgemein ist, 
was in dem Klimaschutzgesetzentwurf steht. Das hat das Bundesverfassungsgericht 
auch für die Zeit nach 2030 bemängelt, obwohl im Bundesklimaschutzgesetz schon 
konkrete Maßnahmen stehen. 

Deswegen ist unser Vorschlag, an den Klimaschutzplan aus dem Jahr 2015 in Nord-
rhein-Westfalen wieder anzuknüpfen. Da sind 166 konkrete Maßnahmen benannt, auf 
die man zurückgreifen kann, um das Klimaschutzaudit, das auch im Gesetzentwurf 
steht, durchzuführen. Dann kann man gucken, wo die effektiven Maßnahmen sind, um 
CO2 einsparen zu können. 

Axel Welge (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Wenn ich ergänzen darf: Das Urteil 
des Bundesverfassungsgericht hat spätestens gezeigt, dass jetzt nicht mehr die Zeit 
ist, darüber nachzudenken, welche Pläne wir in der Zukunft schmieden, sondern wir 
müssen sie jetzt umsetzen. 

Hier ist mehrfach das Stichwort „Generationengerechtigkeit“ gefallen. Wir haben in der 
Tat einen Klimaschutzplan, der in langen Jahren erarbeitet worden ist. Er hat viel Kraft 
und Zeit gekostet. Der muss jetzt umgesetzt werden, darauf müssen wir uns konzent-
rieren. 

Uns fehlen in dem Gesetz insgesamt Aussagen dazu, wie wir es machen. Wie werden 
beispielsweise wir als Kommunen gestärkt? Wie können wir vor Ort klimaschützende 
Maßnahmen noch effektiver umsetzen? 

Ich will zwei Beispiele nennen: Wenn wir, wie zahlreiche Kommunen in Nordrhein-
Westfalen beschlossen haben, bis 2030 klimaneutral werden wollen, dann brauchen 
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wir allein im Bereich der Gebäudesanierung eine Sanierungsquote von 10 % im Jahr. 
Das ist gewaltig, weil wir zurzeit maximal bei 1-1,5 % liegen. Da brauchen wir jetzt 
richtig Butter bei die Fische, und zwar sehr schnell. 

Zweites Beispiel: Wenn wir es im Verkehrsbereich erreichen wollen, müssen wir den 
motorisierten Individualverkehr um 50 % reduzieren. Das muss man realistisch sehen, 
und dann kann man hinterher überlegen, wie man es macht. Aber bitte nicht noch 
Jahre überlegen, sondern man muss aus Respekt gegenüber den nachfolgenden Ge-
nerationen sagen: Es gibt extremen Handlungsdruck.  

Wenn ein so strukturkonservatives Gremium wie das Bundesverfassungsgericht so 
eine Entscheidung fällt, dann ist nicht fünf vor, sondern fünf nach Zwölf. Insofern ist 
dringendes Handeln geboten. Bitte nicht mehr herumfeilschen an einzelnen Pfennig-
beträgen! 

Frau Brems, ich kann mich erinnern, dass wir vor etwa einem Jahr aufgrund eines von 
Ihnen gestellten Antrags hier im Landtag zusammensaßen. In diese Richtung müsste 
man gehen, was das Finanzielle betrifft. Das ist für uns ein dringendes Petitum; das 
ist kein rausgeschmissenes Geld. Im Gegenteil: Das sind Investitionen in die Zukunft. 
Davon werden wir alle profitieren, und es wird ein erheblicher Teil des Geldes über die 
Steuergelder wieder hereinfließen. Es ist zudem ein wunderbares Arbeitsprogramm 
für die örtlichen Handwerker.  

Wir müssen in den Bereichen, für die wir zuständig sind, viel tun, aber alleine können 
wir das nicht. Deswegen benötigen wir dringend das Land, aber natürlich auch den 
Bund. Wir werden auf der Bundesebene drängen, dass hier ein Rahmen zur Verfügung 
gestellt wird, der es bundesweit möglich macht, unsere Städte zukunftsfest zu machen. 

Dr. Sebastian Lüning (Institut für Hydrographie, Geoökologie und Klimawissen-
schaften [IFHGK] [per Video zugeschaltet]): Vielen Dank für die Frage nach der Sinn-
haftigkeit der Verbrennung von Holz und ob das das Klima schützt. 

Laut europäischer Richtlinie für erneuerbare Energien gilt Holz offiziell als Null-CO2-
Technologie. Das bei der Verbrennung entstehende CO2 muss daher als Emission 
nicht angegeben und bezahlt werden. 

Die Idee dahinter erscheint zunächst plausibel: Wenn man Holz verbrennt, wird nur 
genau so viel CO2 frei, wie der Baum zuvor für sein Wachstum in den letzten Jahr-
zehnten aus der Atmosphäre geholt hat – eine Art Kreislauf. Deswegen wird die ener-
getische Nutzung von Holz auch gefördert. 

Allerdings enthält diese Rechnung einen schweren Logikfehler, denn die Verbrennung 
der Bäume produziert einen massiven CO2-Ausstoß in sehr kurzer Zeit; es dauert aber 
viele Jahrzehnte, bis wieder ein neuer Baum nachgewachsen ist und der das CO2 aus 
der Atmosphäre wieder eingefangen hat – die CO2-Schuld abgetragen ist. Das dauert 
in der Praxis einfach viel zu lange. Die zeitliche Verzögerung in diesem Kreislauf betrifft 
nun die nächsten Jahrzehnte, in denen wir dringend die CO2-Emissionen senken 
müssten. 
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In Wirklichkeit ist das Verfeuern von Holz nicht klimaneutral, sondern sogar klima-
schädlich. Zudem entsteht bei der Verbrennung gesundheitsgefährdender Feinstaub, 
worunter die Luftqualität leidet. Im November letzten Jahres warnte daher sogar der 
NABU vor der energetischen Nutzung von Holz. Er rief dazu auf, die industrielle Holz-
biomasse-Energieproduktion zu unterbinden. 

Mittlerweile werden leider immer mehr Kohlekraftwerke auf das Verbrennen von 
Holzpellets umgestellt – ein Fehler, denn ein Holzkraftwerk produziert bezogen auf die 
gleiche Strommenge anderthalbmal so viel CO2 wie ein konventionelles Kohlekraft-
werk. Wenn man es mit einem Gaskraftwerk vergleicht, werden bei der Nutzung von 
Holz sogar drei Mal so hohe CO2-Emissionen erzeugt. 

Mir ist es rätselhaft, wie man Holz vor diesem Hintergrund als klimaneutral bezeichnen 
möchte. 2018 hatten 800 Wissenschaftler das Europaparlament auf diesen Logikfehler 
hingewiesen, allerdings ohne Erfolg. 

Der Holzverbrauch in Deutschland hat sich seit Beginn der 1990er-Jahre verdoppelt. 
Mittlerweile wird die Hälfte des Holzaufkommens bei uns energetisch genutzt. Das ist 
keine gute Entwicklung, wie ich meine. Holz sollte nicht zur neuen Kohle werden. 

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Herzlichen Dank für die Ausführungen. Damit 
schließen wir auch die dritte Fragerunde und kommen zur vierten Fragerunde. 

Dr. Christian Untrieser (CDU): Meine nächste Frage geht an Herrn Felsch. Wir haben 
hier schon erneuerbare Energien und Wasserstoff adressiert. Können Sie einmal aus 
Ihrer Sicht darstellen, wie gewichtig die Nutzung von Wasserstoff bei der Klimaschutz-
politik und insbesondere für das Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen sein wird. 

André Stinka (SPD): Ich will noch einmal eine Frage an das IMK richten. Sie hatten 
vorhin über die sozialen Folgen gesprochen. Welche Maßnahmen könnten Sie sich 
als ergänzende Bestimmungen in einem Landesgesetz vorstellen, die einen sozialver-
träglichen Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen gewährleisten und damit zur Akzep-
tanzverbesserung beitragen könnten? 

Dietmar Brockes (FDP): Ich möchte meine Frage an Herrn Dr. Schaefer richten. Von 
den Unternehmen wird über Planbarkeit und Rechtssicherheit gesprochen. Auch hier 
in der Runde sind häufiger ein Plan eingefordert und ein planwirtschaftlicher Weg skiz-
ziert worden. Ist das aus Ihrer Sicht der richtige Weg, oder welche Aspekte sollte ge-
rade das Klimaschutzgesetz aufnehmen, um dem Ziel auch gerecht zu werden? 

Wibke Brems (GRÜNE): Ich habe noch einmal eine Frage an Herrn Jansen vom 
BUND zum Klimaschutzplan. Sie haben in Ihrer Stellungnahme Kritik am Umgang der 
Landesregierung mit dem Klimaschutzplan und auch an der mangelnden Beteiligung 
bei der Erarbeitung des Klimaschutzaudits geübt. Bitte beschreiben Sie, welche Ände-
rungen Sie im Gegensatz zum Vorschlag der Landesregierung erwarten. 
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Herbert Strotebeck (AfD): Ich habe eine Frage an Professor Dr. Lüdecke. Aktuell 
meldet die Internetseite des Nachrichtensenders „RTL“ folgende Schlagzeile – ich zi-
tiere: „Treibhausgase: China überholt alle Industrieländer zusammen“. 

Bitte beurteilen Sie die Wirksamkeit des Klimaschutzgesetzes NRW hinsichtlich des 
Einflusses auf die weltweite CO2-Reduktion. 

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Herzlichen Dank. Jetzt starten wir in die Be-
antwortung der Fragen beginnen mit Herrn Felsch. 

Alexander Felsch (unternehmer nrw): Zur Bedeutung des Wasserstoffs eine Vorbe-
merkung: Wir werden unsere Klimaziele garantiert erreichen. Das ist durch den 
EU ETS und durch das BEHG gesetzt. Jetzt ist nur die Frage, zu welchen Bedingun-
gen wir das tun werden. 

Das führt mich unmittelbar zur Bedeutung des Wasserstoffs. Er ist dort existenziell für 
die nordrhein-westfälische Industrie, wo Prozessemissionen entstehen. Überall wo es 
geht, müssen wir von der Kohle zu anderen Energieträgern. 

Vor allem in der Stahlindustrie und in der chemischen Industrie sind Prozessemissio-
nen – so wie wir es bisher machen – gegeben. Dort muss der Wasserstoff zum Einsatz 
kommen. Es ist hochambitioniert, dies in der Zeit, die durch die verschiedenen Ziel-
ebenen gesetzt sind, hinzubekommen. Das Alternativszenario ist, dass wir die Ziele 
erreichen, aber die Industrie weg ist, weil sie keine Chance hatte, schnell genug und 
wettbewerbsfähig mitzukommen. Wenn die Grundelemente fehlen, wenn das Stahl-
werk nicht mehr da ist, wenn die Grundstoffchemikalien nicht mehr in Deutschland 
hergestellt werden, dann steht der Rest der Wertschöpfungskette ebenfalls im Feuer. 

Von daher kann man die Bedeutung des Wasserstoffs für die Industrie gar nicht hoch 
genug bemessen. Es ist wichtig, dass wir in Nordrhein-Westfalen mit dem, was wir an 
Potenzial an vollständigen Wertschöpfungsketten haben, mindestens national, aber 
auch europäisch eine Spitzenposition einnehmen und dass wir die Transformation be-
kommen. 

Was brauchen wir dafür? – Wir brauchen mehr Erneuerbare, damit wir den Strombe-
darf – Wasserstoff ist extrem energie- und stromintensiv – gedeckt bekommen. Das 
müssen wir stärker durch eigene Erneuerbare machen; wir müssen es aber auch durch 
Importe machen. 

Das führt unmittelbar dazu, dass wir Pipelinekapazitäten beispielsweise von den 
ZARA-Häfen nach Nordrhein-Westfalen brauchen. Wenn wir akzeptieren, dass wir für 
gewisse Branchen Wasserstoff brauchen, dann ergeben sich daraus eine ganze Reihe 
an wesentlichen Maßnahmen, die umgesetzt werden müssen, damit es uns am Ende 
gelingt, wettbewerbsfähige Industrien und gut bezahlte Industriearbeitsplätze hier zu 
halten. 
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Dr. Ulrike Stein (Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung [per Video 
zugeschaltet]): Es wurde nach geeigneten Maßnahmen für sozialverträglichen Klima-
schutz gefragt. Ich würde sagen, Maßnahmen für einen sozialverträglichen Klima-
schutz sind ab sofort in allen Bereichen immer mitzudenken und in allen Gesetzen mit 
zu berücksichtigen. 

Konkret könnte man in folgenden Bereichen ansetzen: Man sollte darauf achten, dass 
Belastungen, die durch die CO2-Bepreisung entstehen, und Entlastungen ausgewogen 
bleiben. Das bedeutet im Haushaltssektor, dass das Augenmerk nicht allein auf der 
Einnahmengenerierung liegt. Es muss auch ein spürbarer Anteil dieser Einnahmen an 
den Haushaltssektor zurückverteilt werden. 

Konkret benötigen wir andere Maßnahmen der Entlastung, etwa eine Klimaprämie. 
Abgesehen von der entscheidenden Frage, ob mit einer sinkenden EEG-Umlage auch 
tatsächlich die Strompreise sinken und ob die Entlastung wirklich bei den Haushalten 
ankommt, bietet eine Klimaprämie einige Vorteile. Eine Pro-Kopf-Zahlung entlastet 
Einkommen etwas stärker als Strompreissenkungen. Vor allem aber ist eine Pro-Kopf-
Klimaprämie deutlich sichtbarer – wir haben in diesem Zusammenhang positive Erfah-
rungen mit dem Kinderbonus gemacht. Eine Klimaprämie entlastet Haushalte zielge-
nau und stärkt die Akzeptanz der Klimaschutzmaßnahmen. 

Für das Klimaaudit wäre eine verbindliche Evaluierung der Belastungseffekte der 
Haushalte vorzuschreiben. Es geht darum, rechtzeitig zu erkennen, wie hoch die 
Netto-Belastung der Bürgerinnen durch die CO2-Bepreisung ist und welche Effekte sie 
auf die Haushalte hat, um dann sozialverträglich gegensteuern zu können, sodass so-
ziale Härten schnellstmöglich bekämpft werden können. 

Energiearmut könnte das neue Armutsproblem der 2020er-Jahre werden kann. Wenn 
die Anstiege der Niedrigeinkommen und die Regelsätze der Grundsicherung für Ar-
beitssuchende mit den Preissteigerungen bei der Energie nicht Schritt halten können, 
wird Energiearmut zu einem ernsthaften Problem. Hier bedarf es Regelungen, die das 
Problem der Energiearmut analysieren, erkennen und bekämpfen. 

Des Weiteren muss der Ausbau von Wind- und Solarenergie weiter beschleunigt wer-
den. Die relative Verbilligung von Strom gegenüber anderen Energieträgern und die 
gesteigerte Nachfrage nach Strom durch die Elektromotorisierung werden den Bedarf 
an grüner Energie enorm steigern. 

Dann brauchen wir ein flankierendes Zukunftspaket für Wohnen. Das Wohnen wird 
durch den Klimaschutz für Mieterinnen immer teurer werden. Daher müssen jetzt 
schon flankierende Maßnahmen ergriffen werden, die es Haushalten ermöglichen, in 
Zukunft auch mit niedrigem Einkommen würdevoll zu leben. Vermieter dürfen die Kos-
ten der Gebäudesanierung nicht auf ihre Mieter abwälzen, und es müssen mehr Sozi-
alwohnungen mit vernünftigen ökologischen Standards zur Verfügung gestellt werden. 

Letzter Punkt: bezahlbare ökologische Mobilität für alle. Die zunehmende CO2-Beprei-
sung wird auch die Mobilität für alle stetig verteuern. Daher benötigen wir alternative 
Formen der Mobilität, die weniger CO2 ausstoßen und eine sozialverträgliche Abfede-
rung der Belastungen beinhalten. Es bedarf ein umfassendes Mobilitätskonzept, das 
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die Umweltbelastung spürbar reduziert – zum Beispiel durch generelle Tempolimits, 
den Ausbau von ÖPNV- und Radwegen – und das die soziale gesellschaftliche Teil-
habe ermöglicht beispielsweise durch Sozialtickets. 

Dr. Thilo Schaefer (Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V.): Sie haben das 
Thema „Planbarkeit“ angesprochen. Zunächst bin ich froh, dass wir jetzt tatsächlich 
über Maßnahmen und vielleicht auch deren Verbindlichkeit sprechen und nicht mehr 
nur über Ziele. 

Aus meiner Sicht ist die Zieldiskussion, das Überbieten mit immer ambitionierteren 
Zielen, völlig fehl am Platze. Wie der Fahrplan aussehen wird, werden wir von der EU 
im „Fit for 55 Package“ erfahren, und daran müssen wir uns orientieren. 

Das heißt, wir müssen tatsächlich über Maßnahmen und deren Verbindlichkeit spre-
chen. Ich habe aber den Eindruck, wir meinen sehr unterschiedliche Sachen damit. 
Maßnahmen könnten sein, dass wir vor allem Vorschriften und Verbote erlassen, die 
dazu führen, dass – wenn es hier besonders restriktiv zugeht – vielleicht in Nordrhein-
Westfalen weniger Emissionen ausgestoßen werden, dafür aber an anderer Stelle. 
Damit ist für den globalen Klimaschutz nichts gewonnen. 

Es ist wichtig, die Preisrelation zu verändern. Alles was klimaschädlich ist, muss teurer 
werden. Auf der anderen Seite – Frau Dr. Stein, da haben Sie völlig Recht – müssen 
klimafreundliche Dinge günstiger werden. Da kommen viele Instrumente ins Spiel, bei 
denen ich mir auch eine höhere Verbindlichkeit und damit Planbarkeit wünschen 
würde. 

Es geht nicht um eine Planwirtschaft in dem Sinne, dass die Landesregierung be-
schließt, sie baut soundsoviel Erneuerbare-Energien-Anlagen. Vielmehr muss sie die 
Verwaltung anpacken und ermöglichen, dass wir Kapazitäten beschleunigt erhalten.  

Herr Mildenberger, Sie hatten gesagt, wir müssten die Weichen jetzt stellen, damit das 
geht. – Das ist die Aufgabe der Verwaltung. Genehmigungsverfahren müssen so ge-
staltet werden, dass die Investitionen vorankommen. Ein Hochlauf heißt Kostende-
gression, heißt, dass sich neue Technologien effizienter durchsetzen können usw. 

Digitalisierung, Leitungsinfrastruktur, Speicherinfrastruktur – das sind Themen, die hier 
auf der Landesebene sinnvoll adressiert werden müssen. Das sind Maßnahmen, die 
Verbindlichkeit brauchen und die Planungssicherheit und Rechtssicherheit für die in-
vestierenden Unternehmen schaffen. 

Es gibt smarte Instrumente, die auch in diese Richtung gedacht sind wie etwa Klima-
schutzverträge, die das Problem der Investitionsunsicherheit angesichts des schwan-
kenden CO2-Preises angehen, oder andere Förderinstrumente. Die öffentliche Be-
schaffung wäre noch zu nennen, die mit mehr klimafreundlichen Kriterien dafür sorgen 
könnte, dass die Nachfrage nach entsprechenden Produkten und Technologien steigt. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 17/1416 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung (78.) 10.05.2021 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (116.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
Diese Anreize sind notwendig, damit die Wertschöpfung und die Beschäftigung, die 
wir brauchen, um diese Transformation hinzubekommen, gelingen. Das ist auch gleich-
zeitig die Voraussetzung, dass hier weiter Wertschöpfung besteht und dass wir das 
Ganze auch sozialverträglich gestalten können. 

Dirk Jansen (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland – Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e. V. [BUND NRW e. V.]): Zum Klimaschutzplan: Wir sehen, 
dass die Landesregierung mit diesem Gesetzentwurf offenbar eine größtmögliche Un-
verbindlichkeit anstrebt und nur einen allgemeinen politischen Handlungsrahmen set-
zen will. Genau das ist der Weg, wie ein solches Klimaschutzgesetz zu einem zahnlo-
sen Tiger wird. 

Wir brauchen deutlich mehr Verbindlichkeit. Das betrifft nicht nur die Klimaschutzziele, 
sondern auch die Maßnahmen. Wir sind der Auffassung, dass diese dringend und vor-
rangig über Ziele und Grundsätze auch in der Raumordnung verankert werden und 
über entsprechende Raumordnungspläne umgesetzt werden müssen.  

Solange wir einen Landesentwicklungsplan haben, der konträr zu dem ist, was wir jetzt 
mit einem möglichen Klimaschutzgesetz beschließen, hilft uns das wenig. Wir brau-
chen eine Konsistenz vom Landesentwicklungsplan über die Regionalpläne bis hin zu 
den Bauleitplänen. 

Der Klimaschutzplan, der in einem partizipatorischen Prozess von einem breiten Kreis 
von Stakeholdern unterschiedlichster Sozialisierung erarbeitet wurde, war sicherlich 
ein Meilenstein. Er hatte nur den Nachteil, dass er nie rechtsverbindlich wurde. Er sollte 
über Rechtsverordnungen verbindlich gemacht werden, aber das hat die Landesregie-
rung versäumt. Das ist ein grundlegender Fehler, der nicht wiederholt werden darf. 
Deswegen sind wir der Meinung, dass wir den Klimaschutzplan endlich ernst nehmen 
sollten. Man kann ihn gerne mit einem Klimaschutzaudit kombinieren, aber es kann 
nicht sein, dass – wie es jetzt in § 6 Abs. 3 angelegt ist – jegliche Außenkontrolle fehlt. 

Nach diesen vorgesehenen Regelungen soll sich die Landesregierung quasi selber 
kontrollieren. Das kann meines Erachtens nicht gut gehen, da hilft auch der in § 9 vor-
gesehene neue Beirat herzlich wenig. Es bringt nichts, wenn ein breites Gremium 
zweimal im Jahr zusammenkommt und sich vom Energieminister erklären lässt, was 
für eine tolle Politik das Land macht. Das hilft so nicht. Es muss vielmehr eine Feed-
backmöglichkeit geben. Dieser Beirat muss gewisse Kompetenzen bekommen und 
zumindest Empfehlungen aussprechen können, sonst ist das eine nette Kaffeeklatsch-
runde ohne jegliche Effekte. 

Also, wir brauchen mehr Verbindlichkeit, wir brauchen die Festlegung der Maßnahmen 
über die Raumordnungspläne und wir brauchen einen Klimabeirat, der seine Aufgaben 
richtig wahrnehmen kann. 

Prof. em. Dr. Horst-Joachim Lüdecke (ehem. Hochschule für Technik und Wirt-
schaft des Saarlandes): Es ging um die Wirksamkeit des Klimaschutzgesetzes von 
Nordrhein-Westfalen. Die Frage ist einfach zu beantworten.  
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Weltweit verursacht Deutschland ungefähr 2 % der CO2-Emissionen, Nordrhein-West-
falen unter 1 % – davon noch Reduktion, was das Gesetz will, dann bleibt nicht mehr 
viel übrig. 

Der zweite Teil der Frage bezieht sich auf die globalen Temperaturen. Da ist der Ein-
fluss von Nordrhein-Westfalen gleich null. Das ist eine ganz einfache Rechnung: Sie 
gehen von den eben genannten Prozenten aus und nehmen die ungünstigsten IPCC- 
Annahmen an. Dann kommen Sie etwa auf ein Tausendstel Grad Celsius bis etwa 
2030. 

Im Grunde genommen liegt hier kein Sachargument vor. Jeder, der in einem Unter-
nehmen so etwas vorschlagen würde, wird entweder entlassen oder kommt ins Irren-
haus. 

Natürlich gibt es hier andere Argumente, etwa Deutschland als Vorbild. – Das kann 
man machen, aber ich erinnere mich daran, dass wir das in der Vergangenheit schon 
hatten. Ob sich das so bewährt hat, ist eine ganz andere Sache. 

Noch etwas zur Physik des CO2-Kreislaufs: Das System ist extrem träge. Die Halb-
wertszeiten liegen bei 50 bis 100 Jahren. Selbst wenn man CO2 reduzieren würde, 
passiert überhaupt nichts. Wenn Sie die Emissionen gleichlassen, reduzieren oder 
vergrößern – bis sich bei den CO2-Werten und Temperaturen etwas zeigt, sind die 
Verantwortlichen schon längst in Pension oder auf dem Friedhof. 

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Herzlichen Dank. Dann schließen wir auch 
die Fragerunde vier und steigen in Fragerunde fünf ein. 

Henning Rehbaum (CDU): Eine Frage an Herrn Dr. Schaefer. Als Koalition legen wir 
beim Klimaschutz großen Wert auf die Einbindung wissenschaftlicher Erkenntnisse. 
Bei der Beantwortung der Frage nach der Etablierung eines Level playing field und 
zusätzlichem Carbone-leakage-Schutz ist die Perspektive der Wissenschaft ebenfalls 
von besonderem Interesse. Was schätzen Sie in diesem Kontext als vordringlich ein? 

Frank Sundermann (SPD): Ich hätte auch eine Frage an Herrn Dr. Schaefer. Wir 
haben schon mehrere Male darüber diskutiert, dass wir nicht nur Ziele vorgeben, son-
dern die Dinge auch konkretisieren wollen.  

Der Klimaschutzplan wird von der Landesregierung nicht vollständig verworfen. Wenn 
ich das richtig verstanden habe, soll er an die entsprechenden Ressorts delegiert wer-
den. Die sollen das Klimaschutzaudit übernehmen, um Strategien zu entwickeln. Ich 
wäre daran interessiert, wie Sie das bewerten und ob mit so einem sehr locker aufge-
setzten Verfahren die entsprechende Verbindlichkeit, die Sie für Ihre Unternehmen 
eingefordert haben, gewährleistet werden kann. Wo sollte aus Ihrer Sicht dringend 
nachgebessert werden? 

Dietmar Brockes (FDP): Ich würde meine Frage gerne an Herrn Jonas von der IHK 
richten. Von der Ausgestaltung des Klimaschutzaudits – das ist hier schon mehrfach 
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angesprochen worden – hängt vieles ab. Wie müsste aus Ihrer Sicht das Audit ausge-
staltet werden, um den Klimaschutzzielen gerecht zu werden und dabei gleichzeitig für 
die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu sorgen? 

Wibke Brems (GRÜNE): Meine Frage richtet sich an Herrn Mildenberger vom Lan-
desverband Erneuerbare Energien. Sie kritisieren, dass dem Kohleausstieg bislang 
keine Innovationsstrategie gegenübersteht, die die Wertschöpfung aus der Kohle er-
setzen könnte. Hierin sehen Sie große Risiken für den Standort NRW. Bei einigen 
Fragen und Statements hier haben die Themen „Innovation“, „Investitionen“ und „Pla-
nungssicherheit für die Unternehmen in Nordrhein-Westfalen“ eine Rolle gespielt.  

Ich möchte Sie fragen, ob Sie konkrete Beispiele nennen können, wo sich mangelhafte 
Versorgung mit erneuerbarer Energie bereits als Standortnachteil bemerkbar gemacht 
hat, und welche Befürchtungen Sie für die Zukunft haben. 

Christian Loose (AfD): Meine Frage geht wieder an Herrn Dr. Lüning, der auch Gut-
achter beim IPCC ist. Aktuell bemerken wir im Rahmen der Diskussionen um Corona-
maßnahmen eine unglaubliche Beschneidung der Meinungsfreiheit. Es werden von 
den Regierungen diejenigen Wissenschaftler herangezogen, die die Meinung der Re-
gierung vertreten. Auch die Presse agiert häufig im gleichen Maße. Bitte beurteilen Sie 
die Meinungsfreiheit des zugelassenen Spektrums der Wissenschaftler beim IPCC-
Bericht. 

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Herzlichen Dank. Jetzt steigen wir in die Be-
antwortung der Fragen ein. – Herr Dr. Schaefer, Sie haben gleich zwei Fragen. 

Dr. Thilo Schaefer (Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V.): Ich lege mit den 
Abwanderungsgefahren los. In der Tat ist es so, dass klimafreundliche Technologien 
und Produkte in aller Regel – bisher zumindest – teurer sind als die konventionellen 
Alternativen, weil die Unternehmen erst einmal in die neuen Verfahren investieren 
müssen. Meistens sind diese auch im Betrieb teurer, weil die Energiekosten einfach 
höher sind. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist das erst einmal kein rentables Ge-
schäftsmodell.  

Die Bepreisung der konventionellen Alternativen schafft hier einen gewissen Aus-
gleich, wobei wir wissen, dass die Vermeidungskosten sehr unterschiedlich sind – je 
nachdem, um welche Technologie es geht. Die klimafreundlichen Produkte werden 
nur da attraktiver und wettbewerbsfähiger, wo der CO2-Preis gilt. Der gilt aber bisher 
nur in Europa; an vielen anderen Orten der Welt gibt es bestenfalls geringere Preise 
oder eben gar nichts. 

Da droht die Gefahr, dass, je stärker wir hier anziehen, auch der Druck stärker wird, 
Produktion an anderer Stelle aufzubauen. Wir müssen uns das nicht so vorstellen, 
dass hier eine Firma abgebaut und woanders wieder aufgebaut wird. Aber es geht 
darum, wo die Unternehmen ihre zukünftigen Investitionen konzentrieren. 
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Wir sehen Carbon leakage nicht als Umsiedlung von Unternehmen, aber als Prozess, 
der in eine gewisse Richtung geht. Das betrifft nicht alle Unternehmen, aber gerade 
viele Großunternehmen, die ohnehin schon weltweit tätig sind. 

Deswegen ist es so wichtig, hier Instrumente zu verankern. Das tun wir bisher auch 
mit der kostenfreien Zuteilung, mit der Strompreiskompensation. Diese Instrumente 
sollen durch den Green Deal abgebaut – das werden wir mit der neuen Gesetzgebung 
sehen – und durch ein Grenzausgleichsverfahren abgelöst werden. 

Das bedingt aber durchaus einige Schwierigkeiten. Es wird sehr darauf ankommen, 
dass es in nachgelagerten Sektoren nicht doch zu Carbon-leakage-Anreizen kommt 
und dass Exporte nicht plötzlich benachteiligt werden. Das ist eine große Aufgabe, zu 
der man im Grunde eine eigene Veranstaltung machen könnte. 

Hier geht es aber eher um das, was die Landesebene tun kann. Ich denke, da liegt der 
beste Schutz vor Abwanderung von Produktionen und Emissionen darin, hier die Kos-
ten der klimafreundlichen Produktion so gut es geht zu senken – mit den schon ange-
sprochenen Instrumenten, die es dafür gibt: öffentliche Beschaffung, Carbon Contracts 
for Difference – ein Instrument, was hier Investitionssicherheit schaffen kann.  

An einem Standort wie NRW, wo sehr viele Industrieakteure auch in räumlicher Nähe 
zusammenspielen, kann man auch die systemische Vernetzung der Akteure verbes-
sern, um gemeinsam diesen Transformationsprozess zu schaffen. Die Initiative IN4cli-
mate.NRW treibt genau das voran. 

Es geht letztlich darum, dass wir gerade für die Industrieunternehmen mit sehr hohen 
Emissionen und sehr hohen Vermeidungskosten – denken Sie in NRW an die Stahl-, 
Chemie- und Zementindustrie – für die Voraussetzungen sorgen, dass die Emissionen 
auch wirklich reduziert werden können. Dazu gehört – denken Sie an die Zementin-
dustrie – auch, dass wir über Kohlenstoffabscheidung und -speicherung sprechen. 
Auch das wird benötigt, braucht aber einen entsprechenden Vorlauf bei Technologie 
und Akzeptanz. Hier wird es darum gehen, die Weichen zu stellen. 

Ich komme auf die zweite Frage zum Klimaschutzplan. Ich verstehe das auch so, dass 
der Klimaschutzplan vom Gesetzgeber nicht verworfen wird, sondern durch das Kli-
maschutzaudit aufgegriffen wird. In der Tat ist das im Gesetz ein bisschen vage for-
muliert. Es ist aber insofern angemessen, weil der Klimaschutzplan aus meiner Sicht 
nicht so verstanden werden sollte, dass da ein Plan nur abgearbeitet wird und dann 
haben wir Klimaschutz gemacht, und alle sind zufrieden. Vielmehr ist das Audit für das 
Monitoring und auch für die Neujustierung und Anpassung gedacht. Es geht darum, 
ob die Maßnahmen, die angestoßen werden, auch tatsächlich das bewirken, was sie 
sollen. 

Viele dieser Maßnahmen und Strategien sind angesprochen worden. Die Landesre-
gierung ist aus meiner Sicht gut beraten, sich vor allem auch selbst in die Pflicht zu 
nehmen und diejenige zu sein, die die Voraussetzung dafür schafft, dass diese Klima-
schutzmaßnahmen umgesetzt werden können. 
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Ich finde es wichtig, deswegen möchte ich es noch einmal betonen: Es ist nicht die 
Landesregierung, die die Treibhausgase vermeidet außer in ihren eigenen Liegen-
schaften, im eigenen Fuhrpark usw. – das hat sie auch vor. Vielmehr sind es die pri-
vaten Akteure, die Haushalte, die Unternehmen, die das erreichen müssen. Dazu 
brauchen sie die Voraussetzungen, Rahmenbedingungen und Infrastrukturen, die 
ihnen das ermöglichen. Die Weichen müssen schnell gestellt werden, damit wir nicht 
länger abwarten müssen. 

Es geht nicht um Verbote, sondern um kluge Anreizmaßnahmen, die das ermöglichen. 
Es geht noch einen Schritt weiter: Ich verstehe den europäischen Green Deal als eine 
Wachstumsstrategie, die es uns ermöglicht, hier in Europa und insbesondere in NRW 
klimafreundliche Technologien zu entwickeln, die uns nicht nur hier weiterhelfen, son-
dern auch an anderen Orten der Welt, wo die finanziellen Möglichkeiten deutlich ge-
ringer sind. 

Raphael Jonas (Industrie- und Handelskammer Aachen): Vieles von dem, was ich 
mir vorgenommen habe zu sagen, hat Dr. Schaefer freundlicherweise schon vorweg-
genommen. Dann sparen wir vielleicht ein bisschen Zeit. 

Mir bleibt noch, den Fokus darauf zu werfen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass wir 
in Nordrhein-Westfalen unterkontrolliert sind und dass wir zu wenige Regelungen ha-
ben. Wenn ich insbesondere an die mittelständische Wirtschaft denke, dann kommen 
uns eher die Klagen zu Ohren, dass zu viel geregelt und zu wenig und zu langsam 
genehmigt wird. 

Wenn wir jetzt diesen Transformationsprozess vor der Brust haben, dann würde ich 
sehr stark dafür werben, dass die Landesregierung noch einmal auf die Bezirksregie-
rungen einwirkt, dass diese gerade Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen erleich-
tern.  

Aktuell begleiten wir Prozesse, wo Unternehmen aus dem energieintensiven Bereich 
in Richtung Wasserstofftechnologie umstellen möchten. Abgesehen davon, dass die 
Preissituation noch nicht wettbewerbsfähig ist, müssen Pipelines gelegt und Geneh-
migungen etc. erteilt werden. Das scheint in vielen Fällen noch Neuland zu sein. 

Hier sehe ich einen großen Beitrag der Landesregierung, wenn sie darauf hinwirkt, 
dass die nachgeordneten Behörden ermuntert werden, sich tolerant zu zeigen und 
Dinge einmal auszuprobieren, die nicht sofort extrem schädlich sind.  

Das geht bis hinunter zur Gemeindeebene. Sehr viele Bürgermeister möchten gerne 
klimaneutrale Gewerbegebiete schaffen oder bestehende Gewerbegebiete klimaneut-
ral gestalten. Hier gibt es etliche ungeklärte Fragen, und hier steht dem Land sicherlich 
ein großer Hebel zur Verfügung, um unterstützend zu wirken. 

Ansonsten sind uns die Aspekte des Audits im Gesetzentwurf noch nicht hundertpro-
zentig klar. Wir werben nur grundsätzlich dafür, den Faktor „Arbeitsplätze“ nicht aus 
den Augen zu lassen. Ich habe mir noch einmal vergegenwärtigt, dass die Proteste 
der Gelbwesten in Frankreich sicherlich nicht wegen der Klimaschutzziele entstanden 
sind, sondern weil die Energiekosten zu sehr gestiegen waren. Hier muss man schauen, 
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dass man die Bürger in diesem Prozess der Energiewende weiterhin mitnimmt, weil 
man ihn sonst politisch nicht durchhalten kann. Das wäre aus unserer Sicht extrem 
schädlich. 

Christian Mildenberger (Landesverband Erneuerbare Energien NRW e. V.): In der 
Tat fehlt eine richtige Innovationsstrategie für den Einstieg in die Erneuerbaren parallel 
zum Ausstieg aus der Kohle. Wir können das an vielen Beispielen bereits sehen: Lang-
fristige ebenso wie heutige Investitionsentscheidungen für Standortansiedlungen wer-
den nach dem Kriterium der Verfügbarkeit erneuerbarer Energien getroffen. 

Wir sehen das bei „Tesla“ in Brandenburg. Wo viele Erneuerbare in Deutschland vor-
handen sind, entstehen neue Arbeitsplätze. Wir sehen das bei „Meyer Burger“, die jetzt 
wieder in die PV-Modulproduktion einsteigen – leider nicht in Nordrhein-Westfalen.  

Denn wir haben Dinge, die konkret dagegenstehen: Wir haben in Nordrhein-Westfalen 
keine vernünftige Regelung, Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu errichten, die kosten-
technisch in der Größenordnung liegen, um damit auch grünen Wasserstoff hier Nord-
rhein-Westfalen produzieren zu können. 

Stattdessen steht in § 4 Abs. 2 der Passus, dass der Import von perspektivisch aus 
erneuerbaren Energien produzierten Energieträgern und Rohstoffen, wie zum Beispiel 
grüner Wasserstoff, Voraussetzung für treibhausgasneutrale Gesellschaften ist. 

Wenn wir in Nordrhein-Westfalen Industriestandort bleiben wollen, dann müssen wir 
die Erneuerbaren hier ausbauen. Herr Jonas hat es aus meiner Sicht richtig gesagt: 
Wir haben häufig nicht zu viele Regelungen, sondern wir müssen die richtigen Rege-
lungen machen. Für die Windkraft soll jetzt zum Beispiel einfach eine neue Regelung 
hinzukommen. Diese drängt zum Beispiel Stadtwerke aus dem nördlichen Bereich 
nach Niedersachsen, aus dem östlichen Bereich nach Hessen und aus dem südlichen 
Bereich nach Rheinland-Pfalz, wo definitiv bessere Investitionsbedingungen für Wind-
kraft herrschen. Dort gibt es ein gesellschaftliches Klima, das durch Politik geschaffen 
und beeinflusst wird. 

Eines unserer neuesten Mitglieder, „Enapter“, hat sich ganz gezielt für die Klimakom-
mune Saerbeck entschieden, um dort mit der Produktion von modularen Elektrolyseu-
ren für die Produktion von grünem Wasserstoff zu beginnen. Sie haben sich ganz be-
wusst für diesen Standort entschieden, das haben Sie uns gerade letzte Woche noch 
einmal mitgeteilt. 

Wenn wir diese neuen Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen aufbauen und bisherige 
Arbeitsplätze erhalten wollen, dann müssen wir dringend eine oder drei Schippen beim 
Ausbau der Erneuerbaren zulegen und keine Regelungen einführen, die dem entge-
genstehen. 

Dr. Sebastian Lüning (Institut für Hydrographie, Geoökologie und Klimawissen-
schaften [IFHGK] [per Video zugeschaltet]): Wie demokratisch ist eigentlich dieser 
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Weltklimarat, auf dessen Ergebnisse wir uns alle stützen? – Der IPCC ist eine Institu-
tion der Vereinten Nationen. Eigentlich sollte er eine Art Schiedsrichterfunktion ausü-
ben und alle sechs Jahre das Wissen über den Klimawandel zusammenfassen. 

An den Übersichtsberichten sind tausende Wissenschaftler beteiligt, was oft als Qua-
litätsmerkmal der IPCC-Berichte angeführt wird. Prinzipiell kann sich jeder Wissen-
schaftler als Autor für die Mitarbeit an den IPCC-Berichten bewerben. 

Bewerben kann man sich bekanntlich auf vieles. Die entscheidende Auswahl der Au-
toren trifft der sogenannte IPCC-Vorstand. Das ist ein Gremium, das aus 34 Personen 
besteht. Mit der Auswahl der Autoren entscheidet der Vorstand bereits die inhaltliche 
Richtung der Berichte. 

Während sich unter den Bewerbungen alle Denkrichtungen des breiten wissenschaft-
lichen Meinungsspektrums befinden, steht es nun in der Macht der IPCC-Vorstands-
mitglieder, bestimmte Ansichten zu befördern und andere zu unterdrücken. Hier wird 
die Weiche gestellt, welche Grundaussage der Klimabericht bekommt – eher beson-
nen oder eher alarmierend. 

Genau hier beim IPCC-Vorstand – dem Auswahlgremium der Autoren – befindet sich 
die Schwachstelle des Weltklimarats. Der IPCC-Vorstand ist nämlich kein wissen-
schaftsdemokratisch gewähltes Gremium. Er wird von politischen Vertretern der 
195 Mitgliedsstaaten gewählt. Jedes IPCC-Land hat dabei eine Stimme. Dadurch ist 
der IPCC-Vorstand äußerst anfällig für politisch motiviertes Taktieren. Einige Länder 
spekulieren möglicherweise auf Einnahmen aus dem grünen Klimafonds, aus dem es 
pro Jahr irgendwann einmal 100 Milliarden Dollar zu verteilen gibt. Andere Länder fa-
vorisieren eine möglichst dramatische Darstellung der Klimagefahr, um schmerzhafte 
und kostspielige politische Maßnahmen zu rechtfertigen. 

