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Antrag
der Abg. Paul Nemeth u. a. CDU

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

Länderöffnungsklausel für Abstandsregelungen von Wind-
kraftanlagen nutzen

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen,

I.  zu berichten,

 1.  wie sie die im Koalitionsvertrag der künftigen Bundesregierung getroffene 
Vereinbarung, eine Länderöffnungsklausel in das Baugesetzbuch (BauGB) 
einzufügen, die es ermöglicht, länderspezifische Regeln über Mindestabstän-
de von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung festzulegen, bewertet;

 2.  inwiefern sie plant, von der Länderöffnungsklausel Gebrauch zu machen und 
verbindliche Mindestabstände von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung in 
Baden-Württemberg festzulegen;

 3.  welche Mindestabstände von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung aus ihrer 
Sicht notwendig sind, um den Schutz der Anwohner vor Lärm, Infraschall, 
Schattenwurf und Eiswurf zu gewährleisten;

 4.  inwiefern ihr bekannt ist, welche durchschnittlichen Mindestabstände von 
Windkraftanlagen zur Wohnbebauung sich in der bundesweiten Genehmi-
gungspraxis und Rechtsprechungspraxis in den letzten fünf Jahren ergeben 
haben;

 5.  welche durchschnittlichen Mindestabstände von Windkraftanlagen zur Wohn-
bebauung sich in der Genehmigungspraxis und Rechtsprechungspraxis in 
Baden-Württemberg in den letzten fünf Jahren ergeben haben;

 6.  wie sich die Bauhöhe der Windkraftanlagen in den letzten zehn Jahren entwi-
ckelt hat;
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  7.  wie sie die Entwicklung der Bauhöhe der Windkraftanlagen in den nächs-
ten zehn Jahren einschätzt;

  8.  welche durchschnittlichen Bauhöhen Windkraftanlagen, die für Schwach-
wind optimiert sind, erreichen;

  9.  welche Leistungsklasse und damit einhergehend welche Bauhöhe Wind-
kraftanlagen in der Regel haben müssen, um an den für Baden-Württem-
berg typischen Standorten rentabel betrieben werden zu können;

II.   von der Länderöffnungsklausel zur Festsetzung von Abstandsregelungen von 
Windkraftanlagen nach Inkrafttreten Gebrauch zu machen und die Entfer-
nung zwischen Windkraftanlagen und Wohngebäuden auf 1.000 Meter fest-
zusetzen.

13. 01. 2014

Nemeth, Groh, von Eyb, Jägel, Müller, 
Razavi, Reuther, Röhm CDU

B e g r ü n d u n g

Der maßvolle Zubau von Windkraftanlagen ist auch in Baden-Württemberg not-
wendig, um die Ziele der Energiewende zu erreichen. Dennoch treten bei den Pla-
nungen und Genehmigungsverfahren häufig Konflikte auf. Windkraftanlagen er-
zeugen Lärm und Schattenwurf, Infraschall und Eiswurf. Der ausreichende Schutz 
der Bevölkerung vor diesen Beeinträchtigungen ist notwendig, um die Akzeptanz 
der Windkraft und damit der Energiewende nicht aufs Spiel zu setzen. Ein solcher 
Schutz ist nur durch ausreichend große Abstände von Windkraftanlagen zur Wohn-
bebauung realisierbar.

Für die Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen gibt es in Baden-
Württemberg derzeit keine feste Mindestabstandsregelung zur Wohnbebauung. 
Der Windkrafterlass der Landesregierung empfiehlt lediglich einen Mindestab-
stand von 700 Metern zur Wohnbebauung. Bei der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung muss jedoch für jedes einzelne Vorhaben der konkrete Abstand zu 
benachbarter Wohnbebauung ermittelt werden, was aufgrund der immer leistungs-
fähigeren, aber auch höheren Windkraftanlagen häufig zu größeren Abständen zur 
Wohnbebauung führen wird.

