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wiNdkRaftauSBau aM liMit
ausbaupotenziale mit dem Steuerungsinstrument Raumplanung 

die windenergie ist zweifelsohne einer der eckpfeiler der 
energiewende in deutschland. die im Jahr 2013 installierte 
leistung von 33,7 gw entsprach rund 50 % der erzeugten 
erneuerbaren energien in deutschland und trug einen 
anteil von 8 % zum Strommix bei. Mit der im august 2014 
verabschiedeten eeg-Novelle strebt die Bundesregierung 
für die windenergie an land nunmehr einen Zubau von 
jährlich 2,5 gw (netto) an, der mit atmendem deckel an die 
eeg-Vergütung gekoppelt ist. Bei Überschreitung des 
vorgesehenen ausbaukorridors wird die förderung für 
neue anlagen stärker gesenkt als ohnehin vorgesehen. Ob 
die ausbauziele allerdings insgesamt erreichbar sind, wird 
auch wesentlich davon abhängen, ob in Zukunft ausrei-
chend flächen für die windkraftnutzung zur Verfügung 
stehen. denn in den vergangenen Jahren ohne atmenden 
deckel im eeg war die flächenverfügbarkeit stets der 
limitierende faktor. 

raumplanung von Windenergieanlagen
Nach § 35 abs. 1 Nr. 5 BaugB ist die windenergie im au-
ßenbereich privilegiert. die Planung und Steuerung der 
windenergienutzung erfolgt hauptsächlich über die formel-
le Regionalplanung, die über die ausweisung von Raumord-
nungsgebieten (Vorranggebiete, Vorbehaltsgebiete, eig-
nungsgebiete, Vorranggebiete mit kombinierter 
ausschlusswirkung) das Standortangebot für die errichtung 
von windenergieanlagen bestimmt. Nur auf Basis einer 
hinreichenden ausweisung solcher flächen können die 

folgende unzureichende flächenausweisung stellt in einigen 
Regionen ein großes hemmnis des windkraftausbaus dar. 

folge: im Jahr 2012 waren nur rund 0,44 % der fläche 
deutschlands in Raumordnungsplänen für die errichtung 
von windenergieanlagen ausgewiesen. da dieser flächenan-
teil nicht ausreicht, um die formulierten langfristziele der 

ausbauziele in den einzelnen Bundesländern und Regionen 
umgesetzt werden. hierbei zeigt sich in der Realität jedoch 
eine diskrepanz: So stehen dem theoretisch klar dargeleg-
ten instrumentarium der Raumplanung erhebliche Probleme 
in der Planungspraxis zur Sicherung von verfügbaren flä-
chen für die windenergienutzung gegenüber. die daraus 

abenddämmerung: unzureichende flächenausweisung stellt ein großes hemmnis des windkraftausbaus dar.
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keine Regional- oder teilregionalpläne mit für die windkraft 
vorgesehenen Raumordnungsgebieten. demzufolge sind 
dort auch meist keine windenergieanlagen existent, bis auf 
bestehende oder beispielsweise kommunal geplante anlagen. 
ebenso ist das Vorhandensein von Raumordnungsgebieten 
für die windkraftnutzung in Planungsregionen kein garant 
dafür, dass diese auch ausgelastet sind. So gibt die BBSR-
Studie aufschluss darüber, dass in einzelnen Bundesländern 
– vor allem in Süddeutschland – in zahlreichen ausgewiese-
nen windvorranggebieten bisher keine windenergieanlagen 
errichtet worden sind. Neben der Begründung, dass die 
errichtung von windenergieanlagen einen langen Planungs-
vorlauf von regelmäßig 3 bis 5 Jahren benötigt, sind einige 
gebiete auch als reine alibiplanungen anzusehen, wenn dort 
die errichtung von windenergieanlagen offenkundig wirt-
schaftlich nicht rentierlich ist. Planungspraxis und Realisie-
rungsmöglichkeit liegen hierbei, offensichtlich politisch 
motiviert, weit auseinander. 

derartige Strukturen zu ändern bedarf eines längeren 
Zeitraums. als Beispiel lässt sich das land Baden-württem-
berg anführen, in dem es nach fast drei Jahren grün-roter 
Regierung auf den ersten Blick verwundert, dass das Bun-
desland bei der windkraftnutzung den letzten Rang unter 
den flächenländern bei der installierten leistung und dem 
anlagenbestand einnimmt. trotz bundeseinheitlicher ge-
setzgebung und landesspezifisch teilweise guter naturräum-
licher Randbedingungen wurde zuvor der ausbau durch auf 
landes- und Regionalebene augenscheinlich radikaler 
Schwarz-weiß-Planung, die ausweisung sehr vieler aus-
schlussgebiete und der erwähnten alibivorranggebiete 
politisch gezielt verzögert. der durch die grün-rote Regie-
rung eingeleitete Paradigmenwechsel hin zur forcierung der 
windkraftnutzung hat trotz vieler Maßnahmen (windener-
gieerlass, Novellierung des landesplanungsgesetzes, aufhe-
bung und Neuaufstellung der Regionalpläne windkraft) noch 
keine deutliche wirkung. die umsetzung des neuen ansat-
zes benötigt objektiv selbst bei günstigem ablauf von der 
Neuaufstellung bis zur genehmigung der Regionalpläne und 
am ende neuer windkraftanlagen mehrere Jahre (s.o.). 

das Beispiel Baden-württemberg dokumentiert nach-
drücklich, dass es bei vorhandenem umfangreichen ins-
trumentarium der Raumplanung von anbeginn an des 
konkreten politischen willens bedarf, um existierende 

funktion eines limitierenden faktors ein – über das eigent-
lich gewollte politische Maß hinaus. 