In der Praxis werden also vor allem Autoren an den Berichten beteiligt, die das Konzept 
einer unmittelbar bevorstehenden Klimakatastrophe unterstützen. Ich selbst nehme 
am Begutachtungssystem der IPCC-Berichte teil. Leider werden auch dort kritische 
Stimmen meist ignoriert. Das ist möglich, weil auch die Begutachtungseditoren – die 
Begutachtungsschiedsrichter – vom IPCC-Vorstand persönlich ausgesucht wurden. 

In Wirklichkeit sind die tausende IPCC-Berichtsautoren leider politisch vorgefiltert. Das 
hat zur Folge, dass konträre Ansichten, Wissenslücken und Unsicherheiten im Bericht 
nur halbherzig dokumentiert werden und besonders kontroverse Themen sogar leider 
ausgespart bleiben. 

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Herzlichen Dank. Somit schließen wir auch 
die fünfte Fragerunde und ich eröffne die sechste Fragerunde. 

Dr. Christian Untrieser (CDU): Die nächste Frage geht an die kommunalen Spitzen-
verbände und Sie einigen sich bitte wie immer, wer antwortet. Sie haben vorhin auch 
zur Rolle der Kommunen im Bereich Klimaschutz ausgeführt. Was wünschen Sie sich 
von der Landesseite? Soll das ein Gesetz sein, dass Ihnen sozusagen die Daumen-
schrauben ansetzt oder möchten Sie als Kommunen frei entscheiden können, was vor 
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Ort notwendig und sinnvoll ist? Und was haben die Kommunen vor allem auch in der 
Vergangenheit schon im Bereich Klimaschutz getan? 

André Stinka (SPD): Noch einmal eine Frage in Richtung DGB Nordrhein-Westfalen: 
Wir haben die Hinweise gehört, dass wir vor einer großen Transformation stehen. Kön-
nen Sie einschätzen, mit welchen Schritten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder 
Unternehmer unterstützt werden können, die in diese Transformation der nächsten 
Jahre hineingehen? 

Dietmar Brockes (FDP): Ich würde gerne an Herrn Felsch von unternehmer nrw 
meine Frage bezüglich des Klimaaudits richten. Wo sollten aus Ihrer Sicht die Schwer-
punkte liegen, insbesondere was die Wettbewerbsbedingungen der Unternehmen an-
geht? 

Wibke Brems (GRÜNE): Meine nächste Frage richtet sich an Herrn Jansen vom 
BUND. Sie haben sektorspezifische Ziele gefordert. Wir haben eben aus unterschied-
lichen Richtungen gehört, dass Ziele allein nicht mehr reichen, sondern dass wir noch 
mehr Maßnahmen brauchen, um klarer zu handeln. Was muss denn aus Ihrer Sicht 
konkret in den einzelnen Sektoren passieren? Wie kann, damit in den Sektoren auch 
mehr passiert, ein Klimaschutzgesetz geändert werden, um diesen Aspekten gerecht 
zu werden? 

Christian Loose (AfD): Meine jetzige Frage geht an Professor Dr. Lüdecke. Man hört 
immer wieder die Aussagen „Hört auf die Wissenschaft“ und „97 % der Wissenschaft-
ler sind sich einig“ und Ähnliches. Bitte beurteilen Sie diese Aussagen. Inwieweit gibt 
es einen weltweiten Konsens darüber, dass der Klimawandel nicht nur ein bisschen 
menschengemacht, sondern überwiegend menschengemacht ist. 

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Herzlichen Dank. Nun steigen wir in die Be-
antwortung ein. Als erstes sind die kommunalen Spitzenverbände gefragt. 

Axel Welge (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Jetzt fange ich einmal an. Herr Unt-
rieser, Sie haben etwas provokant gefragt, ob wir uns Daumenschrauben oder ent-
sprechend konkrete Vorgaben oder freie Entscheidungen wünschen. Wir wünschen 
uns ein System, mit dem wir langfristig planen und arbeiten können. Das bedeutet, wir 
möchten die Freiheit vor Ort haben, Entscheidungen zu fällen, aber gleichzeitig inner-
halb dieses Systems auch die Möglichkeit haben, auf entsprechende finanzielle Töpfe 
zugreifen zu können. 

Das hört sich gebetsmühlenartig an, aber das ist für uns in den Städten die größte 
Herausforderung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Wenn wir so etwas haben, 
haben wir Planungssicherheit. Dann sind wir nicht auf Landes- oder Bundespro-
gramme angewiesen – da gibt es auch keine rechtlichen Grundlagen. Das macht die 
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Entscheidung für die Kommunalpolitik im Hinblick auf Klimaschutz und Anpassung an 
den Klimawandel ziemlich schwierig. 

Wir wünschen uns so etwas wie das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz früher. 
Das hat sämtliche Finanzierungen im kommunalen Straßenbau oder auch im ÖPNV 
gesichert. Da waren die Investitionen für die Kommunen planbar. Beim Klimaschutz 
sieht es genauso aus. 

Ihre zweite Frage war, was wir in der Vergangenheit getan haben. Das Wichtigste, das 
wir getan haben – und das tun wir seit vielen Jahren – liegt im Bereich Energieeinspa-
rung. Jede Energie, die eingespart wird, ist gut fürs Klima. Da sind wir nach wie vor 
ganz weit vorne. In fast allen unserer Mitgliedsstädte haben wir entsprechende Abtei-
lungen für das Energiemanagement. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. 

Wir stellen zudem auf die Erneuerbaren um und wollen die Dekarbonisierung so 
schnell wie möglich erreichen. Auch dafür brauchen wir entsprechende Unterstützung. 
Power-to-X kommt noch dazu und viele andere Punkte. Ich glaube, mit Fug und Recht 
sagen zu können, dass der weit überwiegende Teil der nordrhein-westfälischen Kom-
munen à jour ist, was die Thematik betrifft. Sie wollen umsetzen, sitzen in den Startlö-
chern, aber es hapert eben an dem noch nicht vorhandenen finanziellen Rahmen. 

Dr. Peter Queitsch (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Vielleicht 
kann ich noch ergänzen: Wichtig ist, dass man sich nicht mit irgendwelchen Dingen 
aufhält, die nicht von Bedeutung sind. Entscheidend ist, dass man erreicht, dass CO2 
eingespart werden kann. 

Ich habe hier ein Beispiel: Eine energetische Schwimmbadsanierung kostet 900.000 
Euro Investitionskosten, bringt aber auch 120.000 Euro Einsparung pro Jahr für den 
Betrieb des Schwimmbades. Irgendwann habe ich die Investition nicht nur refinanziert, 
sondern auch ca. 420 t CO2 eingespart. Darum geht es im Kern, dass man nämlich mit 
der Wirtschaft und dem Handwerk zusammen die kommunalen Liegenschaften erneu-
ert und voranbringt. Damit haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Wir 
haben allgemeine Haushaltsmittel eingespart – nach Refinanzierung der entsprechen-
den Investitionen – und zugleich neueste Technik eingesetzt. 

Das ist das, was den Klimaschutz ausmacht. Es wird im Entwurf zum Klimaschutzge-
setz ausdrücklich gesagt, dass der Klimaschutz ein Innovationstreiber und insofern 
auch ein Techniktreiber ist. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das nach vorne 
bringt. 

Andrea Arcais (DGB Nordrhein-Westfalen): Transformation ist ein Prozess, dessen 
Ausgang von unseren Weichenstellungen abhängt. Es ist unsere Hoffnung und unser 
Bestreben – darauf versuchen wir, so stark wie möglich Einfluss zu nehmen –, dass er 
zu einer nachhaltigen Sicherung von Arbeitsplätzen und zur Schaffung von neuer, zu-
kunftsträchtiger Arbeit führt. 
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Um diese Potenziale zu heben, gibt es verschiedene Ebenen. Als Rahmensetzung 
scheint mir das Wichtigste, dass wir eine aktivere Industriepolitik vonseiten des Landes 
brauchen. Wir brauchen Rahmensetzung, und wir brauchen Priorisierungen. 

Ich will das an einem zentralen Beispiel, der Frage der Wasserstoffstrategie, darstel-
len: Es ist erfreulich, dass es die Wasserstoff-Roadmap gibt. Es ist auch erfreulich, 
dass es einen Konsens darüber gibt, dass wir Wasserstoff für die industriellen Pro-
zesse brauchen. Gleichzeitig findet jedoch eine Diskussion statt, die den Eindruck 
macht, eigentlich könnten alle, die sich jetzt überlegen, wofür man Wasserstoff sonst 
noch einsetzen kann – angefangen beim Individualverkehr –, gleichzeitig davon parti-
zipieren. Das hängt damit zusammen, dass es keine wirklich formulierte Priorisierung 
vonseiten des Landes gibt, wofür wir diesen Wasserstoff brauchen. 

Ein Beispiel, wozu das führen kann: Wenn wir den Stahlstandort Duisburg verlieren, 
dann verlieren wir den größten Abnehmer und Nachfrager von Wasserstoff. Dann kön-
nen wir uns den Rest der Strategie letztlich sparen, weil wir nie auf die Menge kommen 
werden, die den notwendigen Preis für grünen Wasserstoff generiert.  

Die zweite Ebene ist es zu schauen, wo die Potenziale in den Unternehmen jetzt lie-
gen, wo wir Brücken bauen müssen. Wir haben Beschränkungen im Rahmen des Bei-
hilferechts, wo wir Unternehmen direkt unterstützen können. Dafür brauchen wir Mo-
delle wie zum Beispiel Investitionsprogramme oder Fonds, wo wir beihilferechtlich – 
bevor wir das ändern können – auch Unternehmen, die diese Brücke bis hin zur Was-
serstofftechnologie oder anderen Transformationsebenen, erreichen können. 

Auch die dritte Ebene ist für uns extrem wichtig: Wir haben durch das Wissen unserer 
Beschäftigten sehr viel Know-how, was die konkreten Transformationsprozesse in den 
Unternehmen und in den Branchen betrifft. Wenn es uns nicht gelingt, dieses Wissen 
zu heben, die Beschäftigten an den Transformationsprozess zu beteiligen, dann haben 
wir ein großes Problem. Das ist eine Frage von freiwilligem Agieren in den Unterneh-
men, es ist aber auch eine rechtliche Frage, die über die Erweiterung der Mitbestim-
mungsrechte auf Bundesebene zu klären ist. Betriebsräte haben zwar derzeit das 
Recht, informiert zu werden, sie haben bei diesen Fragen aber kein Mitbestimmungs-
recht. 

Alexander Felsch (unternehmer nrw): Zum Klimaschutzaudit: Mit dem Klimaschutz-
audit wird zuerst das umgesetzt, was Sie sich im Koalitionsvertrag selber vorgenom-
men haben. Wir begrüßen das Klimaschutzaudit als Umsetzungsinstrument dessen, 
was Sie sich im Klimaschutzgesetz vornehmen. 

Es ist aus unserer Sicht besonders gewinnbringend, wenn es die Klammer bildet von 
dem, was sich die Landesregierung an Strategien setzt, zum Beispiel die Wasserstoff-
Roadmap, die Energieversorgungsstrategie usw. Alle diese Strategien sind hochgra-
dig relevant für die Erreichung unserer Klimaschutzziele.  

Ein besonderer Wert würde darin liegen, wenn in diesem Klimaschutzaudit geschaut 
wird, ob diese einzelnen Strategien auf die Erreichung unserer Klimaschutzziele ein-
zahlen oder ob es nicht beabsichtigte Zielerreichungskonflikte gibt, die sich aus den 
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unterschiedlichen Maßnahmen ergeben. Auf Bundesebene sehen wir zu genüge, wie 
Ziele gesetzt werden und diese nicht miteinander verzahnt sind. Wenn diese Verzah-
nung hier gelingt, sodass daraus eine stringente Strategie zur Erreichung der Klima-
schutzziele wird, wäre das extrem zu begrüßen. 

Mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit sind die Maßnahmen so auszuwählen, dass sie 
jeweils den höchsten Grenzertrag bringen. Wo ist das Geld, das das Land einsetzen 
kann, wo sind die Anreize, die es setzen kann, wo sind die Beratungsangebote, die es 
machen kann, besonders effizient? Womit erreichen wir mit einer Beratungsstunde für 
den eingesetzten Euro möglichst viel bei der Erreichung der Klimaschutzziele? – Wenn 
dazu im Klimaschutzaudit die Fäden zusammenlaufen, wäre das ein echter Gewinn. 

Dirk Jansen (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland – Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e. V. [BUND NRW e. V.]): Die Frage nach den sektorspezifi-
schen Zielen und Maßnahmen war gestellt worden. Schauen wir uns zunächst einmal 
das Treibhausgas-Emissionsinventar des Landes an. Dann sehen wir, dass der Groß-
teil der Emissionen immer noch von der Energiewirtschaft produziert wird, gefolgt von 
der Industrie, dem Verkehrssektor, den Haushalten und dem Kleinverbrauch. 

Das heißt, wir müssen zuvorderst – trotz des von der Zivilgesellschaft durchgesetzten 
Kohleausstiegs, trotz der Reduktion der Braunkohleförderung, die in erster Linie auch 
durch ein vom BUND erstrittenes Rechtsurteil zum Erhalt des Hambacher Waldes ge-
neriert wurde – verstärkte Maßnahmen ergreifen: Kohleausstieg deutlich vor 2030, 
eine klare Reduktion der Abbaumengen und -grenzen dort. 

Parallel dazu brauchen wir einen Ausbau der erneuerbaren Energien. Vor allem müs-
sen die eingezogenen Restriktionen beim Windenergieausbau fallen. Wir konnten 
zwar bei der Umsetzung des Baugesetzbuchs in Sachen 1.000-Meter-Abstand Schlim-
meres verhindern, aber auch die neue vorgelegte Regelung ist eine Windkraftverhin-
derungsstrategie. 

Wir können nicht ansatzweise begreifen, warum die Landesregierung nicht die Chance 
nutzen will, auf unseren vom Klimawandel und durch eine verfehlte Forstpolitik devas-
tierten Holzäckern in der Fläche – sprich: den Fichtenforsten – den Bau von Windener-
gieanlagen zu erleichtern.  

Dazu brauchen wir eine ganz klare Ausbaustrategie für die Photovoltaik. Dort sehen 
wir den Schwerpunkt auf der Dachflächen-Photovoltaik, wobei sicherlich die Kommu-
nen gefordert sind, aber auch auf der Freiflächen-Photovoltaik, wo wir endlich einen 
Rahmen brauchen, wie dies natur- und flächenschutzverträglich ablaufen kann. 

Im Bereich der Industrie brauchen wir eine umfassende sozial-ökologische Transfor-
mation. Da bin ich mir einig mit den Gewerkschaften. Ich möchte allerdings noch ein 
Stück weitergehend sagen, dass wir das Mantra des ewigen Wirtschaftswachstums 
infrage stellen müssen. Da sind Lösungen gefordert, die sowohl den Industriestandort 
Deutschland erhalten, den Nachhaltigkeitszielen gerecht werden als auch die Industrie 
als attraktiven und auskömmlichen Arbeitsplatz sichern. 
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Im Bereich der Verkehrspolitik brauchen wir einen grundlegenden Paradigmenwech-
sel. Ich würde mir wünschen, dass sich das Land Nordrhein-Westfalen den Landes-
straßenbedarfsplan noch einmal vornimmt und die Streichliste, die wir schon 2008 vor-
gelegt haben, anlegt. Wir brauchen letztendlich ein Straßenbau-Moratorium, denn wer 
Straßen sät, wird Verkehr ernten, und solange der nicht emissionsneutral erfolgt, kom-
men wir nicht weiter.  

Auch die Überprüfung des Bundesverkehrswegeplans steht an. Wir haben dort etliche 
Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen, die gestrichen gehören. Es kann nicht angehen, 
dass bis 2030 13 Milliarden Euro in neue Straßen verbuddelt werden sollen. Auch den 
Flughafenausbau müssen wir grundlegend auf den Prüfstand stellen. 

Den Kommunen kommt natürlich eine große Bedeutung bei der Umsetzung von Kli-
maschutzkonzepten zu. Ich würde mir wünschen, dass dafür die finanziellen Rahmen-
bedingungen geschaffen werden, dass auch eine pauschale Förderung in die Kommu-
nen geht, damit sie diese Aufgaben auch wahrnehmen können. 

Prof. em. Dr. Horst-Joachim Lüdecke (ehem. Hochschule für Technik und Wirt-
schaft des Saarlandes): „Hört auf die Wissenschaft“ – sehr richtig, man sollte auf die 
Wissenschaft hören, aber richtig hinhören. Zunächst einmal ganz kurz: In der Wissen-
schaft gibt es keinen Konsens. Das wäre keine Wissenschaft mehr. Wissenschaft lebt 
vom Streit der verschiedenen Meinungen und Erkenntnisse. 

Man sollte besser von wissenschaftlicher Einschätzung reden, um die es hier geht. Es 
geht im Grunde genommen um die Frage: Welche globale Temperatursteigerung 
macht die Steigerung von CO2 aus? Um nichts anderes geht es. 

Dieser Wert ist umstritten. Ich zitiere jetzt das IPCC selber, die geben nämlich eine 
Riesenspanne an – bei CO2-Verdopplung hypothetisch 0,15-0,45 °C. Das ist im 
Grunde genommen wertlos. Der Stand der Fachliteratur zurzeit schwankt um 0,15 °C, 
das heißt, die Fachliteratur bewegt sich am unteren Ende der IPCC-Annahme. 

Noch etwas zur Klarstellung: Dass das menschengemachte CO2 die Tiefe der Atmo-
sphäre etwas erwärmt, bestreitet niemand in der Wissenschaft. Genau das ist der Fake 
von 97 %, über das der „Spiegel“ sogar schon einmal geschrieben hat: die 97-Prozent-
Falle. Da wurden die Fragen so gestellt, dass ich selber gesagt hätte, dass ich zu 
diesen 97 % gehöre, was natürlich Quatsch ist. 

Es gibt natürlich auch seriöse Umfragen, etwa von Professor Kepplinger, Mainz, die 
auf ganz andere Werte kommen. Das ist aber eigentlich gar nicht so wichtig. Wichtig 
sind die Manifeste und Petitionen von Fachwissenschaftlern, die es seit dem ersten 
Klimagipfel in Rio gibt: „Heidelberger Appell“, „Leipziger Erklärung“ und viele mehr. In 
den deutschen Medien wurden die noch nie erwähnt. 

Sie brauchen sich bloß einmal die „Leipziger Erklärung“ bei „Wikipedia“ anschauen. Was 
heute da steht, ist reine Propaganda. Wikipedia muss aber die alten Versionen der Ein-
träge aufbewahren. Wenn Sie einmal zum ursprünglichen Bericht über die „Leipziger 
Erklärung“ zurückgehen, dann sehen Sie, was inzwischen passiert ist. Wikipedia hat das 
ideologisch völlig verfälscht. Vielleicht kommt daher diese mediale Verzerrung – 97 % 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 37 - APr 17/1416 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung (78.) 10.05.2021 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (116.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
und ähnliche Dinge. Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall ist das ein Riesen-
Quatsch, ein Riesen-Fake. 

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Herzlichen Dank. Somit schließen wir auch 
die sechste Runde, und es wird die siebte Runde aufgerufen. 

Henning Rehbaum (CDU): Eine Frage an Herrn Jonas: Die wesentlichen Anreize für 
die Klimaschutzbemühungen und die entsprechenden Regelungsrahmen befinden 
sich auf nationaler oder sogar europäischer Ebene. In Nordrhein-Westfalen haben wir 
mit progress.nrw ein erfolgreiches Förderprogramm zur Hand, das Innovationen und 
Markteinführungen von Klimaschutztechnologien fördert. Es wurde von der NRW-Ko-
alition finanziell erheblich aufgestockt. Dazu haben wir Rekordinvestitionen in Rad-
wege und in den ÖPNV getätigt. Wir haben den Klimaschutzhaushalt, den wir von Rot-
Grün geerbt haben, versiebenfacht. 

Welche Maßnahmen halten Sie darüber hinaus für erforderlich in Nordrhein-Westfa-
len, um weitere geeignete Anreize zu setzen? 

André Stinka (SPD): Von uns noch einmal eine Frage in Richtung unternehmer nrw. 
Wenn wir uns die Potenziale beim Klimaschutz angucken, dann wird uns die Frage der 
Kreislaufwirtschaft gerade vor dem Hintergrund der Ressourcenknappheit in den 
nächsten Jahren beschäftigen. Welche Potenziale würden Sie da erkennen und auch 
benennen können? 

Dietmar Brockes (FDP): Ich würde meine Frage an Herrn Professor Haucap richten. 
Es ist in dieser Runde häufiger über sektorales Vorgehen gesprochen worden. Ich 
möchte Sie fragen, wie Sie das bewerten. 

Wibke Brems (GRÜNE): Meine Frage richtet sich an Herrn Jansen. Sie haben vorhin 
auf das alte, noch geltende Klimaschutzgesetz hingewiesen. Man kann im Nachhinein 
fragen, ob das 2020-Ziel wenig ambitioniert war. Wenn ich mich richtig erinnere, gab 
es in der langjährigen Diskussion von einzelnen Institutionen die Rückmeldung, dass 
die Ziele, die sich Rot-Grün damals gesetzt hat, überambitioniert gewesen seien, dass 
wir uns das doch bitte überlegen sollten und dass Industrieabwanderung drohe. 

Im Nachhinein ist man immer schlauer. Wir können jetzt zurückblickend sagen, dass 
sich die Situation schneller und anders entwickelt hat, als man das vor Jahren noch 
gedacht hat. Weil wir auch viel darüber hören, wer daran welchen Anteil hat, wäre 
meine Frage an Sie: Welchen Beitrag hatte die Landesregierung an der Erreichung 
des 2020-NRW-Ziels und welche Konsequenzen würden Sie daraus für die Zukunft 
ableiten? 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 38 - APr 17/1416 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung (78.) 10.05.2021 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (116.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
Herbert Strotebeck (AfD): Ich habe eine Frage an Dr. Lüning. Ein Instrument der 
Landesregierung zur CO2-Reduktion soll der Import von sogenannten grünen Wasser-
stoff sein. Beurteilen Sie bitte dieses Instrument hinsichtlich Effizienz, Wirtschaftlich-
keit und Sinnhaftigkeit zur CO2-Reduktion. 

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Herzlichen Dank. Jetzt starten wir wieder mit 
der Beantwortung. Als erstes Herr Jonas von der IHK. 

Raphael Jonas (Industrie- und Handelskammer Aachen): Ich verstehe das so, 
dass insbesondere die Frage aufgeworfen wird, wie auch der Mittelstand in Nordrhein-
Westfalen diesen Weg der Transformation gehen und wie er dabei unterstützt werden 
kann. – Da ist das genannte Programm sicherlich sehr hilfreich. 

Wir erleben, dass wir die komplette Industrie, im Prinzip die komplette Wirtschaft, in 
einem atemberaubenden Tempo klimaneutral stellen werden. Das wird durch das Bun-
desverfassungsgerichtsurteil noch einmal bekräftigt. Insbesondere der industrielle Mit-
telstand steht vor der Frage – ich muss das so sagen, weil so die aktuellen Rückmel-
dungen sind –, wie all die Strategien, gerade auch die Wasserstoffstrategie und Ähn-
liches, tatsächlich angewendet werden sollen. 

Wir haben gehört, dass wir das technologisch in den Griff bekommen. Es ist zwar hier 
und da noch Forschung erforderlich, aber im Wesentlichen sind es aus meiner Sicht 
die Kosten, die gegenwärtig eine Rolle spielen. Wir brauchen dazu auch europäische 
Mittel als Beihilfe. Jede Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen muss nicht nur finan-
ziell begleitet werden, sondern muss auch planungsrechtlich mit hoher Priorität verfolgt 
werden.  

Es macht keinen Sinn, mit Wasserstoff zu hantieren, wenn man keine Pipelines in der 
Nähe hat. All das ist noch nicht geregelt. Die Erzeugung von grünem Wasserstoff hängt 
ganz stark von erneuerbarer Energie ab, die sicherlich auf absehbare Zeit noch in 
Strom eingespeist werden muss und nicht für eine an sich nicht effiziente Speicher-
technologie zur Verfügung steht. Die können wir erst nutzen, wenn wir grünen Strom 
in Überfluss haben. 

All das muss entsprechend schnell aufgebaut werden. Das gehört alles zu einer Ge-
samtstrategie für Nordrhein-Westfalen, die ich jetzt immer stärker vor meinem inneren 
Auge wachsen sehe. Wir müssen die hohe Priorität auf den Transformationsprozess 
legen und alle Möglichkeiten, die wir jetzt schon zur Verfügung haben, nutzen.  

Alle rechtlichen Hindernisse, die Unternehmen beispielsweise daran hindern, in solche 
Technologien zu investieren, müssen aus dem Weg geräumt werden. Dazu gehört 
auch, das Beihilferecht unbedingt zu nutzen, um den Transformationsprozess zu be-
gleiten. 

Das andere wichtige Thema sind die Planungsverfahren. Hier brauchen wir viel mehr 
Tempo, mehr Toleranz, mehr Mut. Dann geht es darum, dass das Land möglicher-
weise noch einmal Einfluss auf die nachgeordneten Behörden nimmt, um hier die Am-
peln auf Grün zu stellen. 
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Alexander Felsch (unternehmer nrw): Zum Thema „Kreislaufwirtschaft und deren 
Potenziale“ nenne ich das Stichwort „Ressourceneffizienz“. Ohne Ressourceneffizienz 
sind wir nicht wettbewerbsfähig. Der Wettbewerbsvorteil der Produkte, die wir in Nord-
rhein-Westfalen herstellen, ist, dass sie besonders sparsam mit den eingesetzten Res-
sourcen umgehen. Das erlaubt es uns auch, ein bisschen teurer zu sein als die Billig-
Konkurrenz. Ein Wettbewerbsvorteil unserer Industrie liegt also in besonders ressour-
ceneffizienten Produktionsverfahren und Produkten. 

Kreislaufwirtschaft geht einen deutlichen Schritt weiter. Dort geht es um das Produkti-
onsverfahren in Gänze und auch um den Produktlebenszyklus in Gänze. Darin liegen 
große Potenziale, gerade in Bezug auf das Thema dieser Anhörung, der Erreichung 
der Klimaschutzziele. Grundsätzlich sehe ich Kreislaufwirtschaft sehr positiv. 

Ich möchte auf einen Aspekt hinweisen, den es zu beachten gilt: die Innovationsfähig-
keit. Wenn Sie die Produkte so gestalten, dass Sie einzelne Elemente immer wieder 
erneuern können, aber nicht das ganze Produkt, dann sind der Innovationsfähigkeit 
dieses Produkts gewisse Grenzen gesetzt. Das muss man mit bedenken.  

Es ist eine Aufgabe der Kreislaufwirtschaft, die Innovationsfähigkeit zu erhalten. Des-
wegen ist es richtig, beim Produktdesign anzusetzen. Die Aufgabe der Politik ist es, 
die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass dem Gedanken der Kreislaufwirtschaft 
Rechnung getragen wird, dass die Ziele erreicht werden und die Produkte trotzdem 
wettbewerbsfähig an internationalen Märkten sind. Denn wir produzieren nicht aus-
schließlich für NRW und Deutschland und auch nicht nur für Europa, sondern für die 
ganze Welt. Der Maßstab muss sein, dass die Produkte überall wettbewerbsfähig sind. 

Wichtig mit Bezug auf Klimaschutz ist das Thema „Carbon Capture and Usage“. Das 
führt zu dem Thema „Kohlenstoffkreisläufe“. Wir müssen anfangen, in Kohlenstoff-
kreisläufen zu denken: Wo entsteht CO2, und wie können wir es sinnvoll in Produkten 
nutzen? 

Natürlich müssen wir uns auch Gedanken machen, was am Ende des Produktlebens-
zyklus passiert. Es ist toll, dass der Schaum in der Matratze CO2 binden kann. Aber 
was passiert, wenn die Matratze ans Ende ihrer Nutzungsdauer kommt? – Das macht 
wirkliche Kreislaufwirtschaft aus. 

Prof. Dr. Justus Haucap (Düsseldorf Institute for Competition Economics): Herr 
Brockes fragte nach den sektorspezifischen Zielen und Regelungen. Wir haben global 
gesehen ein 1,5-Grad-Ziel. Das heißt, es ist wichtig, dass CO2 oder Treibhausgase 
reduziert werden. Wo diese reduziert werden, ist zweitrangig.  

Es ist sehr schwer, die technologische Entwicklung in allen Bereichen für 10, 20 oder 
gar 30 Jahre vorherzusehen. Wir können vielleicht abschätzen, was in ein, zwei, mög-
licherweise in fünf – da wäre ich schon skeptisch – Jahren passiert. Aber wenn man 
Prognosen wagen möchte, wie Branchen und Technologien in 10, 20 oder 30 Jahren 
aussehen, dann kann man einmal richtig liegen, aber meistens wird man falsch liegen. 
Frau Brems sagte es selber: Hinterher ist man immer schlauer, nur vorher ist man 
dummerweise nicht so schlau. 
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Es ist eigentlich unerheblich, in welchen Sektor was genau passiert. Hauptsache ist, 
dass etwas passiert. Je kleinteiliger wir die Sektorenziele regeln, desto größer ist die 
Gefahr, dass wir bestimmte Sektoren unter- bzw. überfordern. Die Idee des Emissi-
onsdeckels und -handels ist es, ein Scharnier zu schaffen für die Sektorenkopplung. 
Das ist momentan ein großes Thema in der Wissenschaft und in der politischen De-
batte: Wie kriegt man die Sektorenkopplung hin?  

Es geht nicht darum, die einzelnen Sektoren möglichst kleinteilig zu betrachten, son-
dern darum, wie wir sie intelligent zusammenbinden. Ansonsten besteht die Gefahr, 
dass wir für privates oder staatliches Geld, das wir ausgeben, viel mehr CO2 hätten 
reduzieren können oder umgekehrt, dass wir unser CO2-Ziel viel teurer erkaufen müs-
sen, als es eigentlich notwendig wäre. 

Von daher würde ich eher die Sektorenkopplung in den Vordergrund stellen und nicht 
die getrennte Betrachtung jedes einzelnen Sektors. 

Dirk Jansen (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland – Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e. V. [BUND NRW e. V.]): Sie fragten nach dem Anteil der Lan-
desregierung an der Zielerreichung in Sachen Treibhausgasminderung. Ich muss sa-
gen, dass die Landesregierung hier Glück gehabt hat. Sie hat aufgrund der Aktivitäten 
anderer Profite eingestrichen. 

Letztendlich war vonseiten der Landesregierung aktives politisches Handeln im Sinne 
des Klimaschutzes weitgehend Fehlanzeige. Im Gegenteil: Unter dem Diktat, die Ent-
fesselung der Wirtschaft voranzutreiben – nur nicht im Bereich der Nachhaltigkeit oder 
der Treibhausgasneutralität –, haben wir sicherlich einen Rückschritt gegenüber der 
vorherigen Legislaturperiode hinnehmen müssen. 

Die Landesregierung hat aktiv dazu beigetragen, dass mit dem Kohlekraftwerk Dat-
teln 4 ein neuer Klimakiller ans Netz geht. Die Landesregierung mit Armin Laschet ist 
maßgeblich für den § 48 Abs. 2 Kohleverstromungsbeendigungsgesetz verantwortlich, 
mit dem wider besseren Wissens und wider der Gutachtenlage die energiepolitische 
Notwendigkeit einer Auskohlung von Garzweiler II definiert wird. Die Landesregierung 
hat, wie schon mehrfach angesprochen, den Ausbau der erneuerbaren Energien blo-
ckiert, sodass diese in diesem Land im Bundesvergleich immer noch ein Schattenda-
sein führen. 

Woher kommt dann die Treibhausgasminderung? – Wenn man sich die Daten des 
Landesumweltamts anschaut, geht die Minderung vor allen Dingen auf den Sektor der 
Energiewirtschaft zurück. Dort schlagen die Kraftwerksstilllegungen zu Buche, weil 
sich der Betrieb von fossilbefeuerten Kohlekraftwerken nicht mehr gelohnt hat. Die 
Auslastung ist massiv in den Keller gegangen. Das liegt sicherlich auch am Erfolg der 
erneuerbaren Energien auf Bundesebene, sodass der Betrieb vieler Kohlekraftwerke 
unrentabel geworden ist. Das hat zu einer Marktbereinigung geführt. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 41 - APr 17/1416 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung (78.) 10.05.2021 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (116.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
Dies wurde flankiert durch die Einführung der Sicherheitsbereitschaft und durch den 
durch das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz zumindest ansatzweise umgesetz-
ten sogenannten Kohlekompromiss, der vor allem von der Zivilgesellschaft vorange-
trieben wurde. 

Es gab kein eigenes Handeln der Landesregierung; das würde ich mir jetzt allerdings 
wünschen. Es ist keine Zeit mehr, hier zu lavieren. Wir müssen aktiv Klimaschutz ma-
chen. Wir müssen den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen zukunftsfest machen, 
und wir müssen den Generationen, die nach uns kommen, eine lebenswerte Erde 
überlassen. Das erfordert jetzt ein konsequentes Handeln. 

Dieser Gesetzentwurf taugt dazu nicht. Er sollte zurückgezogen und vollkommen neu 
aufgesetzt werden. 

Dr. Sebastian Lüning (Institut für Hydrographie, Geoökologie und Klimawissen-
schaften [IFHGK] [per Video zugeschaltet]): Zur Sinnhaftigkeit des grünen Wasser-
stoffs: Wasserstoff und synthetische Treibstoffe werden auf jeden Fall benötigt, wenn 
man aus den traditionellen Energieträgern aussteigen möchte. Denn es ist klar, dass 
nicht alle Energieprozesse elektrifiziert werden können. Dazu gehören Teile des 
Transportsektors, also Frachtschiffe oder Flugzeuge. Wasserstoff ist auch im Ge-
spräch, um als Speicher bei Dunkelflauten auszuhelfen, wenn der Wind nicht bläst und 
die Sonne nicht scheint. 

Zunächst ein paar Worte zur Physik: Bei der Produktion von Wasserstoff aus Strom 
geht ein Drittel der Energie während des Prozesses verloren. Beim Einsatz des Was-
serstoffs als Treibstoff im Transportwesen können letztendlich zwei Drittel der zuvor 
durch Wind und Sonne eingefangenen Energie genutzt werden.  

Wenn man den Wasserstoff wieder zurück in Strom verwandelt, um zum Beispiel Dun-
kelflauten im Stromnetz auszugleichen, gehen insgesamt sogar zwei Drittel der ur-
sprünglichen Energie verloren – ein ziemlich hoher Verlust. Die Variante Power-to-
Hydrogene-to-Power, die Wiederverstromung, ist offensichtlich eine echte Luxusvari-
ante. Dies kann man sich nur leisten, wenn der ursprüngliche Ausgangsstrom ziemlich 
billig ist – Abfallstrom, der sonst nicht genutzt werden könnte.  

Das führt zur nächsten Herausforderung: Solarfarmen und Windparks verkaufen ihren 
Strom bevorzugt direkt ins Stromnetz ohne größere Energieverluste. Überschüssiger 
Strom fällt nur unregelmäßig an, sodass die Elektrolyseanlagen ebenfalls nur unvoll-
ständig ausgelastet sind und entsprechend viel Leerlauf haben.  

Schlecht ausgelastete Anlagen stellen eine wirtschaftliche Herausforderung mit ent-
sprechend höheren Kosten dar. In Deutschland wird es schwierig sein, grünen Was-
serstoff kostengünstig herzustellen. Wenn man den Gesamtenergiebedarf im dicht be-
siedelten Deutschland durchrechnet, wird man erkennen, dass es ohne Energieim-
porte nicht gehen wird.  

Nun hofft man auf günstigen Wasserstoff aus dem Ausland. Ein deutscher Energiever-
sorger plant bereits den Import von grünem Wasserstoff aus Australien. Aber grüner 
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Wasserstoff aus Wind- und Solarstrom ist auf absehbare Zeit zwei bis drei Mal so teu-
rer wie sogenannter blauer Wasserstoff. Blauer Wasserstoff wird aus Erdgas herge-
stellt, wobei das dabei entstehende CO2 abgeschieden und im Untergrund gespeichert 
wird. Auch blauer Wasserstoff ist damit klimaneutral. 

Warum also kein blauer Wasserstoff, wenn er günstiger als grüner produziert werden 
kann? Ich kann nur empfehlen, möglichst technologieoffen nach den preisgünstigsten 
klimaneutralen Lösungen für die Energiewende zu suchen. Wenn Ideologie wichtiger 
wird als die Bezahlbarkeit der Energiewende für die Bürger, läuft etwas schief. 

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Herzlichen Dank. Wir haben jetzt die siebte 
Runde geschlossen. Gibt es noch Fragen? – Frau Brems nickt. Gut, dann starten wir 
in die achte Runde. Dann spricht für die CDU-Fraktion Herr Rehbaum. 

Henning Rehbaum (CDU): Die Einlassung von Herrn Jansen, der Totalverriss der 
nordrhein-westfälischen Klimaschutzpolitik, veranlasst mich an dieser Stelle, diesbe-
züglich um eine Einschätzung von unternehmer nrw zu bitten. Wie bewerten Sie den 
Anteil Nordrhein-Westfalens am beschlossenen Ausstieg aus Braun- und Steinkohle-
verstromung? Wie schätzen Sie genau in diesem Zusammenhang die weiteren 
Schritte in Sachen Wasserstoffausbau – die Wasserstoff-Roadmap – und die Energie-
versorgungsstrategie im Ländervergleich ein? 

Frank Sundermann (SPD): Ich hätte noch eine Frage an den Landesverband Erneu-
erbare Energien, Herrn Mildenberger. Die Diskussion um das Landesklimaschutzge-
setz findet vor dem Hintergrund des Gerichtsurteils des Bundesverfassungsgerichts 
statt. Ich hatte die Vermutung geäußert, dass das vor uns liegende Gesetz grundstän-
dig erneuert oder ergänzen werden muss, sodass wir hierüber noch einmal diskutieren 
werden. Meine Einschätzung hat sich in den letzten zweieinhalb Stunden eher ver-
dichtet.  

Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, wir müssen über das Jahr 2030 hinaus 
deutlich machen, wie wir es im Prinzip machen wollen und wie wir es über die einzel-
nen Sektoren verteilen wollen. Über Sektorenziele ist im vorliegenden Gesetz bislang 
gar nichts gesagt.  

Meine konkrete Frage: Müsste das Landesklimaschutzgesetz auch in diese Richtung 
angepasst werden? Müssten weitere klare Ausstiegspfade definiert und entspre-
chende Sektorenziele implementiert werden? 

Dietmar Brockes (FDP): Ich würde meine Frage an Herrn Dr. Schaefer vom IW Köln 
richten. Sie hatten zum Beitrag der klimaneutralen Landesverwaltung ausgeführt. Bitte 
führen Sie noch einmal aus, welchen Beitrag man dort erbringen kann und wie man 
dort noch effizienter vorgehen könnte. 
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Wibke Brems (GRÜNE): Meine Frage richtet sich an Herrn Mildenberger vom LEE. 
Anschließend an die Frage von Herrn Dr. Untrieser, wie wichtig Wasserstoff für die 
Industrie ist, möchte ich Sie fragen, wie wichtig die Windenergie für die Wasserstoff-
produktion ist und welche Potenziale es dafür gibt, das hier in Nordrhein-Westfalen 
umzusetzen. 

Herbert Strotebeck (AfD): Ich habe eine Frage an Herrn Professor Dr. Lüdecke. Im-
mer wieder wird von sogenannten Klimaschützern behauptet, dass aufgrund des Kli-
mawandels Dürren und Hungersnöte zunehmen würden. Welchen Einfluss hat das 
CO2 denn nun tatsächlich auf das Pflanzenwachstum und das Nahrungsmittelange-
bot? 

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Herzlichen Dank. Wir starten in die Beant-
wortung, zuerst Herr Felsch.  

Alexander Felsch (unternehmer nrw): Zur Frage, wie wir die Anstrengungen der 
Landesregierung energie- und klimapolitisch bewerten: Es ist wenig überraschend, 
dass die Institution, die Herr Jansen vertritt, und die Institution, die ich hier vertreten 
darf, zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen. Ich möchte das für meinen Teil 
gerne darlegen. 

Sie haben nach der Stein- und der Braunkohle gefragt. Es ist völlig klar: Ohne Nord-
rhein-Westfalen ist das Erreichen der Ausstiegsziele des Ausstiegspfades nicht mög-
lich. Nordrhein-Westfalen leistet den Löwenanteil an der Erreichung des Ausstiegs in 
den ersten Jahren. Nordrhein-westfälische Kraftwerke im Braun- und Steinkohlebe-
reich werden abgeschaltet. Damit werden die Ziele erreicht.  

Das verändert für uns sehr viel. Die nordrhein-westfälische Energieversorgung ist so, 
dass wir sehr kontinuierlich Strom erzeugen und auch sehr kontinuierliche Verbrauche 
haben. Das wird komplett auf den Kopf gestellt. Nordrhein-Westfalen hat immer Strom 
importiert, und perspektivisch ist es eher die Aufgabe, Strom zu importieren. Dieser 
riesigen Aufgabe muss man sich stellen. 