Zum Vorstoß der Freistaaten Bayern und Sachsen, eine verbindliche Mindestab-
standsregelung entsprechend der zehnfachen Anlagenhöhe vorzuschreiben, hat 
die Landesregierung seinerzeit eine ablehnende Haltung eingenommen. Die Ko-
alitionsvereinbarung der neuen Bundesregierung sieht nun vor, eine Länderöff-
nungsklausel zur Festsetzung von Abstandsregelungen von Windkraftanlagen zur 
Wohnbebauung festzulegen. Die Landesregierung sollte von dieser Öffnungsklau-
sel Gebrauch machen, um Rechtssicherheit für Investoren und betroffene Anwoh-
ner von Windkraftanlagen zu schaffen. Die CDU-Landtagsfraktion hält es dabei 
für sinnvoll, den Mindestabstand zwischen Windkraftanlagen und Wohngebäuden 
auf 1.000 Meter festzusetzen. Eine solche maßvolle Regelung würde sowohl den 
Interessen der Anwohner als auch der Windkraft gerecht.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 3. Februar 2014 Nr. 6-4582/845 nimmt das Ministerium für 
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft im Einvernehmen mit dem Ministerium für 
Verkehr und Infrastruktur zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen,

I. zu berichten,

1.  wie sie die im Koalitionsvertrag der künftigen Bundesregierung getroffene Ver-
einbarung, eine Länderöffnungsklausel in das Baugesetzbuch (BauGB) einzu-
fügen, die es ermöglicht, länderspezifische Regeln über Mindestabstände von 
Windkraftanlagen zur Wohnbebauung festzulegen, bewertet;

Die angesprochene Passage im Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode des 
Bundestages zwischen CDU, CSU und SPD zielt darauf ab, den Ländern die Be-
fugnis einzuräumen, durch eine landesgesetzliche Regelung Mindestabstände von 
Windenergieanlagen zur Wohnbebauung festzulegen. Damit soll vermutlich die 
Anwendung des Privilegierungstatbestandes des § 35 Abs. 1 Nr. 5 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Bezug auf die Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Windener-
gie von der Einhaltung eines Mindestabstandes zur Wohnbebauung abhängig ge-
macht werden. 

In den Ländern, die von der vorgeschlagenen Öffnungsklausel Gebrauch machen 
würden, hätte dies zur Folge, dass Windenergieanlagen, die den betreffenden Ab-
stand nicht einhalten, künftig von der Privilegierung im Außenbereich ausgenom-
men wären (siehe Drucksache 15/3789). Die Außenbereichsprivilegierung der 
Windenergie würde folglich in jenen Ländern stark eingeschränkt und der Ausbau 
der Windenergienutzung mit seinen wichtigen Impulsen für eine klimaschonende 
und nachhaltige Energieversorgung erheblich erschwert. Insofern lehnt die Lan-
desregierung die vorgeschlagene Öffnungsklausel ebenso ab wie den seinerzei-
tigen Gesetzesantrag der Freistaaten Bayern und Sachsen (BR-Drs. 569/13 vom  
2. Juli 2013). 

2.  inwiefern sie plant, von der Länderöffnungsklausel Gebrauch zu machen und 
verbindliche Mindestabstände von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung in 
Baden-Württemberg festzulegen;

Die Landesregierung plant nicht, von einer etwaigen Länderöffnungsklausel zur 
Festlegung länderspezifischer Regeln über Mindestabstände von Windenergiean-
lagen zur Wohnbebauung Gebrauch zu machen. Die derzeit vorhandenen Rege-
lungen und Empfehlungen bieten geeignete und ausreichende Möglichkeiten, um 
Abstände von Windenergieanlagen orts- und situationsbezogen zu bestimmen. 

Insbesondere haben sich nach Auffassung der Landesregierung die Ausführungen 
des Windenergieerlasses Baden-Württemberg vom 9. Mai 2012 zu den Abstän-
den zur Wohnbebauung bewährt. Im Windenergieerlass wird für die kommunale 
Bauleitplanung ein Abstand von 700 Metern zu Wohngebieten als Orientierungs-
rahmen empfohlen, wobei bei reinen Wohngebieten größere Abstände und ins-
besondere bei Misch-/Dorfgebieten und Gewerbegebieten kleinere Abstände zu 
erwägen sind. Diese Empfehlungen zur Berücksichtigung des Lärmschutzes bei 
den Planverfahren sind so gewählt, dass damit die immissionsschutzrechtlichen 
Anforderungen zum Schutz gegen Lärm in der Regel eingehalten werden können. 
In der konkreten Planung kann der Planungsträger abhängig von den Verhältnissen 
im Plangebiet (z. B. Schutzbedürftigkeit der Bebauung, Topographie, Windrich-
tung) zu größeren oder geringeren Abständen gelangen. Durch eine gebietsbezo-
gene und flexible Festlegung des Abstands durch den jeweiligen Planungsträger 
kann auch die Akzeptanz in der Bevölkerung verbessert werden. Gleichzeitig wird 
mit der Konzentrationsplanung die erwünschte Rechtssicherheit für Investoren wie 
auch für Anwohnerinnen und Anwohner geschaffen, da mit den Grenzen der Kon-
zentrationszonen zugleich auch Mindestabstände zur Wohnbebauung festgelegt 
werden. 
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Unabhängig von der Planung wird vor der Errichtung jeder Windenergieanlage 
im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren geprüft, ob die Vorga-
ben der bundesweit geltenden sechsten allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
– TA Lärm) eingehalten werden. 