dieser zentrale aspekt ist auch von der Bundesnetzagen-
tur (BNetza) bei der aufstellung des neuen Szenariorah-
mens für den Netzentwicklungsplan (NeP) aufgenommen 
worden. Über eine bundesweite erhebung zum Stand der 
ausweisung von Vorrangflächen für windkraft in den Regio-
nalplänen versucht die BNetza ein genaueres Bild zu erhal-
ten, inwieweit die gemeldeten Bundesländerziele zum zu-
künftigen ausbau der windenergie mit den in den ländern 
vorhandenen flächen tatsächlich übereinstimmen. erste 
auswertungen zeigen für einige Bundesländer durchaus 
große abweichungen zwischen gemeldeten ausbauzielen 
und tatsächlich ausgewiesenen gebieten für die Nutzung 
der windkraft. 

bundesländer-Vergleich: unterschiedliche Steuerungs-
regime
Bei der raumordnerischen Planung und ausweisung von 
Standorten für windenergie gibt es in den einzelnen Bun-
desländern durchaus unterschiedliche Steuerungsregime. 
Zwar existiert bundesweit im grunde ein Raumplanungs-   
instrumentarium, das von der Rechtslage her eindeutig ist. 
tatsächlich gibt es jedoch durch windenergieerlasse, hand-
lungsempfehlungen, landesplanungsgesetze, Vorgaben in 
landesentwicklungsplänen und auf weiteren ebenen, teils 
indirekt oder informell, bei der Raumplanung für die auswei-
sung von windvorrangflächen eine Bandbreite von steuern-
den einflussnahmen. diese reichen bis zu Regelungen in 
einigen Bundesländern, die es auf kommunaler ebene er-
möglichen, windkraftflächen über die Bauleitplanung auszu-
weisen. es besteht also eine komplexe gemengelage bei den 
raumplanerischen instrumenten. 

in einer aktuell veröffentlichten Studie hat das BBSR die 
Planungspraxis der einzelnen Bundesländer analysiert. in 
der Studie wird auf der datenbasis von 2012 deutlich, dass 
von den 114 in deutschland existierenden Planungsregionen 
insgesamt 74 Regionen Regional- oder teilregionalpläne mit 
ausweisungen von windkraft haben und darin 1.890 Raum-
ordnungsgebiete mit einer gesamtfläche von 1.563 km² 
ausgewiesen sind. 40 Regionen besitzen aus unterschiedli-
chen gründen, wie die gerichtliche aufhebung in kraft 
gesetzter Pläne oder einen bisherigen ausweisungsverzicht, 

windenergienutzung zu erreichen, ist es unabdingbar, 
weitere flächen raumplanerisch zu sichern. Potenziale für 
eine ausdehnung sind durchaus vorhanden. Zahlreiche 
Studien, unter anderem des Bundesverbandes windenergie, 
des umweltbundesamtes und einzelner Bundesländer, 
beispielsweise thüringen, ergeben für das gebiet der Bun-
desrepublik ein großes theoretisches flächenpotenzial. eine 
Studie des umweltbundesamts ermittelt einen anteil von 
über 10 % der landesfläche. 

Signifikante flächenpotenziale für die windenergie finden 
sich interessanterweise dort, wo bislang die windkraft am 
wenigsten ausgebaut ist, nämlich im Süden. auch wenn 
einzelne Studien durchaus Schwächen bei der analyse von 
flächenverfügbarkeiten aufweisen und das tatsächlich 
realitätsnahe flächenpotenzial deutlich unter den ermittel-
ten werten liegt, ist dennoch eine gravierende lücke zwi-
schen real ausgewiesenen flächen und notwendigen Poten-
zialflächen offensichtlich. die gründe dafür sind vielfältig 
und variieren zwischen den Bundesländern. So haben einige 
Bundesländer bisher de facto keine oder nicht flächende-
ckende windenergieplanungen vorgenommen, da sich die 
umsetzung als äußerst schwierig erwiesen hat. des weite-
ren sind in nicht wenigen fällen bereits aufgestellte Regio-
nal- beziehungsweise teilregionalpläne zur windenergie im 
Nachhinein durch gerichtsentscheidungen für unwirksam 
erklärt und aufgehoben worden, beispielsweise in Ostthürin-
gen. ein weiterer grund ist die oft sehr zögerliche Setzung 
raumordnerischer Zielvorgaben von Seiten der Politik.

insgesamt wird offenbar, dass der ausbau der windkraft-
nutzung einer wirksameren Raumplanung bedarf. um aus-
bauziele zu erreichen, muss die flächenausweisung bedarfs-
orientiert umgesetzt werden, andernfalls nimmt sie die 

Ì es bedarf von anbeginn an des konkreten politischen 

willens, um existierende Raumpotenziale  

tatsächlich für die windkraft zu erschließen.
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Raumpotenziale am ende tatsächlich für die windkraft-
nutzung zu erschließen. dieser aspekt wirkt offenkundig 
stärker als andere limitierend oder auch unterstützend, je 
nach politischer direktive, beim ausbau der windkraft. 

Hinweis der redaktion: der autor war Referent bei der 
tagung der fachagentur windenergie an land e. V., die am 
14. Oktober 2014 in erfurt zu dem thema „windenergie in 
der Regional- und Bauleitplanung: Rechtsprechung und 
Planungspraxis” stattfand. Siehe hierzu auch den Veranstal-
tungsbericht von Marike Pietrowicz auf S. 35 und den artikel 
von Axel Tscherniak, unterstützung für die energiewende 
– die neue fachagentur für windenergie nimmt ihre arbeit 
auf, in: PuBlicuS 2014.4, S. 9ff.
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