Vor diesem Hintergrund begrüßen wir die Wasserstoff-Roadmap ausdrücklich, weil 
darin das Thema einmal durchdekliniert wird: Wo brauchen wir es, etwa bei Stahl und 
in der Chemie? Welche Transformation ist nötig? Welche konkreten Maßnahmen brau-
chen wir, dass wir diese Industrien hier langfristig halten können – unter der Bedin-
gung, dass wir gleichzeitig die Klimaschutzziele erreichen? – Das wird hier inhaltlich 
umgesetzt. Die Umsetzung der Maßnahmen muss nun durch Regierungshandeln fol-
gen.  

Mit der Energieversorgungsstrategie verhält es sich ebenso. Auch dort wird geschaut, 
wie sieht der Rahmen, der uns gesetzt ist, aus? Was bedeutet es konkret für Nord-
rhein-Westfalen? – In sich ist das schlüssig. Uns muss nun gemeinsam gelingen, dass 
wir alle miteinander das Tempo bei der Umsetzung hochschalten.  
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Von daher sind die Zielsetzungen schlüssig. Jetzt gilt es, unideologisch die Maßnah-
men mit dem höchsten Ertrag in einer hohen Geschwindigkeit umzusetzen. Die Her-
ausforderungen liegen vor allem in der Beschleunigung von Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren. Dazu hat sich die Landesregierung schon einiges vorgenommen und 
einiges umgesetzt. Aber das ist ein Thema, was Jahr für Jahr in die Wiedervorlage-
mappe gehört – sei sie analog, sei sie digital. Da müssen wir alle miteinander schneller 
werden, und das Thema wird uns erhalten bleiben. 

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Herr Mildenberger, an Sie sind zwei Fragen 
gerichtet worden, einmal von der SPD und einmal von den Grünen. Sie können das 
zusammen nacheinander beantworten, wenn Sie möchten. 

Christian Mildenberger (Landesverband Erneuerbare Energien NRW e. V.): Das 
mache ich sehr gerne. Zunächst zu Herrn Sundermanns Frage: Das würden wir ge-
nauso einschätzen. Das Gesetz braucht klare Ziele für die Jahre 2030, 2035, 2040 und 
spätestens 2045 Klimaneutralität. Dazwischen muss es sich verteilen. Das Bundes-
verfassungsgericht hat mit seinem Beschluss letztendlich ausgedrückt, dass die Las-
ten einigermaßen gleich zwischen den Generationen verteilt sind. 

Das heißt, dass wir bis 2030 so viel leisten müssen, damit der überwiegend schmerz-
haftere Teil nicht danach kommt und zu größeren Einschränkungen der nachfolgenden 
Generationen führt. 

Deshalb muss das Gesetz, glaube ich, grundsätzlich überarbeitet werden. Es muss 
diesem Grundsatz des Bundesverfassungsgerichts Rechnung tragen, indem es klar 
die Zielsetzung für 2030 erhöht und auch mit sektorspezifischen Zielen hinterlegt. Aber 
das reicht aus unserer Sicht noch nicht aus. Wir brauchen auch die Beantwortung der 
Frage, wie diese Ziele erreicht werden sollen. Daher brauchen wir Maßgaben, damit 
wir diese Ziele erreichen können. Ein reines Klimaschutzaudit reicht da aus unserer 
Sicht nicht aus. Wir brauchen klare Maßnahmenpläne.  

Ich will ein paar Beispiele nennen: Wir brauchen schnellere Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren. Man müsste überlegen, ob man gewisse Genehmigungsverfahren 
von den Kreisbehörden wieder auf die Regierungsbezirke hochzieht, um Überlastun-
gen und Personalmangel in den einzelnen Kreisen aufzufangen. Die Vorschläge liegen 
auf dem Tisch; sie müssen jetzt wirklich konsequent umgesetzt werden. 

Hier will ich auf die Frage übergehen, wie wichtig die Windenergie für die Wasserstoff-
produktion ist. Wir sehen in der Studie, die wir beim Wuppertal Institut und bei DIW 
Econ beauftragt haben, dass die Windenergie das Rückgrat für die grüne Wasserstoff-
produktion ist.  

Nordrhein-Westfalen hat bei einer 2-Prozent-Ziel-Verankerung – 2 % der Landesflä-
che für Windenergie – Potenzial für über 20 GW Windenergie. Gepaart mit der Photo-
voltaik auf den Dächern und den Freiflächen kommen wir in Größenordnungen, dass 
wir eben nicht den überwiegenden Teil importieren müssen.  
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Was heißt denn Import? – Wenn wir die bisherigen Stromkapazitäten durch Import 
ersetzen, fallen gleichermaßen auch die Arbeitsplätze weg und die Transformation ge-
staltet sich viel schwieriger. Die energiewirtschaftlichen Branchen sind relativ eng mit-
einander verzahnt. Wer früher in Kohle oder anderen Branchen der fossilen Kraft-
werkstechnik unterwegs war, kann das in Zukunft in den Erneuerbaren. Das heißt, die 
Transformation fällt wesentlich leichter, wenn wir die erneuerbaren Energien vor Ort 
ausbauen. Das sollte sich dann eben auch im Landesklimaschutzgesetz und darüber 
hinaus in den anderen Gesetzen des Landes niederschlagen. 

Dr. Thilo Schaefer (Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V.): Die klimaneutrale 
Landesverwaltung war angesprochen. Das Klimaschutzgesetz macht deutlich, dass 
die durchaus ambitionierte Zielsetzung, bis 2030 klimaneutral zu werden, Vorbildcha-
rakter haben kann. Das teile ich. Hier kann die Landesverwaltung mit gutem Beispiel 
vorangehen, beispielsweise mit einem klimaneutralen Fuhrpark. Damit zeigt man nicht 
nur, dass es möglich ist, entsprechende Strecken mit Elektromobilität zu bewältigen. 
Sie sorgt auch dafür, dass das Netz entsprechend ausgebaut werden muss und dass 
Ladesäulen nicht nur für die Landesverwaltung nutzbar sein oder aufgebaut werden. 

Das gilt aber auch für Themen wie „energieeffiziente Digitalisierung“, die voranzutrei-
ben ist, oder „Energieeinsparung“, was vonseiten der Kommunen hier schon ange-
sprochen wurde. Das sind Themen, bei denen die Landesregierung nicht nur selber 
mit gutem Beispiel vorangehen, sondern auch private Märkte anregen und öffnen 
kann. Sie könnte sogar einen Schritt weitergehen, indem sie das Beschaffungswesen 
stärker darauf ausrichtet, dass stärker klimaneutrale Produkte nachgefragt werden. 
Das geht nicht isoliert in NRW, aber die Landesregierung kann sich dafür einsetzen, 
dass dies eine größere Rolle spielt. 

Nehmen Sie zum Beispiel klimafreundliche Baustoffe, die irgendwo eingesetzt werden. 
Ein Privater kann sich das häufig nicht leisten, diese zu testen usw. Wenn hier die 
öffentliche Hand vorangeht, schafft sie die Voraussetzungen, dass das an anderer 
Stelle gut geht. 

Natürlich muss das finanziell unterlegt werden, gerade wenn die Kommunen das um-
setzen müssen, sonst wird das an anderer Stelle Handlungsspielräume einschränken. 
Ich denke, das wäre ein wichtiger Baustein in einer Klimaschutzstrategie eines Landes. 

Lassen Sie mich noch ein paar Worte zum Vorbildcharakter sagen: Wir sind kein Vor-
bild, wenn wir uns besonders ambitionierte Ziele setzen oder besonders teure Maß-
nahmen – wie wir das in der Vergangenheit vielfach gemacht haben – vorantreiben 
oder unternehmerisches Handeln besonders restriktiv begrenzen.  

Unser Vorbild muss doch darin bestehen, dass wir zeigen, wie wir diese Transforma-
tion bewältigen können, dass wir smarte Instrumente einsetzen, dass wir klug innovie-
ren. Dass wir beispielsweise bei der Stromerzeugung in Energiespeicher investieren, 
finde ich viel besser, als immer über den Braunkohleausstieg zu reden. Wir werden 
den Braunkohlestrom nicht los, nur weil wir hier die Braunkohlekraftwerke abschalten. 
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Dann werden wir Braunkohlestrom oder Atomstrom von unseren Nachbarn besorgen. 
Wir müssen vielmehr hier dafür sorgen, dass wir unser System hinbekommen.  

Beispiel Stahl: Wir werden Stahl weiter brauchen. Wenn wir den hier nicht grün her-
stellen, werden wir konventionellen Stahl von woanders importieren. 

Also: Wir müssen Vorbild für effiziente Umsetzungsstrategien sein, die nicht nur hier 
funktionieren, sondern auf der ganzen Welt. 

Prof. em. Dr. Horst-Joachim Lüdecke (ehem. Hochschule für Technik und Wirt-
schaft des Saarlandes): Es geht darum, ob durch den Klimawandel Dürren und Hun-
gersnöte zugenommen haben. – Das ist nicht der Fall. Ich fange mit den Dürren an, 
das bezieht sich auf alle Extremwetterereignisse, Hurricanes, Starkregen, alles Mögliche. 

Der da immerhin unverdächtige IPCC hat in einen Bericht von 2013 ein großes Kapitel 
darüber gemacht. Dort ging es um die Jahre 1950-2013. Das Ergebnis ist eindeutig: 
Es wurde nichts gefunden. Das heißt, es gibt keine Zunahmen, weder an Stärke noch 
an Intensität von Extremwetterereignissen, zu denen auch Dürren gehören. 

Nur die großen Versicherungen sind da anderer Meinung, aber die verwechseln die 
Schäden mit den tatsächlichen Ursachen. Schäden haben natürlich zugenommen, weil 
die Bevölkerung gewachsen ist und zunehmend in gefährdeten Gebieten gesiedelt 
wird. Man darf das nicht verwechseln. 

Nun zum Nahrungsangebot: Das Nahrungsangebot auf der Welt wird durch mehr CO2 
größer. Denn CO2 kann man mit Fug und Recht als Luftdünger bezeichnen. Es gibt da 
geringe Unterschiede – C2-Pflanzen und C3-Pflanzen –, auf die ich nicht eingehen 
werde. Aber im Großen und Ganzen nehmen die Nahrungspflanzen zu. 

Weiterhin nimmt der Pflanzenwuchs auf der Erde generell zu. Das hat die Satelliten-
überwachung inzwischen nachgewiesen. In der Südsahara zum Beispiel schrumpft die 
Sahara. Dort nimmt die Begrünung zu, darüber hat sogar der „SPIEGEL“ berichtet. 

Dann wurde gefragt, ob der Klimawandel Gewinner und Verlierer hat. Man kann sagen: 
ja, sowohl als auch. Gewinner ist natürlich die Landwirtschaft in höheren Breiten. Man 
kann in höheren Breiten anbauen, das weiß man schon aus der Geschichte. Grönland 
heißt Grünland. Da wurde natürlich kein Wein angebaut, aber man konnte Nahrung 
anbauen, was heute unmöglich ist. Die mittelalterliche Warmzeit ist auch bekannt. Da-
mals hat die Bevölkerung sehr stark zugenommen, weil die Nahrungsmittelversorgung 
besser wurde. 

Der Staat ist auch ein Gewinner: er kann Steuern einnehmen. Die Profiteure gewinnen 
natürlich auch. Es gibt sehr viele Profiteure vom Klimawandel; ich erinnere nur an die 
Windradindustrie. 

Verlierer gibt es eigentlich nur einen, und das ist der Steuerzahler. Der muss unter 
diesem ganzen Unsinn leiden. 
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Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Herzlichen Dank. Ich schließe diese Runde. 
Frau Brems und Herr Rehaum haben noch eine Frage: In Anbetracht der Uhrzeit bitte 
ich Sie, sich kurz fassen. 

Wibke Brems (GRÜNE): Ich mache es kurz: Meine Frage geht an die kommunalen 
Spitzenverbände. In Ihrer Stellungnahme kritisieren Sie, dass die Landesregierung in 
der von ihr hervorgehobenen Vorbildfunktion bei den eigenen Liegenschaften bislang 
nicht nachkommt. Können Sie vielleicht ein Beispiel nennen, was Sie genau fordern 
und was geändert werden müsste? 

Henning Rehbaum (CDU): Der Entwurf des vom SPD-geführten Bundesumweltmi-
nisterium vorgelegten Bundesklimaschutzgesetzes zielt darauf ab, die zusätzlichen 
Emissionsreduktionen substanziell in den Sektoren „Energie“ und „Industrie“ zu reali-
sieren. Ich bin ein wenig hin- und hergerissen, wen ich fragen soll, wie Sie das finden. 
Vielleicht frage ich die Gewerkschaften und Herrn Arcais, welche Rückwirkung diese 
Schwerpunktsetzung auf Energie und Industrie für das Land Nordrhein-Westfalen hat. 

Christian Loose (AfD): Wenn wir noch eine Fragerunde machen, würde ich gerne 
Professor Dr. Lüdecke zum Meeresspiegelanstieg eine Frage stellen. Werden wir alle 
untergehen? Wie groß wird dieser Meeresspiegelanstieg tatsächlich sein? Es gibt Hor-
rorszenarien, aber wie beurteilen Sie das? 

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen mehr. 
Frau Brems hat angefangen, dann sollten auch die kommunalen Spitzenverbände zu-
erst antworten. Bitte teilen Sie es sich auf. 

Dr. Peter Queitsch (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Wir haben 
auf Seite 6 unserer Stellungnahme ausgeführt, dass das Land NRW über 4.000 Lie-
genschaften hat. Jeder, der durch das Land fährt, hat schon einmal gesehen, dass an 
einigen Universitäten und Gebäuden auch etwas zu tun ist. Das ist kein Vorwurf an 
das Land. Vielmehr freuen wir uns darüber, dass in dem Gesetzentwurf die Vorbild-
funktion erwähnt ist. Diese trifft auch die Städte und Gemeinden. 

Ich hatte vorhin schon ausgeführt: Jedes Gebäude, das wir energetisch durchsanieren 
und bei dem wir CO2 einsparen können, ist gut für alle: Heizkosten werden eingespart, 
das Handwerk wird beschäftigt und die Industrie hat neue Anlagen zu bauen. Von da-
her, glaube ich, ist noch viel zu tun. 

Axel Welge (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Wichtig an der Vorbildfunktion ist das 
Wort „Vorbild“. Die alte rot-grüne Landesregierung, das muss man ehrlicherweise sa-
gen, hat sich in Sachen Klimaschutz sicherlich einige Verdienste erworben. Aber was 
die Vorbildfunktion des Landes Nordrhein-Westfalen betrifft, war sie auch schlecht. Ein 
Konzept ist dazu zu Recht von vielen Städten immer wieder angemahnt worden, aber 
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da ist wenig geschehen. Von Seiten der jetzigen Landesregierung ist da auch noch 
nicht hinreichend geschehen. 

Aber das ist ein wichtiger Aspekt. Wir werden von den Bürgerinnen und Bürgern vor 
Ort immer wieder angesprochen, was wir – die Städte – denn eigentlich für den Klima-
schutz tun. Wenn wir, die öffentliche Hand, mit gutem Beispiel vorangehen, dann kön-
nen wir auf die Bürgerinnen und Bürger bei dieser Riesentransformation, die wir vor 
uns haben, mitnehmen. Deswegen darf man das nicht unterschätzen. Es steht am 
Ende des Gesetzes, aber das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn das Land hier punk-
ten möchte, dann muss es ein eigenes Investitionsprogramm dafür auflegen. 

Andrea Arcais (DGB Nordrhein-Westfalen): Herr Rehbaum, die Verhandlungen sind 
noch nicht zu Ende. Man kann heute im „Handelsblatt“ oder im „FAZ“-Wirtschaftsteil 
lesen, dass noch weiterverhandelt wird. Man ist am Wochenende noch nicht zueinan-
der gekommen, wie das genau ausgestaltet werden kann. Dass aber die beiden Sek-
toren „Energie“ und „Industrie“ wahrscheinlich das meiste schultern werden, ist aber 
anzunehmen. 

Wichtig wird sein, wie das ausgestaltet wird. Für uns ist es wichtig zu schauen, wie die 
Pfade abgesichert werden, damit es bei dieser Transformation genügend Unterstüt-
zung gibt, um nicht nur Beschäftigung zu sichern, sondern auch diesen Übergang leist-
bar zu machen. 

Ich habe vorhin über die Rahmenbedingungen für Nordrhein-Westfalen gesprochen. 
Diese fordern wir, unabhängig davon, ob die Vorgaben von der Landes- oder der Bun-
desregierung kommen. Wir brauchen die Sicherheit, dass das funktioniert, und Brü-
cken, damit wir das hinbekommen. Was das jetzt genau heißt, wäre Kaffeesatzleserei. 
Am Mittwoch soll der Entwurf ins Kabinett, dann wissen wir mehr. 

Prof. em. Dr. Horst-Joachim Lüdecke (ehem. Hochschule für Technik und Wirt-
schaft des Saarlandes): Es ging um den Meeresspiegel. Seit der letzten Eiszeit, die 
ungefähr von 9.000-10.000 Jahren endete, ist der Meeresspiegel bis heute um 120 m 
weltweit gestiegen. Heute haben wir noch einen ganz schwachen Nachhall von diesem 
Ereignis, weil sehr viele Gletscher geschmolzen sind. Auf dem Höhepunkt der letzten 
Eiszeit waren die Gletscher bis nach Norddeutschland vorgedrungen. 

Heute haben wir noch ungefähr 0,4-1,2 mm Anstieg pro Jahr, wobei die Werte ein 
bisschen schwanken. Warum schwanken die Werte? – Es ist sehr schwierig, einen 
globalen Meeresspiegel überhaupt anzugeben. Die Erde ist keine Billardkugel, son-
dern hat Abplattungen. Es gibt zudem Strömungen. 

Kurz und gut: Wenn Sie sich einmal die tatsächlichen Werte anschauen, dann schwan-
ken diese sehr stark. Die Werte sind im Internet alle dokumentiert und von jedermann 
frei einsehbar. Wenn sich die Grünen einmal die Mühe machen würden, sich das an-
zuschauen, würden sie sehen, dass Tuvalu nicht versinkt – im Gegenteil. 
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Interessant sind auch die Satellitenmessungen, die aber ungenauer sind. Sie geben 
ungefähr das Zweifache der Pegelmessungen an. Wie gesagt sind die Pegelmessun-
gen schwer zu ermitteln, das hängt auch von der Berechnungsmethode ab. Die Diffe-
renz zwischen Satelliten- und Pegelmessung ist bis heute in der Fachliteratur unklar. 
Ich habe nachgesehen: Der Unterschied wird nicht erklärt. 

Definitiv nicht gibt es eine Beschleunigung, worüber in den Medien immer wieder spe-
kuliert wird. Das geht gar nicht. Aus diesen Messungen, die ohnehin schon extrem 
schwierig sind – das sehen Sie an den angegebenen Schwankungen –, können Sie 
keine Beschleunigung ermitteln. Das ist völlig unmöglich. 

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Wir kommen zum Ende. Zuerst möchte ich 
mich bei allen Sachverständigen, bei allen Kolleginnen und Kollegen und den Mitar-
beitern herzlich bedanken.  

Es war für uns eine Premiere in diesem Ausschuss, mit Zeitbegrenzung zu arbeiten. 
Ich hoffe, wir haben es einigermaßen hinbekommen. Ich empfand es von hier oben 
aus als sehr wohltuend. Es trägt auf jeden Fall zu mehr Information bei. 

Ich stelle fest, dass die nächste Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und 
Landesplanung am 12. Mai stattfindet und schließe damit die heutige Sitzung. Herzli-
chen Dank. 

gez. Matthias Goeken 
stellv. Vorsitzender 

Anlage 
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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. 
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(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 
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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. 
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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 
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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. 
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 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 
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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
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 „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. 



5 
 

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 
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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 

 

 

 

Bis 2014 CDU-Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt Bad Wünnenberg, 
2013 bis 2020 Sprecher der Bürgerinitiative Bad Wünnenberg und dem 
Zusammenschluss der BI´s in OWL, sowie Sprecher des Landes-
verbandes Vernunftkraft NRW. Seit November 2020 direkt gewählter 
Abgeordneter der Stadt Bad Wünnenberg im Kreistag Paderborn. 
Neben dem politischen Engagement seit vielen Jahren im 
ehrenamtlichen Natur- und Umweltschutz tätig, seit 2016 Vorsitzender 
eines regional tätigen Naturschutzvereins und Vertreter der LNU NRW 
im Kreis Paderborn. 
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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 
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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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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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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. 
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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.  
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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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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 
 

merten
Parlamentspapiere
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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. 



• • 
JUWI 

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. 
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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. 
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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 
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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. 
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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-



11 
 

 
 

Clearingstelle Mittelstand des Landes NRW bei IHK NRW 
Tel. 0211.71 06 48 90 I info@clearingstelle-mittelstand.de I www.clearingstelle-mittelstand.nrw 

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 
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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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Landtag Nordrhein-Westfalen  
Herrn 
André Kuper MdL 
 
 
 
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
Parlamentspapiere



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 
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 Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetz-

buches in Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/13426 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr 
geehrte Damen und Herren! Ich begrüße Sie hier im Plenarsaal und am Videostream 
zu einer Anhörung des Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen an 
einem ungewöhnlichen Sitzungstag ganz herzlich. Wir haben uns hier und heute zu 
einer Anhörung von Sachverständigen zum Zweiten Gesetz zur Änderung des Geset-
zes zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen eingefunden. 

Ich darf zu der Anhörung zum Gesetzentwurf der Landesregierung zum Zweiten Ge-
setz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-
Westfalen Drucksache 17/13426 die Sachverständigen begrüßen: Frau Natascha 
Rohde von der Stadt Aachen, die vom Städtetag Nordrhein-Westfalen beauftragt und 
uns per Video zugeschaltet ist, Herrn Dr. Martin Klein vom Landkreistag Nordrhein-
Westfalen, Herrn Hubertus Nolte vom VERNUNFTKRAFT.NRW e. V., Herrn Rainer 
Busemann, den Bürgermeister der Gemeinde Ense, Herrn Heinz Thier sowie Herrn 
Christoph Austermann von der BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH – Herr Aus-
termann ist uns per Video zugeschaltet –, Herrn Thomas Mock aus Königswinter, 
Herrn Rudolf Graaff vom Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen, Herrn Mar-
kus Moraing vom Verband kommunaler Unternehmen e. V. der Landesgruppe Nord-
rhein-Westfalen, Herrn Arno Wied vom Dezernat Bauen und Umwelt des Kreises Siegen-
Wittgenstein, der uns ebenfalls per Video zugeschaltet ist, Herrn Andreas Lahme sowie 
Herrn Dr. Thomas Griese vom Landesverband Erneuerbare Energien NRW e. V., 
Herrn Holger Gassner vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. 
der Landesgruppe NRW sowie Herrn Dirk Jansen vom Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland des Landesverbands Nordrhein-Westfalen e. V. Zudem liegen die 
schriftlichen Stellungnahmen von Herrn Michael Herr, Herrn Patrick Jüttemann und 
Dirk Legler vom Bundesverband Kleinwindanlagen, der Clearingstelle Mittelstand des 
Landes NRW bei der IHK NRW sowie Herrn Martin Gerhardy vor. Ich darf alle Anwe-
senden noch einmal recht herzlich begrüßen.  

Ich weise darauf hin, dass an der heutigen Sitzung auch Mitglieder des mitberatenden 
Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung teilnehmen, die sich nach-
richtlich an der Anhörung beteiligen und von dieser Möglichkeit, wenn ich es richtig 
sehe, auch gern Gebrauch machen.  

Die Sachverständigen, die in Form der Videokonferenz an der Sitzung teilnehmen, 
habe ich bereits erwähnt. Sie müssten sich gleich, sollten Sie gefragt werden, selbst-
ständig freischalten und nach Ihrer Wortmeldung wieder ausloggen, ansonsten über-
nimmt dies der Kollege hier vor Ort im Plenarsaal.  
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Zum Ablauf der Anhörung haben wir folgenden Verfahrensvorschlag: Gemäß der Ab-
sprache der Obleuterunde des federführenden Ausschusses für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen werde ich Sie nach der Fraktionsstärke aufrufen. Sie brauchen 
sich nicht extra melden, sondern ich werde die Vertreterinnen und Vertreter der Frak-
tionen aufrufen. Die Fragesteller werden gebeten, pro Fragerunde maximal drei Fra-
gen zu stellen. Ich bitte die Fragesteller, zu konkretisieren, an welche Sachverständi-
gen sich die Fragen richten, sodass es nach Möglichkeit nicht drei Fragen sind, die 
sich an alle Sachverständigen richtet. Ich bitte Sie, den Kreis der Sachverständigen 
etwas einzugrenzen.  

Die Sachverständigen wiederum bitte ich, zunächst das Mikrofon einzuschalten und 
nach der Wortmeldung wieder abzuschalten sowie den jeweiligen Beitrag auf etwa fünf 
Minuten zu beschränken. Sollten Sie diese fünf Minuten nicht im Blick haben, weil Sie 
gerade in Ihrer Argumentationsphase sind, werde ich Sie akustisch darauf hinweisen. 
Die Namensnennung der Sachverständigen erfolgt durch die Sitzungsleitung, um die 
Protokollierung zu vereinfachen. 

Ich sehe keine Fragen zum Verfahrensablauf, sodass wir in die Anhörung einsteigen 
können. Die Reihenfolge für die Fragerunde ergibt sich aus der Fraktionsstärke. Wir 
beginnen mit der CDU-Fraktion. 

Fabian Schrumpf (CDU): Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr 
geehrte Sachverständige, herzlichen Dank im Namen der CDU-Fraktion, dass Sie 
heute Nachmittag mit uns über den Gesetzentwurf mit Ihrem Sachverstand diskutieren 
bzw. uns zur Auskunft zur Verfügung stehen.  

Ich möchte mit meiner ersten Frage beginnen, die sich an Herrn Nolte, an Herrn Mock, 
an Herrn Busemann, an BBWind, an die kommunalen Spitzenverbände und an den 
VKU NRW richtet. Es ist so, dass wir im Vergleich zum ursprünglichen Referentenent-
wurf im vorliegenden Gesetzentwurf wesentliche Änderungen haben. Uns interessiert, 
wie Sie insbesondere diese Änderungen unter dem Aspekt bewerten, dass wir den 
Kommunen im Land damit mehr Gestaltungsmöglichkeiten zubilligen wollen. 

Die zweite Frage richtet sich an denselben Adressatenkreis. Es ist so, dass in einigen 
Stellungnahmen – ich will jetzt nicht von „Schwarzmalerei“ sprechen – durchaus ein 
pessimistisches Bild gezeichnet wird, was potenzielle Ausbaumöglichkeiten von Wind-
energieanlagen angeht. Aus unserer Sicht stellt sich die Lage natürlich deutlich diffe-
renzierter dar und ist auch so zu betrachten. Uns würde interessieren, ob Sie in diesem 
Zusammenhang näher ausführen könnten, wie sich der Gesetzentwurf insbesondere 
mit Blick auf die diskutierten Mindestabstände bzw. Ausbauziele auswirkt, und ob der 
Gesetzentwurf zur Verbesserung der Akzeptanz in der Bevölkerung beiträgt. Ich bitte, 
auf das Thema „Akzeptanz“ den Schwerpunkt bei der Beantwortung zu legen. 

Die dritte Frage betrifft das Thema „Repowering“ und richtet sich an denselben Adres-
satenkreis sowie zudem an den LEE. Für das politische Ziel, die Stromproduktion aus 
Windenergie in NRW bis zum Jahr 2030 zu verdoppeln – wir sind uns vermutlich einig, 
dass Repowering dazu einen wesentlichen Beitrag leisten kann –, interessiert uns, wie 
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Sie den Gesetzentwurf unter dem Aspekt des Repowerings beurteilen und welchen 
Optimierungsbedarf Sie in diesem Zusammenhang sehen.  

Soweit zur ersten Fragerunde. Herzlichen Dank. 

Christian Dahm (SPD): Sehr geehrte Frau Rohde, meine Damen und Herren Sach-
verständigen! Herzlichen Dank, dass Sie uns heute Nachmittag zur Verfügung stehen. 
Meine Fragen richten sich an die kommunalen Spitzenverbände, Herrn Moraing vom 
VKU sowie Herrn Wied vom Kreis Siegen-Wittgenstein. Ich bitte Sie, noch einmal dar-
zulegen, ob Sie überhaupt eine Regelungsnotwendigkeit sehen, und in diesem Zu-
sammenhang noch einmal darzustellen – das hat Herr Schrumpf gerade schon darge-
stellt –, ob die Kommunen mit diesem Gesetzentwurf weitergehende, eigenständige 
Möglichkeiten haben oder ob sie lieber eine feste landesgesetzliche Regelung bevor-
zugt hätten. 

Meine zweite Frage geht auch in die Richtung „Repowering“. Oftmals könnte die vor-
geschlagene gesetzliche Regelung einer Erneuerung von Altanlagen entgegenwirken. 
Hierzu bitte ich Sie, noch einmal Stellung zu beziehen.  

Die dritte Frage bezieht sich auf die Konzentrationsplanung, den Bestandschutz und 
mögliche Übergangsregelungen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie hierauf eingehen 
würden. 

Vielen Dank. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Vielen Dank, Herr Dahm. Bevor ich das Wort 
der FDP erteile, möchte ich noch gern von Ihnen wissen, ob sich die zweite und dritte 
Frage ebenfalls an die von Ihnen genannten Sachverständigen für die erste Frage 
richten.  

Christian Dahm (SPD): Ja. 

Dietmar Brockes (FDP): Frau Rohde, meine Herren! Auch seitens der FDP-Fraktion 
einen ganz herzlichen Dank, dass Sie uns heute hier zur Verfügung stehen und im 
Vorfeld Ihre schriftlichen Stellungnahmen haben zukommen lassen. 

Ich möchte die ersten beiden Fragen an Herrn Nolte von der VERNUNFTKRAFT.NRW 
und Herrn Mock richten. Es ist gerade auch schon von Herrn Dahm gefragt worden, 
ob eine Regelungsnotwendigkeit besteht. Deshalb würde ich gern von Ihnen wissen, 
ob Sie eine solche Regelungsnotwendigkeit sehen. Wie bewerten Sie die Akzeptanz-
problematik? Welche Bedeutung hat dabei auch gerade das Thema „Abstand“? 

Die zweite Frage richte ich auch an Sie beide und bezieht sich auf den Ertrag der 
Windkraft. Diese steigt exponentiell durch die Höhe und die Windstärke. Wie würden 
Sie daher insbesondere den Einfluss des technischen Fortschritts, den wir in den letz-
ten 20 Jahren sehen konnten, im Hinblick auf die Frage des Flächenbedarfs bewerten, 
um die Ziele der Energiewende zu erreichen? 

Vielen Dank. 
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Wibke Brems (GRÜNE): Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen und 
schön, dass wir uns hier heute sehen.  

Meine erste Frage richtet sich an die kommunalen Spitzenverbände, an den BdEW 
und an den VKU. Sie alle äußern in Ihren Stellungnahmen grundsätzliche Kritik an den 
Plänen der Landesregierung zur Einführung von festen Mindestabständen. Daher bitte 
ich Sie, dass Sie jeweils aus Ihrer Sicht die wichtigsten Folgen nennen, die Sie bei der 
Umsetzung der Pläne befürchten und warum Sie das Instrument der Mindestabstände 
ablehnen. 

Meine zweite Frage geht an Herrn Dr. Griese vom LEE und Herrn Jansen vom BUND. 
Sie beide beziehen sich in Ihrer Kritik am vorliegenden Gesetzentwurf auf die Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts, allerdings aus etwas unterschiedlichen 
Sichtweisen. Mich würde vor allem interessieren, welche Punkte aus Ihrer Sicht am 
stärksten zu kritisieren sind. Vom LEE kam die Kritik an den Ausbauzielen und wie 
diese zusammenpassen, bei Herrn Jansen richtet sich die Rückfrage vor allem dahin, 
wie aus Ihrer Sicht die Konflikte, die ab und zu zwischen Arten- und Naturschutz sowie 
dem Ausbau der Windenergie bestehen, zusammenbringen. 

Meine dritte Frage geht an Herrn Thier bzw. Ihren Kollegen – das müssen Sie unter 
sich ausmachen – von BBWind. Sie können aus der Praxis der Windenergieprojekt-
entwicklung berichten. Ich bitte Sie, darzustellen, von welchen Faktoren nach Ihrer 
Erfahrung die Akzeptanz für neue Windenergieprojekte maßgeblich abhängig ist und 
warum Sie der Überzeugung sind, dass pauschale Vorgaben aus Ihrer Sicht nicht ge-
eignet sind. 

Herzlichen Dank. 

Roger Beckamp (AfD): Meine Herren, meine Dame! Auch von uns vielen Dank. 

Meine erste Frage geht mit Blick auf die Vorgaben des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes an alle. Nach meinem Verständnis ist durch diese ohnehin ein Mindestabstand 
von 750 m gegeben. Was ist so gravierend an den 250 m mehr, wenn wir jetzt auf 
1.000 m gehen? Was bringt das, oder was ist das Problem daran? Welche Argumente 
sprechen dafür oder dagegen. 

Die zweite Frage geht vornehmlich an den Landesverband Erneuerbare Energien und 
betrifft die Problematik des Infraschalls. Aktuell wird auf ziemlich alte Messungen von 
vor 15 Jahren abgestellt, die noch aktualisiert werden müssen. Die Messungen betref-
fen nur die Entfernung jedoch nicht die gesundheitlichen Auswirkungen von solchen 
Kleinanlagen. Inwieweit sehen Sie, Herr Lahme – ist er gar nicht da? –, ein Defizit, 
dass man deutlicher den Infraschall und dessen Problematik in den Blick nehmen 
müsste, oder nicht? Das ist bisher von Ihnen wohl noch nicht so gesehen worden.  

Die dritte Frage geht auch an Herrn Lahme. Sie nennen eine Flächenvorgabe von 2 % 
als wünschenswert. Wie kommen Sie darauf? Wieso nicht 1,8 %, wieso nicht 2,2 %? 
Sie müssen, wenn Sie eine solche Zielvorgabe im LEP machen, eine solche begrün-
den. Wie würden Sie diese begründen? 

Zunächst soweit. Danke. 
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Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Danke, Herr Beckamp. – Ich gehe davon aus, 
da Herr Lahme nicht anwesend ist, dass Herr Dr. Griese die Fragen entsprechend 
beantwortet.  

Da Sie entgegen meines Wunsches doch alle Sachverständigen angesprochen haben, 
können wir auch bei den Sachverständigen reihum gehen. Dann darf Herr Graaff be-
ginnen. – Bitte, Herr Graaff, Sie haben das Wort.  

Rudolf Graaff (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Herr Vorsitzen-
der! Ich vertrete den Hauptgeschäftsführer Christof Sommer vom Städte- und Gemein-
debund in der heutigen Anhörung. Ich bedanke mich zunächst einmal für die Fragen 
aus den Reihen der Fraktionen und möchte der Reihe nach auf die Fragen eingehen. 

Zunächst hat Herr Schrumpf von der CDU-Fraktion nach einer Bewertung der wesent-
lichen Änderungen des Regierungsentwurfs gegenüber dem Referentenentwurf ge-
fragt. In der Tat ist es so, dass der Referentenentwurf zunächst für die Wohnbebauung 
im Außenbereich eine sogenannte Zehn-Häuser-Regelung vorgesehen hatte. Wir ha-
ben als Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände dazu gegenüber dem 
Ministerium Stellung genommen und auf verschiedentliche rechtliche wie auch prakti-
sche Probleme hingewiesen, die mit einer solchen Regelung einhergehen. Es ist nicht 
ohne weiteres möglich, einen solchen Umgriff für Gebäude im Außenbereich zu fas-
sen. Welche bilden einen Bebauungszusammenhang, welche nicht? Der Vorschlag, 
statt dieser Zehn-Häuser-Regelung als Alternative auf Außenbereichssatzungen nach 
§ 35 Abs. 6 BauGB zurückzugreifen, kommt letztendlich auch vonseiten der kommu-
nalen Spitzenverbände. Wir sind dankbar, dass dieser Vorschlag von der Landesre-
gierung aufgegriffen worden ist. Wir sind der Auffassung, dass dadurch ein Stück weit 
mehr Planungshoheit an die kommunale Ebene zurückgegeben wird, weil jetzt vor Ort 
entschieden werden kann – nach den Voraussetzungen des § 35 Abs. 6 BauGB –, wo 
Gebäude mit einem Bebauungszusammenhang vorhanden sind, dass es aus städte-
baulicher Sicht notwendig ist, eine Außenbereichssatzung darüber zu legen.  

Wir sind auch davon überzeugt, dass auf der kommunalen Ebene von diesem Instru-
ment maßvoll und angemessen, auch unter den Voraussetzungen, die das Baugesetz-
buch gibt, Gebrauch gemacht wird, um einerseits dem Schutz der Bevölkerung vor 
Immission und andererseits dem weiteren Ausbau der Windenergie Rechnung zu tra-
gen. Die kommunale Planungshoheit wird durch diese Regelung gestärkt. Deswegen 
findet diese Änderung auch unsere Zustimmung.  

§ 2 Abs. 2 BauGB ist im Vergleich vom Regierungsentwurf zum Referentenentwurf 
auch verbessert worden, da es nunmehr eine klare Bestandschutzregelung für vor-
handene Flächennutzungspläne gibt. Die Regelung im Referentenentwurf machte 
noch einmal eine neue Mindestabstandsregelung auf. Diese sah die dreifache Anla-
genhöhe sowie Abstände von mindestens 720 m und maximal 1.000 m vor. Dies hätte 
viele bestehende Konzentrationszonen, in denen Windräder mit einem geringeren Ab-
stand errichtet worden sind – also auch schon bestehen – oder von der Planung her 
möglich sind, stark behindert bzw. eingeschränkt und notwendigerweise Anpassungen 
in diesen Zonen zur Folge gehabt. Wer sich mit der Windenergieplanung auseinander-
setzt, weiß, unter welchen schwierigen, auch durch die Rechtsprechung ausgeprägten 
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Merkmalen und Voraussetzungen eine Konzentrationszonenplanung möglich ist oder 
eben nicht möglich ist. Dies hätte zur Folge gehabt, dass das gesamträumliche Plan-
konzept, das Kommunen schon aufgestellt haben und nach denen sie schon Konzent-
rationszonen ausgewiesen haben, gegebenenfalls einer neuen Überprüfung hätte un-
terzogen werden müssen. Insofern ist die jetzt gefundene Regelung in § 2 
Abs. 2 BauGB gegenüber der Regelung im Referentenentwurf vorzuziehen. 

Wenn man eine Gesamtbewertung vornimmt, ändert dies natürlich nichts daran, dass 
die Regelung insgesamt dazu führt, dass Kommunen, die innerhalb des Abstands von 
1.000 m Windenergieanlagen errichten wollen, nunmehr gezwungen sind, eine Bau-
leitplanung aufzustellen. Das wäre natürlich ohne die Ergänzungen des Ausführungs-
gesetzes zum BauGB nicht nötig. Entweder machen sie eine Konzentrationszonenpla-
nung oder eben keine. Jedenfalls: Wenn sie keine machen, dann wären unter den 
Voraussetzungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes auch Anlagen möglich, die 
näher als 1.000 m zur geschützten Wohnbebauung errichtet würden.  

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Herr Graaff, die Redezeit! 

Rudolf Graaff (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Dadurch, dass 
nunmehr bis zu 1.000 m eine Entprivilegierung erfolgt, ist das natürlich mit einem zu-
sätzlichen Planungsaufwand für die Kommunen verbunden, die eben planen wollen. 

Jetzt habe ich gerade einmal die erste Frage der CDU-Fraktion beantwortet. Ich meine, 
wer eine Bewertung der wesentlichen Änderungen haben will und erwartet, dass man 
das in fünf Minuten macht, der verkennt letztlich, welche Komplexität mit diesen Vor-
schriftsänderungen verbunden ist.  

Die weitere Frage war – ich versuche, mich kürzer zu fassen –, welche Auswirkungen 
dies auf die Ausbauziele und die Akzeptanz in der Bevölkerung hätte. – Herr Haupt, 
ich versuche wirklich, es knapp zu halten. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Ich meine das nicht persönlich. Es geht einfach 
um knappe Antworten. 

Rudolf Graaff (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Das ist völlig 
klar. – Nach Aussage der Landesregierung war es schon mit der Zehn-Häuser-Rege-
lung, die sicherlich restriktiver gewesen wäre, möglich. Wir können das letztlich nicht 
überprüfen, denn die Potenzialstudie der Landesregierung liegt bislang eben noch 
nicht vor.  

Wie es mit der Akzeptanz in der Bevölkerung aussieht, muss man, glaube ich, zwi-
schen Betroffenen und Nichtbetroffenen unterscheiden. Auch bei uns, dem Städte- 
und Gemeindebund, der überwiegend Kommunen aus dem ländlichen Raum vertritt, 
ist die Stimmung und die Haltung unterschiedlich. Es gibt durchaus Kommunen oder 
große Teile der Bevölkerung, die mehr Distanz haben wollen, und andere, die den 
weiteren Ausbau – auch wenn die Anlagen näher heranrücken – befürworten. Ich 
glaube, insbesondere bei Anlagen, die heute schon stehen – auch wenn sie nicht in 
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einer Konzentrationszone oder in einem Bebauungsplan stehen –, ist die Akzeptanz 
durchweg schon gewachsen.  