Eine pauschale Festlegung verbindlicher Mindestabstände zur Wohnbebauung 
wäre dagegen aus Sicht der Landesregierung nicht zielführend. Im Hinblick auf 
die Nachvollziehbarkeit und sachliche Differenzierung der bestehenden Regelun-
gen und Empfehlungen wäre eine solche Festlegung im Übrigen auch nicht dazu 
geeignet, sich insgesamt positiv auf die Akzeptanz der Windenergie auszuwirken. 
Insoweit wird auf die Antworten zu Ziffer I. 3. des Antrags der Abgeordneten Paul 
Nemeth u. a. CDU – Drucksache 15/3789 sowie zu Ziff. I. 2. des Antrags der Ab-
geordneten Jochen Haußmann u. a. FDP/DVP – Drucksache 15/3057 verwiesen.

3.  welche Mindestabstände von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung aus ihrer 
Sicht notwendig sind, um den Schutz der Anwohner vor Lärm, Infraschall, 
Schattenwurf und Eiswurf zu gewährleisten;

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz enthält keine Mindestabstandsforderungen 
zum Lärmschutz bzw. zum Schutz vor Schattenwurf. 

Zum Schutz vor Lärm ist die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA 
Lärm) anzuwenden. Sie enthält auch Vorgaben zum tieffrequenten Schall bzw. zum 
Infraschall. Die TA Lärm verfolgt einen akzeptorbezogenen Ansatz, d. h. es wer-
den entsprechend der Schutzwürdigkeit des Immissionsorts Immissionsrichtwerte 
vorgegeben, die als Gesamtbelastung durch alle einwirkenden Anlagen eingehalten 
werden müssen. Durch diese akzeptorbezogene und summarische Vorgehensweise 
bei der Beurteilung der Lärmimmissionen ist gewährleistet, dass am Immissionsort 
keine unzumutbare Lärmimmissionssituation entsteht und zwar unabhängig da-
von, wie groß die Zusatzbelastung durch eine einwirkende Anlage ist oder wie 
viele Anlagen gleichzeitig einwirken, und unter Berücksichtigung einer eventuell 
vorhandenen Vorbelastung durch andere Anlagen. Es ist also in jedem Einzelfall zu 
prüfen, ob diese Anforderungen eingehalten werden. Bei einer Beurteilung durch 
schieres Einhalten eines Mindestabstands wäre nicht gewährleistet, dass unzumut-
bare Lärmimmissionssituationen vermieden werden, da die entscheidenden Fakto-
ren Emissionsverhalten, Summenwirkung bei mehreren Anlagen und Vorbelastung 
durch andere Anlagen nicht berücksichtigt werden können. 

Hinsichtlich tieffrequenter Geräusche verweist die TA Lärm auf die DIN 45680. 
Dort wird gefordert, dass die tieffrequenten Geräusche unterhalb der Hör- bzw. 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen bleiben müssen. Untersuchungen zeigen, 
dass die Hör- bzw. Wahrnehmungsschwelle bereits in geringem Abstand von der 
Windenergieanlage unterschritten ist. In Abständen, die bereits aus Gründen des 
Lärmschutzes vor hörbarem Schall zur Wohnbebauung ohnehin eingehalten wer-
den müssen, ist diese sehr weit unterschritten.

Die TA Lärm mit ihrem Akzeptorbezug hat sich seit etlichen Jahren als brauchba-
res Instrument zur Beurteilung von Lärmimmissionen durch Anlagen verschie-
denster Art bewährt.