Damit komme ich zur dritten Frage: Inwieweit besteht beim Repowering Optimierungs-
bedarf? – Zunächst einmal sage ich noch: Bei § 2 Abs. 2 BauGB wäre für uns noch 
eine Übergangsregelung notwendig. Jetzt gilt diese Vorschrift nur für bestehende Flä-
chennutzungspläne. – Gerade für das Repowering wäre es wichtig, mindestens eine 
sechsmonatige Übergangsfrist zu ermöglichen, um laufende Bebauungsplanverfahren 
mit einzubeziehen. 

Ich schaue jetzt noch kurz, inwieweit das Thema „Änderungsbedarf“ aufgrund der 
Nachfrage von Herrn Dahm einer zusätzlichen Erläuterung bedarf. Zu der Konzentra-
tionszonenplanung muss ich keine weiteren Ausführungen tätigen.  

Damit bin ich mit der Beantwortung der Fragen durch. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Danke, Herr Graaff. – Jetzt ist mir ein kleiner 
Fehler passiert, und zwar habe ich Frau Natascha Rohde übersprungen. Sie stehen 
bei mir ganz oben auf der Liste. Jedoch stehen Sie in meiner Videodarstellung ganz 
unten. Es sei mir verziehen, es war keine Absicht. Daher bitte ich jetzt Frau Natascha 
Rohde von der Stadt Aachen, im Auftrag des Städtetags NRW, Ihr Mikrofon einzu-
schalten. 

Dipl.-Ing. Natascha Rohde (Stadt Aachen, beauftragt vom Städtetag Nordrhein-
Westfalen [per Video zugeschaltet]): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! 
Vielen Dank, dass auch ich die Möglichkeit habe, Stellung zu nehmen. Vielleicht noch 
eine kleine Ergänzung: Ich bin keine Mitarbeiterin des Städtetags, sondern ich bin vom 
Städtetag beauftragt. Ich bin Praktikerin der Stadt Aachen und arbeite bei der Stadt 
Aachen. Die Stadt Aachen ist von der neuen Gesetzgebung in besonderem Maß be-
troffen. Die Stadt Aachen hat keine Konzentrationszonenausweisung, weil das Bun-
desverwaltungsgericht vor rund zwei Jahren den Flächennutzungsplan für nichtig er-
klärt hat. Das führt dazu, dass dieses Gesetz, was nun vorliegt, für uns sozusagen die 
Blaupause ist, um ein neues gesamträumliches Planungskonzept zu erstellen. 

Die wesentlichen Änderungen, die erfragt wurden, hatte Herr Graaff bereits erläutert. 
Dazu habe ich keine weiteren Ergänzungen.  

Was den Gesetzentwurf in Bezug auf die Ausbauziele angeht, ist die Einschätzung 
die, dass die Planung eher schwieriger wird. Schwieriger deswegen, weil es im Grunde 
genommen eine Zweiklassenplanung geben wird. Zum einen gibt es für die Kommu-
nen die Möglichkeit, innerhalb oder außerhalb der 1.000 m eine sogenannte Konzent-
rationszonenplanung vorzunehmen. Das entspricht im Vorgehen dessen, was sowieso 
angedacht ist. Unterhalb der 1.000 m ist es aber so, dass zusätzlich zu einem Flä-
chennutzungsplan auch noch ein Bebauungsplan erstellt werden muss, bevor dann 
überhaupt Planungsrecht besteht und die Anlagenbetreiberin dann Anträge stellen 
kann.  

Vielleicht für einen ersten Eindruck: Es ist so, dass in der Stadt Aachen, wenn ich mich 
noch einmal auf die alten Konzentrationszonenausweisungen beziehe, rund 30 % der 
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Leistung, aber 25 % der Flächen – in Bezug auf den Windpark sogar 62 % der Flächen – 
innerhalb der 1.000 m liegen. Das sind ausgerechnet auch die Anlagen, die aktuell 
repowered werden müssen, weil sie inzwischen eine Laufdauer von über 21 Jahren 
haben. Für diese Anlagen bedeutet das, dass zunächst ein Flächennutzungsplan und 
ein Bebauungsplan neu aufgestellt werden müssen, damit überhaupt Planungsrecht 
besteht. Damit ist es so, dass die Ausbauziele zumindest kurzfristig auf dem Stadtge-
biet der Stadt Aachen – ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich auch viele andere 
Kommunen betrifft – nicht direkt umgesetzt werden können und es einen gewissen 
zeitlichen Vorlauf braucht.  

In der Erstellung – da möchte ich Herrn Graaff noch an einer Stelle ergänzen; das 
hatten wir im Vorgespräch so auch besprochen – ist es so, dass sich der Abstand von 
1.000 m von der Mitte des Mastfußes bis zum nächstgelegenen Wohngebäude be-
misst. Dann heißt es im Gesetzentwurf weiter, dass die Anlage entweder „zulässiger-
weise errichtet wurde oder errichtet werden kann“. Dieser zweite Zusatz stellt in der 
Praxis extrem große Probleme dar, weil nicht nur die möglicherweise zulässigen Ge-
bäude nach § 34 BauGB überhaupt erst zu ermitteln sind, sondern dies auch in den 
Nachbarkommunen zu tun ist. Wie Sie wissen, liegt Aachen an den Grenzen zu den 
Niederlanden und zu Belgien. Dort ist es bereits jetzt schwierig, Aussagen zu bekom-
men und wird natürlich insbesondere schwieriger. Der Windpark, um den es hier geht, 
liegt direkt an der Grenze zu den Niederlanden.  

In Bezug auf die Akzeptanz meinen wir zu beobachten, dass die Akzeptanz für die 
Windenergieanlagen im Windpark, die bereits heute errichtet sind, eine Höhe von 
250 m haben sowie zum Teil bis auf 540 m an die Wohngebäude heranragen, vorhan-
den ist. Ein Repowering ist dort – das habe ich schon erwähnt – nicht möglich. Aus 
unserer Sicht steigt die Akzeptanz eigentlich eher in einem transparenten und vor allem 
rechtssicheren Verfahren. Die Rechtssicherheit – das wäre unser großer Wunsch – 
sollte vergrößert werden, sodass die Ausbauziele auf einer sehr fundierten Grundlage 
erstellen werden können. 

Von daher sehen wir einen Optimierungsbedarf in Bezug auf das Repowering. Wie 
das passieren kann, kann ich nicht beurteilen, da ich keine Juristin, sondern Planerin 
bin. Vorstellbar wäre, dass zumindest die Anlagen, die innerhalb der 1.000 m liegen, 
noch einmal besondere Möglichkeiten bekommen. Es ist so, dass die Anlagenbetrei-
berinnen, deren Anlagen auf dem Gemeindegebiet der Stadt Aachen stehen, aus-
drücklich auf das Gesetz gewartet haben und keine Anträge gestellt haben, da die 
Antragstellung sehr teuer ist. Damit ist eine in doppelter Hinsicht schwierige Situation 
für alle Betreiberinnen entstanden.  

Eine Regelungsnotwendigkeit, um auf die Fragen der SPD zu kommen, sehen wir al-
lein darin, eine Rechtssicherheit zu bekommen. Die Windenergiesteuerung ist extrem 
komplex, auch durch die sehr umfangreichen Gerichtsurteile, die es zu berücksichtigen 
gilt. Wir hätten uns da eher gewünscht, dass man tatsächlich eine klare Handlungsan-
leitung gibt, um z. B. die harten Kriterien noch einmal zu fixieren und eine gemeinsame 
Grundlage zu haben, die von allen gleichermaßen umgesetzt werden können.  

Zum Repowering hatte ich gerade schon etwas gesagt. 
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Die Übergangsregelungen betreffen jetzt insbesondere die Stadt Aachen, aber viel-
leicht auch alle anderen Kommunen, die Flächennutzungspläne haben, die aber vor 
Überprüfungen durch Gerichte stehen – manche gelten vielleicht nur bedingt, manche 
vielleicht gar nicht. Von daher wäre es sicherlich wünschenswert, auch da die Frist 
vielleicht zu verlängern.  

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Die Redezeit! 

Dipl.-Ing. Natascha Rohde (Stadt Aachen, beauftragt vom Städtetag Nordrhein-
Westfalen [per Video zugeschaltet]): Danke. – Zur Frage nach den gesetzlichen Mindest-
abständen: Die Mindestabstände, die sich aus der TA Lärm und der Anlagenhöhe – 
zumindest im gesamträumlichen Planungskonzept – ergeben, sind aus unserer Sicht 
komplett ausreichend. Die 1.000 m führen tatsächlich dazu, dass der Raum weiter ein-
geschränkt wird und – wie gesagt – dass das Planen schwierig wird.  

Damit habe ich auch die Frage der AfD beantwortet und bedanke mich für die Mög-
lichkeit, meine Stellungnahme abzugeben. 

Markus Moraing (Verband kommunaler Unternehmen e. V.): Herr Vorsitzender, 
meine Damen und Herren Abgeordneten! Es waren sieben Fragen, deren Beantwor-
tung ich jetzt versuche, entsprechend abzukürzen. 

Die erste Frage von Herrn Schrumpf bezog sich auf die Änderungen gegenüber dem 
Referentenentwurf. Herr Graaff hat es vorhin bereits sehr deutlich formuliert. Auch wir 
sehen im jetzigen Gesetzentwurf einige, auch durchaus deutliche Verbesserungen ge-
genüber dem Referentenentwurf, insbesondere den Verzicht auf die Zehn-Wohnge-
bäude-Regelung. Über die im Nachgang eingebrachte Regelung kann man sich aber 
sicherlich auch noch einmal unterhalten. 

Wir sehen es auch positiv, dass die bestehenden Flächennutzungspläne von der Ab-
standsregelung ausgenommen werden sollen. Wir hätten auch noch weitere Wünsche 
gehabt, aber es ist, wie gesagt, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Referen-
tenentwurf. 

Die dritte Verbesserung sehen wir in der Schaffung von Übergangsregelungen für lau-
fende Verfahren und in der damit insgesamt verbundenen Stärkung der kommunalen 
Planungshoheit.  

Die zweite Frage von Herrn Schrumpf bezog sich auf die potenziellen Ausbaumöglich-
keiten und die Akzeptanz. Zu den potenziellen Ausbaumöglichkeiten haben wir gerade 
schon etwas gehört. Diesen Ausführungen kann ich mich nur anschließen. Diese sind 
in der Tat sehr schwierig zu beurteilen, wenn die Potenzialstudie noch fehlt und nur 
vorläufige Werte bekannt sind. Grundsätzlich sehen wir Probleme – wenn wir die Zah-
len aus dem letzten Jahr nehmen –, ob die Ausbauziele tatsächlich, die jetzt vermutlich 
ganz sicher noch einmal im Klimaschutzgesetz NRW nachgeschärft werden, erreicht 
werden können.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 17/1434 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 31.05.2021 
118. Sitzung (öffentlich)  
 
 
In der Tat ist die Akzeptanz ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde sogar sagen, dass sie 
ein Eckpfeiler für den weiteren Ausbau der Windenergie ist. Man merkt auch im Ge-
setz, dass versucht wird, einen Kompromiss zu erzielen. Die Frage ist allerdings, ob 
man Akzeptanz nicht auch auf andere Art und Weise – vielleicht sogar besser – errei-
chen kann. Wir würden hier insbesondere die wirtschaftliche Beteiligung vor Ort sehen. 
Dass man dadurch weiterkäme, haben eine ganze Reihe von Studien in der letzten 
Zeit belegt. Übrigens haben auch zwei Drittel der Befragten im Rahmen der Studie, die 
von der Fachagentur Windenergie in Auftrag gegeben wurde, gesagt, das Einbinden 
lokaler und regionaler Anbieter – der Stadtwerke – erleichtere auch sehr stark die Ak-
zeptanz.  

Man darf eben auch nicht den neuen § 36 k des EEG 2021 übersehen, der jetzt auch 
solche Beteiligungsmöglichkeiten vorsieht. Auch dieser sollte aus unserer Sicht die 
Chance haben, sich in der Praxis zu bewähren.  

Die dritte Frage ging um das Repowering. Das ist in der Tat etwas, was auch aus Sicht 
der Stadtwerke ausgesprochen wichtig ist. Wenn man die Klimaziele erreichen will, 
glaube ich, kommt diesem Thema eine ganz entscheidende Bedeutung zu; denn es 
handelt sich in der Regel um etablierte Standorte mit in der Regel guten Windverhält-
nissen, und zwar nicht nur mit guten Windverhältnissen, sondern auch mit einer guten 
Infrastruktur und vorhandenen Netzanschlüssen. Das darf man, glaube ich, nicht ver-
gessen. Wenn da neue und leistungsfähigere Anlagen gebaut werden könnten, dann 
wäre das ein ganz wichtiger Punkt. Das ist allerdings aus unserer Sicht mit der jetzigen 
Regelung noch nicht gesichert. Man sollte daher das Repowering möglichst von Min-
destabstandsvorgaben ausnehmen. Denn dies nur – so, wie es im Moment vorgese-
hen ist – über die Bauleitplanung zu ermöglichen, ist aus unserer Sicht nicht ausrei-
chend.  

Dann komme ich zu den Fragen von Herrn Dahm. Die Frage nach den Regelungsnot-
wendigkeiten war die erste Frage. Man kann sagen: Wenn man das Akzeptanzthema 
weglassen würde, dann bräuchte man – wenn man es überspitzt ausdrückt – das 
Ganze gar nicht. Wir haben ein vorrangiges Bundesrecht, was auch für sich allein ste-
hen kann, was in anderen Ländern vielleicht auch so gemacht wird. Dann könnte man 
darauf verzichten. Es ist also in der Tat die Frage, ob man versuchen will, einen Aus-
gleich herbeizuführen, oder ob man auf weiter einschränkende Regelungen setzen 
will.  

Dass die Stärkung der kommunalen Planungshoheit aus unserer Sicht zu begrüßen 
ist, glaube ich, verwundert niemanden. 

Sie hatten auch das Thema „Repowering“ angesprochen. Ich habe schon gesagt, dass 
wir das für ausgesprochen wichtig halten.  

Sie haben dann noch die Konzentrationszonenregelung angesprochen. Auch da ist es 
aus unserer Sicht ein klein wenig ambivalent zu beurteilen. Man könnte jetzt hier sa-
gen: Es ist jetzt schon einiges geschaffen. Die Regelung über die Flächennutzungs-
pläne – ich hatte das erwähnt – sehen wir als sehr positiv an. Auch die Übergangsre-
gelung sowie die Streichung der Regelung eines Mindestabstands von 720 m in die-
sem Bereich sind sehr gut. Wir würden uns allerdings wünschen, dass nicht nur die 
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bestehenden, fertigen Flächennutzungspläne ausgenommen werden. Im Interesse der 
Rechtssicherheit und der Planungssicherheit sollten mindestens auch fortgeschrittene 
Flächennutzungsplanungen und Änderungen an bestehenden Planungen ausgenom-
men werden. 

Zu der Frage von Frau Brems bezüglich der festen Mindestabstände: In der Tat sind 
diese aus unserer Sicht gerade nicht zielführend. Andere Maßnahmen wären im Inte-
resse des Erreichens der Klimaschutzziele deutlich besser. Es führt auf jeden Fall zu 
einer Verringerung der vorhandenen und verfügbaren Flächen. Inwieweit genau wer-
den wir erst dann erfahren, wenn wir die Potenzialstudie kennen. Insofern sehen auch 
wir es so, dass Abstände zur Wohnbebauung bereits immissionsschutzrechtlich hin-
reichend reguliert sind und es keiner weitergehenden Regelung von pauschalen Min-
destabständen bedarf. 

Vielen Dank. 

Hubertus Nolte (VERNUNFTKRAFT.NRW e. V.): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich freue mich, dass wir als betroffene Bürger 
eingeladen worden sind, weil diese in der gesamten Diskussion meistens zu kurz kom-
men. Das ist aber in diesem Fall nicht so, weil wir in den letzten Monaten und Jahren 
in einen Dialog eingetreten sind. Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir uns hierüber 
austauschen konnten und unser Ansinnen sowie unsere Befürchtungen auch immer 
mit einbringen konnten. 

Ich habe jetzt fünf Fragen in fünf Minuten zu beantworten. Ich versuche es ein wenig 
zusammenzufassen. Zudem habe ich Herrn Tschischke mit dabei. Er ist der stellver-
tretende Vorsitzende von VERNUNFTKRAFT.NRW, kommt wie ich selbst aus dem 
Kreis Paderborn. Paderborn ist der Hotspot in Nordrhein-Westfalen in Bezug auf den 
Ausbau von Windkraft. Er wird auch noch die Beantwortung der einen oder anderen 
Frage übernehmen. 

Die erste Frage lautet: Wie stehen wir zu den wesentlichen Änderungen, die gegen-
über dem Referentenentwurf vorgenommen worden sind? Diesen stehen wir sehr po-
sitiv gegenüber. Wir brauchen Klarheit, wir brauchen klare Leitplanken – so nennen 
wir diese. Diese werden auch von den Kommunen und die Kommunalpolitik vor Ort 
benötigt. Ich komme selbst aus der Kommunalpolitik. Ich war Fraktionschef in einem 
Stadtrat und bin jetzt im Kreisrat von Paderborn. Wir haben das Problem, dass uns 
reihenweise die Flächennutzungspläne um die Ohren fliegen. Wir können hiervon ein 
Lied singen, ungenaue Vorgaben zu haben. Hier schafft es die Landesregierung zum 
ersten Mal genau zu werden und auch Punkte mit einzubringen, die ihnen das Bun-
desgesetz über die Länderöffnungsklausel bietet. Dafür sind wir dankbar, aber es be-
trifft nur bestimmte Bereiche – und nicht mehr.  

Der Gesetzentwurf ist dadurch, wie gesagt, eindeutiger. Er bietet keine Hintertür. Für 
das Repowering war vorgesehen, hierfür etwas eigenes zu machen. Eine solche Re-
gelung enthält der Gesetzentwurf Gott sei Dank nicht. Wir brauchen hierfür keine Son-
derregelung, sondern einen Paradigmenwechsel, über den wir nachdenken müssen.  
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Wir reden immer über Fläche und wir reden immer über Anlagenzahl, aber wir reden 
nicht darüber, welchen technischen Fortschritt wir erfahren haben. Im Kreis Paderborn 
wurde im Jahr 1991 der erste Windpark in Altenbeken-Buke gebaut. Es handelt sich 
um mehrere Anlagen, die heute noch stehen und in Betrieb sind, weil das EEG dies 
so vorsieht. Die Anlagen stehen auf Stahlgittermasten und haben eine Leistung von 
150 kW. Die neuen Anlagen von heute, die in der Beantragung sind, sind 40-mal leis-
tungsstärker. Durch andere Faktoren wie eine größere Volllaststundenzahl sind sie 
noch einmal zusätzlich leistungsstärker in Bezug auf die Gesamtstromproduktion.  

Die Gesamtstromproduktion ist eigentlich der entscheidende Punkt in der Diskussion, 
die wir hier führen. Diese wird bei allem, was hier angesprochen wurde, immer wieder 
vergessen. Wir haben einen gewaltigen technischen Fortschritt, der mit der Steigerung 
der Stromproduktion einhergeht. Zudem gibt es eine Schallreduktion, greifen be-
stimmte Faktoren, an denen wir zunächst arten- oder naturschutzrechtliche Probleme 
hatten, gibt es Winterbetriebsmodelle, das System Safe Wind zur Vogelerfassung, also 
alles Mögliche, um auch in andere Bereiche vorzustoßen. Wir erleben, dass wir Stand-
ortverdichtungen mit Anlagen haben, obwohl diese Standorte im Außenbereich schon 
ziemlich stark bebaut worden sind, sodass wir keine dringende Notwendigkeit sehen, 
hier überhaupt wieder näher an die Orte zu rücken. Wir sind sowieso schon viel zu nah 
an den bebauten Bereichen. Wir haben immer „7H“ gefordert. Wir hatten damals die 
Vorgabe von 1.500 m im LEP. Jetzt ist es so, dass wir die Vorgabe von 1.000 m haben, 
weil es keine andere Vorgabe möglich macht. Aber wir haben eben auch die Gemischt-
gebiete, also die Dörfer, mit enthalten. Darüber sind wir mehr als froh. Diejenigen, die 
von unserer Seite als „Opferbürger“ bezeichnet werden, sind die Leute, die im Außen-
bereich wohnen.  

Lassen Sie mich ganz kurz zwei Zahlen nennen. Es ist nicht so, dass wir den techni-
schen Fortschritt einfach erfinden. Der Kreis Paderborn hat bekanntlich hat durch 
seine 536 Anlagen eine installierte Ausbauleistung von über 1.000 MW. Derzeit sind 
41 Anlagen zudem genehmigt. Für weitere 140 Anlagen wurden Bauanträge abgege-
ben. Diese befinden sich somit in der Planung und Überprüfung der Genehmigung. 
Das heißt, wir haben etwas mehr als 180 Anlagen, die derzeit behandelt werden. Da-
gegen stehen 91 Anlagen, die im Zuge des Repowerings wieder ausfallen. Wenn wir 
uns die Leistungsdaten der installierten Leistung anschauen, dann haben wir einen 
Nettozubau von 500 MW. 500 MW bedeutet, dass wir in den nächsten zwei bis drei 
Jahren so viel installierte Leistung aufbauen wie der Kreis mit der zweitmeisten instal-
lierten Leistung – ich glaube, das ist der Kreis Borken – mit 530 MW insgesamt an 
installierter Leistung hat. Das ist die Ausbauleistung – unabhängig davon, ob wir uns 
darüber streiten, ob die 1.000 m vom Mastfuß oder von der Flügelspitze anzuwenden 
sind, ob es sich um die 3,5- oder die 3,9-fache Entfernung zum Ort handelt. Das ist die 
Situation, die wir derzeit in Nordrhein-Westfalen ohnehin haben.  

Dem steht nun ein Gesetzentwurf der Landesregierung gegenüber, der versucht, der 
Bevölkerung den Schutz zu gewährleisten, der ihr auch zusteht. Diesen Schutz sollte 
man ihr auch geben, um zumindest ein bisschen Akzeptanz zurückzugewinnen.  

Wir haben sowieso immer die Vorgabe, substanziellen Raum zu schaffen.  
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Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Herr Nolte, die Redezeit! 

Hubertus Nolte (VERNUNFTKRAFT.NRW e. V.): Wir werden sowieso – ob wir dafür 
sind oder dagegen – die Windkraftnutzung weiter ausbauen. Das ist im Außenbereich, 
außerhalb der Abstandsregelungen aufgrund der Vorgaben, die ich gerade genannt 
habe, vollkommen möglich. Wir brauchen aber eine andere Bezugsgröße als die An-
lagenzahl. Wir müssen uns auch von Forderungen wie „2 % Flächen“ oder Ähnlichem 
entfernen.  

Da es so viele Fragen sind, möchte ich Sie, Herr Vorsitzender, bitten, Herrn Tschischke 
noch die Möglichkeit zu geben, zum Thema „Akzeptanz“ noch etwas zu sagen. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Herr Nolte, es ist aufgrund der Fairness nicht 
so angedacht, dass jeder Verband, der zu zweit anwesend ist, zehn Minuten Rede-
recht und ein anderer Verband mit nur einem Vertreter nur fünf Minuten hat. Das kön-
nen wir nicht machen. Die Fünfminutenregelung dient dazu, dass auch Herr Jansen, 
der in der Runde als Letzter das Wort erhält, noch seine Stellungnahme abgeben kann. 
Ich würde Sie bitten, das, was Herr Tschischke sagen möchte, in die nächste Runde 
entsprechend mit aufzunehmen. 

Hubertus Nolte (VERNUNFTKRAFT.NRW e. V.): Okay. 

Arno Wied (Kreis Siegen-Wittgenstein, Dezernat Bauen und Umwelt [per Video 
zugeschaltet]): Sehr geehrte Damen und Herren! Der Kreis Siegen-Wittgenstein ist 
bekanntlich ein sehr ländlich strukturierter Raum mit einem aus naturschutzfachlichen 
Gesichtspunkten sehr hochwertigen Landschaftsbild – über 90 % des Kreisgebiets ste-
hen unter Naturschutz und Landschaftsschutz. Deswegen haben wir hier naturgemäß 
eine ganz andere Situation in Bezug auf den Ausbau der Windkraft, als es eben für 
den Kreis Paderborn geschildert wurde.  

Gleichwohl gibt es auch bei uns immer wieder, in jedem Einzelfall – egal, ob es sich 
um die Planung einer kreisangehörigen Kommune auf Flächennutzungsplanebene zur 
Ausweisung von Konzentrationszonen oder das einzelne immissionsschutzrechtliche 
Genehmigungsverfahren handelt – sehr intensive Diskussion mit der Bevölkerung, wie 
diese Vorhaben empfunden werden.  

Eine der Fragen, die sich an mich gerichtet haben, bezog sich auf die Regelungsnot-
wendigkeit und ob diese überhaupt gesehen werde, oder ob man die Eigenständigkeit 
und das Verantwortungsbewusstsein der Kommunen beibehalten sollte, um vor Ort 
die Entscheidungen treffen zu können. Ich glaube, auf diese Frage gibt es keine ein-
heitliche Antwort, weil das natürlich auch sehr stark davon abhängig ist, wie diese Ver-
fahren betrieben werden und wie offensiv und intensiv eine Bürgerbeteiligung erfolgt. 
Wenn man – das hat, glaube ich, Herr Moraing auch schon deutlich gemacht – die 
Akzeptanzfrage außen vor lässt, braucht man diese Regelung eigentlich nicht, weil wir 
auch in den bei uns durchgeführten Verfahren und den darauf immer wieder folgenden 
gerichtlichen Auseinandersetzungen eigentlich nie den Fall hatten, dass der Abstand – 
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750, 800 oder 1.000 m –, der im Einzelfall festgelegt worden ist, das Verfahrensthema 
war, sondern es sind meistens andere Aspekte. Bei uns sind es insbesondere Aspekte, 
die mit der Wahrung des Landschaftsbildes und des naturschutzfachlichen Wertes zu 
tun haben, die die Streits bzw. die Diskussionen auslösen. 

Ich glaube, ob der Abstand 800, 1.000 oder 1.500 m beträgt, wird keinen wesentlichen 
Unterschied in der Akzeptanz einer Windenergieanlage oder einer Konzentrationszo-
nenplanung herbeiführen, wenn man die Bevölkerung vorher ausreichend beteiligt hat. 
Dies als einen wesentlichen Aspekt in der Frage zu sehen, ob man mit dieser Rege-
lung überhaupt das Ziel, ein Mehr an Akzeptanz für den gesamten Windenergieaus-
bau, erreichen kann, bezweifle ich.  

Dies gerade vor dem Hintergrund – ich komme jetzt zur vierten Frage –, wie es mit den 
Übergangsregelungen auch für die vorhandenen Konzentrationszonenplanungen ist. 
Wir haben natürlich – das wurde auch schon von anderer Seite deutlich gemacht – 
durch die vielfältige Rechtsprechung in den letzten Jahren, insbesondere auch die vie-
len tatsächlich verworfenen Bauleitpläne der Kommunen, eine Situation, in der sich die 
Städte und Gemeinden unglaublich schwer damit tun, die komplexen Verfahren zur 
Ausweisung von Flächennutzungsplänen auf den Weg zu bringen. Wir haben bei uns 
im Kreisgebiet eine ganze Reihe von Kommunen, die hiermit aktuell beschäftigt sind 
und in der Regel andere Mindestabstände vorgesehen haben als die 1.000 m. Das 
würde natürlich nach sich ziehen, wenn man jetzt sehr schnell und mit einer sehr ge-
ringen Übergangszeit die Regelung wie vorgesehen in Kraft setzen wird, dass diese 
Verfahren alle ins Leere laufen und quasi von neu begonnen werden müssten. Des-
wegen: Wenn man über Übergangszeiten nachdenkt, insbesondere für die kommunale 
Konzentrationszonenplanung, dann sollte dabei berücksichtigt werden, dass viele 
Kommunen im Land sicherlich schon über viele Jahre sehr aufwendige, komplexe und 
teure Verfahren durchgeführt haben, denen man die Möglichkeit eröffnen müsste, 
diese Verfahren möglichst noch zu Ende führen zu können.  

Das Gleiche gilt im Grunde genommen auch für viele Vorarbeiten, die aufseiten der 
Investoren geleistet worden sind. Auch das ist etwas sehr langwieriges und aufwendi-
ges, bei dem man sicherlich auch darüber nachdenken muss, ob hier eine längere 
Übergangszeit geschaffen werden kann.  

Repowering ist natürlich insofern ein schwieriges Thema, weil bestehende Anlagen 
außerhalb von Konzentrationszonen zukünftig ihre Privilegierung verlieren würden und 
nur über neue Maßnahmen der Bauleitplanung in den Kommunen tatsächlich die Mög-
lichkeit des Repowerings eröffnet werden könnte. Bei uns im Kreisgebiet betrifft das 
zwar von den insgesamt noch wenigen Anlagen einen sehr hohen Anteil dieser. Daher 
muss man auch bei diesem Thema darüber nachdenken, ob es das Ziel der Regelung 
sein kann, vorhandene und dann zu einem hohen Anteil auch in der Bevölkerung 
schon akzeptierte Anlagen nicht repowern zu können, weil diese neue Regelung ge-
schaffen worden ist.  

Die letzte an mich herangetragene Frage war die Frage nach der immissionsschutz-
rechtlichen Regelung und ob ein Abstand von 750 oder 1.000 m richtig ist. Hier kann 
ich an das anknüpfen, was ich zur ersten Frage gesagt habe. Durch die immissions-
schutzrechtlichen Regelungen, den Vorgaben der TA Lärm, sind die unterschiedlichen 
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Gebiete, Wohnsituationen mit unterschiedlicher Schutzbedürftigkeit, sehr genau zu 
bewerten. Man kommt dadurch in der Regel – eigentlich immer – zu einem Ergebnis, 
das in immissionsschutzrechtlichen Verfahren auch rechtssicher beantwortet werden 
kann und mit denen die Sorgen in der Bevölkerung weitgehend abschließend beant-
wortet werden können. Es ist tatsächlich bei uns so, ... 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Beachten Sie bitte die Redezeit! 

Arno Wied (Kreis Siegen-Wittgenstein, Dezernat Bauen und Umwelt [per Video 
zugeschaltet]): ... dass die bekannten Faktoren die meisten Verfahren auslösen und 
diese dazu führen – egal, ob es die Konzentrationszonenplanung oder das einzelne 
immissionsschutzrechtliche Verfahren ist –, dass diese streitig diskutiert oder vor den 
Verwaltungsgerichten verhandelt werden. 

Danke schön. 

Rainer Busemann (Bürgermeister Gemeinde Ense): Sehr geehrter Herr Vorsitzen-
der, sehr geehrte Damen und Herren! Zunächst einmal herzlichen Dank, dass ich die 
Möglichkeit habe, für die Gemeinde Ense im Kreis Soest zu sprechen, die zwar mit ca. 
12.700 Einwohnern und einer Größe von 50 km2 keine große Kommune ist, aber 40 
Windkrafträder vorweisen kann. Was wir diesbezüglich in den vergangenen Jahren 
gemacht haben, haben wir das sehr konzentriert gemacht. Wenn ich von „wir“ spreche, 
dann muss ich dazusagen, dass ich erst seit dem 1. November der Bürgermeister der 
Gemeinde bin. Ich kann auch sagen, dass ich leiblich miterlebt habe, nachdem die 
erste Verordnung gekommen ist, welch großen Aufschrei es in verschiedenen Gesprä-
chen bei uns gegeben hat, was diese für die Gemeinde Ense bedeuten würde. Es hieß 
irgendwann, letztendlich blieben drei Windkraftanlagen übrig. Man darf eines nicht ver-
gessen: Wir sind von der ersten Stunde an im Thema „Windkraft“ tätig. Es ist eine 
Gemeinde, die 100 MW ökologischen Strom erzeugt, von denen ca. 65 bis 70 Millionen 
Watt durch Windkraft erzeugt werden. Den restlichen ökologischen Strom erzeugen 
wir über Wasserenergie sowie über Photovoltaik in der Größenordnung von knapp 7 
Millionen Watt.  

Das nächste Thema, was ich mir vorgenommen habe, ist die Speicherung von Strom. 
Wir haben in der Gemeinde ein großes Industriegebiet, in dem 3.400 Menschen arbei-
ten. Auch hier kann man sich vorstellen, dass Akzeptanz benötigt wird, um ein solches 
Industriegebiet zu errichten und zu betreiben. Das haben wir geschafft. Trotzdem sind 
wir nach wie vor noch grün. Es lässt sich auch schön in der Gemeinde Ense leben.  

Zu den Änderungen kann ich sagen, dass erst einmal ein kleiner Rucksack vom Rü-
cken gefallen ist. Ich nenne das einfach einmal aus der Praxis heraus. So ist das auch 
angekommen. Das war auch einer der Gründe, weshalb ich gesagt habe, dass ich 
mich hierfür persönlich einsetzen werde, damit wir nicht mehr all das haben, was wir 
schon in Ense getan haben, was wir vor allem mit unseren Klimazielen auch erreichen 
wollen.  
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Zur Akzeptanz des Gesetzentwurfs: Die Frage ist, wie der Gesetzentwurf letztendlich 
wahrgenommen wird. Ich denke, dazu wurde auch schon einiges gesagt. Wir werden 
uns mit Sicherheit schwertun, wenn wir demnächst alles in Bebauungsplänen regeln 
müssen. Die Kommunen werden damit überfordert sein, davon bin ich überzeugt. Auch 
das war bei uns nicht so. Wir haben in Ense für den Bau der Windräder nicht alles mit 
Bauleitplänen überzogen. Wenn wir heute von knapp 40 Windrädern sprechen, dann 
sage ich Ihnen ganz ehrlich, dass es irgendwann mein Ziel ist, dort 15 Windräder mit 
derselben Leistung stehen zu haben. Das ist heute möglich. Aber dann müssten wir 
es auch erreichen. 

Dann komme ich zum nächsten Thema, dem Repowering. Was würde da letztendlich 
passieren? Ich denke, Repowering ist eines der wichtigen Themen, die wir haben. 
Dem müssen wir uns annehmen. Aber was mich auch immer so ein wenig stört, ist, 
dass wir immer nur von 250-Meter-Anlagen sprechen. Bei uns stehen auch Anlagen 
mit einer Höhe von 100, 120 oder 140 m. Dass diese Anlagen vielleicht auch nicht 
mehr alle auf Dauer mit diesen Höhen rentabel sind, ist bestimmt eine andere Diskus-
sionsgrundlage. Aber man kann auch mit Anlagen mit Höhen von 150, 160 oder 180 m 
wirtschaftlich agieren.  

Dann komme ich zu dem Thema „Entfernung“. Sie können sich vorstellen, dass in 
einer Gemeinde mit einer solchen Anzahl an Anlagen, viele dieser Anlagen im Außen-
bereich liegen. Wenn die Zehn-Häuser-Regelung eingeführt worden wäre, wäre dies 
unser Knock-out gewesen. Das in die Gemeinden hereinzugeben und dort damit um-
zugehen, halte ich für richtig. Aber auf der anderen Seite sage ich, wenn ich einen 
Wunsch äußern darf, dass man doch eine Abstandsregelung einführen sollte. Damit 
müsste man auf Dauer nicht durch diese vielen Verfahren laufen; denn damit werden 
sich manche Kommunen schwertun. Ich schlage vor, dass man z. B. sagt, dass für 
Repowering-Anlagen die 3H-Höhe und für neue Anlagen die 4H-Höhe gilt.  

Wenn ich dann von einer Anlage mit einer Höhe von 180 oder 200 m ausgehe, dann 
bin ich letztendlich auch in der Lage, nachher noch einmal zwei bzw. drei kleine Anla-
gen mit einer 160 oder 180 m hohen Anlage zu ersetzen. Das würde die Möglichkeit 
bei uns aus der Praxis abbilden. Von daher wäre dies von der Richtung her mein 
Wunsch.  

Ich hoffe, dass dies so ein wenig Anklang findet. Wir sind in Ense weiterhin ökologisch 
sehr gut unterwegs. Das soll so bleiben. Wir setzen uns mit dem Thema „Speicherung“ 
auseinander. Wenn man jetzt einmal überlegt – die Zahlen habe ich ja gerade genannt –: 
Wir erzeugen trotz unserer Industrie derzeit 30 % mehr Energie als wir verbrauchen. 
Ich glaube, das ist eigentlich ein Vorzeigethema. Das soll so bleiben. Ich werde nicht 
derjenige sein, der weiterhin versucht, neue Windräder zu bauen. 

Zum Schluss sage ich zum Thema „Bürgerbeteiligung“ – das kann ich allen auch wirk-
lich nur ans Herz legen –: Das ist das, was wir erreichen müssen, denn damit erreichen 
wir Akzeptanz. Beim Repowering ist es vonnöten, die betroffenen Menschen zu betei-
ligen. Durch die von mir bisher geführten Gespräche habe ich noch von niemandem 
gesagt bekommen, auch wenn es sich um Investoren gehandelt hat, sie stünden dem 
nicht positiv gegenüber. Ich glaube, das sollte man mitnehmen. Vielleicht kann man 
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dieses Thema auch noch irgendwo mit einfließen lassen. Ich glaube, das ist ein wich-
tiges Thema; denn wenn wir die Bürger nicht mitnehmen, werden wir nichts erreichen. 
Aber das brauche ich Ihnen nicht sagen, denn Sie sind viel länger in der Politik als ich. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Herr Busemann, wir haben zu danken. Es war 
fast eine Punktlandung. – Als Nächster kommt vom Landesverband Erneuerbare Ener-
gien Herr Dr. Thomas Griese, der auch die Fragen, die an Herrn Lahme gestellt wur-
den, entsprechend beantworten wird. – Bitte, Herr Dr. Griese. 

Dr. Thomas Griese (Landesverband Erneuerbare Energien NRW e. V.): Herr Vor-
sitzender Haupt, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten, meine Da-
men und Herren! Ich bedanke mich im Namen des Landesverbands Erneuerbare 
Energien NRW sehr für die Möglichkeit, hier Stellung zu nehmen. Ich würde gern zu 
den Fragen, die gestellt wurden, Folgendes ausführen. 

Die erste Frage nach den Auswirkungen der Änderungen für das Repowering im nun 
vorliegenden Gesetzentwurf kam von Herrn Schrumpf von der CDU. Dahinter stand 
die Frage, ob sich dadurch etwas verbessert für das Repowering oder nicht. Ich muss 
eindeutig antworten, dass sich nach unserer Analyse die Bedingungen für das 
Repowering durch diese Änderung, die jetzt auf dem Tisch liegt, deutlich verschlech-
tern wird, wahrscheinlich sogar dramatisch verschlechtern wird, und zwar deshalb, weil 
erstens – das steht jetzt auch ausdrücklich in der Gesetzesbegründung – jetzt auch 
grundsätzlich für alle Repowering-Projekte die Abstandsregel von 1.000 m gelten soll. 
Das ist festgelegt, wenn das Gesetz in der Weise beschlossen würde. Dies weicht von 
dem ab, was vorher für Repowering in der Diskussion war, nämlich für Repowering-
Projekte nur einen Abstand von 720 m festzulegen. Das ist also eine ganz deutliche 
Verschlechterung. 

Noch viel deutlicher wird die Verschlechterung, wenn man sich das zweite Neue an-
schaut, was der Gesetzentwurf nun enthält, nämlich die Außenbereichssatzungen. Die 
Außenbereichssatzungen werden im Grunde – ich möchte es fast so nennen – „zweck-
widrigen Weise“ gegen Windkraftvorhaben in Stellung gebracht. Denn eigentlich die-
nen Außenbereichssatzungen dazu, Bauvorhaben möglich zu machen. Hier wird aus 
einem Ermöglichungsinstrument, so hat es das Bundesverwaltungsgericht ausdrück-
lich in einer Entscheidung festgehalten, ein Verhinderungsinstrument gemacht. Dieses 
Verhinderungsinstrument greift nicht nur, wenn neue Außenbereichssatzungen aufge-
stellt werden, mit dem Ziel, Windkraft und damit auch Repowering schwerer zu machen, 
nein, es greift auch bei vorhandenen Außenbereichssatzungen. Also auch vorhandene 
Außenbereichssatzungen erzielen diese Wirkung. Das ist etwas, was die Satzungsge-
ber, die damals eine Außenbereichssatzung gemacht haben, überhaupt nicht vorher-
sehen konnten. Denn damals hat noch niemand daran gedacht, dass eine Außenbe-
reichssatzung eine Verhinderungswirkung gegen Windkraft haben könnte. Also ist es 
ein Instrument, das – ohne dass die beteiligten Kommunen dies überhaupt wollten – 
zu einem Verhinderungsinstrument wird, wenn grundsätzlich ein Abstand von 1.000 m 
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eingehalten werden muss, auch zu den Liegenschaften, die sich im Außenbereich, die 
per Außenbereichssatzung geregelt ist, befinden. 

Richtig wäre eigentlich gerade unter Akzeptanzgründen Repowering von Abstandsre-
gelungen freizustellen. Das ist etwas, was ich in vielen Stellungnahmen der hier ver-
tretenen Organisationen gefunden habe: beim VKI, beim BDEW, bei den kommunalen 
Spitzenverbänden und gerade noch einmal in den Ausführungen von Herrn Bürger-
meister Busemann. Das wäre richtig. Das geschieht aber nicht, obwohl aus Akzep-
tanzgründen es dringend geboten wäre, dies zu tun. Denn vorhandene Windkraftanla-
gen – das haben auch die Befragungen und Untersuchungen ergeben, die wir in un-
serer schriftlichen Stellungnahme zitiert haben – zeigen, dass gerade dort, wo Wind-
parks vorhanden sind, eine große Akzeptanz vorhanden ist. An dem Punkt argumen-
tiert der Gesetzentwurf in seiner Begründung aus meiner Sicht auch unehrlich, denn 
es heißt dort, die fehlende Akzeptanz liege vor allem am nächtlichen Blinken. Nun ist 
es aber so, dass – gerade wenn es um Repowering geht – neue Anlagen auf- und alte 
Anlagen abgebaut werden. Die neuen Anlagen müssen zwingend die Bedarfsnacht-
kennzeichnung haben, da sie anders gar nicht mehr genehmigt werden. Das, was man 
als Probleme ausführt, ist beim Repowering überhaupt keines mehr, weil es die Situa-
tion verbessert, indem alte blinkende Anlagen durch neue Windräder ausgetauscht 
werden.  

Deshalb will ich hier klar sagen, dass es nach unserer Analyse richtig wäre, das 
Repowering komplett von jeglichen Abstandsvorgaben freizustellen. Das heißt natür-
lich nicht, dass es überhaupt keine gibt. Es gibt selbstverständlich die Abstandsvorga-
ben aus dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. Das ist klar.  

Die zweite Frage war: Was bedeutet das Urteil des Bundesverfassungsgerichts? Ich 
glaube, dass das in diesem Gesetzentwurf überhaupt noch nicht berücksichtigt worden 
ist. Das Bundesverfassungsgericht hat ja einen – man möchte fast sagen – „revolutio-
nären Schritt“ getan, indem es gesagt: Der Klimaschutz muss generationengerecht 
gestaltet werden. Aber vor allem, das ist in der Öffentlichkeit nicht so in den Vorder-
grund getreten, hat es den Klimaschutz zu einem individuellen Grundrecht erhoben. 
Es ist nicht nur Teil des Staatsziels aus Art. 20 a des Grundgesetzes, sondern jeder 
Einzelne – jeder Einzelne! – kann klageweise gegen Institutionen – Bund, Land, Kom-
munen – vorgehen und sagen: „Ihr habt zu wenig Klimaschutz gemacht.“ Das ist der 
eigentliche Quantensprung, der da auf einmal juristisch stattgefunden hat. Er findet ja 
übrigens nicht nur in Deutschland statt. Sie haben vielleicht von dem Urteil aus den 
Niederlanden gehört. Dort wurde jetzt sogar individuell ein Ölkonzern auf mehr Klima-
schutz verklagt. Dem Klimaschutz muss dieser Konzern nun Rechnung tragen.  

Deswegen muss man bei allem berücksichtigen, dass es zukünftig möglich sein wird, 
Klimaschutz einzuklagen. Das hat auch einen realen Hintergrund für Nordrhein-West-
falen, denn infolge des Bundesverfassungsgerichtsurteils hat die Große Koalition in 
Berlin vorgeschlagen, das Bundesklimaschutzgesetz zu ändern. Das Bundesklima-
schutzgesetz sieht jetzt in einem Entwurf vor – es ist noch nicht verabschiedet –, dass 
zusätzliche Minderungsmaßnahmen bis 2030 ergriffen werden, und zwar z. B. eine 
Minderung von zusätzlich 68 Millionen Tonnen CO2 bei der Energiewirtschaft. 
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Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Beachten Sie bitte die Redezeit! 

Dr. Thomas Griese (Landesverband Erneuerbare Energien NRW e. V.): Vielleicht 
noch kurz diesen Satz. Diese 68 Millionen Tonnen CO2 bedeuten umgerechnet – man 
kann das nur dadurch erreichen, dass man fossile Kraftwerke herunterfährt –, dass wir 
im Kohlebereich weitere 6.000 MW einsparen müssen. 6.000 MW, die wir an anderer 
Stelle durch erneuerbare Energien aufbauen müssen. Wenn Sie das hochrechnen – 
das ist mein letzter Satz zu dieser Frage –, dann heißt das, dass man mit 10.000 MW 
– mit diesem Wert plant das Land Nordrhein-Westfalen zurzeit – gar nicht auszukom-
men ist. Wir werden dann über 15.000 MW reden müssen. Dann ist es erst recht ver-
hängnisvoll, wenn das Repowering auf diese Art und Weise eingeschränkt wird.  

Vielen Dank. 

Heinz Thier (BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH): Herr Vorsitzender Haupt, 
meine sehr geehrten Damen und Herren Vertreter der politischen Fraktionen hier im 
Landtag, meine Damen und Herren! Zunächst einmal vielen Dank für die Möglichkeit, 
hier Stellung zu nehmen, und für die Einladung.  

Ich möchte zuerst zu den Fragen von Herrn Schrumpf von der CDU Stellung nehmen. 
Eine Frage ging darum, wie die Änderungen im aktuellen Gesetzentwurf von uns be-
wertet werden. Es gibt natürlich positive Punkte, die Sie bereits kennen. Aber wir sind 
hier, um auch auf die Probleme hinzuweisen. Wir erleben es auch – das hat Frau 
Rohde eindrucksvoll dargestellt –, wie verunsichert die Kommunen sind. Deswegen 
appellieren wir, klare Vorgaben zu machen, aber nicht so, wie Sie uns diese jetzt vor-
gelegt haben, vor allem in dem Sie die Außenbereichssatzungen neu mit hineinge-
nommen haben. Die Gemeinden und Kommunen sind schon seit Jahren verunsichert. 
Erst gab es die Vorgabe über den LEP von 1.500 m, dann gab es jetzt die Länderöff-
nungsklausel. Von daher haben die Kommunen sehr viel im Außenbereich zu beach-
ten. Daraus resultiert das Problem, dass es sehr schwer ist, heutzutage überhaupt 
einen rechtssicheren Flächennutzungsplan aufzustellen. Insofern ist es verständlich, 
dass die Kommunen längere Übergangsregelungen benötigen. Die nun vorgesehenen 
drei Monate sind hierfür nicht ausreichend.  

Dass die Zehn-Häuser-Regelung nicht mehr im Gesetzentwurf enthalten ist, ist natür-
lich zunächst einmal positiv, da diese auch zu einer deutlichen Verunsicherung geführt 
hätte. Jetzt gibt es die Regelung mit der Außenbereichssatzung, die aber schon ab 
fünf Häusern greift. Von daher ist es, wenn man genau hinsieht, keine Verbesserung, 
sondern eine Verschlechterung. Die Kommunen haben immer noch das Problem des 
substanziellen Raums. Selbst wenn sie jetzt neue FNPs unter diesen Kriterien aufstel-
len, stellt sich die Frage, ob der substanzielle Raum überhaupt genutzt wird.  

Die weitere Frage ist, inwieweit die Kommunen die Möglichkeit nutzen, über Bebau-
ungspläne von Ihren Vorgaben abzuweichen. Wenn man die Praxis in Bayern sieht, 
dann muss man feststellen, dass die Kommunen dort gar nicht abweichen. Dort wird 
sich auch kein Bürgermeister hinstellen und sagen: „Ich weiche von den Landesvor-
gaben ab und setze einen geringeren Abstand fest.“ 
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Die zweite Frage war: Wie wirkt sich der Gesetzentwurf auf den Ausbau aus? Das ist 
natürlich die große Unbekannte. Ein Abstand von 1.000 m von den reinen und allge-
meinen Wohnhäusern, den wir ermessen und abschätzen können, betrifft wahrschein-
lich 10 % unserer Projekte, sodass in dieser Größenordnung weniger Anlagen gebaut 
werden. Aber die Außenbereichssatzung hat noch niemand evaluiert. Bei dieser weiß 
noch niemand, was auf uns zukommt. Das kann natürlich bedeuten, dass die 10,5-
Gigawatt-Ausbauzielgrenze bei Weitem nicht erreicht wird. Ich befürchte, dass noch 
nicht einmal die Hälfte ausgebaut werden wird. Insofern wirkt sich auch der neue Ge-
setzentwurf sehr negativ auf den Ausbau aus. 

Zum Thema „Repowering“ möchten wir einfach nur einen pragmatischen Praxisbezug 
ins Spiel bringen. Weder aus dem Gesetzeswortlaut noch aus der Begründung geht 
hervor, was Sie mit „rechtssicheren alten Flächennutzungsplänen“ meinen. Wie 
rechtssicher alte Flächennutzungspläne sind, sagen uns die Gerichte jeden Tag. Ich 
glaube, in den letzten zehn Jahren hat jede Kommune ihren Flächennutzungsplan ver-
loren, der vor Gericht, dem OVG Münster, gelandet ist. Insofern appellieren wir dies-
bezüglich einfach nur, die zeichnerisch dargestellte Altzone zu nehmen und hiervon 
auszugehen. Es gibt Flächennutzungspläne, in denen eine Zone zeichnerisch darge-
stellt ist. Nehmen Sie diese, ohne Abstandsgrenzen, dann haben wir hiermit grund-
sätzlich kein Problem. 

Die vierte Frage von Frau Brems von Bündnis 90/Die Grünen war: Wo gibt es über-
haupt Probleme, wie sieht es mit der Akzeptanz aus? Wir haben bei uns im Münster-
land – die BBWind ist eine Tochter des Bauernverbands in Münster – inzwischen über 
100 Windenergieanlagen errichtet, ausschließlich in Bürgerwindprojekten. Wir sind ein 
reiner Dienstleister, uns gehört keine einzige Schraube. Eigentümer sind immer zu 
100 % die Menschen vor Ort: die Grundstückseigentümer, die Anwohner, die Bürger 
aus den Bauerschaften und den Dörfern. Wir haben im Münsterland definitiv kein Ak-
zeptanzproblem. 

Bei der 3H-Regelung gibt es die optisch bedrängende Wirkung. Sie kennen das. Diese 
ist sowieso zu beachten. Das ist gültige Rechtsprechung. Wir bauen unter 3H, weil wir 
mit den Anwohnern Vereinbarungen treffen: Wir vereinbaren Nachbarschaftsgelder, 
die Anwohner können sich an den Bürgerwindprojekten beteiligen. Von zehn Anwoh-
nern bekommen wir acht bis neun positiv in unsere Projekte. Diejenigen, die dann da-
gegen sind, sind oft diejenigen, die sich mit viel Geld im Außenbereich eingekauft ha-
ben, dort nicht seit Generationen wohnen, sondern sich dort ein ehemaliges landwirt-
schaftliches Gehöft gekauft haben, für viel Geld restauriert haben und jetzt den An-
spruch haben: Jetzt wohnen wir hier und jetzt darf sich 100 Jahre lang rundherum 
nichts verändern. Das sind eigentlich die Leute, die die Probleme machen. Aber die 
Menschen, die dort seit Generationen leben, haben mit den Windenergieanlagen im 
Normalfall keine Probleme. Insofern sehe ich kein Akzeptanzproblem, das man über 
starre Abstandsregeln lösen muss und zusätzlich noch Außenbereichssatzungen mit 
hinzuzunehmen. Das wird es schwieriger machen, und das wird auch den substanzi-
ellen Raum der Kommunen zerstören.  
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Insofern appelliere ich, die Projekte mit Bürgerbeteiligung umzusetzen. Dann wird sich 
vieles von selbst erledigen. Das können Sie als Gesetzgeber allein natürlich auch nicht 
bewerkstelligen, aber Sie würden dazu zumindest den Rahmen liefern. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Holger Gassner (BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V., 
Landesgruppe Nordrhein-Westfalen): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! 
Herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier kurz Stellung zu nehmen. 
Wenn ich richtig aufgepasst habe, muss ich jetzt nicht alles wiederholen, weil sich ex-
plizit nur die Frage von Frau Brems an mich gerichtet hat, warum wir, der Bundesver-
band der Energie- und Wasserwirtschaft, grundsätzlich pauschale Abstände ablehnen.  

Einerseits – das wurde auch schon angesprochen – gibt es unserer Ansicht nach be-
stehende Genehmigungsrechte, mit denen die Genehmigung von technischen Anla-
gen abgedeckt ist: die TA Lärm und das BImSchG. Hierüber haben wir gerade schon 
gesprochen. 

Hinzu kommt, dass jede weitere Regelung, die erlassen wird, erst einmal eine poten-
zielle Rechtsunsicherheit schafft. Jetzt wollen wir nicht über Bauleitpläne, Flächennut-
zungspläne etc. sprechen, aber allein die hier geführte Diskussion über die verschie-
denen Entwürfe zeigt, wie schwierig es ist, eine Regelung zu schaffen, die eindeutig 
und nicht einklagbar ist. Das heißt, vor dem Hintergrund der Zeit, die wir nicht haben, 
die Windenergie auszubauen, ist jede zusätzlich neu geschaffene Regelung ein po-
tenzielles Hindernis, relativ schnell Windparks oder Windenergieanlagen zu errichten. 

Dann kommt hinzu, wenn ich über die Abstandsregelung von 750 m aus der TA Lärm 
hinausgehe, dass ich zunächst einmal eine pauschale Flächenreduktion habe, die ei-
gentlich einen neuen Zuschnitt der vorhandenen, potenziellen Flächen ermöglicht. Das 
kann auch dazu führen, dass ich eventuell in gewissen Windpark-Layouts keine ver-
nünftigen Parks mit einer gewissen Größenordnung erstellen kann. Wir dürfen nicht 
vergessen, was im EEG steht: Wir stehen in einem bundesweiten Wettbewerb über 
die Ausschreibung. Das heißt, ich würde in Nordrhein-Westfalen potenzielle Flächen 
reduzieren.  

Jetzt wissen wir natürlich auch, dass die Diskussion um die Abstände nicht aus dem 
Genehmigungsrecht kommt, sondern über das Thema „Akzeptanz“. Dieses haben wir 
auch schon angesprochen. Wenn ich aber noch einmal ein paar Monate zurückgehen 
darf: Wir haben über dieses Thema über ein Jahr lang auf Bundesebene diskutiert, um 
dort einheitliche Regelungen zu schaffen. Am Ende kam – auch hier gab es die 
Schwierigkeit, eine rechtssichere Definition zu schaffen – im Bundesrecht eine Län-
deröffnungsklausel. Und jetzt sind wir, so will ich es einmal sagen, bei einer Kommu-
nalöffnungsklausel, also quasi noch einmal „eine Ebene herunter“ gelegt. Das kann 
man machen. Aber: Damit die Kommune etwas machen kann, muss sie wiederum 
aktiv werden. Das heißt, es ist nicht automatisch gestattet, dort etwas zu machen, son-
dern – wir haben es schon angesprochen – sie muss entweder Bauleitplanungen oder 
das neu eingeführte Instrument der Außenbereichssatzung – dem können wir nur zu-
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stimmen; ich habe sogar die Information, dass diese bereits ab drei Häusern gilt, des-
halb habe wir in unserer Stellungnahme den Zusatz eingebracht, dass man von min-
destens zehn Wohnbebauungen ausgehen sollte, wenn so etwas vorgesehen ist – 
nutzen, um die Errichtung der Anlagen zu ermöglichen, was aus energiepolitischer und 
energiewirtschaftlicher Sicht eigentlich zwingend notwendig ist, allerdings in Zusam-
menhang mit den entsprechenden Rechtsunsicherheiten, die das wieder mit sich 
bringt.  

Der letzte Punkt ist: Bei pauschalen Abständen fällt – wenn ich das so formulieren darf – 
„immer irgendetwas durch das Rost“, in diesem Fall wären es die Kleinwindanlagen 
oder die bereits angesprochenen Repowering-Anlagen, die in den bestehenden Situ-
ationen, in denen sie sich befinden, über eine pauschale Abstandsregelung von 
1.000 m negativ beaufschlagt werden. Das war eigentlich nicht so angedacht, aber da 
sind wir schon bei der strittigen Juristerei. 

Ich hoffe, ich habe mich kurz genug gefasst und habe anderthalb Minuten Zeit herein-
geholt. 

Herzlichen Dank. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Vielen Dank, Herr Gassner. – Als Nächster 
spricht Herr Mock. Bei Ihnen steht im Tableau, dass die Stellungnahme noch avisiert 
sei. Es hat wohl leichte Kommunikationsprobleme und Zustellungsprobleme gegeben. 
Die Stellungnahme hat die Verwaltung heute erreicht und liegt auch aus. Diese können 
Sie vorn am Eingang zur Einsicht abholen. – Herr Mock, Sie haben das Wort. 

Thomas Mock (Rechtsanwalt): Kurz zu meiner Person: Ich bin seit über 30 Jahren 
Rechtsanwalt. Seit 1993 betreue ich Streitigkeiten um Windenergieanlagen und habe 
selbst mein Haus in der Eifel durch einen Windpark verloren. Ich bin also selbst Ge-
schädigter und weiß, wovon ich rede. 

Ich vertrete auch Mandanten im Münsterland und in Aachen. Insoweit muss ich vielem 
widersprechen, was hier geäußert wurde. Es ist schon sehr viel schwieriger und kriti-
scher. Vor allem ist es hier ein guter Kompromiss, der endlich einmal Rechtssicherheit 
für die Betroffenen, für die Anwohner erreicht – und nicht für die Projektierer, für alle 
anderen, bei denen es ums Geld geht, sondern für die Betroffenen, die dann 20, 25 
Jahre mit diesen Anlagen leben müssen. Ich kann Ihnen versichern: Keiner, kaum ei-
ner der Anwohner ist jetzt akzeptierender als vorher, nur weil die Windenergieanlage 
dort schon seit zehn Jahren steht. Im Gegenteil: Er ist froh, wenn die 20 Jahre vorbei 
sind und die Anlage endlich abgebaut wird. Im Grunde beißen die momentan alle 
Zähne zusammen und hoffen, dass die Zeit endlich vorbei ist und nicht dann eine neue 
Anlage an dieselbe Stelle gebaut wird, insbesondere, weil wir zukünftig Anlagen mit 
einer Höhe von 200 und 300 m haben werden. Soweit ich informiert bin, werden die 
300-Meter-Anlagen in zwei Jahren kommen. Der Kölner Dom hat nach wie vor eine 
Höhe von 157 m und ist also quasi nur halb so hoch wie die zukünftigen Windenergie-
anlagen. Der Pariser Eiffelturm hat eine Höhe von 308 m, und ich kenne keinen einzi-
gen Pariser, der dafür ist, einen zweiten Eiffelturm in Paris zu errichten; denn einer 
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reicht – und dieser hat noch nicht einmal eine ähnliche Lärmverursachung wie die 
Windenergieanlagen. 

Dazu kommt die TA Lärm und die immissionsschutzrechtliche Genehmigung. Bei die-
ser wird immer so getan, als ob hiermit kein Problem verbunden wäre, dementspre-
chend Abstände zu regeln. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ich darf ganz kurz aus 
der Praxis erzählen: Im Jahr 1997 haben ein Kollege und ich darauf hingewiesen, dass 
die Höhenberechnung nicht belastbar ist. 20 Jahre lang hat es die Lobby geschafft, 
dies zu verhindern. Mit dem Beschluss vom 18. Dezember 2020 vom OVG ist endlich 
anerkannt worden – nach über 20 Jahren –, dass das Interimsverfahren nicht nur an-
zuerkennen ist, sondern das vieles nun noch nachzuarbeiten ist. Da stehen wir in NRW 
erst am Anfang, denn viele Abstände und Betriebseinschränkungen müssen noch er-
reicht werden. Zudem müssen die Projektierer und Betreiber die Erstellung der nach-
träglichen Prognosegutachten zahlen. Dies haben sie jahrelang auch noch versucht, 
zu verweigern.  

Das ist noch lange nicht das Ende im Hinblick auf die Belastung durch Lärm. Da ist 
noch vieles im Argen. Deshalb ist es so ungemein wichtig, endlich einen klaren Schnitt 
von 1.000 m zu haben. Denn in der Tat, insbesondere im Vergleich zu reinen Wohn-
gebieten, brauche ich Minimum einen Abstand von 1.000 m, um die Nachtbelastung 
einzuhalten, aber zum Teil auch zu den anderen Gebieten; denn die neuen Anlagen 
sind nicht nur höher, sondern zum Teil auch in der Summe lauter als die früheren 
Anlagen. 

Hinzu kommt, dass die Besonderheit der immer höheren Anlagen darin besteht, dass 
wir eine andere Situation haben als bei Extrapolationen der Vergangenheit in die Zu-
kunft bei Solar und bei Biomasse. Bei Wind haben wir die Besonderheit, dass über die 
Höhe der Anlagen – deshalb will man in die Höhe – ganz andere Windgeschwindig-
keiten genutzt werden können. Wenn bei den bisher 100 m hohen Anlagen gewisse 
Windgeschwindigkeiten genutzt werden können, dann kann bei 250 oder 300 m hohen 
Anlagen das zwei- oder zum Teil sogar dreifache an Windgeschwindigkeit genutzt wer-
den.  

Das hat folgende physikalische Folgen. In der Physik gibt es die dritte exponentielle 
Wirkung, nämlich die Erhöhung in der dritten Potenz dahin gehend, dass, wenn ich die 
dreifache Windgeschwindigkeit nutzen kann – bei folgender Rechnung: 3 mal 3 mal 3 –, 
die 27-fache Stromertragssituation erzielen kann. Wenn ich nur die doppelte Windge-
schwindigkeit erreiche, bei Anlagen mit einer Höhe von 200 oder 250 m, dann kann 
ich die 8-fache Stromertragssituation erzielen. Das hat zur Folge, dass ich nur die 
Hälfte der Fläche brauche, die momentan in der Diskussion ist, um die gleiche Strom-
menge zu erreichen, die aktuell als Zielvorgabe herrscht – vielleicht sogar noch weni-
ger als die Hälfte. Denn es kommt natürlich sehr darauf an, wo die Windenergieanla-
gen stehen: wenn ich in der Eifel in 500 m Höhe noch einmal eine Anlage mit einer 
Höhe von 250 m setze, dann habe ich in der Tat die Möglichkeit, die dreifache Wind-
geschwindigkeit zu nutzen und dann die 27-fache Stromertragssituation.  

Das hat zur Folge, nur als Beispiel: Wenn ich heute Windenergieanlagen mit einer 
Leistung von 27.000 MW ersetzen muss und sie mit neuen Anlagen ersetzen kann, 
die ich gerade beschrieben habe, dann brauche ich nur Anlagen mit 1.000 MW. Ich 
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brauche nur 1.000 MW, um die gleiche Strommenge zu erzielen, die ich bisher mit den 
Anlagen mit 27.000 MW erzielt habe. Bei doppelter Windgeschwindigkeit beträgt das 
Verhältnis 1.000 : 8.000. Das zeigt, dass wir hier einmal über die Realitäten physikali-
scher Grundlagen reden müssen. Diese sind bei Wind ganz anders als bei Solar maß-
gebend und entscheidend.  

Hinzu kommt auch – neben der Tatsache, dass die Anwohner bei einem Abstand von 
unter 1.000 m im Hinblick auf Lärm und visuelle Belastung von 250 oder 300 m hohen 
Anlagen in der Tat wirklich nicht zu beneiden sind; ich weiß, wovon ich rede, weil ich 
selbst Betroffener war –, dass hier unglaubliche finanzielle Mittel lockergemacht wer-
den. Ich darf Ihnen erzählen – ohne konkrete Namen nennen zu müssen –: Ich habe 
ein Verfahren auf dem Tisch liegen, bei dem die Anlage ca. 3 Millionen Euro kostete 
und die jetzt für 8 Millionen Euro verkauft werden soll. Das heißt, es gibt Projektierer, 
die pro Windenergieanlage Minimum eine Rendite von 100 % machen – auf Kosten 
des Steuerzahlers, aber nicht nur auf Kosten des Steuerzahlers, sondern des Nach-
barn, der 25 Jahre diese Windkraftanlage ertragen muss. Dieser muss über die EEG-
Umlage selbst im Schnitt 25.000 Euro – vielleicht 20.000 oder 30.000 Euro – in diesen 
25 Jahren zahlen, damit seine Immobilie weniger wert ist. Das heißt, er muss diesen 
ganzen Umstand – zumindest teilweise – auch noch mitfinanzieren. Ich halte es auch 
unter eigentumsrechtlichen Gesichtspunkten für äußerst kritisch, dass der Eigentümer 
gezwungen wird, sein eigenes Eigentum quasi zur Minderung mitzufinanzieren.  

Vor diesem Hintergrund bin ich für die notwendige Entscheidung eines Mindestab-
stands von 1.000 m sehr dankbar, für viele Anwohner, die für sich endlich eine Rechts-
sicherheit haben, indem gesagt wird, dass unter einem Abstand von 1.000 m nichts 
mehr geht. Dadurch gibt es endlich für die Familie und das Umfeld sowie für mögliche 
zukünftige Investitionen in die Immobilie eine Perspektive.  

Der einzige Knackpunkt und traurige Punkt, den ich hier erwähnen will, betrifft natürlich 
diejenigen, die in einem Bereich von unter fünf oder zehn Häusern wohnen. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Herr Mock, die Redezeit! 

Thomas Mock (Rechtsanwalt): Das ist der letzte Punkt. – Die sind natürlich davon 
betroffen. Das tut mir schon sehr leid, denn die sind den Klagen der Projektierer aus-
gesetzt, weil die meisten Klagen von den Projektierern gegen die Genehmigungsbe-
hörden eingereicht werden. Es sind nicht die Betroffenen, die klagen, sondern über-
wiegend die Projektierer. Es gibt Zahlen, die ich mir noch einmal angeschaut habe, die 
leider so nicht veröffentlicht wurden. Man sollte die Zahlen mehr dahin gehend diffe-
renzieren, wer geklagt hat und nicht die Klagen als solche nehmen. Auch hier kann ich 
nur appellieren, noch einmal darüber nachzudenken, die Außenbereichssatzungen so 
zu konkretisieren, dass sie wirklich für die Betroffenen eine Hilfestellung darstellen; 
denn was ich vermeiden möchte – das ist mein letzter Satz –, ist, dass wir hier eine 
Diskriminierungssituation haben für Außenbereichsbetroffene, die im Grunde ein sozi-
ales Sonderopfer bringen sollen ohne jedwede Entschädigung. Das ist ein heikler 
Punkt. Da bleibt die Akzeptanz natürlich nach wie vor gering. 

Danke. 
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Dirk Jansen (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e. V. [BUND NRW e. V.]): Herr Vorsitzender, meine Damen 
und Herren Abgeordneten! Sehr geehrte Frau Brems, ich danke für die Frage zur Ein-
ordnung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März und auch im Hin-
blick auf das mögliche Spannungsfeld zwischen Klima-, Arten- und Naturschutz. Zu-
nächst einmal war das ein revolutionäres Urteil, denn letztendlich hat das Bundesver-
fassungsgericht das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens für verfassungs-
rechtlich verbindlich erklärt. Das Bundesverfassungsgericht hat auch gesagt, dass 
Art. 20 a des Grundgesetzes eine justiziable Rechtsnorm sei und ausdrücklich auch 
das Klimaschutzgebot beinhalte. In Art. 20 a, um das noch einmal in Erinnerung zu 
rufen, ist festgeschrieben, dass der Staat auch in Verantwortung für die künftigen Ge-
nerationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere schützt. Das zeigt schon, 
dass Klimaschutz und der Erhalt der Biodiversität, der biologischen Vielfalt zwei Seiten 
einer Medaille sind, dass wir beides brauchen, um den Schutz der künftigen Genera-
tionen und deren Freiheitsrechte zu gewährleisten. 

Nun sehe ich es so, dass die bisherige Politik der Landesregierung die Freiheitsrechte 
der jungen Generation maßgeblich missachtet. Das heißt, wir müssen jetzt massiv 
nachschärfen – sowohl was die Klimaschutzziele im Land anbelangt als auch in Bezug 
auf die entsprechenden Maßnahmen. Da kommt den erneuerbaren Energien natürlich 
eine große Bedeutung zu. Nach unseren Berechnungen brauchen wir bundesweit ei-
nen Zubau an Onshorewindenergieanlagen allein von 7 GW im Jahr, um das notwen-
dige Ziele eines Anteils der erneuerbaren Energien von 80 % bis zum Jahr 2030 zu 
erreichen.  

Dazu muss natürlich auch Nordrhein-Westfalen seinen entsprechenden Anteil leisten. 
De facto führen die erneuerbaren Energien hierzulande aber immer noch ein Schat-
tendasein, mit einem Anteil an der Bruttostromerzeugung unter 20 %. Was wir also 
bräuchten, ist ein Nettozubau, auch von Windenergie, dem Lastpferd der Energie-
wende, von ungefähr 1 GW im Jahr. De facto lagen wir im letzten Jahr unter 300 MW 
Nettozubau, und im ersten Quartal dieses Jahres sah es ganz finster aus mit gerade 
einmal 53 MW. 

Das heißt, wir müssen in das Thema „Ausbau der erneuerbaren Energien“ ordentlich 
Dampf reingeben, zumal auch im Bereich des Ausbaus der Normpotenzial bei Photo-
voltaik so gut wie nichts im Land läuft. Wir brauchen hier ein Sofortprogramm, um den 
Ausbau der erneuerbaren Energien anzuschieben. Was wir nicht brauchen können, 
sind fixe Abstandsregeln von 1.000 m. Wir, der BUND, sprechen uns massiv gegen 
solche Regelungen aus. Das gilt sowohl für das Schutzgut Mensch, für den Homo 
sapiens, da wir meinen, dass das Bundes-Immissionsschutzgesetz und die TA Lärm 
die geeigneten Instrumentarien liefern, das gilt aber für uns auch für andere, z. B. für 
windenergiesensible Vogelarten. Es macht aus artenschutzrechtlicher Sicht keinen 
Sinn, z. B. fixe Abstandsregelungen gemäß Helgoländer Papier für windenergiesen-
sible Vogelarten festzulegen. Hier entscheidet vielmehr das Raumnutzungsverhalten, 
und es kommt nicht auf fixe Abstandsregeln an.  

Was wir auch nicht brauchen, sind die weiteren Maßnahmen, die diese Landesregie-
rung unternommen hat, um die Windenergie auszubremsen – Stichworte: weitgehende 
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Abschaffung der regionalplanerischen Steuerung, Entprivilegierung von Windparks, 
auch in Nadelholzplantagen oder Kalamitätsflächen. Letztendlich wird damit der Wind-
energie eben nicht der substanzielle Raum gewährt, wie es die Rechtsprechung erfor-
dert.  

Anstelle dieser Abstandsregelung meinen wir, braucht es, auch um die Akzeptanz aus 
Sicht der Natur-, Umwelt- und des Menschenschutzes zu erreichen, transparente Ver-
fahren, frühzeitige umfassende Beteiligungen, einen guten Gutachtenstandard, den 
wir noch nicht haben, und eine Teilhabe der Bevölkerung an solchen Planungen. Des-
halb halten wir auch dieses vorgeschobene Argument der Landesregierung, es ginge 
um Akzeptanz, für nicht zielführend. Alle Studien und alle Untersuchungen, die wir 
kennen, besagen genau das Gegenteil: Es gibt bei der Bevölkerung eine hohe Akzep-
tanz für den Bau und den Ausbau der Windenergienutzung, auch in solchen „belaste-
ten“ Bereichen wie im Kreis Paderborn. Anstatt darüber nachzudenken, wie man die 
Windenergie weiterhin im Land Nordrhein-Westfalen massakrieren kann, ist, glaube 
ich, die Landesregierung eher dazu aufgerufen, dafür zu sorgen, wie man es durch 
eine vernünftige regionalplanerische Steuerung schafft, 2 % der Landesfläche als 
Windenergievorranggebiet nach einem Abwägungsprozess dauerhaft zu sichern und 
dort den Ausbau der Windenergienutzung zu ermöglichen.  

Danke schön. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Vielen Dank, Herr Jansen. – Damit sind wir am 
Ende der ersten Fragerunde und kommen nun zur zweiten Fragerunde. Wir beginnen 
mit der CDU-Fraktion und führen die Runde nach der Fraktionsstärke weiter. Bitte, 
Herr Schrumpf. 

Fabian Schrumpf (CDU): Herr Vorsitzender liebe Sachverständige! Ich möchte mit 
meiner ersten Frage noch einmal gern auf Herrn Nolte eingehen. Vielleicht kann dann 
auch Herr Tschischke seine Punkte mit unterbringen, die wir aus der ersten Frage-
runde doch noch gern hören würden. Zudem richtet sich diese Frage an Herrn Rechts-
anwalt Mock, Herrn Busemann von der Gemeinde Ense, BBWind, die kommunalen 
Spitzenverbände, LEE und VKU NRW. Wir kommen noch einmal zum Thema „Außen-
bereichssatzungen“. Ich glaube, Herr Gassner hatte angemerkt, es würden auch drei 
Häuser ausreichen, aber in § 35 Abs. 6 BauGB stehen doch noch ein paar dezidierte 
Anforderungen, welche Voraussetzungen vorliegen müssen, damit eine Außenbe-
reichssatzung überhaupt erlassen werden kann. Wir haben im Planungsrecht auch 
den Grundsatz, dass reine Verhinderungsplanungen, die keinen weiteren Planungs-
zweck verfolgen, nicht rechtswirksam sind. Daher frage ich: Besteht die Notwendigkeit, 
die Regelung zu den Außenbereichssatzungen noch dezidierter zu fassen, indem sie 
z. B. kumulativ um eine Mindestzahl von Wohngebäuden ergänzt wird? Noch einmal 
zum Verständnis: Vorliegen einer Außenbereichssatzung plus Mindestanzahl im Gel-
tungsbereich dieser Außenbereichssatzung.  

Die zweite Frage richtet sich an denselben Adressatenkreis. Es ist so, dass man jüngst 
häufiger gelesen hat, dass auch der technische Fortschritt nicht nur beim Aufbau der 
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klassischen Windenergieanlagen endet, sondern dass es durchaus auch neue Anla-
gen gibt, die von der klassischen Rotortechnik abweichen. Also, es gibt rotorlose An-
lagen – ich glaube, hierzu gibt es in Spanien ein Versuchsprojekt –, aber es gibt auch 
Anlagen mit anderen Rotordesigns, die platzsparender sind. Daher stelle ich an den 
benannten Adressatenkreis die Frage: Könnten Sie sich eine landesrechtliche Experi-
mentierklausel für solche innovativen Anlagen vorstellen, um von bestehenden Rege-
lungen abzuweichen und so etwas leichter möglich zu machen, im Wissen, dass sol-
che innovativen Konzepte, insbesondere mit Blick auf den Bevölkerungsschutz, bes-
ser sein könnten als das klassische Design? 

Dann richtet sich meine dritte Frage wieder an denselben Adressatenkreis. Es ist so, 
dass einige Bundesländer, auch mit grüner oder roter Regierungsbeteiligung, an 
Schutzabständen arbeiten, um die Akzeptanz bzw. einen Ausgleich zwischen Investo-
ren und Anwohnern zu schaffen. Das tun wir ja auch in Nordrhein-Westfalen. Mich 
würde daher interessieren, wie Sie sich erklären, dass Nordrhein-Westfalen bundes-
weiter Spitzenreiter beim Windkraftausbau ist.  

Für die letzte Frage gebe ich an den Kollegen Ritter ab. 

Jochen Ritter (CDU): Ich habe nur eine kleine Spezialfrage, weil Fabian Schrumpf 
gerade das Thema „Experimentieren“ angesprochen hat: Herr Busemann, Sie hatten 
gerade eben kurz auf Photovoltaik abgehoben, die Sie in Ense auch durchaus erfolg-
reich betreiben. Deshalb stelle ich eine kleine kurze Frage an Sie und vielleicht auch 
an den VKU: Kann es Sinn haben, Photovoltaik und Windkraft dergestalt zu kombinie-
ren, dass man die Aufstellflächen unterhalb eines Windrades auch für die Gewinnung 
von Energie aus Sonnenkraft nutzt? Ist es eine gute Idee, dass man dort Synergien 
zieht oder halten Sie das eher für ein Experiment, das man nicht angehen sollte?  

Vielen Dank. 

Michael Hübner (SPD): Herr Vorsitzender! Vielen Dank an alle Vortragenden in der 
ersten Runde, die sehr deutlich gemacht haben, dass es auf jeden Fall kein Hilfsinstru-
ment ist, um den Windkraftausbau und den energiepolitischen Vorgaben entsprechen 
zu können. Daran will ich auch noch einmal anknüpfen, weil die energiepolitische Dis-
kussion an vielen Stellen in den Vorträgen der Sachverständigen herausgekommen 
ist. Ich will den Vertretern von LEE, VKU, BUND und auch insbesondere Herrn Thier 
von der BBWind noch einmal die Chance geben, die energiepolitische Dimension noch 
einmal entsprechend zu bewerten, weil ich jetzt herausgehört habe – das war ja auch 
schon bei der ersten Vorlage so –, dass es eher hinderlich ist, dass wir durch eine 
zusätzliche Reglementierung, durch zusätzliche Bürokratie – diese Landesregierung 
nimmt ja für sich ansonsten immer in Anspruch, eine Entfesselungslandesregierung 
zu sein – die Entfesselung zu erschweren.  

Ich bin auch Dirk Jansen dankbar dafür, dass er das Thema „Fläche“ gerade noch 
einmal angeführt hat. Die Regelungen würden bedeuten, dass wir nur noch 2 % der 
Landesfläche überhaupt noch nutzen könnten, da wir offensichtlich in eine Situation 
kommen, in der die Flächennutzung maßgeblich eingeschränkt wird und das energie-
politische Ziel dadurch nicht erreicht werden kann.  
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Zum Thema „Repowering“ und der entsprechenden Nutzung der Akzeptanz von be-
reits bestehenden Standorten von Windenergieanlagen, würde mich eine Einschät-
zung von den Vertretern von LEE, VKU, BUND und BBWind, aber auch vom Bundes-
verband der Energie- und Wasserwirtschaft interessieren, was das in Zahlen bedeuten 
würde, soweit Sie das vornehmen können. Wie viele Anlagen könnten durch diese 
zusätzliche Bürokratie, die hier im Land Nordrhein-Westfalen durch diese Gesetzes-
änderung aufgebaut wird, weniger repowered werden?  

Das sind die beiden Punkte, die mich energiewirtschaftlich, flächenmäßig noch einmal 
interessieren.  

Dann würde ich den Bürgermeister von Ense, weil er das Thema gerade noch einmal 
gut dargestellt hat – Sie haben ein großes Gewerbegebiet, zu dem ich dem Bürger-
meister von Ense herzlich gratuliere –, um seine Einschätzung zu folgendem Punkt 
bitten: Es wäre auch denkbar, dass man Gewerbegebiete mit Mindestabständen ver-
sieht, um die Akzeptanz von gewerblichen Nutzungen generell zu erhöhen. Was wür-
den Sie davon halten? Denkbar wäre, um das jetzt einmal in eine andere Dimension 
zu bringen, auch beim Thema „Solar“ Mindestabstände einzuführen, um die Akzeptanz 
zu erhöhen, weil es auch bei Solar einen Flächenverbrauch gibt, von dem nicht jeder 
partizipiert. Ich bin Ihnen auch sehr dankbar, dass in der Anhörung auch die Bürger-
modelle eine große Rolle gespielt haben. Ich will Sie das aber auch insbesondere vor 
dem Hintergrund fragen, welche Folgen solche zusätzlichen Reglementierungen in der 
Bauleitplanung hätten. Denn aus meiner Sicht ist das ein starker Bürokratieaufwuchs. 
Ich würde hierzu auch die kommunalen Spitzenverbände um eine Einschätzung bitten, 
inwieweit große und kleine Kommunen, die sich mittlerweile – in der Vergangenheit – 
aufgerüstet haben, mit weiteren Reglementierungen noch größere Schwierigkeiten ha-
ben. Aus meiner Sicht ist es zumindest so, dass die TA Lärm sowie die bundesgesetz-
lichen Vorgaben völlig ausreichend sind, um mit Bürgermodellen zu einer vernünftigen 
Situation zu kommen.  

Das waren die drei Fragekategorien. Ich habe jetzt hoffentlich jeweils alle angespro-
chen: kommunale Spitzenverbände, Bürgermeister und vorhin die fünf genannten Ak-
teure. 

Stephen Paul (FDP): Lieber Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe 
Sachverständige! Ich erspare uns, jetzt eine weitere Zwischenbilanz oder persönliche 
Wertung zu äußern, und werde mich rein auf die Fragestellung konzentrieren. Zum 
einen möchte ich die ganze FDP-Fragekraft – ähnlich wie Fabian Schrumpf für die 
CDU – auf Herrn Tschischke richten. Uns würde wirklich interessieren, wie Sie die 
Akzeptanzprobleme einschätzen. Sie sollen hierfür in dieser Runde auf jeden Fall ge-
nügend Zeit haben.  

Eine zweite Frage ist an das LEE – in diesem Fall an Herrn Dr. Griese –, an Herrn 
Nolte von VERNUNFTKRAFT.NRW, der auch ostwestfälischer Landsmann ist, und an 
Herrn Rechtsanwalt Mock gerichtet. Wenn Sie noch einmal schauen: Im August 2020 
gab es die Umfrage „Die Zukunft der Windkraft“ vom LEE. Darin wurde gefragt, welche 
Maßnahmen die Menschen für geeignet halten, um die Akzeptanz von Windenergie 
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zu erhalten und zu fördern. 52 % der Befragten haben eine Anwohnerstromlösung ge-
nannt, an zweiter Stelle, mit 45 %, wurde der Schutzabstand von 1 km genannt. Daher 
frage ich, damit wir auch ein differenziertes Bild bekommen: Wie bewerten Sie dieses 
Ergebnis, dass der Mindestabstand als zweitbeste Maßnahme mit einem Anteil von 
45 % in der LEE-Umfrage abgeschnitten hat? 

Danke. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich habe dreieinhalb Frage. Die erste Frage geht noch einmal, wenn Sie – 
Herr Moraing, Herr Thier, Herr Dr. Griese, Herr Jansen, Herr Wied und Herr Busemann 
von der Gemeinde Ense – diese beantworten würden, um das Thema „Repowering“, 
zu dem Sie schon Ausführungen gemacht haben. Wir haben aktuell eine Antwort der 
Landesregierung auf eine Kleine Anfrage vorliegen, die Sie noch nicht kennen, in der 
die Landesregierung sinngemäß sagt: Das ist kein Problem, weil es Bestandschutz für 
die ausgewiesenen Flächennutzungspläne und die entsprechenden Zonen gibt. Für 
welche Anlagenkategorie wird es zukünftig notwendig, quasi eine Neugenehmigung 
beim Repowering nach den jetzt potenziell gesetzlich gültigen Grundlagen zu erwir-
ken? Vielleicht noch einmal zur Klarheit: Welche Anlagen sind davon konkret betrof-
fen? Das wäre meine erste Frage. 

Die zweite Frage ist ganz kurz und knapp und richtet sich an denselben Adressaten-
kreis, der um Herrn Gassner erweitert wird. Der Ministerpräsident ist ja auch Kanzler-
kandidat und hat im Zusammenhang mit dem Klimaschutzgesetz, das auf Bundes-
ebene geändert wird, gesagt, es brauche dringend eine Planungsbeschleunigung, vor 
allem um die Klimaziele zu erreichen. Welche zwei Wünsche jeweils würden Sie dem 
Ministerpräsidenten mitgeben, um im Bereich der erneuerbaren Energien zu einer Pla-
nungsbeschleunigung zu kommen?  

Bei der dritten Frage bitte ich Herrn Moraing, Herrn Thier, Herrn Gassner und Herrn 
Dr. Griese um eine Einschätzung. Wir reden über eine gesetzliche Grundlage, die eine 
Genehmigung einer Anlage bedingt. Damit ist die Anlage noch nicht gebaut. Man muss 
dann in ein Preisausschreiben eintreten, also in einen Wettbewerb. Meine Frage be-
zieht sich auf das Wettbewerbsrecht. Könnte oder würde eine gesetzliche Regelung in 
Nordrhein-Westfalen, die zwar vom Baugesetzbuch des Bundes ermöglicht wird, eine 
Wettbewerbseinschränkung unter europäischen Maßstäben darstellen oder einen 
Marktzugang behindern, nämlich den Marktzugang, sich an einer Ausschreibung be-
teiligen zu können? Man muss erst einmal eine Genehmigung haben, um überhaupt 
an der Verlosung – so nenne ich das immer – teilnehmen und dann auch die Anlage 
errichten zu können. Gibt es hier möglicherweise im Wettbewerbs- und im Marktzu-
gangsrecht Beschränkungen, die die Regelung, die hier getroffen werden soll, auch 
rechtlich erschüttert?  

Meine letzte halbe Frage würde sich nur an Herrn Dr. Griese richten. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Halbe Fragen gibt es nicht.  
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Johannes Remmel (GRÜNE): Dann eine vollständige Frage. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Wir haben noch eine dritte Fragerunde, in der 
Sie dann eventuell die halbe Frage mit zweieinhalb weiteren Fragen verbinden kön-
nen. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Nein. Die Frage richtet sich an Herrn Dr. Griese. Sie 
haben das Bundesklimaschutzgesetz und die entsprechende Rechtsentwicklung dar-
gestellt. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Herr Remmel, ich würde Sie wirklich bitten, auf 
die dritte Fragerunde zu warten, da Sie schon drei Fragen gestellt haben. Ich würde 
Sie wirklich auf die dritte Fragerunde verweisen. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Dann stelle ich die Frage schriftlich und persönlich. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Sie können die Frage auch Ihre Kollegin stellen 
lassen. Der Saal ist bis 18:00 Uhr reserviert, sodass wir eventuell noch eine weitere 
Fragerunde anschließen können.  

Dann kämen wir nun zur AfD-Fraktion. Herr Beckamp, bitte. 

Roger Beckamp (AfD): Meine erste Frage geht an Herrn Nolte und Herrn Mock. Sie 
sind hier in einer ziemlichen Minderheit, die sich, so sage ich es einmal, deutlich inten-
siv mit der bisher unzureichenden Erforschung von Gesundheitsgefahren mit Blick auf 
Windkraftanlagen überhaupt einmal befassen wollen. Insofern stelle ich die Frage an 
Herrn Mock, auch aus Ihrer Praxis, da Sie seit langer Zeit sehr umfassend tätig sind in 
diesem Bereich: Wie ist es zu bewerten, dass man sich mit diesen Gesundheitsgefah-
ren forschungsmäßig noch nicht wirklich auseinandergesetzt hat? Wie ist das zu se-
hen?  

Mit Blick auf die alten Werte im BImSchG und in der TA Lärm, die wirklich nicht sehr 
aktuell sind, stelle ich die Frage an Herrn Nolte und an Sie: Ist die Mindestabstandsre-
gelung, die jetzt vorgesehen ist, überhaupt ausreichend, oder wäre es nicht sogar ge-
boten, generell einen größeren Abstand einzufordern bzw. bei den Repowering-Anla-
gen, da diese meistens keinen Abstand von 1.000 m aufweisen, zu sagen: Größere 
Anlage heißt auch größerer Abstand? Das wäre also anders als das, was Herr Dr. 
Griese gesagt hat, der sagte, bei den Repowering-Anlagen soll gar keine Mindestab-
standsregel getroffen werden – mit Ausnahme der Regelungen im BImSchG. Das 
spricht dann gerade bei größeren Anlagen – das sagten Sie – für größere Abstände.  

Dann noch eine Nachfrage an Herrn Dr. Griese, weil er versäumt hat, die Frage in der 
ersten Runde zu beantworten. Ich hatte Ihnen eine Frage zum Thema „Infraschall und 
seine Auswirkungen“ bzw. auch Ihre Flächenvorgabe von 2 % gestellt: Wie kommen 
Sie darauf? Das ist nur eine Nachfrage. 
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Die letzte Frage richtet sich auch wieder an Herrn Dr. Griese. Sie sprachen eben – so 
habe ich es jedenfalls verstanden – von einem individuellen Grundrecht auf Klima-
schutz. Das haben Sie gesagt. Es ist für mich eine neue Erkenntnis – wahrscheinlich 
auch für die meisten –, dass das jetzt so sein soll. Ich sehe das gar nicht so. Was heißt 
das konkret? Kann ich mir jetzt ein – ich formuliere es jetzt etwas polemisch – Wetter 
wünschen, ein Klima wünschen, oder wie ist dieser Anspruch zu verstehen, und an 
wen wende ich mich diesbezüglich? Ich sehe eine Klagewelle entgegenrollen. Jeder 
hat demnächst seinen Wunsch nach seinem Wetter oder Klima. Ich stelle die Frage 
jetzt einmal so polemisch, weil Sie von einem individuellen Grundrecht auf Klimaschutz 
sprachen. Was soll das denn sein? 

Danke. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Vielen Dank, Herr Beckamp. – Wir kommen 
nun zur Beantwortung der Fragen der zweiten Fragerunde und fangen dieses Mal rich-
tigerweise mit Frau Natascha Rohde von der Stadt Aachen an, die für den Städtetag 
Nordrhein-Westfalen spricht. – Frau Rohde, bitte. 

Dipl.-Ing. Natascha Rohde (Stadt Aachen, beauftragt vom Städtetag Nordrhein-
Westfalen [per Video zugeschaltet]): Die Frage nach der Außenbereichssatzung 
würde ich gern weitergeben, weil die Stadt Aachen keine Außenbereichssatzung hat 
und wir uns mit dieser Fragestellung in dieser Intensität nicht befasst haben. Vielleicht 
kann Herr Graaff zu dieser Frage mehr sagen.  

Zum technischen Fortschritt und zu einer Experimentierklausel: Ich glaube, ich spre-
che hier im Sinne aller: Grundsätzlich ist gegen eine Experimentierklausel aus unserer 
Sicht nichts einzuwenden. Ich kann jetzt aber wenig dazu sagen, ob die Anlagen, die 
genannt wurden, tatsächlich schon die Mengen schon ausmachen, die erwünscht sind, 
da mir die Anlagen in ihrer Ausformung so nicht bekannt sind und mir auch nicht be-
kannt ist, welche anderen Auswirkungen diese Anlagen haben. 

Für das gesamträumliche Planungskonzept müsste für diese Anlagen dezidiert noch 
einmal gesagt werden, in welcher Form diese zu berücksichtigen sind, weil in einem 
gesamträumlichen Planungskonzept zunächst einmal eine Musteranlage definiert wer-
den muss. Mir wäre spontan nicht klar, wie man bei einer Experimentierklausel mit der 
Neuaufstellung von Plänen umzugehen hat. 

Auch die Frage, weshalb NRW bundesweiter Spitzenreiter im Ausbau ist, würde ich 
gern weiterverweisen.  

Ich sehe dann die Fragen der SPD: Wie sieht die Konsequenz für die Bauleitplanung 
aus? Ist die TA Lärm völlig ausreichend? Ich hatte eingangs schon gesagt: Es wäre 
wünschenswert, wenn es auch eine rechtliche Regelung geben würde, die eindeutig 
ist. Ob die TA Lärm für ein Planungskonzept ausreichend ist, wage ich zu bezweifeln, 
weil es eben doch viele Grundlagen gibt, die zu berücksichtigen sind. Es gibt die so-
genannten harten und weichen Kriterien. Von daher ist die Frage, wie man das zu 
berücksichtigen hat, schon noch einmal relevant. Für die Größe der Kommune spielt 
das, glaube ich, keine Rolle, da sich sowohl kleine als auch große Kommunen mit 
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diesen Fragestellungen auseinandersetzen müssen. Es ist aber häufig so, dass dieje-
nigen, die die Flächennutzungsplanung betreiben, nicht diejenigen sind, die die Bau-
leitplanung betreiben. Das heißt, es gebe unter Umständen auch unterschiedliche Pla-
nungsbehörden, die tätig werden müssten. Auch da ist sicherlich noch einmal zu be-
denken – gerade für die kreisangehörigen Kommunen –, dass das unter Umständen 
noch einmal eine Rolle spielen könnte. 

Ansonsten habe ich mir keine Frage vermerkt, auf die ich antworten müsste oder 
dürfte. 

Vielen Dank. 

Rudolf Graaff (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Herr Vorsitzen-
der, meine sehr geehrten Abgeordneten! Zur Frage von Herrn Schrumpf, inwieweit 
Außenbereichssatzungen weiter ausdifferenziert werden müssten oder sollten. Zu-
nächst einmal möchte ich festhalten, dass die Kommunen in ihrer Windenergieplanung 
durch gesetzliche Regelungen nicht verunsichert sind. Tatsächlich ist es vielmehr so, 
dass das Planen der Kommunen durch eine sehr ausdifferenzierte Rechtsprechung 
erschwert worden ist. Aber die Wahrnehmung der Planungshoheit ist eine Aufgabe, 
die die Kommunen per se wahrnehmen und auch wahrnehmen wollen, die aber in der 
Tat durch die Rechtsprechung erschwert worden ist.  

Mit der Regelung zur Außenbereichssatzung, so, wie sie jetzt vorgesehen ist, sehen 
wir eine Erleichterung im Außenbereich und auch kein Erfordernis, dies jetzt um eine 
Mindestanzahl an Gebäuden zu ergänzen. Die Rechtsprechung hat es deutlich ge-
macht und, ich sage es jetzt einmal so, die Tatbestandsvoraussetzungen in § 35 
Abs. 6 BauGB sind so klar gefasst, dass die Voraussetzung für den Erlass einer Au-
ßenbereichssatzung ein bebauter Bereich ist, der nicht überwiegend landwirtschaftlich 
geprägt ist und in dem eine Wohnbebauung von einigem Gewicht vorhanden ist. Es 
sind bereits Aussagen getroffen, wie das im Einzelfall von der Rechtsprechung be-
trachtet worden ist. Aber das sind in der Tat immer nur Einzelfallentscheidungen. 
Grundsätzlich geht das Baugesetzbuch davon aus, dass ein bebauter Bereich nur 
dann gegeben ist, wenn eine bereits vorhandene Bebauung dazu führt, dass der Au-
ßenbereich seine Funktion als Freiraum oder als Freifläche für privilegiert zulässige 
Vorhaben zu dienen, nicht mehr oder nur noch mit wesentlichen Einschränkungen er-
füllen kann. Das heißt, es muss eine Bebauung vorhanden sein, die eine gewisse Zu-
sammengehörigkeit, eine gewisse Geschlossenheit vorweist. Vor diesem Hintergrund 
halten wir es für richtig, die Einzelfallabwägung der Kommune im Rahmen der Bauleit-
planung zu überlassen, damit sie festlegen kann, wann dieses Gewicht vorliegt. Dazu 
haben wir die ganz normalen planungsrechtlichen Schranken zu beachten, die da lau-
ten: Es muss damit eine geordnete, städtebauliche Entwicklung vereinbar sein muss; 
es müssen auch die Ziele der Raumordnung beachtet werden. Das heißt im Umkehr-
schluss, dass z. B. dann, wenn wir eine Landschaftsschutzverordnung haben, eine 
Außenbereichssatzung nicht möglich ist, oder wenn eine Erforderlichkeit im Sinne von 
§ 1 Abs. 3 BauGB nicht gegeben ist, eine Außenbereichssatzung auch unzulässig 
wäre. Schrankenlos wird man das nicht machen können, wie das teilweise vertreten 
worden ist, sondern es kommt immer auf den konkreten Einzelfall, auf das Gebilde, 
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den Weiler selbst, den man planungsrechtlich zu beurteilen hat, an. Wir hielten es we-
der für zielführend noch für angemessen, um die Situation vor Ort zu beurteilen, dass 
man eine Mindestzahl durch den Gesetzgeber einführt.  

Die zweite Frage bezog sich auf die Experimentierklausel für neue bzw. rotorlose An-
lagen. In der Tat ist das Erscheinungsbild von Windenergieanlagen ein wesentliches 
Kriterium für die Frage, wie die Akzeptanz ist. Wenn es sich um rotorlose Anlagen 
handelt, kann das tatsächlich zu einer anderen Einschätzung führen. Von daher könn-
ten wir eine solche Experimentierklausel durchaus mittragen. 

Die dritte Frage bezieht sich auf eine Einschätzung, warum Nordrhein-Westfalen zu 
den Ausbauspitzenreitern in der Bundesrepublik gehört. Auch hier weise ich auf meine 
Eingangsbemerkung hin, da die Kommunen in Nordrhein-Westfalen vielfach auch 
Konzentrationszonen oder Bebauungspläne über vorbereitende Flächennutzungs-
plandarstellungen geschaffen haben, die gehalten und die der Windenergie den Raum 
gegeben haben, die sie heute schon einnimmt. Es gibt andere Bundesländer, die an-
dere Landesgesetze eingeführt haben oder sind per se – gerade im Süden der Repub-
lik – viel restriktiver aufgestellt. Da kann man schon sagen, dass sich Nordrhein-West-
falen, was den Ausbau erneuerbarer Energien angeht, nicht versteckt und dass es 
viele Kommunen gibt, die mit Augenmaß Windenergieflächen ausweisen. Das spiegelt 
sich heute auch in der Anlagenanzahl wider.  

Wenn es darum geht, das wäre die vierte Frage, die gestellt worden ist, inwieweit sich 
das Planungsrecht vereinfachen lässt und ob die TA Lärm ausreicht oder ob es sinnvoll 
sei, mit Abstandsflächen zu handeln – hier wurde das Beispiel Gewerbegebiet ange-
führt –, lässt sich auf die Schnelle nur sagen: Worauf wir sicherlich mit der Einführung 
der 1.000-Meter-Regelung verzichten können, ist die Regelung im Landesentwick-
lungsplan mit 1.500 m, die sowieso schon das Zusammenspiel der beiden Planungs-
ebenen – Regionalplanung und kommunale Bauleitplanung – erschwert hat. Das 
würde es in der Tat vereinfachen.  

Ansonsten kennen wir im Planungsrecht natürlich an anderen Stellen vielfach auch die 
Regelung von Abstandsflächen. Wenn ich an das Bundesfernstraßengesetz denke, 
haben wir natürlich Anbauverbote; ganz konkret haben wir auch im Landeswasserge-
setz entsprechende Regelungen. Was die Genehmigung von Anlagen angeht, erleich-
tert in der Tat erst einmal eine klare Vorgabe – in diesem Fall: 1.000 m – das Geneh-
migen. Wir kennen das aus der Rechtsprechung mit der dreifachen Anlagenhöhe bei 
den Windenergieanlagen.  

Zugegebenermaßen muss man sagen: Bei der Planung kann es zunächst einmal zu 
einem Erschwernis kommen, wenn es um die Frage geht, ob wir dem Substanzgebot 
auskömmlich Geltung verschaffen; denn – es ist eben schon ausgeführt worden – wir 
haben im Prinzip durch das Bundesverwaltungsgericht zwei Kriterien, die wir heute 
berücksichtigen müssen: die harten und die weichen Tabukriterien. Wenn wir jetzt eine 
gesetzliche Vorschrift mit einem Mindestabstand von 1.000 m bekommen, wird man 
sich rechtsdogmatisch mit der Frage auseinandersetzen müssen, wo man es einord-
net, wenn eine Kommune Konzentrationszonen planen möchte – erstmalig oder weil 
das OVG die vorhandene Konzentrationsplanung für nichtig erklärt hat. Wir neigen 
nach erster Einschätzung tatsächlich dazu, dass man sagen muss, dass es kein hartes 
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Tabukriterium ist; denn dann müsste es per se ein gesetzliches Verbot sein. Aber das 
ist es nicht, denn es kann über Bauleitplanungen, über eine vorbereitende Bauleitpla-
nung, FNP oder Bebauungsplänen überwunden werden. Oder es müsste faktisch aus-
geschlossen sein, was es aber auch nicht ist. Dann bliebe ein weiches Tabukriterium 
übrig. Ein weiches Tabukriterium steht aber im Ermessen der Gemeinde. Hier ist es 
aber eine gesetzliche Vorgabe. Es wäre quasi aus unserer ersten Einschätzung ein 
drittes Kriterium, das für die Konzentrationszonenplanung hinzukommt. Da muss man 
zugegebenermaßen sagen, dass es das nicht einfacher macht.  

Wir gehen – ich bin jetzt durch, letzter Satz – davon aus, dass es in vielen Fällen bei 
Kommunen, die eine sichere, stabile Konzentrationszonenplanung haben, und noch 
mehr bei den Kommunen, die keine haben, mit der Einführung der 1.000-Meter-Rege-
lung nicht mehr zu einer Konzentrationszonenplanung kommen wird. Dann werden die 
Kommunen sagen: Wir haben jetzt Abstandsflächen von 1.000 m zur geschützten 
Wohnbebauung auch im Außenbereich, bei den Außenbereichssatzungen, und im 
restlichen Außenbereich überlassen wir tatsächlich der Windenergie den Raum. Das 
wird dann im Genehmigungsverfahren geregelt. Dann kommen wir tatsächlich im Er-
gebnis dazu, dass die Windenergie im restlichen Außenbereich, soweit es immissions-
schutz- und naturschutzrechtlich möglich ist, realisiert werden kann und zweitens die 
Kommunen nicht mehr planen müssen und insofern auch ein Stück vom Aufwand be-
freit werden. 

Markus Moraing (Verband kommunaler Unternehmen e. V.): Als Erstes komme ich 
zu den Fragen von Herrn Schrumpf – Stichwort: Außenbereichssatzungen. Hierzu hat 
Herr Graaff gerade schon auf einiges hingewiesen. Herr Schrumpf, Sie haben gesagt – 
das ist auch völlig richtig –, dass reine Verhinderungsplanungen rechtswidrig sind und 
daher nicht möglich sind. Insofern muss man sicherlich an dieses Thema grundsätzlich 
vorsichtig herangehen.  

Sie haben dann aber auch gleich gefragt, ob eine Ergänzung erforderlich ist. In der 
Tat: Es gibt sehr unterschiedliche Rechtsprechungen, es gibt natürlich auch Recht-
sprechungen, die zu so sogenannten Splittersiedlungen ab drei vorhandenen Wohn-
gebäuden so etwas ermöglicht – im Einzelfall ermöglicht, wie wir es gerade gehört 
haben. Aber die gibt es. Insofern muss man das mit ins Kalkül ziehen. Man muss im 
Übrigen auch mit ins Kalkül ziehen: Wenn man es so stehen lässt, wie es momentan 
im Gesetzentwurf steht, dann habe ich, wenn man einmal unterstellt, dass zumindest 
in einigen dieser Fälle, bei Kleinstsiedlungen oder – wie auch immer man das jetzt 
nennen will – Ansammlungen von drei Häusern, das gleiche Schutzniveau wie für all-
gemeine Wohn- und Mischgebiete. Ob das angemessen ist, wagen wir zu bezweifeln. 
Deswegen sind wir der Meinung, dass es tatsächlich eines weiteren Tatbestandsmerk-
mals bedürfte, um die Regelung etwas einzuengen, und zwar dergestalt, dass man die 
Zehn-Häuser-Regelung, die grundsätzlich abgeschafft worden ist, wieder einfügt und 
dadurch als Voraussetzung für einen Mindestabstand per Außenbereichssatzung min-
destens zehn Wohngebäude vorsieht. Das wäre eine etwas andere Nuance.  

Die zweite Frage zu den neuen Anlagen mit neuen Rotoren kann ich ganz kurz beant-
worten. In der Tat werden diese kommen und werden diese immer mehr kommen. 
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Insofern ist eine landesrechtliche Experimentierklausel auf jeden Fall zu begrüßen. Ob 
sie dann schon in ganz naher Zeit hilfreich ist, weiß ich nicht, aber sie wäre auch keine 
Regelung für ein oder zwei Jahre. Das ist mit Sicherheit sehr positiv. 

Zu den Maßnahmen in anderen Ländern haben wir gerade auch schon einiges gehört, 
was ich nur unterstreichen kann. Man muss vielleicht auch dazusagen: Wenn man sich 
die Ausbauzahlen der vergangenen Jahre anschaut, und zwar bevor über den Ausbau 
der Windenergie aufgrund des Windenergieerlasses oder anderer Regelungen disku-
tiert wurde, dann profitiert NRW sicherlich noch davon. Denn es ist so: Wir hatten im 
Jahr 2020 nur noch einen Zubau von 285 MW. Man hätte aber einen Wert von 456 MW 
erreichen müssen, wenn man tatsächlich die eigenen Ziele erreichen möchte. Insofern 
sind die Werte aus dem Jahr 2020 sicherlich schon kritisch zu sehen. Der Wert ist zwar 
höher als im Jahr 2019. Wir profitieren in NRW aber deutlich von den Ausbauerfolgen 
der vier Jahre zuvor. Nur einmal als Beispiel: Im Jahr 2017 gab es einen Zubau von 
900 MW. Da lag NRW natürlich weit vorne. 

Herr Ritter hat dann noch die Frage nach einer Kombination von Windkraft und PV 
gestellt. Das ist sicherlich auch insofern immer ein guter Ansatz, weil Voraussetzung 
nicht nur der gute Standort ist, vor allem für Wind – das natürlich auch –, aber dass 
dann, wenn man einen solchen Standort hat oder jetzt neu schafft, bereits ein Netzan-
schluss vorhanden ist und sozusagen zweimal genutzt werden kann. Das Gleiche gilt 
für die Infrastruktur, die erforderlich ist. Insofern ist das sicherlich eine gute Idee. Die 
Frage, inwieweit das technisch und wie nah das möglich ist, kann ich im Moment nicht 
beantworten. 

Dann gab es die Frage der SPD-Fraktion nach der energiepolitischen Dimension der 
Reglementierung und der Hinweis, dass sich die Landesregierung ansonsten immer 
„Entfesselung“ auf die Fahnen schreibt. Entfesselung ist im Übrigen, glaube ich, auch 
gut. Gerade beim vorhin schon mehrfach angesprochenen Genehmigungsrecht kann 
dies nur von Vorteil sein. Sicherlich – ich hatte das vorhin schon einmal angedeutet – 
wäre die größte Entfesselung zu verzeichnen, wenn man auf ein solches Gesetz ver-
zichten würde und keinen Mindestabstand einführt. Dann wäre das natürlich unter dem 
Aspekt positiv, aber man hätte eben – das muss man umgekehrt auch immer attestie-
ren – das Akzeptanzproblem nicht gelöst, was die Landesregierung lösen will. Insofern 
ist das eine Entscheidung, die in der Tat politisch entschieden werden muss. Ich 
glaube, aus unserer Sicht, wenn man doch noch etwas mehr Freiraum für den Ausbau 
der Windenergie geben – das habe ich schon betont – und bei den Themen „Mindest-
abstand“ und „Repowering“ etwas mehr Freiheiten lassen würde, wäre das aus unse-
rer Sicht gleichwohl besser und zumindest ein Stück weit eine Entfesselung bei gleich-
zeitiger Wahrung der Akzeptanz, wenn man auch andere Akzeptanzmaßnahmen, die 
ich vorhin schon angesprochen habe, noch mitberücksichtigen würde.  

Die Frage nach den Zahlen zum Repowering kann ich Ihnen – Stand jetzt – nicht be-
antworten. Diese würde ich aber nachliefern. Das müssten wir auch einmal eruieren.  

Dann hat Herr Remmel auch mit Blick auf Repowering gefragt, welche Anlagen betrof-
fen sind, wenn es einen Bestandschutz für ausgewiesene Flächennutzungspläne 
gebe. Den gibt es; das steht auch im Gesetzentwurf. Das ist auch positiv, auch wenn 
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man sich bei diesem Thema noch ein Stück mehr vorstellen könnte. Aber die span-
nende Frage ist natürlich: Handelt es sich um eine neue Anlage, wenn ich jetzt an-
fange, eine solche bestandgeschützte Anlage zu repowern? Das würden, glaube ich, 
viele so sehen. Wenn man das nicht wollte, dann müsste man das in der Tat noch 
einmal etwas deutlicher machen und müsste dann auch deutlich festschreiben, dass 
an bisherigen Standorten auch ohne Mindestabstand und sonstige weitere Vorgaben 
das Ganze entsprechend zulässig ist. Das sehe ich im Moment nicht. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Die Redezeit! 

Markus Moraing (Verband kommunaler Unternehmen e. V.): Einen Satz noch zur 
letzten Frage; ganz schnell. – Anlagenbau, Behinderung des Marktzugangs, Wettbe-
werbsbeschränkung: Das ist natürlich richtig. Ich glaube, es handelt sich immer – zu-
mindest wenn man es als Jurist bewertet –, wenn solche neuen Regelungen kommen, 
um eine Wettbewerbsbeschränkung und zum Teil auch um eine Marktzugangsrege-
lung. Allerdings ist das bei gesetzlichen Vorgaben immer so. Sofern ein Gesetzgeber 
zulässigerweise rechtliche Vorgaben macht, wäre das, glaube ich – ohne Kartellrechts-
spezialist zu sein –, aber im Ergebnis zulässig. 

Danke. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Danke, Herr Moraing. – Als Nächster wurde 
Herr Nolte von VERNUNFTKRAFT.NRW angesprochen. Ich glaube, ich habe richtig 
in Erinnerung, dass Herr Tschischke zumindest mit der Wortmeldung beginnen wollte. 
So hatten wir das in der letzten Fragerunde entsprechend vereinbart. 

Hubertus Nolte (VERNUNFTKRAFT.NRW e. V.): Das kann er gern machen. 

Volker Tschischke (VERNUNFTKRAFT.NRW e. V.): Herr Vorsitzender, meine Da-
men und Herren! Aus der letzten Fragerunde war die Frage nach der Akzeptanz der 
Bürgerinnen und Bürger offen geblieben. Wir von VERNUNFTKRAFT.NRW vertreten 
die Bürgerinnen und Bürger. Ich finde es interessant und spannend, da es für mich die 
erste Anhörung dieser Art ist, zwischen all diesen Vertretern und Sachverständigen 
der Profiteure und Windkraftlobbyisten zu sitzen. Aber wir gehen jetzt letztendlich auf 
das Bild vor Ort ein. Letztendlich ist es egal, ob ich mich im Münsterland, im Sauerland, 
in Lippe, in Paderborn, in der Eifel befinde, da die Akzeptanz fast immer identisch ist.  

Vielleicht kann ich auch einmal mit zwei Beispielen arbeiten. Zum einen gibt es aus 
meinem Heimatkreis, dem Kreis Paderborn, ganz aktuell eine Studie aus Marienloh, 
die der Ortsheimatpfleger durchgeführt hat. Dort sagen definitiv 95,X % der Anwohner: 
keine weiteren Windenergieanlagen hier vor Ort.  

Dann gibt es noch eine weitere Studie, die von der SPD in Borchen zu den Kommu-
nalwahlen im letzten Jahr durchgeführt worden ist. Dort sagen 70 % der Bürger: kein 
weiterer Windenergieausbau hier vor Ort. 
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Dies sind zwei Beispiele. Des Weiteren haben wir immer noch die Gesundheitsprob-
leme, die hier auch schon angeklungen sind. Zum Beispiel wurde vom Vertreter der 
LEE die Abstandsregel aus der TA Lärm angeführt: 750 m. Das betrifft aber nur die 
bedrängende Wirkung. Dabei geht es nicht um die Probleme der Einwohner, der Bür-
ger, sondern lediglich um die bedrängende Wirkung. Die aktuelle TA Lärm – das muss 
man leider sagen – führt nicht die Problemzonen, den tieffrequenten Lärm, der gefor-
dert ist, an. 

Letztendlich ist für uns die 1.000-Meter-Regelung, die aktuell im Gesetzentwurf steht, 
ein erster Schritt in die richtige Richtung – sowohl für die bebauten Bereiche als auch 
für den Außenbereich; denn wir wollen in keiner Weise Menschen zweiter Klasse. Das 
hat oder sollte uns die Pandemie, denke ich zumindest, auch gelehrt haben. Dabei ist 
es egal, ob ich Repowering-Anlagen oder neue Windenergieanlagen habe. Für alle 
sollte das Gleiche gelten. 

Wenn wir uns einmal das Paderborner Land, das Sauerland anschauen – egal, wo –, 
dann gibt es dort Höhenunterschiede im Geländeprofil. Diese werden gar nicht berück-
sichtigt. Daher hoffe ich, dass wir in einem weiteren Schritt zu einer 7H-Regelung ste-
hen. Dadurch würde ich auch zukünftige und vielleicht größere Anlagen etc. berück-
sichtigen, die es noch geben wird. 

Dann wurden die Versuchsfelder angesprochen. Wir haben in Grevenbroich seinerzeit 
einmal ein solches Versuchsfeld besichtigt. Wenn ich ein solches Versuchsfeld habe, 
dann kann ich auch gut und gerne andere Technologien ausprobieren. Es wäre, denke 
ich mir einmal, eine gute Sache, wenn wir das mit hineinbekommen. 

Um es vielleicht einmal ein bisschen anschaulicher darzustellen: In Lichtenau, Kreis 
Paderborn, steht z. B. heute schon pro Quadratkilometer eine Windenergieanlage. 
Manche Bürger bekommen dann eine Politikverdrossenheit, wenn es in einigen Ge-
meinden und Kommunen heißt, die Akzeptanz ist gegeben. Nein! Wenn der Bürger-
meister fünf Mal angerufen wird und er den Anrufer jedes Mal abwimmelt, dann be-
komme als Nächster ich den Anruf auf den Tisch. Ich bekomme in jeder Woche einige 
Anrufe, dass Bürger von der Politik enttäuscht sind. Wir brauchen hier klare Regeln. 
Diese fehlen uns einfach. Das ist die große Problematik. Mit der 1.000-Meter-Rege-
lung, die wir aktuell durchführen wollen, denke ich, sind wir in der richtigen Richtung 
unterwegs.  

Es wird ja auch immer schön und gern vom Klima geredet. Allerdings sagt ein Umwelt-
ingenieur von uns: „Wir brauchen die Windenergiewende.“ Herr Mock hat es auch 
schon angeführt, dass wir durch Leistungssteigerungen unheimlich mehr erreichen 
können. Natürlich wird das durch die Profiteure etwas anders dargestellt. Das kann ich 
mir durchaus vorstellen. Aber wenn wir wirklich einmal etwas für den Schutz der Bürger 
machen wollen, sollten wir dann wirklich einmal sehen – ich kann das auch gern einmal 
als Handreichung dalassen; Ausgangspunkt ist letztendlich eine Studie aus Amerika, 
die auch vom UBA bestätigt wurde –, dass wir z. B. im Gebiet Paderborn – Entschul-
digung dafür – Temperaturanstiege von 0,5 Grad haben. 0,5 Grad! Und wir reden hier 
über Klima; wir machen das alle für das Klima. Ich frage mich dann aber: Wo geht das 
hin? Oder machen wir es dann so – es gibt im Kreis Soest Städte, die klimaneutral 
werden wollen – wie bei unserer Abfallwirtschaft, dass wir alles ins Ausland verlagern 
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und dort alles verbrennen, damit wir hier in Deutschland fein raus sind mit unserem 
grünen Punkt bei der Abfallwirtschaft? Ähnliches möchte ich bei der Windenergie nicht 
erleben. Denn Klima ist ein globales Thema. Wenn ich einmal schaue, wie viele Hektar 
Regenwald pro Windanlage abgeholzt werden müssen, ist das schon traurig. Also 
muss man Klima global betrachten und nicht nur in diesem Fall für NRW. 

Vielleicht möchte Herr Nolte noch etwas ergänzen.  

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Dann bitte ich Herrn Nolte allerdings, da Sie, 
Herr Tschischke, quasi die vollen fünf Minuten bereits ausgenutzt hatten, sich relativ 
kurz zu fassen. 

Hubertus Nolte (VERNUNFTKRAFT.NRW e. V.): Ich gebe Vollgas, ich drehe mich 
so schnell wie ein Windrad. – Vielen Dank für die Fragen. Ich mache es ganz schnell. 
Außenbereichssatzung und die Notwendigkeit genauer Definitionen: Nein. Es wird 
kaum eine Außenbereichssatzung geben, und wenn, dann sind es Verhinderungspla-
nungen, die sicherlich juristisch angegriffen werden und die einer juristischen Überprü-
fung nicht standhalten werden. Deswegen finde ich, dieses Damoklesschwert aufzu-
hängen, sowieso nicht für sinnvoll.  

Aber wenn wir beim Außenbereich sind, dann könnten wir natürlich Regelungen schaf-
fen, weil dort die Einzelbevölkerung wohnt. Die wohnen in einer Kulturlandschaft. 
Diese Kulturlandschaft wird in größerem Maß überstrapaziert. Das betrifft eine Menge 
seit Hunderten von Jahren gewachsener Strukturen. Ich denke dabei immer an die 
Denkmäler, die wir vor Ort haben, bis hin zum Weltkulturerbe Kloster Corvey und das 
Kloster Dalheim in meinem Kreis. Ich selbst wohne auch in einem Denkmal. Ich habe 
den Umnutzungspreis, eine Goldmedaille, des Landes Nordrhein-Westfalen erhalten. 
Ich bin eingetragener Landwirt. Wenn ich mir dann die Ausführungen von Herrn Thier 
anhöre, dass wir die Bösen seien, dann finde ich das schon mehr als beschämend und 
nicht nachvollziehbar. Meine Frau und ich wohnen da und haben ein neues 
Repowering-Vorhaben mit einem Abstand von 680 m vor der Nase. Wenn ich im Land-
wirtschaftsjargon rede, werden wir dadurch „kalt enteignet“. Ich wollte das nur einmal 
sagen, da es ganz vielen im Land so geht. Dass die nicht jubeln, ist vollkommen klar. 
Das gehört auch zum Thema „Akzeptanz“. 

Das andere betrifft die Frage nach der neuen Technik. Rotorlose Windkraftanlagen 
habe ich schon gesehen. Diese sehen interessant aus. Zu den Auswirkungen, der 
Schnelligkeit der Drehbewegung etc. kann ich aber nichts sagen. Welche Probleme 
die machen und wie gut die sind, weiß ich nicht. Was ich aber gut fände: Erneuerbare 
Energie kann man nicht nur aus Wind gewinnen, sondern auch aus einer ganzen 
Menge anderer Möglichkeiten. Es gibt auch eine Menge anderer Bereiche. Eine Expe-
rimentierklausel sollten wir nicht für Fläche anwenden, sondern für andere Technolo-
gien. Wir haben seitens der Landesregierung grünes Licht für Wasserstoff erhalten. 
Wir sind im Kreis Paderborn daran mitbeteiligt, den Überschuss aus Windkraft nutzen 
zu wollen, aber auch anderes nutzen wollen. Diese Lösungen brauchen wir für Wärme, 
für Mobilität. Ich wäre dankbar, wenn wir hier etwas finden.  
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Nordrhein-Westfalen Spitzenreiter im Windenergieausbau: Ja, weil wir Paderborner 
ganz vorn im Land stehen, ganz oben im Land sind, was den Ausbau angeht, weil wir 
die Pioniere stellen, weil wir auch die Flächen hatten, weil die Kommunen seit vielen 
Jahren auch schon längst einen substanziellen Raum von 10 % geben. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Die Redezeit! 

Hubertus Nolte (VERNUNFTKRAFT.NRW e. V.): Wir müssen einfach schauen – wir 
sind dort sehr innovativ –, ob es nicht auch andere Technologien gibt. Ich komme aus 
der Forstwirtschaft. Wir machen Holzgas-BHKWs. Das wurde hier immer als viel zu 
klein belächelt. Das waren die Windkraftanlagen am Anfang auch einmal. Vielleicht 
denken wir da einmal neue Wege. 

Vielen Dank. 

Arno Wied (Kreis Siegen-Wittgenstein, Dezernat Bauen und Umwelt [per Video 
zugeschaltet]): Sehr geehrte Damen und Herren! Herr Remmel hatte ein paar Fragen 
an mich gerichtet. Ich denke, ich kann diese auch relativ schnell abhandeln. 

Zunächst ging es um die Frage, welche Anlagen vom Fall des Repowerings betroffen 
sind. Das sind grundsätzlich die Anlagen, die in einem Abstand von weniger als 
1.000 m außerhalb von rechtskräftig ausgewiesenen Flächennutzungsplänen oder 
Konzentrationszonen stehen. Richtig ist natürlich – das war ein guter Hinweis von 
Herrn Moraing –, dass immissionsschutzrechtlich jedes Repowering-Vorhaben einen 
komplett neuen Genehmigungstatbestand darstellt und daher auch entsprechend zu 
bewerten ist.  

Zwei Wünsche zur Planungsbeschleunigung zu nennen, fällt mir relativ schwer. Herr 
Graaff hat schon darauf hingewiesen, dass es Kommunen gibt, denen es gelungen ist, 
kommunale Bauleitpläne in Flächennutzungspläne mit rechtskräftigen Konzentrations-
zonen auszuweisen. Das ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor, um den Ausbau von Wind-
energie zu forcieren. Dabei muss es natürlich auch mit einer intensiven Bürgerbeteili-
gung abgehandelt werden. Das hängt natürlich sehr stark von der Größe der Kom-
mune und noch mehr von ihrer individuellen Verwaltungskraft und ein Stück weit auch 
von ihrer Finanzkraft ab. Ich glaube, dass hier ein stärkeres Beratungsangebot, insbe-
sondere für Kommunen mit einer etwas geringeren Verwaltungskraft ein wesentlicher 
Faktor dafür sein könnte, dass es ihnen gelingen könnte, die Flächennutzungspläne 
zu bearbeiten und erfolgreich zu rechtskräftig ausgewiesenen Konzentrationszonen zu 
kommen. 

Alles andere würde einen Eingriff in das grundsätzliche Regelungssystem, auch in die 
Regelung des § 35 BauGB bedeuten. Ich glaube, das ist etwas, was jetzt auf dieser 
Ebene nicht diskutiert und abgehandelt werden kann. Wir haben zudem die Situation, 
dass es nicht nur die Planungs- und Genehmigungsverfahren sind, die erhebliche Zeit 
in Anspruch nehmen, sondern dass in aller Regel – wir hatten bisher nur einen einzi-
gen Fall, bei dem sich kein Klageverfahren an die erteilte oder versagte Genehmigung 
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angeschlossen hat und wo unter Umständen, gerade wenn man wie in der Vergan-
genheit über mehrere Instanzen gehen musste, dadurch viele Jahre verloren gegan-
gen sind – die streitigen Verfahren gerichtlich geklärt werden konnten und mussten.  

Zum Thema „Wettbewerbseinschränkungen“ kann ich mich dem anschließen, was 
Herr Moraing dazu gesagt hat.  

Danke. 

Rainer Busemann (Bürgermeister Gemeinde Ense): Zum Thema „Außenbereichs-
satzung“ kann ich nur sagen: Ich bin seit dem 1. November Bürgermeister. Nach dem, 
was ich in der Zeit kennengelernt habe bei uns im Rathaus, würde ich sagen, dass wir 
für solche Planungen aufgestellt sind, um so etwas durchzuführen. Ich denke, andere 
Gemeinden sind hierfür auch aufgestellt. Wichtig ist natürlich, dass man nicht immer 
alles immer noch komplizierter und schwieriger macht. Deswegen bin ich auch der 
Meinung, dass man weitere Angaben – Was ist ein Wohngebiet? Sind es drei, fünf 
oder zehn Wohngebäude? – nicht im Gesetzentwurf einführen sollte. Ich glaube, das 
würde das Ganze für uns alle nicht einfacher machen. 

Was das Thema „Experimentierklausel und rotorlose Anlagen“ angeht: Auch hier habe 
ich schon einen Blick hineingeworfen, weil es diese Technik gibt. Ich halte sie für hoch-
interessant. Das sollten wir – es ist ein guter Ansatz – auf jeden Fall bitte mitnehmen. 
Wenn Sie irgendwo ein Experimentierfeld haben wollen, dann ist die Gemeinde Ense 
gern dazu bereit, eines zur Verfügung zu stellen. Wir würden uns anbieten. Deswegen 
halte ich es für gut. 

Das Thema „Vorreiter Windenergie“: Warum ist NRW Vorreiter? Ich glaube, diese Po-
sition haben wir in den letzten ein oder zwei Jahren verlassen. Aber warum sind wir 
Vorreiter? Ich glaube, das liegt auch ein Stück weit daran, dass sich die Kommunen – 
das wurde eingangs schon mal gesagt – mit diesem Thema sehr beschäftigt haben. 
Das nehme ich auch in den Nachbarschaftskommunen wahr. Das war wirklich ein 
Thema und man wollte dies erreichen. Aber man muss auch einmal dahin gehend 
ehrlich sein und sagen – ich konnte es ja beobachten als junger Mensch: Die ersten 
Windräder stehen bei uns 25 oder 30 Jahre –, dass die Landwirtschaft dafür verant-
wortlich ist. Die Landwirtschaft hatte die Möglichkeit, sich dadurch ein weiteres Stand-
bein aufzubauen. Das muss man auch so sehen. Gott sei Dank sind dadurch einige 
Landwirte noch im Vollerwerb tätig. Ich glaube, diese Möglichkeit hat ihnen geholfen. 
Dann kam der Sprung bei Investoren, dann kam Bürgerwinde etc. Es ist jetzt wichtig, 
hinzubekommen, dass man das Thema von Investoren wegrückt, die allein sind. Wenn 
einer sein Grundstück nicht hergibt, brauche ich schon gar nichts mehr machen. Letzt-
endlich muss man versuchen – ich beziehe mich wieder auf die Beteiligung –, die Bür-
ger an den Projekten zu beteiligen. Viele sind dazu in der Lage und bereit. Wenn man 
das macht, kann NRW auch weiterhin ganz vorn stehen.  

Dann gab es die Frage nach der Kombination von PV-Anlagen und Windkraftanlagen, 
bei denen die Leitungen schon liegen. Somit muss man kein neues Netz schaffen. Das 
ist richtig. Auf der anderen Seite würde es sich nur lohnen, wenn man die Flächen 
nicht verkleinert, da sie bei einer Kombination größer sein müssten. Auch hierfür habe 
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ich ein praktisches Beispiel, obwohl Sie bei diesem Thema viel tiefer drinstecken als 
ich nach meiner kurzen Zeit als Bürgermeister: Es ist so, dass bei uns in Ense, wenn 
eine PV-Anlage von größerem Ausmaß, so habe ich das mitbekommen, genehmigt 
wurde, zwei Jahre abgewartet werden muss, bis die nächste Anlage genehmigt wer-
den kann. Ich glaube, das wäre dann natürlich schwierig. Oder man müsste dann ein-
fach einmal kleinere Anlagen mitnehmen. Das Thema nehme ich auch einmal mit und 
werde es auch bei uns eruieren. Es war ein ganz guter Gedankengang von Ihnen.  

Dann gab es eine Frage zum Thema „Gewerbegebiet und PV-Anlagen in Ense“. Es 
wurde gesagt, dass das ein gutes Beispiel ist, das alles in Einklang zu bringen. Wir 
haben auch noch mitten im Gewerbegebiet eine Biogasanlage stehen, die letztendlich 
die Schwerlastindustrie mit Gas versorgt. Jetzt kann man über Biogasanlagen auch 
wieder streiten, aber das wollen wir nicht. Letztendlich ist das auch eine Energie, die 
das Ganze versorgt. Es hat auch einen Antrag gegeben – er lag vor – zum Thema 
„Speicher/Speicherenergie“, was allerdings, so habe ich es verstanden, erst einmal 
nicht kommen wird. Aber die Gemeinde Ense würde auch bei diesem Thema gern 
Vorreiter sein wollen. Wir wollten hier mit dem Bezirk Arnsberg an einer Studie teilneh-
men. Ich bitte Sie, uns hierfür die Chance zu geben. Ich sehe bei diesem Thema in 
den nächsten Jahren große Chancen. Das ist eines der weiteren Themen, das natür-
lich ganz wichtig ist. Wir haben auch eine Windkraftanlage in das Industriegebiet ge-
baut. Sie sehen, auch das würde eigentlich nicht einfach einmal so genehmigt. Bisher 
hat sich auch noch niemand darüber beschwert. Das Windrad versorgt letztendlich 
auch die Industrie. Aber es gibt auch hier kleine Meilensteine, da mit der Versorgung 
mit einem Kabel keine Straße überquert werden darf. Auch hier wird man wieder ein 
Stück weit eingebremst. 

Welche Aufgaben zur Neugenehmigung bei Repowering gibt es, welche neuen Mög-
lichkeiten gibt es? Was muss neu genehmigt werden? Letztendlich müssten alle Anla-
gen, die heute schon stehen, neu genehmigt werden. Obwohl ich auch sagen muss: 
Dort, wo heute eine Anlage steht, sehe ich keinen Zwang, dass sie dort auch wieder 
stehen muss. Ich lege das Augenmerk wirklich auf Repowering. Bei diesem Thema 
würde ich wirklich nach wie vor bitten, die Möglichkeiten zu schaffen, um das durch-
führen zu können und aus drei oder vier Anlagen eine Anlage zu machen. Ich glaube, 
dann sind wir letztendlich auf dem richtigen Weg. Dadurch wird NRW auch weiterhin 
Vorreiter sein können.  

Danke. 

Dr. Thomas Griese (Landesverband Erneuerbare Energien NRW e. V.): Herr Vor-
sitzender, meine Damen und Herren! Ich wollte als Erstes ganz kurz auf die Frage 
eingehen, was das Grundrecht auf Klimaschutz bedeutet. Das kann man an dem Fall, 
der vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt worden ist, deutlich machen. Eine 
der Klägerinnen war eine Schülerin, eine Bauerntochter aus Pellworm, die das Klima-
schutzgesetz des Bundes angegriffen hat mit der Begründung: „Wenn für den Klima-
schutz nichts Ausreichendes gemacht wird, kann ich nicht Bäuerin werden und den 
Betrieb der Eltern später einmal übernehmen.“ Die Bundesregierung sowie die meisten 
Beteiligten hatten dieser Verfassungsbeschwerde entgegengehalten, dass sie schon 
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unzulässig sei, da es überhaupt kein Recht für eine Individualperson gebe, um eine 
solche Verfassungsbeschwerde zu führen. Genau das hat das Bundesverfassungsge-
richt anders gesehen und hat gesagt: Sie hat das Recht, Beschwerde zu erheben. Das 
ist ihr individuelles Grundrecht. Sie kann verlangen, dass ausreichend Klimaschutz 
gemacht wird, dass ihr Bauernhof auf Pellworm erhalten bleibt und die Insel durch die 
Klimaveränderung nicht überflutet wird. Das Bundesverfassungsgericht hat dann in der 
Begründung – wie bei den anderen Klägern auch – auch geurteilt, dass der Klima-
schutz generationengerecht erfolgen muss. Das ist die neue Qualität, die wir durch die 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts haben. 

Zu den Fragen, die Sie, Herr Schrumpf, gestellt haben, wollte ich gern anmerken: Die 
Außenbereichssatzungen haben zusätzliche Voraussetzungen, aber gerade bei den 
alten Außenbereichssatzungen, die jetzt auch verhindernd wirken, konnte das nie-
mand bedenken. Das konnte im Vorhinein niemand bedenken. Deswegen bewirkt man 
mit der Regelung, die jetzt auf dem Tisch liegt, dass die Außenbereichssatzungen, die 
es schon gibt, eine Wirkung haben, die niemand in der Abwägung berücksichtigen 
konnte. Das schafft natürlich eine riesige Rechtsunsicherheit, bis hin zu der Frage, ob 
die Außenbereichssatzungen dann überhaupt Bestand haben können, weil sie jetzt mit 
einem ganz neuen Sinn versehen werden.  

Jedenfalls muss man festhalten, dass damit ein Stück zusätzliche – letztlich – Fesse-
lung möglich wird. Es ist zumindest ein Verhinderungsinstrument, dass dadurch er-
reicht wird und dass sich im Einzelfall auch verhindernd auswirken kann. 

Dann haben Sie gefragt, ob es denkbar ist, mit einer Experimentierklausel zu arbeiten. 
Ich würde das gern allgemeiner sagen und sagen: „Ja, wir müssen Innovationen er-
möglichen.“, und zwar solche, die Sie genannt haben, aber insgesamt auch überhaupt 
Innovationen. Jede Innovation ist eigentlich mit Repowering verbunden. Deswegen 
gibt es unsere Forderung, Repowering von diesen Abstandsregeln auszunehmen. 
Denn jedes Repowering bedeutet: Ich ersetze viele Anlagen durch wenige. Die neuen 
Anlagen verursachen dann in der Summe weniger Lärm und weniger Blinkfeuer als 
die alten. Ich reduziere also durch den technischen Fortschritt, der hier mehrfach an-
gesprochen wurde, die Belastung. Deswegen: Wenn man in diese Richtung denkt, ist 
man sehr schnell und konsequent dabei, zu sagen, dass Repowering – dazu gehören 
dann auch die von Ihnen genannten Dinge – ausgenommen werden muss. 

Ich kann leider, obwohl ich das gern für mein Bundesland tun würde, nicht bestätigen, 
dass Nordrhein-Westfalen eine Spitzenposition einnimmt. Das ist leider nicht wahr. 
Wenn wir in andere Länder schauen – ich will gleich drei Bundesländer ansprechen – 
und sehen, was sich dort tut, und mit dem vergleichen, was sich hier tut, dann kann 
ich die Spitzenposition nicht erkennen. Das erste Land, das ich nennen will, ist Rhein-
land-Pfalz, ein Land, in dem die FDP in einer Ampelkoalition mitregiert. In Rheinland-
Pfalz ist bereits jetzt ein Ausbaustand von ungefähr 4.000 MW erreicht. NRW hat nur 
6.000 MW, obwohl NRW doppelt so groß ist. Rheinland-Pfalz hat sich im gerade ge-
schlossenen Koalitionsvertrag dazu verpflichtet, bis 2030 die Windkraft auf 9.000 MW 
auszubauen. NRW redet von 10.000 MW. Das ist im Vergleich dazu, dass NRW, wie 
gesagt, doppelt so groß ist, doch vielleicht ein bisschen wenig. 
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Ich will Baden-Württemberg anführen, als ein Land, in dem die Grünen und die CDU 
regieren. Baden-Württemberg hat jetzt in der Koalitionsvereinbarung festgelegt, dass 
allein aus Landesflächen und Staatswaldflächen Flächen für insgesamt 1.000 Windrä-
der zur Verfügung gestellt werden sollen und in einem Vergabeverfahren vergeben 
werden sollen. Aber nicht nur das. Sie haben auch festgelegt, dass man insgesamt 
2 % der Landesfläche für Windkraft reservieren will. Und 2 % – damit komme ich auf 
die Frage, die mehrfach angesprochen worden ist – ist eine Größenordnung, die sich 
daraus ergibt, dass man einfach hochrechnet, wie hoch der Stromverbrauch im Jahr 
2030 sein, einschließlich der zusätzlichen Anforderungen, die wir haben – Elektromo-
bilität und z. B. auch Wasserstoff, was vorhin zu Recht angesprochen wurde –, und 
dann zu dem Ergebnis kommt: Wir müssen etwa davon ausgehen, unter Einrechnung 
des technischen Fortschritts, den wir haben, dass wir etwa 2 % der Landesfläche ins-
gesamt brauchen. Daher gibt es diese Festlegung, die in Baden-Württemberg getrof-
fen worden ist und die übrigens auch besagt, dass man den Wirtschaftswald für Wind-
kraft nutzen will. 

Das dritte Land, das ich nennen will, ist Niedersachsen, um noch einmal eine andere 
Perspektive auf das Thema zu werfen. Es gab gerade auch die Frage nach Windkraft 
in Gewerbegebieten. In Niedersachsen, bei der Salzgitter AG, stehen die Windräder 
auf dem Betriebsgelände. Da funktioniert es. In Nordrhein-Westfalen, bei Thyssen, ist 
das nicht der Fall. Warum nicht? In NRW ist es aufgrund der Flächenkulisse, die ja 
gerade das Landesamt bearbeitet, so, dass Gewerbegebiete von der Betrachtung aus-
geschlossen werden und tabugestellt werden. Warum? 

In anderen Bundesländern ist es so, dass gerade wegen der aktuellen Entwicklung die 
Erweiterung an vernünftigen Stellen gesucht wird und der technische Fortschritt auch 
gefördert wird. Dazu kann ich auch noch sagen, dass in Rheinland-Pfalz z. B. für 
Repowering ein geringerer Abstand festgelegt worden ist als für neu errichtete Anla-
gen. Ursprünglich war es ein Abstand von 1.000 m; dieser Wert ist auf 900 m reduziert 
worden. Für Repowering-Anlagen ist dieser Wert auf 720 m reduziert worden. Solche 
Beispiele müsste man doch nehmen. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Die Redezeit! 

Dr. Thomas Griese (Landesverband Erneuerbare Energien NRW e. V.): Dann 
könnte man sich auch als Spitzenreiter bezeichnen. 

Ganz kurz noch zum Repowering, zu der Frage, wie viele Anlagen überhaupt repowe-
red werden können. Wir befürchten, dass es sehr wenige Anlagen sein werden. Ei-
gentlich hätte es in eine Gesetzesfolgenabschätzung gehört, die man vorher hätte vor-
nehmen müssen, die es aber nicht gibt. Aber es gibt vor allem die zusätzliche Verhin-
derung durch Außenbereichssatzungen, auch schon durch bestehende. Zudem ist 
eben zu Recht gesagt worden, dass ganz viele Flächennutzungspläne vor Gericht kei-
nen Bestand hatten. Weil dem so ist, wird die Bestandskraftregelung, die im Gesetz-
entwurf enthalten ist, kaum Wirkung entfalten; denn die meisten Flächennutzungs-
pläne sind gar nicht bestandskräftig geworden bzw. haben vor Gericht gar nicht Stand 
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gehalten. Damit ist der Bestandschutz für alte Flächennutzungspläne und der entspre-
chende Bau von Repowering-Vorhaben in solchen gar nicht über den Bestandschutz 
zu realisieren sein wird. 

Ich wurde noch gefragt, welche Wünsche ich in Bezug auf die Planungsbeschleuni-
gung habe. Dazu will ich zwei Dinge sagen. Mein erster Wunsch ist sehr bescheiden. 
Eigentlich wünschen wir uns, dass es keine zusätzlichen Verhinderungsinstrumente 
gibt. Die Außenbereichssatzung ist ein zusätzliches Verhinderungsinstrument. Das 
muss ich hier klar sagen. Wir wünschen uns möglichst eine Entfesselung – keine wei-
tere Fesselung –, die auch darin besteht, dass die Kommunen darauf verwiesen wer-
den, abseits der bisherigen Konzentrationszonenplanung zusätzlich eine Flächennut-
zungsplanung und eine Bebauungsplanung zu machen. Wir haben dann eine zusätz-
liche Stufe, die durchschritten werden muss. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Herr Dr. Griese, denken Sie bitte an die Rede-
zeit. 

Dr. Thomas Griese (Landesverband Erneuerbare Energien NRW e. V.): Zweitens 
will ich noch kurz zu der Frage nach den Wünschen für ein Planungsbeschleunigungs-
verfahren sagen: Ja, es gibt Vorschläge, wie man das Verfahren konzentrieren kann, 
insbesondere durch strengere Fristvorgaben für alle Beteiligten, auch für die Behör-
den, auch für die Antragsteller, um damit schneller voranzukommen. 

Vielen Dank. 

Heinz Thier (BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH): Zunächst zu den Fra-
gen von Herrn Schrumpf von der CDU. Sehen wir bei den Außenbereichssatzungen 
notwendige dezidierte Formulierungen, um das rechtssicherer zu machen? Wenn die 
Außenbereichssatzung kommen soll, dann sehen wir das auf jeden Fall, z. B. keine 
starre Abgrenzung über 1.000 m oder was auch immer, sondern die Abstände über 
die bewährte 3H-Regelung, die aus der OVG-Rechtsprechung resultiert, dort zu be-
denken. Der Außenbereich ist nicht mit dem Wohnen im Innenbereich vergleichbar, 
wo es mit 35 dB und 45 dB schon über die TA Lärm geregelt wird. Ich bitte Sie, die 
alten Satzungen herauslassen, da die Kommunen noch gar nicht wussten, dass eine 
Außenbereichssatzung irgendwann einmal Windenergie lenkt. Deswegen bitte nur die 
neuen, zukünftigen Satzungen regeln und nicht die alten. 

Was halten wir von Innovationen? Es gibt natürlich immer mal wieder die Achsialdre-
her, die man schon einmal sieht, die keine drei Rotorblätter haben, und Drachen. Das 
ist natürlich alles noch im Frühstadium der experimentellen Windenergie. Ich meine 
persönlich: Bei der Dreiblattrotoranlage wird es noch lange bleiben, weil diese gute 
und gesicherte Winderträge bringen.  

NRW war bundesweiter Spitzenreiter im WA-Ausbau: Darauf gibt es eine ganz einfa-
che Antwort: Damals gab es noch keine Abstandsregelungen. Insofern ist das eben 
frühere Planung – ich will nicht sagen, Ihrer Vorgängerregierung überlassen gewesen, 
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dies als Erfolg zu feiern. Wir erleben, dass wir Planungszeiträume haben von fünf Jah-
ren – Idee bis zum drehenden Windrad: im Durchschnitt mindestens fünf Jahre. Inso-
fern ist das eine relativ langfristige Planung.  

Zum Ausbau von 300 MW im Jahr 2020 in Nordrhein-Westfalen: Nur um Ihr 10,5-GW-
Ziel zu erreichen, hätten wir eigentlich 500 MW gebraucht. Das ist sowieso mehr als 
der Ausbau von 300 MW, den es gab. Eigentlich – so rechnen es die Fachleute, wenn 
wir auch die Sektorkopplung sehen – bräuchten wir 950 MW in Nordrhein-Westfalen, 
um diese Ziele zu erreichen. 

Dann gab es die Frage, ob PV und Windenergie zusammen geht. Wir sagen Ja. Sehen 
Sie sich einen Windpark an, dort haben wir über das Jahr eine Erzeugungsgrube. Im 
Winter gibt es die hohen Leistungen, weil es mehr Wind gibt – das ist die Tellersicht-
weise. Wenn Sonne, also PV, dazukommt, dann ist es genau umgekehrt, da die Sonne 
in den Sommermonaten die höchsten Energieleistungen hat, anders als die Windener-
gie, die die höchsten Energieleistungen eher im Herbst, Winter und Frühjahr hat. Inso-
fern würde sich das schön ergänzen. Moderne Windparks leisten heute bis zu 3.000 
Volllaststunden im Jahr; PV im Windpark würde das um weitere 1.000 Stunden erhö-
hen, sodass wir auf 4.000 Volllaststunden kämen. Dadurch kämen wir auch der Grund-
last deutlich näher. Ein Problem haben wir aber mit den Landwirten und ihren Flächen. 
Da wäre es sinnvoll, diese Flächen auch für das Greening oder für ökologische Aus-
gleichsflächen anzuerkennen, da gerade unter den PV-Anlagen eine optimale Bio-
diversität haben. Insofern gibt es eine Doppelwirkung der Fläche.  

Dann kam von der SPD die Frage, ob wir die energiepolitischen Ausbauziele in Gefahr 
sehen. Ja, diese sehen wir absolut in Gefahr. Die 10,5 GW werden bei Weitem nicht 
erreicht, da gerade die Außenbereichssatzungen dazu führen werden – womöglich 
noch mit einem Mindestabstand von 1.000 m –, dass der Außenbereich gar nicht mehr 
beplant werden kann. Wenn wir sehen, dass das Repowering auch mit starren Ab-
grenzungen belegt werden soll, dann haben wir in den Repowering-Gebieten, die wir 
vor Augen haben, auch ein Minus von mindestens 50 %. Was uns wegfällt, drei Anla-
gen nehmen wir weg: Die Anzahl der Anlagen wird sich durch Repowering deutlich 
verringern. Drei bis vier Altanlagen werden durch eine neue ersetzt. Diese eine neue 
bringt dann heute eine Leistung von 6 MW, die drei alten Anlagen, die wir abbauen, 
hatten vorher vielleicht in der Summe eine Leistung von 3 bis 4 MW. Eine neue Anlage 
bringt heute eine Leistung von 6 MW. Aber das Problem ist, dass uns die Fläche fehlt. 
Diese ist nicht mehr zu beplanen.  

Herr Remmel von den Grünen hatte die Frage, wie wir das Thema „Neugenehmigung“ 
beim Repowering oder insgesamt im Genehmigungsverfahren sehen. Wir sehen 
schon, dass Sie dieses Thema im Bundes-Immissionsschutzverfahren und im Bauan-
tragsverfahren verankern sollten – gerade für Repowering-Gebiete, in denen bereits 
20 Jahre lang Windenergieanlagen drehen. Dabei stellen sich die Fragen: Muss es 
dort noch aufwendige ASB-2-Untersuchungen geben? Reicht dort nicht vielleicht auch 
eine ASB-1-Untersuchung? Ich meine damit eine Artenschutzuntersuchung.  

Welche zwei Wünsche habe ich für die Planungsbeschleunigung? Wenn man immer 
zwei Wünsche äußern könnte, wäre das natürlich super. Ein Wunsch ist natürlich, dass 
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Sie regulatorisch aus dem Außenbereich herausbleiben. Treffen Sie gar keine Außen-
bereichssatzungsregelungen, weil Menschen im Außenbereich wohnen, die ein Privi-
leg haben oder deren Vorgänger ein Privileg hatten. In Wohnsiedlungen kann ich mir 
ein Grundstück kaufen und dort hinziehen und dort habe ich auch einen anderen 
Schutzanspruch als im Außenbereich. Deswegen ist der erste Wunsch ganz klar, aus 
dem Außenbereich in jeder Weise regulatorisch herauszubleiben. 

Der zweite Wunsch ist, im Repowering-Fall die existierende Flächenkulisse so zu be-
lassen, wie sie ist, und nicht durch irgendwelche Abstände anzutasten oder einzuen-
gen. Dort gibt es die TA Lärm, die Abstände regelt, und wir haben die Rechtsprechung 
des OVG zur optisch bedrängenden Wirkung. Insofern ist das, denke ich, genug gere-
gelt.  

Von daher wäre unser größter Wunsch, dass Sie den Außenbereich Außenbereich 
lassen und dort keine neuen starren Abstände schaffen. 

Vielen Dank. 

Holger Gassner (BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V., 
Landesgruppe Nordrhein-Westfalen): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! 
Das erste Mal, als ich mit angesprochen wurde, war das Thema „Zahlen zum 
Repowering und die Abschätzung der Einschränkungen“. Ich habe jetzt natürlich – es 
ist immer so eine Sache mit den Daten: es hängt von den Anlagen ab – für Nordrhein-
Westfalen keine Zahlen; auch keine eigenen. Was ich anbieten kann, sind die Daten 
der UBA-Studie „Auswirkungen von Mindestabständen zwischen Windenergieanlagen 
und Siedlungen“ aus dem Jahr 2019. An dem Jahr 2019 sehen Sie – das ist das, was 
ich vorhin erwähnte –, wie lange wir uns auf Bundesebene schon mit dem Thema 
„1.000 Meter“ beschäftigen. Die alte Regelung aus NRW von 1.500 m wird in der Stu-
die auch erwähnt. Aber das ist an dieser Stelle nicht gefragt worden. Das UBA hat 
einmal geschaut und ist zum Schluss gekommen, dass ungefähr 50 % der Anlagen in 
sogenannten Windflächen stehen, der Rest steht sogar außerhalb. Wenn man diesen 
Anteil von 50 % nehmen würde und mit einer pauschalen Abstandsregelung von 
1.000 m darüberginge, landeten Sie je nach Datenlage der Siedlungsfläche bei 20 bis 
35 % momentan repoweringsfähiger Anlagen in Deutschland. Von diesem Anteil von 
50 % erfolgt somit noch einmal eine Reduzierung um 15 bis 30 %. Den Link zu der 
Studie kann ich nach der Sitzung auch gern bereitstellen. 

Damit komme ich zu der Frage von Herrn Remmel, welche zwei Wünsche ich hätte. 
Schaffen Sie mehr Vorrangflächen, auf denen es einfacher ist, die Windenergieanla-
gen planungssicher umzusetzen. Mein zweiter Wunsch wäre, die Punkte umzusetzen, 
die auf Bundesebene schon im letzten Jahr während der Coronakrise im Investitions-
beschleunigungsgesetz angestoßen worden sind. Dort gab es relativ viele gute Punkte 
insgesamt zum Thema „Planungsrecht“ und nicht nur für die Energie- und Wasserwirt-
schaft. Dazu gehören Punkte, wie z. B. das Oberverwaltungsgericht als erstinstanzli-
che Hürde zu nehmen und auch Klagen zu beschleunigen. Ich kann auch gern auf die 
Stellungnahme des Bundesverbands von damals verweisen. In dieser wurden über die 
Punkte des Investitionsbeschleunigungsgesetzes hinaus zu diesem Gesetz gerade in 
diesem Bereich noch einige zusätzliche Vorschläge gemacht worden. Dazu gehört 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 49 - APr 17/1434 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 31.05.2021 
118. Sitzung (öffentlich)  
 
 
z. B. die Digitalisierung. Was gerade schon angesprochen wurde: Im Fall von eindeu-
tigen Rahmenbedingungen verkürzte Genehmigungsverfahren ohne zusätzliche Prü-
fungen. Das wären die beiden Wünsche: auf bereits bestehende Dinge zu gehen und 
dort „am Ball zu bleiben“.  

Ich bin weiß Gott kein Wettbewerbsrechtler, aber ich glaube, dass man aus der Situa-
tion, auch wenn wir hier eine solche Einschränkung haben, auch etwas konstruieren 
kann. Dass man keinen Zutritt zu dem Markt hat, halte ich dahin gehend für schwierig, 
dass ich auf europäischer Ebene keine konkreten Vorgaben habe, wo Windenergie-
anlagen zu errichten sind. Ich würde eher von hinten kommen und sagen, je weiter ich 
die Flächenmöglichkeiten und die Ausbauziele in wirtschaftlicher Art und Weise ein-
schränke – das ist natürlich schlecht für denjenigen, der irgendwo geplant hat und ein 
Projekt umsetzen wollte und dies nicht tun kann –, aber in der Summe fehlt das dann 
beim Ausbau der erneuerbaren Energien oder für das Erreichen der Klimaschutzziele. 
Und eher dafür wird es vielleicht von der EU eine „gelbe Karte“ oder Ähnliches geben – 
oder mittlerweile auch von den Gerichten in Deutschland, wie wir festgestellt haben.  

Ansonsten weiß ich nicht, ob man beim Zugang konkrete Flächen mit hineinnehmen 
sollte. Aber, wie gesagt, bin ich kein Wettbewerbsrechtler. An Ausschreibungen kön-
nen Sie natürlich mit jeder Fläche teilnehmen. Aber ob die sich dann wirtschaftlich 
rechnet – das hatte ich bereits in meinem ersten Wortbeitrag angedeutet –, ist dann 
noch zu prüfen. 

Das wäre es dann glaube ich. Vielen Dank. 

Thomas Mock (Rechtsanwalt): Ich darf noch einmal einen Punkt aufgreifen, der ge-
rade etwas untergegangen ist. Ich hatte darauf hingewiesen, dass es seit 1997 be-
kannt ist, dass Anlagen sehr viel lauter sind als vor 20 Jahren prognostiziert, und zwar 
bis zu drei Mal lauter. Das ist in NRW noch nicht abgearbeitet. Das heißt, wir haben 
Hunderte oder gar Tausende Anwohner, die mehr Lärm ertragen müssen und die sich 
jahrelang beschwert haben. Die Behörden sind nicht eingeschritten oder haben nichts 
getan, um den Anwohnern zu helfen. Das ist ein dramatisches Thema. Ich habe auch 
im Hinblick auf die Umsetzung objektiver Belastungsszenarien noch einige Sorgen für 
die Anwohner.  

Ich war selbst derjenige Anwalt, der die 3H-Regelung vor dem OVG NRW im Jahr 
2006 erstritten hat. Diese ist überfällig und ist in der heutigen Zeit nicht mehr nutzbar. 
Immer zu sagen, es ist eine klare Regelung – drei Mal die Höhe und alles sei klar –, 
ist in der Praxis nicht der Fall. Im Gegenteil: Wir haben jetzt folgende Regelung, die 
vor zwei Jahren im EEG eingeführt wurde, nämlich in der Anlage 2 Nr. 7.1. Buchstaben 
a und d. Danach können Projektierer beliebig an Häuser heranplanen, beliebig an 
Schutzgebiete heranplanen. Deshalb dauern die Verfahren auch immer länger. Denn 
egal, welche Betriebseinschränkungen, die von der Genehmigungsbehörde festzu-
schreiben sind, dadurch eintreten: Sie werden durch diese Regelung finanziell kom-
plett erstattet. Das heißt, selbst wenn ich nachts wegen Lärm und tagsüber wegen 
Rotorlärm die Anlage 24 Stunden nicht betreiben darf, erhalte ich trotzdem die voll-
ständige Vergütung. So steht es in der Regelung. Das führt dazu, dass die Anwohner 
völlig hilflos im Hinblick auf die Möglichkeiten finanzieller Ausgleichssituationen auf die 
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Abstände hin, den einzigen Schutz nur noch in dieser Regelung der Außenbereichs-
satzung oder dem Mindestabstand von 1.000 m haben, insbesondere auch deshalb, 
weil im Rahmen des Investitionsbeschleunigungsgesetzes den Nachbarn schon meh-
rere Rechte genommen worden sind. Das heißt, die Nachbarn sind schon erheblich 
schlechter positioniert und haben erheblich weniger Rechte als noch vor Jahren. Des-
halb ist der Mindestabstand von 1.000 m nur ein Ausgleich für den Verlust an Möglich-
keiten, die die Anwohner bisher hatten.  

Im Übrigen weise ich darauf hin, dass das Planungs- und Genehmigungsrecht weitest-
gehend auch EU-Recht ist und insoweit auch gar nicht groß verändert werden kann. 
Das, was verändert wurde, und was den Anwohnern weggenommen wurde, habe ich 
eben schon erwähnt. Der Rest ist weitestgehend EU-Recht. Daran wird sich auch nicht 
viel ändern – glücklicherweise muss man sagen. Man kann nur loben, dass wir eine 
EU haben. 

Dann noch einmal zurück zur Umfrage. Ich denke, Sie kennen alle noch Frau Noelle-
Neumann, die das bekannte Buch „Schweigespirale“ geschrieben hat, in dem steht, 
was man von Umfragen denken und halten soll. Ich habe selbst für die GfK vor 20 
Jahren einmal eine bundesweite Umfrage betreut, von daher weiß ich, wie das läuft. 
Das möchte ich aber hier nicht weiter vertiefen. 

Zum Bundesverfassungsgericht: Es ist Unsinn, was gerade erzählt wurde – das darf 
ich als Anwalt einmal sagen. Es gibt in diesem Sinn kein individuelles Klagerecht. Wa-
rum? Ansonsten könnten Sie Ihren Nachbarn verklagen, weil der SUV zu groß ist; 
dann könnten Sie Ihren Nachbarn verklagen, weil er eine Wohnung auf Mallorca hat; 
dann könnten Sie Ihren Nachbarn verklagen, weil die Wohnung 10 m2 zu groß ist. All 
das wäre auch klimaschädlich. Das hätte massive Einflüsse, da wir Deutschland mit 
einer Flut an Klagen überziehen würden. Es gibt ein solches individuelles Klimaklage-
recht nicht, um es deutlich zu sagen. Was hier passiert ist, ist nur, dass das Bundes-
verfassungsgericht die Politik gebeten hat, den Klimaschutz etwas konkreter zu pla-
nen, aufgrund der möglichen Einflussnahme auf die Artikel 2, 3, 14 – Eigentum –, und 
um den Staatsziel aus Art. 20 a GG zu entsprechen, insbesondere weil in Art. 20 a GG 
die natürliche Lebensgrundlage geregelt ist. Das betrifft auch die Anwohner, die im 
Außenbereich. Als Anwohner können sie sich sehr wohl auf Art. 20 a GG und auf 
Art. 14 GG und auf Art. 2 GG– Schutz der Gesundheit – berufen. Ich denke, insoweit 
sehe ich die Entscheidung des Bundesverfassungsgericht für die Anwohner sehr po-
sitiv; denn dadurch kann man auch bis zum Bundesverfassungsgericht klagen, um in 
diesem Fall einen Mindestabstand von 1.000 m zu erreichen, und zwar zum Schutz 
der Anwohner, der sich in Art. 20 a GG wiederfindet.  

Dann komme ich noch ganz kurz zu zwei Punkten. Heute sind Windkraftanlagen 250 m 
hohe großindustrielle Anlagen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, sich das einmal vor Ort 
anzuschauen. Das hat mit den kleinen Windrädern von vor 20 Jahren, die nur 100 m 
hoch waren, absolut nichts mehr zu tun. Das ist eine völlig neue Dimension von groß-
technischen Anlagen. Im Rahmen von Repowering zu erwähnen, dies 1 : 1 anzuglei-
chen oder dort, wo fünf kleine Anlagen standen, eine große Anlage zu errichten, ist 
Unsinn. Sie können mit dieser großen Anlage, die eine Leistung von 6 MW hat und 
250 m hoch ist, 50 Anlagen mit 1 MW ersetzen. Mit einer großen Anlage, die 250 m 
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hoch ist, können Sie 50 kleine Anlagen, die nur 100 m hoch sind, ersetzen, da sowohl 
die eine große Anlage als auch die 50 kleinen Anlagen den gleichen Stromertrag er-
zeugen. Dieses Verhältnis, diese physikalische Grundlage, wird völlig ignoriert. Ich 
bitte jeden in diesem Raum, das Physikschulbuch, sofern es noch vorhanden ist, noch 
einmal zur Hand zu nehmen, weil dies darinsteht. Es steht darin; das ist Physik grund-
legender Art, die ich bitte, bei der ganzen Diskussion zu berücksichtigen. 

Letzter Punkt: Es wurden gerade Beispiele aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg 
und Niedersachsen angesprochen. Man kann aber gar keinen Vergleich zu NRW zie-
hen. Das Projekt in Salzgitter kenne ich persönlich. Es gibt bei ThyssenKrupp nicht 
diese Flächen, die es in Salzgitter gibt. Die Windenergieanlagen in Salzgitter gehören 
nicht einmal der Salzgitter AG, sondern externen Projektierern, die dies auf externen 
Flächen realisiert haben. Es sieht nur so aus, als ob diese in der Nähe des Stahlwerks 
stünden, hat aber nichts damit zu tun. 

Baden-Württemberg pocht darauf, 3 Cent pro Kilowattstunde mehr für den Windstrom 
zu bekommen, also 50 % mehr als die Bundesnetzagentur momentan in einer Aus-
schreibung zulässt. Das ist eine Abzocke beispielloser Art und Weise. Da die EU dies 
bisher aber nicht genehmigt hat, ist das alles völlig offen. 

Zu Rheinland-Pfalz: Ich bitte Sie, ich habe dort meinen Bauernhof verloren, den ich 
eben schon erwähnt habe. Es ist ein absolutes Drama, was sich dort momentan ab-
spielt. Wie auch immer. Es ist nun einmal eine Landschaft, in der sehr viel weniger 
Menschen als in NRW leben. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Das ist so, 
als ob ich Äpfel mit Birnen vergleiche. Ich bin überzeugt, dass wir in NRW, mit dem, 
was ich eben schon geschildert habe, die Ausbauziele im Hinblick auf die Stromziele, 
die wir haben, erreichen, insbesondere deshalb, weil die zunehmend höheren CO2-
Preise, die beim Strom eingepreist werden müssen beim EU-ETS, dazu führen wer-
den, dass große Teile der stromintensiven Industrie im Jahr 2030 gar nicht mehr da 
sein werden. Dann haben wir genug Strom übrig, um damit eventuell den Rest zu ver-
sorgen. Das ist ein Trauerspiel, das ich aber kommen sehe. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Die Redezeit, Herr Mock! 

Thomas Mock (Rechtsanwalt): Das ist zwar ein Thema, was zwar über das Debat-
tenthema hinausgeht, aber zeigt, dass neben den Strommengen hier auch bitte einmal 
die Realität ins Auge gefasst werden sollte: die Kosten, die auf die Industrie sowie auf 
die Anwohner zukommen, durch die Strompreise sind nicht darstellbar. Die Industrie 
wird dann aus Deutschland und aus NRW abziehen, und zwar so – das ist mein letzter 
Satz –, dass die alten Anlagen nicht mehr durch neue Anlagen ersetzt werden und die 
alten Anlagen so lange betrieben werden, bis sie ausgecasht sind, also es sich nicht 
mehr lohnt, sie noch zu renovieren. Und dann war es das. Das sehe ich mit großer 
Sorge. Das wollte ich noch einmal loswerden. 

Vielen Dank. 
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Dirk Jansen (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e. V. [BUND NRW e. V.]): Herr Vorsitzender! Ich möchte gern 
en bloc auf die Fragen der Abgeordneten Hübner und Remmel antworten. Zuerst zur 
energiepolitischen Dimension und vielleicht auch zur industriepolitischen Dimension 
dessen, was hier gerade abläuft. Ich sehe nicht ansatzweise, wie die Landesregierung 
mit diesem Ausbautempo an erneuerbaren Energien ihre eigene Energieversorgungs-
strategie hier erfüllen kann. 300 MW pro Jahr ist nicht preisverdächtig, sondern zu we-
nig, zu langsam und wird dazu führen, dass noch nicht einmal das wenig ambitionierte 
Ziel der Verdopplung der Windenergiekapazitäten auf 10,5 GW im Jahr 2030 erreicht 
werden kann. Entgegen der Aussagen meines Vorredners, glaube ich, dass das auch 
eine fatale industriepolitische Dimension hat, denn die Verfügbarkeit von sauberem 
Strom, grünem Strom ist zunehmend auch ein Wettbewerbsvorteil. Ich frage mich, wie – 
A – regionale Wertschöpfungsketten geschaffen, erhalten oder ausgebaut werden sol-
len und – B –, wie wir auch industriepolitisch in Bezug auf die Umsetzung z. B. der 
Wasserstoffstrategie für Nordrhein-Westfalen noch ein attraktiver Standort sein wollen, 
wenn die Windenergie aus dem Land vertrieben wird. Denn das ist derzeit der Fall.  

Uns liegt leider immer noch nicht die Windenergiepotenzialstudie des Landesamtes für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz vor. Darauf warten wir seit anderthalb Jahren. 
Das LANUV hat offenbar das Problem, von dieser Landesregierung ständig neue Re-
chenrahmenbedingungen vorgelegt zu bekommen. Zunächst war es ein Abstand von 
1.500 m im Außenbereich, dann war es eine 1.000-Meter-Regelung im Außenbereich 
zu zehn Häusern, jetzt sind es wieder neue Regelungen. De facto haben wir bislang 
einfach keine Flächenkulisse. Fakt ist aber, dass ein Zwischenbericht veröffentlicht 
wurde. Im Restriktionsszenario, das dort gerechnet wurde, blieben 0,22 % der Lan-
desfläche für die Nutzung von Windenergieanlagen übrig. Sie können sich vorstellen: 
Das wäre wirklich ein Beitrag zur Deindustrialisierung des Landes. Selbst im Szenario 
der Energieversorgungsstrategie unter Nichtberücksichtigung z. B. der artenschutz-
rechtlichen Bedingungen oder kommunaler Flächennutzungspläne kamen gerade ein-
mal 1,7 % der Landesfläche heraus, bei einer installierten Anlagenzahl von 3.462, was 
gegenüber dem Status quo von heute auch einen massiven Rückbau der Anlagenzahl 
bedeuten würde. Mit anderen Worten: So wird es nicht funktionieren, weshalb wir uns 
massiv und seit vielen Jahren die Zielmarge von 2 % Windenergievorranggebiete mit 
Eignungswirkung als regionalplanerisch gesicherte Gebiete wünschen.  

Das wäre auch gleichzeitig der Punkt, wie man zur Planungsbeschleunigung kommen 
würde; denn wenn endabgewogene Vorranggebiete da sind, dann wird die Problem-
verlagerung nicht auf der kommunalen Ebene betrieben. Wir befürchten – ohne den 
fortschrittlichen Kommunen nahetreten zu wollen –, dass viele Kommunen schlichtweg 
mit der Problembewältigung vor Ort überfordert sind, weil Ihnen im Zweifel vielleicht 
weniger das Know-how aber ganz einfach die Planungskapazitäten fehlen. Von daher 
wird so die Windenergienutzung in Nordrhein-Westfalen ausgebremst.  

Was wir stattdessen brauchen, sind neben den Vorranggebieten vor allem auch 
rechtssichere Bewertungsmaßstäbe, und zwar bundesweit. Sie wissen, dass die Um-
weltministerkonferenz einen entsprechenden Ansatz verfolgt. Wir brauchen also z. B. 
Maßstäbe, was es mit der signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos in Bezug auf 
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artenschutzrechtliche Fragen zu tun. Wir brauchen aber auch einen Leitfaden „Wind-
energie im Wald“, den diese Landesregierung als Erstes abgeschafft hat, um selbst 
auf Kalamitätsflächen Windenergieausbau zu unterbinden. Was wir auf jeden Fall nicht 
brauchen, ist weniger Bürgerbeteiligung. Denn wir brauchen mehr Bürgerbeteiligung, 
transparente Verfahren und frühzeitige Beteiligungen. 

Noch einen Satz zum Repowering. Es ist geradezu absurd, dass solche technisch ver-
besserten Anlagen, selbst wenn sie mit der gleichen Höhe wie die Ursprungsanlage 
geplant würden, entprivilegiert würden. Von daher unterstützen wir die Forderungen, 
die verschiedentlich erhoben worden sind, dass Repowering-Anlagen von der 1.000-
Meter-Regelung freigestellt werden. Wir könnten uns auch durchaus vorstellen, dass 
es zu Verfahrenserleichterungen bei der Genehmigung von Repowering-Anlagen 
kommen kann. Denn letztendlich stellen diese, im Vergleich zum Status quo, auf jeden 
Fall auch eine Verbesserung dar.  

Lassen Sie mich noch einen Satz oder zwei Sätze sagen, weil hier verschiedentlich 
von „Menschen zweiter Klasse“, von „kalter Enteignung“ schwadroniert wird. Ich finde, 
das ist zynisch denjenigen gegenüber, die heute ihr Haus, ihren Hof und uralte Kultur-
landschaften, Kirchen und ihre Güter, für die Gewinnung der Braunkohle, die oben-
drein den Klimawandel weiter anheizt, verlieren. Diese Dimension sollte man sich auch 
einmal vor Augen halten. Wir haben die Pflicht, spätestens nach dem Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts, hier schnell umzusteuern, beim Klimaschutz voranzukom-
men. Das müssen wir jetzt beherzt angehen, unter Wahrung der berechtigten Belange 
von Natur, Umwelt und der Menschen. Dazu brauchen wir diese neue gesetzliche Reg-
lementierung nicht. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Vielen Dank, Herr Jansen. – Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, Sie haben in Ihrer Einladung stehen, dass wir den Plenarsaal bis maxi-
mal 18:00 Uhr reserviert haben. Wir können natürlich gern in die dritte Fragerunde 
einsteigen. Ich bitte, wenn alle Fragesteller ihre Fragen gezielt an die entsprechenden 
Sachverständigen stellen, die Sachverständigen, sich noch einmal das Zeitmaß vor 
Augen zu führen. Dann, glaube ich, schaffen wir es auch bis 18:00 Uhr. Ich würde es 
mit einer entsprechenden Sitzungsleitung auch begleiten. 

Dann beginnen wir mit der CDU-Fraktion. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Ich hätte eine Frage an Herrn Moraing, Herrn Thier und Herrn 
Wied, der mich zu dieser Frage inspiriert hat. Die baugesetzlichen Vorgaben sollen 
insbesondere die Akzeptanz steigern. Sie halten dem jetzt entgegen: Dadurch wird 
das Ausbaupotenzial reduziert, wir haben dadurch eine Verzögerung bei der Planung 
und bei der Investition. Jetzt habe ich das Papier „Artenschutz und Windenergie“ vom 
NABU vor mir liegen. Herr Wied hat ausgeführt, dass es weniger die baugesetzlichen 
Vorgaben, sondern vielmehr die ganzen artenschutzrechtlichen Prüfungen sind, die 
die Verfahren in die Länge ziehen.  

Wenn in dem Papier gefordert wird, dass die einschlägigen artenschutzrechtlichen Zu-
griffsverbote auf der Grundlage des Helgoländer Papiers stattfinden müssen, dass es 
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einer Umkehrung der Beweislast für die artenschutzrechtliche Überprüfung des Tötungs-
verbots von Fledermäusen bedarf, dass für jede einzelne Art, wie jetzt z. B. bei den 
Fledermäusen gefordert, die Auftragsvergabe durch die Genehmigungsbehörde an 
zertifizierte Gutachterinnen und Gutachter abgegeben wird – „den Standard definiert 
der Bundesverband Fledermauskunde“ –, und ich mir dann anschaue – Herr Jansen, 
das weicht jetzt etwas von dem ab, was Sie fordern, aber das wissen Sie auch –, dass 
in dem Papier steht, man brauche generelle Abschaltzeiten für den Fledermausschutz – 
ganz generell, ohne entsprechende Prüfungen – und der NABU NRW für ein generel-
les Verbot von Windenergieanlagen im Wald sei, dann frage ich mich, ob die bauge-
setzliche Vorgabe, die ich hier mache, tatsächlich der zentrale Hinderungsgrund für 
die Entwicklung der Windenergie in Nordrhein-Westfalen ist. 

Michael Hübner (SPD): Ich gebe nur Herrn Dirk Jansen die Chance, ebenfalls auf die 
Frage von Herrn Nolte Stellung zu nehmen, weil er nicht explizit gefragt worden ist. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Dann kämen wir nun zur FDP-Fraktion. – Keine 
weiteren Fragen. – Dann kämen wir zu Frau Brems. Sie könnten vielleicht noch die 
halbe Frage von Herrn Remmels stellen. 

Wibke Brems (GRÜNE): Ja, genau. Diese greife ich mit auf. – Ich habe aber zunächst 
einmal noch eine Frage an Herrn Thier, an Herrn Dr. Griese und an den VKU. Es ist 
an unterschiedlichen Stellen beschrieben worden, dass es Befürchtungen gibt, dass 
sich jetzt wirklich der Planungsaufwand erhöht. Deswegen – jeweils aus Ihrer unter-
schiedlichen Sichtweise – frage ich Sie, ob Sie einmal darstellen könnten, welche Pla-
nungsaufwände und Rechtsunsicherheiten durch die Veränderungen entstehen. Auch 
vor dem Hintergrund – Herr Graaff hatte gerade eben einmal darauf hingewiesen –, 
dass die Kommunen eventuell gar keine Festsetzungen zur Windenergie mehr in Flä-
chennutzungsplänen machen. Vielleicht würde das auch eine Veränderung nach sich 
ziehen. 

Meine zweite Frage geht an Herrn Dr. Griese und lehnt sich an Ihre Ausführungen zum 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts an. Sie haben dargestellt, dass sich aufgrund 
der persönlichen Individualrechte aus Ihrer Sicht eigentlich auch etwas in der Landes-
planung ändern müsste. So, wie aktuell quasi Festsetzungen für fossile Kraftwerke 
oder auch für den Tagebau entstehen oder vorhanden sind, stellt sich die Frage, ob 
sich aus den Veränderungen, die Sie gerade genannt haben, eigentlich auch entspre-
chende Festsetzungen für erneuerbare Energien in der Landesplanung ergeben müss-
ten. 

Meine letzte Frage geht an den BUND und Herrn Dr. Griese: Wie passen aus Ihrer 
Sicht die Ankündigungen der Landesregierung zum Klimaschutzgesetz und zur Ener-
gieversorgungsstrategie mit dem Gesetzentwurf zusammen? 

Herzlichen Dank. 
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Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Dann für die AfD-Fraktion, Herr Beckamp. Ha-
ben Sie noch Fragen? – Keine Fragen mehr.  

Wenn ich richtig mitgeschrieben habe, wurde Herr Moraing von den Grünen angespro-
chen. – Bitte, Herr Moraing. 

Markus Moraing (Verband kommunaler Unternehmen e. V.): Ich glaube, ich wurde 
auch von der CDU angesprochen. Dann würde ich gern beide Fragen kurz beantwor-
ten. – Sie haben eine sehr provokante, zugespitzte Frage gestellt, die man auch stellen 
kann; sie ist berechtigt. Ob es wirklich der „zentrale Hinderungsgrund“ ist – so hatten 
sie es ja genannt –, weiß ich nicht, ich würde es in der Tat auch etwas vorsichtiger 
ausdrücken. Es ist vielleicht ein Hinderungsgrund von mehreren Gründen.  

Sie haben gerade etwas zum Thema „Artenschutz“ vorgetragen. Das war natürlich 
nicht unsere Forderung und das wissen Sie auch, davon steht auch nichts in unserer 
Stellungnahme. Darauf will ich jetzt auch nicht eingehen  

Flugsicherung und all diese Probleme, sind weitere Probleme. Zu den langen Geneh-
migungsverfahren haben wir auch schon viel gehört. Das ist ein Problem. Es gibt si-
cherlich manche Probleme, die man aufzählen könnte. Gleichwohl will ich das noch 
einmal mit dem Hinweis verbinden – auch wenn das jetzt schon mehrfach angespro-
chen worden ist –, dass wir gerade beim Thema „Repowering“ hier möglicherweise 
doch in größere Schwierigkeiten geraten und sich dadurch gerade an etablierten guten 
Standorten nicht das herausbildet, was sich herausbilden könnte, wenn man 
Repowering von den Abstandsregelungen ausnehmen würde.  

Frau Brems, Sie haben nach der Erhöhung des Planungsaufwands gefragt. Diese se-
hen wir in der Tat insbesondere bei der Bauleitplanung und all dem, was da dranhängt. 
Ich hatte es eingangs schon einmal gesagt. Wir sehen es positiv, dass zumindest 
grundsätzlich von den Kommunen von der 1.000-Meter-Regelung abgewichen werden 
kann, insbesondere – da kommt das Thema schon wieder – beim Repowering. Das ist 
das, was der Gesetzentwurf sozusagen vorsieht. Aber zum einen muss man sagen, 
dass es in der Tat Regelungen sind, die nach § 1 Abs. 3 BauGB auch schon vorhan-
den sind. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas Neues. Was aber neu ist, wären solche 
speziellen Bauleitplanungen. Es ist von unseren Mitgliedsunternehmen zurückgemel-
det worden, dass so gut wie gar keine Erfahrungen aus diesem Bereich vorliegen. Es 
sollte zumindest rechtssicher sein – das gilt natürlich für alle Planungen, was aber 
ausgesprochen schwierig ist. Es ist möglich, gar keine Frage, dies im Einzelfall zu 
machen, aber es ist rechtlich ausgesprochen schwierig. Und eine Bauleitplanung ist 
natürlich auch sehr aufwendig. Dann stellt sich, wenn man diese drei Dinge zusam-
mennimmt, immer die Frage, ob sich eine Kommune tatsächlich in die Gefahr begibt, 
ein solch aufwendiges Verfahren zu machen, das dann möglicherweise zur Folge 
hätte, dass hinterher wieder alles einkassiert wird.  

Arno Wied (Kreis Siegen-Wittgenstein, Dezernat Bauen und Umwelt [per Video 
zugeschaltet]): Sehr geehrte Damen und Herren! Die Frage war, ob die baurechtliche 
Regelung der zentrale Hinderungsgrund für den Ausbau der Windenergie in Nord-
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rhein-Westfalen sein könnte. Das kann sie nicht sein, aber sie ist ein neuer, ein zu-
sätzlich hinzutretender Grund. Richtig ist: Alles, was im Rahmen eines Genehmigungs-
verfahrens oder auch in der Bauleitplanung von den Kommunen abzuarbeiten ist, ist 
mit einem sehr hohen Aufwand und teilweise mit sehr langen Zeiten verbunden, um 
die notwendigen Grundlagen, insbesondere auch im artenschutzrechtlichen Bereich 
für die erforderlichen Gutachten erarbeiten zu können. Das sind Dinge, die zwingend 
notwendig sind, die teilweise aus den entsprechenden naturschutzrechtlichen Rege-
lungen oder der TA Lärm herrühren, um nachzuweisen, dass die Betroffenheit durch 
Schall und dergleichen nicht gegeben sind. Das, was wir jetzt hier haben, würde neu 
hinzutreten und würde in einem zugegebenermaßen eingeschränkten Umfang, aber 
gleichwohl ein neues Hemmnis für den Windenergieausbau in Nordrhein-Westfalen 
sein.  

Ich komme noch einmal auf die erste Fragerunde zurück. Es ist dann mit der Frage 
gekoppelt, ob es notwendig ist und man damit einen spürbaren Zuwachs an Akzeptanz 
für den Ausbau von Windenergie erreichen kann. Da bin ich eher der Auffassung, dass 
dies hierfür nicht das zentrale Element sein kann. Aber wir haben heute auch sehr 
ausführlich gehört, dass es hierzu auch andere Einschätzungen gibt.  

Danke.  

Dr. Thomas Griese (Landesverband Erneuerbare Energien NRW e. V.): Ich ant-
worte gern auf die Fragen von Frau Brems.  

Erstens. Inwieweit haben wir einen erhöhten Planungsaufwand zu befürchten? Zu-
nächst einmal müssten die Kommunen, wenn der Gesetzentwurf so beschlossen 
würde, die Außenbereichssatzungen, die sie bereits haben, prüfen. Zudem müssten 
sie sich fragen, ob die Satzungen die Wirkung behalten sollen, die sie vorher nicht 
hatten und an die vorher auch niemand gedacht hatte. Das ist das Erste, was zusätz-
lich erfolgen müsste. 

Das Zweite ist: Wenn man die Kommunen darauf verweist, dass sie eigenständige 
Planungen machen können und dabei von den 1.000 m abweichen können, müssen 
sie dann zukünftig zwei Planungsschritte machen, nämlich wiederum eine Flächennut-
zungsplanung, dann aber ohne Konzentrationswirkung, und zusätzlich einen Bebau-
ungsplan, mit dem sie keine Erfahrungen haben. Man muss an der Stelle auch sagen: 
Diese Möglichkeit, die jetzt mehrfach angesprochen worden ist, ist nicht etwas, was 
der Landesgesetzgeber den Betroffenen jetzt neu einräumt, sondern es ist eine Mög-
lichkeit, die es auch schon vorher gab und die im Bundesrecht, im Baugesetzbuch, 
festgelegt ist. Das heißt, dieser zusätzliche Planungsschritt wird gar nicht neu einge-
räumt, sondern hat bisher schon bestanden. Von ihm wurde aber bisher kein Gebrauch 
gemacht. Es würde eine zusätzliche Belastung sein und – wir haben es eben gehört – 
würde wahrscheinlich von den Kommunen gescheut.  

Dann ist gefragt worden, ob das Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch Auswir-
kungen auf die Frage der Landesplanung und auch auf die Frage der Mindestfestset-
zung erneuerbarer Energie. Ja, wenn man das Urteil liest, sagt es, dass es das Grund-
recht des Einzelnen gibt, gegen die staatlichen Institutionen für Klimaschutz zu sorgen. 
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Das bedeutet natürlich, wenn man es zu Ende denkt, dass die Klimaschutzmaßnah-
men – auch in der Landesplanung, auch bei der Planung für erneuerbare Energie – 
z. B. am Ausstieg aus der Kohleverstromung festhalten müssen und dass diese den 
Klimaschutzzielen, das Bundesverfassungsgericht argumentiert hier mit dem CO2-
Budget, auch entsprechen müssen. Das ist die Konsequenz. Damit wird natürlich das 
Feld dafür geöffnet, dass es weitere juristische Auseinandersetzungen geben wird und 
am Ende auch die Gerichte über die Frage in wesentlichem Umfang mitentscheiden 
werden. 

Ich nutze meine Zeit, um noch eine Frage zu beantworten, die von der FDP gestellt 
war und zu deren Beantwortung ich eben nicht gekommen bin. Sie hatten gefragt, wie 
wir bewerten, dass in der Umfrage als zweite Priorität für die erhöhte Akzeptanz auch 
die Abstandsfrage thematisiert worden ist. Ich würde gern den Blick darauf lenken, 
dass wir es genau umgekehrt sehen, dass es nämlich sehr aufschlussreich ist, dass 
die erste Priorität eine andere war. Der Kern des Problems der Akzeptanz ist nicht die 
Frage, ob es 1.000 m oder 800 m Abstand sind. Der Kern ist, dass sich die Leute fra-
gen, was sie davon haben. Die Frage ist auch berechtigt. Deswegen ist es richtig, dass 
§ 36 k in das EEG aufgenommen wurde, der besagt, dass es die Beteiligung der Kom-
munen geben muss. Deshalb will ich hier auch noch einen Schritt weitergehen. Die 
eigentliche Akzeptanz erreichen wir dadurch, dass wir den Menschen sagen können, 
dass der Strom, der vor Ort erzeugt wird, für sie auch einen besonderen Nutzen hat. 
Deswegen wird es z. B. darauf ankommen, neben dem EEG endlich die Türen für so-
genannte PPA-Modelle zu öffnen, dass der Strom in dem benachbarten Gewerbebe-
trieb oder in den entsprechenden Wohnvierteln genutzt werden kann und günstig zur 
Verfügung steht. Dafür muss die Tür geöffnet werden; das ist die eigentliche Akzep-
tanzfrage. Die Abstandsfrage ist dafür absolut irrelevant. 

Heinz Thier (BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH): Ich möchte diese Fra-
gerunde nutzen, Christoph Austermann von der BBWind noch kurz zu Wort kommen 
zu lassen.  

Christoph Austermann (BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH [per Video 
zugeschaltet]): Ich würde gern etwas dazu sagen, dass die zögerlichen Verfahren 
durch den Artenschutz bestünden. Es mag sein, das ist nicht von der Hand zu weisen, 
dass Artenschutz auch ein Verfahren aufhält. Aber entscheidender ist, das bekommt 
man bei den Abstandsregelungen gar nicht erst mit, dass die ganzen Beteiligten, 
sprich: die planenden Kommunen, die die Flächennutzungspläne aufstellen, die Bür-
ger, die die Projekte anschieben – bei uns sind es immer die Bürgerwindprojekte –, 
gar nicht erst den Schritt gehen und ein Verfahren anschieben, weil die Unsicherheit 
seit dem Jahr 2017 so groß ist und nicht klar ist, in welcher Art und Weise dort geplant 
werden kann. Für die Einzelprojekte scheut man die hohen Kosten, die für mögliche 
Verfahren notwendig würden. Mehrere Kommunen teilen uns mit: „Wir warten erst 
noch ab, was im Land passiert, bevor wir eine hinfällige Planung machen.“  

Für die zweite Frage gebe ich das Wort wieder Herrn Thier. 
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Heinz Thier (BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH): Vielen Dank, Christoph. – 
Von der CDU wurde noch angesprochen, dass der NABU ganz eigene Fordedes 
NABU, und auf der anderen Seite den Klimaschutz. Wir sagen natürlich auch, dass 
der Artenschutz nicht ohne Klimaschutz geht. Beides muss man natürlich in Einklang 
bringen. Fakt ist, dass wir tatsächlich schon heute Abschaltungen für Fledermäuse 
machen. Wir machen Fledermausmonitoring in den Gondeln. Die Anlagen werden de-
finitiv abgeschaltet für die Fledermäuse. Es werden Raumnutzungskartierungen ge-
macht durch die Artenschutzgutachter. Das führt auch zu tage- oder wochenweisen 
Abschaltungen, z. B. nach der Getreideernte. Das läuft heute schon.  

Wenn man dann die Abstände ebenfalls als hartes Tabukriterium sieht – was das Hel-
goländer Papier anbelangt, die Abstände zu einzelnen Tierarten wie z. B. zum Rotmi-
lan –: Das ändert sich auch noch einmal, das ist dynamisch. Alle drei Jahre wird der 
Leitfaden wieder angepasst. Dann kann ich aber nicht immer wieder eine kommunale 
Planung über den Haufen werfen. Wir haben heute schon mehrfach gehört, dass es 
die Kommunen vor Ort schon schwer genug haben mit der Windenergieplanung. Dies 
würde sie dann zusätzlich in weitere Schwierigkeiten versetzen.  

Zu der Frage von Frau Brems: Der Planungsaufwand bei den Kommunen ist natürlich 
erheblich. Wir erleben es, wenn Bauleitplanungen und Flächennutzungspläne ge-
macht werden, dass sich dies über zwei, drei Jahre erstreckt. Wenn dann jetzt noch 
abweichende, besondere Regulatoren über einen Bebauungsplan hinzukämen, dann 
verzögert sich die Planung noch einmal in die Länge und führt zu mehr Unsicherheit. 
Was wir befürchten, ist, dass die Kommunen, die auch in Sachen Windenergie in den 
letzten Jahren viele Gerichtsurteile über sich haben ergehen lassen müssen, gar nicht 
die Motivation haben, dieses Thema in großem Stil anzupacken. Die würden viel lieber 
sagen, man soll die Regelung so belassen, wie sie ist, wie sie uns der Gesetzgeber 
vorschreibt, und man sie nicht ändert. Beispielsweise kann in Bayern lokal von der 
10H-Regelung abgewichen werden. Das findet faktisch aber auch nicht statt. In ganz 
Bayern werden jedes Jahr nur 15 Windenergieanlagen genehmigt. Insofern befürchte 
ich, dass auch die Kommunen in Nordrhein-Westfalen diese Möglichkeit nicht nutzen 
werden und auch gar keine abweichenden Planungen machen.  

Deswegen noch einmal unser Appell: Bleiben Sie aus dem Außenbereich; lassen Sie 
das mit den Außenbereichssatzungen. Dann können wir auch dort die Windenergie 
durch die Kommunen über Konzentrationszonen- und andere kommunale Planungen 
auf den Weg bringen.  

Im Münsterland sagen schon jetzt viele Kommunen: Wir machen keine eigene Planung 
mehr, weil es so aufwendig, kostspielig und zeitaufwendig geworden ist. Belasst den 
§ 35 BauGB, sodass die Anlagen danach gebaut werden. Die Kommunen motivieren 
Sie nicht unbedingt zu weiteren Planungsschritten. 

Dirk Jansen (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e. V. [BUND NRW e. V.]): Ich werde jetzt nicht irgendwelche 
Positionspapiere eines mit uns in der Regel befreundeten Verbandes kommentieren, 
aber ich kann aus der Sicht eines Verbandes, der bundesweit 660.000 Mitglieder und 
Unterstützer hat, sagen, dass wir den Klimawandel wirklich rigoros und konsequent 
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bekämpfen müssen, auch und nicht nur um die natürlichen Lebensgrundlagen von uns 
Menschen zu schützen, sondern auch um die Auswirkungen auf unsere Ökosysteme 
und das Arteninventar zu minimieren.  

Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass der Natur- und Artenschutz jedenfalls nicht 
die Faktoren sind, die den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv einschränken. 
In den meisten Fällen, die ich auch aus der Planungspraxis kenne, konnten wir uns 
auch bei zum Teil umstrittenen Projekten durch eine entsprechende frühzeitige Ein-
bindung, durch die Prüfung von Alternativen einigen, auch mit Windenergiebetreibern. 
Eine vernünftige Planung hilft, den Großteil der Konflikte auszuräumen. Das heißt na-
türlich nicht, dass Windenergieanlagen überall errichtet werden können. Nein, es gibt 
entgegenstehende Belange, die es zu berücksichtigen gilt. 

Ich habe vorhin schon einmal ausgeführt, dass wir pauschale Abstandsregelungen ab-
lehnen. Es macht wenig Sinn, jetzt quasi einen Radius von 3.000 m um einen Schwarz-
storchhorst zu legen und dies als absolutes Tabukriterium zu deklarieren. Wir wissen 
mittlerweile aus vielen Projekten, auch aus anderen Bundesländern, dass – A – die 
Population des Schwarzstorches nicht gefährdet ist, im Gegenteil, sie nimmt zu, und – 
B – mittlerweile auch zahlreiche Fälle dokumentiert sind, in denen selbst Schwarzstör-
che in einer Entfernung von 500 m von Windenergieanlagen neu brüten, weil es das 
Raumnutzungsverhalten dieser Vogelart zulässt.  

Von daher: Mit pauschalen Verboten zu agieren, hilft hier wenig. Hier hilft eine diffe-
renzierte Einzelfallprüfung, natürlich auf Basis gesicherter Bewertungsmaßstäbe. Da-
ran fehlt es noch, das habe ich ausgeführt. Es ist auch klar, dass die entsprechenden 
Leitfäden, die wir auf Landesebene haben, z. B. den Leitfaden „Artenschutz“, einem 
dynamischen Prozess unterliegen und fortentwickelt werden müssen. Das nimmt of-
fenbar die Landesregierung gerade zaghaft in Angriff.  

Wogegen ich mich allerdings wehre, ist, dass der Artenschutz zunehmend von Men-
schen instrumentalisiert wird, die aus ganz anderen Gründen gegen die Windenergie 
vorgehen. Das ist wenig glaubwürdig.  

Noch ein Punkt: Klar ist natürlich auch, dass sich die Technologie weiterentwickelt. Mit 
Abschaltalgorithmen hatte man vor zehn Jahren, glaube ich, noch so gut wie keine 
Erfahrungen. Auch mit der Anflugerkennung, ob es sich um einen Rotmilan oder um 
einen Schwarzstorch handelt, ist man heute wesentlich weiter. Insofern glaube ich, 
dass wir hier auf einem guten Weg sind, die Ansprüche des Klimaschutzes und des 
Natur- und Artenschutzes unter einen Hut bringen zu können – wenn man die Vor-
ranggebiete für Windenergieanlagen vernünftig plant.  

Noch einmal: Wenn wir 2 % Vorranggebiete fordern, dann heißt das, dass 98 % der 
Landesfläche frei von Windenergieanlagen sind – 98 %! 

Wie das Ganze mit dem Klimaschutzgesetz zusammenpasst: Frau Brems, ich weiß es 
nicht. Es passt einfach nicht zusammen. Selbst wenn die Landesregierung unter dem 
Eindruck des Urteils des Bundesverfassungsgerichts und der bundesgesetzlichen Ini-
tiativen ihren Gesetzentwurf, den sie gerade noch eingebracht hat, nachbessern sollte, 
bleibt der riesengroße Widerspruch zwischen festgesetzten Zielen und den konkreten 
Maßnahmen sowie der Verbindlichkeit des Klimaschutzgesetzes. Das haben wir hier 
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schon vor einiger Zeit erörtern dürfen. Hier muss die Landesregierung massiv nach-
bessern. Wir brauchen ein verbindliches Klimaschutzgesetz, wir brauchen auch ver-
bindliche Festlegungen von Maßnahmen. Dazu gehören einfach bei unserer hiesigen 
Energiestruktur, die immer noch in Sachen Treibhausgasemissionen von der Energie-
branche dominiert wird und hier vor allem von der Kohleverbrennung, ganz klare Vor-
gaben für einen ambitionierten Ausbau der erneuerbaren Energien. 

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe in 
der dritten Fragerunde den Bedarf einer vierten Fragerunde nicht erkennen können. – 
Das ist so. 

Ich darf mich bei allen Sachverständigen – ob Sie in Präsenz hier sind oder sich per 
Videokonferenz haben zuschalten lassen – recht herzlich bedanken, dass Sie diesen 
schönen Frühlingstag – die schönen Frühlingstage sind ja sehr selten geworden, zu-
mindest in diesem Jahr – hier zusammen mit uns verbracht haben.  

Für die Kolleginnen und Kollegen habe ich noch ein paar Hinweise zum weiteren Be-
ratungsverfahren. Die mögliche Votenabgabe im mitberatenden Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung findet am 23. Juni statt. Die Auswertung der An-
hörung und die Abstimmung über den Antrag findet in der Sitzung am 25. Juni statt. 
Die zweite Lesung des Gesetzentwurfs kann dann für die letzte Plenarrunde vor der 
Sommerpause geplant werden. 

Damit beende ich die Sitzung und bedanke mich noch einmal recht herzlich bei allen 
Expertinnen und Experten sowie bei den Kolleginnen und Kollegen – sowohl des Aus-
schusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen als auch des Wirtschaftsaus-
schusses, die heute zahlreich vertreten waren. Ich wünsche allen eine gute Heimfahrt, 
genießen Sie den Feierabend oder Ihre Folgetermine! Danke schön. 

gez. Stephan Haupt 
stellv. Vorsitzender 

Anlage 
15.06.2021/17.06.2021 
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Anhörung von Sachverständigen 
Sitzung 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 
 

am Montag, dem 31. Mai 2021 
14.00 bis maximal 18.00 Uhr, Plenarsaal 

 

Tableau 

 
 

eingeladen Teilnehmer/-innen Stellungnahme 

 
Helmut Dedy 
Städtetag Nordrhein-Westfalen 
Köln 
 
 

 
Dipl.-Ing. Natascha Rohde 
(Stadt Aachen) 
 
 - per Videokonferenz zugeschaltet - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/3957 
 

 
Christof Sommer 
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfa-
len 
Düsseldorf 
 
 

 
Rudolf Graaff 
 

 
Dr. Martin Klein 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 
 

 
- 
 

 
Markus Moraing 
Verband kommunaler Unternehmen e.V. 
Düsseldorf 
 
 

 
Markus Moraing 
 
 

 
17/3956 

 
Hubertus Nolte 
Vernunftkraft NRW e.V. 
Bad Wünnenberg 
 
 

 
Hubertus Nolte 
Volker Tschischke 
 

 
17/3960 

 
Arno Wied 
Dezernat IV (Bauen und Umwelt) 
Kreis Siegen-Wittgenstein 
Siegen 
 
 

 
Arno Wied 
 
 - per Videokonferenz zugeschaltet - 
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eingeladen Teilnehmer/-innen Stellungnahme 

 
Rainer Busemann 
Bürgermeister der Gemeinde Ense 
Ense 
 
 

 
Rainer Busemann 
 
 

 
17/3949 

 

 
Christian Mildenberger 
Landesverband Erneuerbare Energien  
NRW e.V. 
Düsseldorf 
 
 

 
Dr. Thomas Griese 
 

 
17/3953 

 
Christoph Austermann 
BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH 
Münster 
 
 

 
Heinz Thier 
Christoph Austermann* 
 
* - per Videokonferenz zugeschaltet - 

 
 

 
17/3954 

 
Holger Gassner 
Bundesverband der Energie- und Wasserwirt-
schaft e.V. 
Landesgruppe NRW 
Düsseldorf 
 
 

 
Holger Gassner 
 
 

 
17/3955 

 
Thomas Mock 
Königswinter 
 
 

 
Thomas Mock 
 
 

 
17/3979 

 
Dirk Jansen 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. 
Düsseldorf 
 
 

 
Dirk Jansen 
 
 

 
17/3952 
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WEITERE   STELLUNGNAHME 

 

 
Dipl.-Ing. Michael Herr  
Juwi AG, Wörrstadt 
 
 

 
17/3961 

 

 
Patrick Jüttemann/Dirk Dirk Legler 
Bundesverband Kleinwindanlagen, Berlin 
 

 
17/3964 

 

 
Clearingstelle Mittelstand des Landes NRW bei IHK NRW, Düsseldorf 
 

 
17/3968 

 
Martin Gerhardy 
Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker in Nordrhein-Westfalen e.V., Düsseldorf 
 

 
17/3971 
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Wunschprojekt Stromtrasse A-Nord  und Converter – Aktueller Stand, technische
Schwierigkeiten und Widerstand  der Bürger



 
 
 
 
 
 
 
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie  
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 
 

 
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

 
 Der Minister  

22. Juni 2021 
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Aktenzeichen 
(bei Antwort bitte angeben) 
  

 
 

Telefon: 0211 61772-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dienstgebäude und Lieferan-
schrift: 
Berger Allee 25 
40213 Düsseldorf 
 
Telefon 0211 61772-0 
Telefax 0211 61772-777 
poststelle@mwide.nrw.de 
www.wirtschaft.nrw 
 
Öffentliche Verkehrsmittel:  
Straßenbahnlinien 706, 708, 
709 bis Haltestelle Poststraße 

An den  
Vorsitzenden des 
Ausschusses für Wirtschaft, Energie  
und Landesplanung  
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Georg Fortmeier MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
 
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und  
Landesplanung am 23. Juni 2021  
 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

die Fraktion der AfD hat zur o.g. Sitzung um einen schriftlichen Bericht 
zum Thema „Wunschprojekt Stromtrasse A-Nord und Converter – 
Aktueller Stand, technische Schwierigkeiten und Widerstand der 
Bürger“ gebeten.  

 

In der Anlage übersende ich den erbetenen Bericht mit der Bitte um Wei-

terleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und 

Landesplanung.  

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart 
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Bericht der Landesregierung 
„Wunschprojekt Stromtrasse A-Nord und Converter – Aktueller 
Stand, technische Schwierigkeiten und Widerstand der Bürger“ 
 

Mit der Antwort auf die Große Anfrage 24 (GA 24) der Fraktion der AfD 
vom 13. Juli 2020 „Sachstand „Windstrom“anbindung NRW und „Wind-
strom“verbindung durch NRW hindurch“ (Drs. 17/10189) hatte die Lan-
desregierung den Landtag umfassend über das Vorhaben A-Nord inklu-
sive Konverter unterrichtet. 

Vor diesem Hintergrund beschränkt sich die Landesregierung in ihrem 
nachfolgenden Bericht auf den aktuellen Stand.  

Wie in der Antwort auf die GA 24 ausgeführt, kann der aktuelle Stand zum 
Vorhaben A-Nord auch auf der Internetseite der zuständigen Genehmi-
gungsbehörde, der Bundesnetzagentur (BNetzA), (https://www.netzaus-
bau.de) sowie auf der Internetseite der Vorhabenträgerin (https://a-
nord.amprion.net) fortlaufend ermittelt werden. 

Wie in der Antwort zur GA 24, Seite 4, letzter Absatz, und Seite 5, Absätze 
1 und 2, angegeben, ist die BNetzA die zuständige Planungs- und Ge-
nehmigungsbehörde für den A-Nord. Das Verfahren richtet sich nach dem 
Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz (NABEG). Da-
nach führt die BNetzA für den A-Nord zunächst ein Bundesfachplanungs-
verfahren und danach ein Planfeststellungsverfahren durch. Wie in der 
Antwort zur GA 24 erläutert, hatte die Vorhabenträgerin am 30. April 2020 
die sogenannten § 8 NABEG-Unterlagen für alle vier Bundesfachpla-
nungsabschnitte A, B, C und D des A-Nord vorgelegt. Diese Bundesfach-
planungsverfahren sind zwischenzeitlich abgeschlossen bzw. stehen vor 
dem Abschluss. Laut BNetzA (Quelle: https://www.netzausbau.de; Abruf 
15.06.2021) wurde im 

 Abschnitt A (Niedersachsen) das Bundesfachplanungsverfahren 
mit der Entscheidung nach § 12 NABEG vom 25. Februar 2021 
abgeschlossen, 

 Abschnitt B (Niedersachsen) die Behörden- und Öffentlichkeitsbe-
teiligung nach § 9 NABEG und der Erörterungstermin nach § 10 
NABEG durchgeführt und steht nun der Abschluss des Bundes-
fachplanungsverfahrens nach § 12 NABEG an, 
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 Abschnitt C (Niedersachsen / Nordrhein-Westfalen) die Behörden- 

und Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 9 NABEG und der Erörte-
rungstermin nach § 10 NABEG durchgeführt und steht nun – laut 
BNetzA in Kürze – der Abschluss des Bundesfachplanungsverfah-
rens nach § 12 NABEG an, 

 Abschnitt D (Nordrhein-Westfalen) das Bundesfachplanungsver-
fahren mit der Entscheidung nach § 12 NABEG vom 31. Mai 2021 
abgeschlossen. 

Nach Abschluss des Bundesfachplanungsverfahren folgt das Planfest-
stellungsverfahren, anschließend die Bauphase und abschließend die In-
betriebnahme. Planfeststellungsverfahren und Bau der Gleichstromver-
bindung A-Nord haben folglich noch nicht begonnen. Bisher wurde auf 
einer Länge von ca. 130 Kilometer der Trassenkorridor von 1.000 Meter 
Breite festgelegt. Für die übrigen ca. 170 Kilometer steht die Entschei-
dung der BNetzA noch aus. Innerhalb dieses Trassenkorridors wird spä-
ter die Erdkabeltrasse im Regelfall mit einer Breite von ca. 24 Metern ver-
laufen.  

Baumaßnahmen zur Errichtung der Höchstspannungsleitung dürfen 
grundsätzlich erst nach Erteilung des Planfeststellungsbeschlusses 
durchgeführt werden. Deshalb kann hierzu an dieser Stelle nicht berichtet 
werden. Losgelöst davon hat die BNetzA Kenntnisse grundsätzlicher (all-
gemeiner) Natur darüber, dass zur Vorbereitung des Antrags auf Plan-
feststellung von der Amprion GmbH als Vorhabenträger Probebohrungen 
durchgeführt werden.  

Die anvisierte Gesamtinbetriebnahme des A-Nord ist nach dem aktuellen 
2. Entwurf des Netzentwicklungsplans Strom der Übertragungsnetzbe-
treiber bis 2027 vorgesehen (siehe https://www.netzentwicklungs-
plan.de/de/netzentwicklungsplaene/netzentwicklungsplan-2035-2021). 
Die BNetzA weist darauf hin, dass sich das Vorhaben A-Nord und das 
Bundesfachplanungsverfahren durch ein hohes Maß an Komplexität aus-
zeichnen, was bei der Zeitplanung zu berücksichtigen ist. In dem Verwal-
tungsverfahren sind vom Vorhabenträger auf der Grundlage z.B. des 
NABEG und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) umfangreiche Untersuchungen, Kartierungen, Berichte und Un-
terlagen zu erstellen, von der Bundesnetzagentur zu prüfen und nach der 
Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung zu bewerten. Wie aus der vor-
stehenden Auflistung der Verfahrensstände der vier Abschnitte ersichtlich 
ist, wurden in den zurückliegenden Monaten deutliche Fortschritte im Pla-
nungsverfahren bei der BNetzA erzielt. 
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Grundwasserstände haben laut Vorhabenträgerin zu keinen Verzögerun-
gen geführt. Die BNetzA erklärt, dass die Grundwasserstände der Rhein-
querung bei Rees bisher noch nicht verfahrens- und entscheidungserheb-
lich gewesen seien. Wie in der Antwort zur GA 24 unter Nr. 21 bereits 
klargestellt, ist der Begriff der „Muffenhäuser“ irreführend. Es werden 
keine Muffenhäuser errichtet, jedoch an mehreren Stellen Unterflur-
schächte. Laut Angaben der Vorhabenträgerin hätte ein Eindringen von 
Grundwasser in die Unterflurschächte keinerlei Auswirkungen. Es ist da-
von auszugehen, dass die BNetzA auch diesen Aspekt im Rahmen ihres 
Zulassungsverfahrens überprüfen wird. 

Wie in der Antwort auf die GA 24 (Vorbemerkung der Landesregierung 
sowie Antwort zu Frage 14) bereits erläutert, ist die BNetzA die zustän-
dige Genehmigungsbehörde. Es ist folglich die Aufgabe der Bundesnetz-
agentur, die Einwendungen aller tangierten Trägern öffentlicher Belange 
sowie aller betroffener Anwohner im Bundesfachplanungs- bzw. Planfest-
stellungsverfahren auf Basis des geltenden Rechtsrahmens abzuwägen. 
Das NABEG sieht mehrfache Beteiligungsmöglichkeiten der tangierten 
Träger öffentlicher Belange sowie aller betroffener Anwohner vor. 

Das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren beim Rhein-
Kreis Neuss für den südlichen Konverter ist aktuell noch anhängig. Der 
Bau des Konverters selbst erfolgt erst nach einer Genehmigung.  

Der Respekt vor den förmlichen Bundesfachplanungsverfahren und Plan-
feststellungsverfahren für die Leitung bei der BNetzA sowie dem immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren für den Konverter beim 
Rhein-Kreis Neuss gebietet es aus Sicht der Landesregierung zu diesen 
Protesten nicht Stellung bzw. keine Einflussnahme auf diese Verfahren 
zu nehmen.  

Abschließend weist die Landesregierung darauf hin, dass für das Vorha-
ben A-Nord einschließlich Konverter als Vorhaben Nr. 1 der Anlage zum 
Gesetz über den Bundesbedarfsplan (Bundesbedarfsplangesetz - 
BBPlG) die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche 
Bedarf zur Gewährleistung eines sicheren und zuverlässigen Netzbe-
triebs gesetzlich festgestellt wurden. Nach § 1 BBPlG ist die Realisierung 
aus Gründen eines überragenden öffentlichen Interesses und im Inte-
resse der öffentlichen Sicherheit erforderlich. Es ist damit auch ein wich-
tiger Baustein für die Sicherstellung der Versorgungssicherheit von Nord-
rhein-Westfalen mit Strom in der Zukunft. 
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