Dies gilt sinngemäß auch für den Schattenwurf. Dieser ist nach den „Hinweisen 
zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergiean-
lagen“ der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) im 
immissionsschutzrechtlichen Verfahren mithilfe einer Schattenwurfprognose zu 
beurteilen. Dort wird wie bei der TA Lärm ein akzeptorbezogener Ansatz verfolgt, 
um beispielsweise eine Summenwirkung durch mehrere Windenergieanlagen oder 
die topografischen Verhältnisse berücksichtigen zu können. Von einer erheblichen 
Belästigung ist regelmäßig auszugehen, wenn unter Berücksichtigung der Beiträge 
aller einwirkenden Windenergieanlagen der tägliche oder der jährliche Immissi-
onsrichtwert überschritten ist. Der Immissionsrichtwert für die tägliche Beschat-
tungsdauer beträgt 30 Minuten, der Immissionsrichtwert für die astronomisch ma-
ximal mögliche jährliche Beschattungsdauer beträgt 30 Stunden. Dies entspricht 
einer tatsächlichen Beschattungsdauer von etwa 8 Stunden pro Jahr. Wie beim 
Lärm wäre bei einer Beurteilung durch schieres Einhalten eines Mindestabstands 
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nicht gewährleistet, dass unzumutbare Immissionssituationen durch Schattenwurf 
vermieden werden, da die Summenwirkung bei mehreren Anlagen oder ungünstige 
topografische Verhältnisse eventuell nicht berücksichtigt würden.

Eiswurf als allgemeine Gefahr fällt unter das Baurecht, Eisabwurf ist nicht als 
Immission im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes einzustufen. Die Liste 
der technischen Baubestimmungen (LTB) enthält technische Regeln für die Pla-
nung, Bemessung und Konstruktion baulicher Anlagen. Anforderungen zur Ge-
fahrenabwehr bei zu unterstellendem Eisabwurf sind in Anlage 2.7/12 Nr. 2 und 
3.2 der LTB beschrieben. Demnach sind Abstände wegen der Gefahr des  Eisab-
wurfs zu Verkehrswegen und Gebäuden einzuhalten soweit eine Gefährdung der 
öffentlichen Sicherheit nicht auszuschließen ist. Dabei gelten Abstände größer als 
die 1,5-fache Summe aus Rotordurchmesser plus Nabenhöhe im Allgemeinen als 
ausreichend. Die Abstände, die aus Gründen des Lärmschutzes zur Wohnbebauung 
ohnehin eingehalten werden müssen, sind demgegenüber regelmäßig größer. 

4.  inwiefern ihr bekannt ist, welche durchschnittlichen Mindestabstände von Wind-
kraftanlagen zur Wohnbebauung sich in der bundesweiten Genehmigungspraxis 
und Rechtsprechungspraxis in den letzten fünf Jahren ergeben haben;

5.  welche durchschnittlichen Mindestabstände von Windkraftanlagen zur Wohnbe-
bauung sich in der Genehmigungspraxis und Rechtsprechungspraxis in Baden-
Württemberg in den letzten fünf Jahren ergeben haben;

Die Prüfungen in immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren führen 
nicht zur Bestimmung eines Mindestabstandes, vielmehr wird geprüft, ob die An-
lage am beantragten Standort zulässig ist oder nicht. Die Abstände, die sich in der 
Praxis zwischen realisierten Vorhaben und Wohnbebauungen ergeben, sind dem-
nach keine Mindestabstände und werden nicht erfasst. Solche Daten liegen der 
Landesregierung auch aus anderen Bundesländern nicht vor.

Dies gilt sinngemäß auch für gerichtliche Verfahren. Hier wird im Einzelfall über-
prüft, ob die Kriterien für die Ermittlung beispielsweise der zulässigen Lärmbelas-
tung korrekt angewendet wurden.

6.  wie sich die Bauhöhe der Windkraftanlagen in den letzten zehn Jahren entwi-
ckelt hat;

Die Gesamthöhe einer Windenergieanlage ergibt sich aus der Nabenhöhe und dem 
Rotorradius.

Entsprechend dem Windmonitor (http://windmonitor.iwes.fraunhofer.de) des 
Fraunhofer-Instituts für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) betrug 
die durchschnittliche Nabenhöhe im Jahr 2013 deutschlandweit 116,50 Meter, 
der durchschnittliche Rotorradius belief sich auf 45,95 Meter (Rotordurchmesser: 
91,90 Meter). Als Folge der technischen Weiterentwicklungen ist für die vergan-
gene Dekade ein kontinuierlicher Trend zu größeren Rotoren und Nabenhöhen 
festzustellen, 2003 lagen die genannten Kennwerte noch bei 83,00 Metern (Na-
benhöhe) bzw. 35,14 Metern (Rotorradius). Die durchschnittliche Anlagenhöhe ist 
somit in den letzten zehn Jahren deutschlandweit von 118,14 Meter auf 162,50 
Meter angestiegen. Diese Entwicklung ermöglicht deutlich höhere Stromerträge je 
Anlage als in der Vergangenheit. 

7.  wie sie die Entwicklung der Bauhöhe der Windkraftanlagen in den nächsten 
zehn Jahren einschätzt;

Auch in den kommenden zehn Jahren sind technologische Weiterentwicklungen 
im Bereich der Windenergie zu erwarten, insofern ist auch von größeren Maßen 
bei Nabenhöhe und Rotorradius auszugehen. In der vom Fraunhofer IWES er-
stellten Kurzstudie „Entwicklung der Windenergie in Deutschland“ beispielsweise 
wird für Binnenlandanlagen innerhalb der kommenden zehn Jahre ein Anstieg der 
durchschnittlichen Nabenhöhe auf eine Größenordnung von 140 Meter sowie eine 
Vergrößerung des durchschnittlichen Rotorradius auf rund 57,5 Meter erwartet. Zu 
diesem Anstieg tragen die schon heutzutage eingesetzten modernen Windenergie-
anlagen mit Nabenhöhen bis zu 160 Metern bei (vgl. Ziff. 8).
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8.  welche durchschnittlichen Bauhöhen Windkraftanlagen, die für Schwachwind 
optimiert sind, erreichen;

Moderne Binnenlandanlagen weisen aktuell mittlerweile Nabenhöhen bis 160 Me-
ter auf, die Rotorradien erreichen dabei eine Größenordnung bis etwa 65 Meter, 
wobei die Gesamthöhe aktueller Windenergieanlagen in der Regel 200 Meter nicht 
überschreitet. 

In den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Thü-
ringen, die über vergleichbare Windverhältnisse verfügen, wurden nach Angaben 
der Deutschen WindGuard 2012 durchschnittliche Anlagenhöhen zwischen 160 
und 180 Metern realisiert. 

9.  welche Leistungsklasse und damit einhergehend welche Bauhöhe Windkraftan-
lagen in der Regel haben müssen, um an den für Baden-Württemberg typischen 
Standorten rentabel betrieben werden zu können;

Zur Optimierung des Windertrags und der Wirtschaftlichkeit werden Windenergie-
anlagen auf Binnenlandstandorten im Gegensatz zu Küstenstandorten typischer-
weise mit eher großen Rotoren und eher kleinen Generatoren ausgestattet (großes 
Rotor-Generator-Verhältnis). Denkbar sind jedoch – und dies ist im hohen Maße 
von den speziellen Gegebenheiten des jeweiligen Standorts (insbesondere den 
Windverhältnissen) abhängig – verschiedene Anlagenkonfigurationen und -kon-
zepte, die vom Anlagenbetreiber im Rahmen einer technisch-ökonomischen Prü-
fung ermittelt werden. Die derzeit in Planung befindlichen Windenergieanlagen in 
Baden-Württemberg dürften sich in der Regel wohl zwischen den unter Ziff. 6, 7 
und 8 genannten Größenordnungen bewegen sowie über eine installierte Leistung 
zwischen 2,2 und 3,2 MW verfügen.

II.  von der Länderöffnungsklausel zur Festsetzung von Abstandsregelungen von 
Windkraftanlagen nach Inkrafttreten Gebrauch zu machen und die Entfernung 
zwischen Windkraftanlagen und Wohngebäuden auf 1.000 Meter festzusetzen.

Die Landesregierung plant nicht, von einer Länderöffnungsklausel zur Festlegung 
länderspezifischer Regeln über Mindestabstände von Windenergieanlagen zur 
Wohnbebauung Gebrauch zu machen, sollte diese in Kraft treten. Im Einzelnen 
wird auf die Ausführungen zu Ziffer I. 1 und I. 2 verwiesen.

Untersteller
Minister für Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft


