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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

Abgeordnete Imke Byl und Christian Meyer (GRÜNE) 

Wird der Bau von Kleinwindanlagen durch die Regierungsfraktionen erschwert? 

Anfrage der Abgeordneten Imke Byl und Christian Meyer (GRÜNE) an die Landesregierung, einge-
gangen am 21.10.2021  

 

Der Änderungsvorschlag der Fraktionen von SPD und CDU zum Gesetzentwurf der Landesregierung 
zur Änderung der Niedersächsischen Bauordnung und des Niedersächsischen Denkmalschutzge-
setzes (Vorlage 3 neu zu Drs. 18/9393) formuliert unter Punkt 11 eine Änderung des Anhangs (zu 
§ 60 Abs. 1 NBauO) mit dem Ziel einer Verfahrensfreistellung von Kleinwindanlagen bis 15 m Ge-
samthöhe in Gewerbe- und Industriegebieten sowie im Außenbereich. In der gemeinsamen Presse-
mitteilung der Abgeordneten Martin Bäumer (CDU) und Alptekin Kirci (SPD) vom 18.10.2021 heißt 
es: „Daher werden wir Kleinwindkraftanlagen bis zu einer Höhe von 15 m verfahrensfrei stellen.“ 

In der Begründung von SPD und CDU heißt es dazu: 

„Es wird darauf hingewiesen, dass bei Konzentrationsplanungen für Windenergieanlagen im Flä-
chennutzungsplan in der Regel seitens der Gemeinden nicht differenziert wird nach Anlagen be-
stimmter Höhe. Das heißt, die Ausschlusswirkung im Flächennutzungsplan gilt grundsätzlich für alle 
Windenergieanlagen, die bodenrechtlich relevant sind. Bei den in Nummer 2.5 Buchstabe b für eine 
Verfahrensfreistellung vorgesehenen freistehenden Windenergieanlagen bis 15 m Höhe handelt es 
sich zweifellos um bodenrechtlich relevante Vorhaben im Sinne des § 29 Baugesetzbuch. 

Zudem ist klarzustellen, dass gemäß § 59 Abs. 3 NBauO verfahrensfreie Baumaßnahmen ebenfalls 
die Anforderungen an das öffentliche Baurecht erfüllen müssen und somit auch die materielle Zuläs-
sigkeit. Es besteht also eine größere Wahrscheinlichkeit, dass Bauherrinnen oder Bauherrn mangels 
Kenntnis des öffentlichen Baurechts verfahrensfreie Windenergieanlagen auf für Windenergieanla-
gen ausgeschlossenen Flächen errichtet. Dann müsste die Bauaufsichtsbehörde im Nachhinein tätig 
werden und die Beseitigung durchsetzen. Sowohl für die Behörde als auch insbesondere für die 
Bauherrinnen und Bauherrn wäre dies mit erheblichen Kosten und Verwaltungsaufwand verbunden; 
Fehlinvestitionen könnten die Folge sein.“ 

Auch für die Verfahrensfreistellung von Windrädern im Außenbereich schreiben die Fraktionen von 
SPD und CDU in einer Fußnote zu ihrem Antrag in Bezug auf eine nicht näher genannte Prüfung:  

„Was eine Verfahrensfreistellung für den Außenbereich betrifft, hat die Prüfung ergeben, dass mög-
licherweise einer solchen Regelung überwiegende Gründe unter den Gesichtspunkten der Rückbau-
verpflichtung nach § 35 Abs. 5 BauGB, des gemeindlichen Einvernehmenserfordernis nach § 36 
BauGB und der naturschutzrechtlichen Einvernehmensregelung entgegenstehen. Die Regelung 
könnte - wenn sie in die Anhörung aufgenommen werden soll - mit einem Vorbehalt versehen wer-
den.“ 

Ein solcher Hinweis, dass Kleinwindkraftanlagen im Innen- und Außenbereich aufgrund der Konzent-
rationswirkung zwar genehmigungsfrei, aber unzulässig sind, wurde in die Abschlussberatungen der 
NBauO am 18.10.2021 nicht aufgenommen. Vielmehr wurde vonseiten des Umweltministeriums da-
rauf verwiesen, dass die Frage der Raumverträglichkeit von Kleinwindrädern noch nicht abschlie-
ßend geklärt sei und auch die Kommunen eigene Regeln für die Zulässigkeit von genehmigungs-
freien Windrädern unter Bezugnahme auf die NBauO-Novelle treffen könnten. 

1. Inwiefern gilt eine Konzentrationsplanung für die Windenergienutzung in der Regionalplanung 
auch für Kleinwindenergieanlagen einer Höhe von 15 bzw. 30 bzw. 50 m? Inwiefern gilt dies 
auch für Anlagen mit landwirtschaftlicher Privilegierung im Außenbereich? Bitte jeweils Rechts-
grundlage aufführen. 
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2. Ist seitens der Landesregierung geplant, für den Außenbereich per Erlass klarzustellen, wann 
eine genehmigungsfreie Kleinwindanlage raumbedeutsam und von der Ausschlusswirkung von 
Vorranggebieten betroffen ist? Wenn ja, wann, und wie sollen raumunbedeutsame Kleinwind-
anlagen definiert werden? 

3. Inwiefern gilt eine Konzentrationsplanung für die Windenergienutzung in der Flächennutzungs-
planung auch für Kleinwindenergieanlagen einer Höhe von 15 bzw. 30 bzw. 50 m? Inwiefern 
gilt dies auch für Anlagen mit landwirtschaftlicher Privilegierung im Außenbereich? Bitte jeweils 
Rechtsgrundlage aufführen. 

4. Welche Handreichungen stehen in Niedersachsen zur Verfügung, um die Genehmigungspraxis 
von Kleinwindanlagen zu vereinheitlichen, beispielsweise hinsichtlich der Abstandsregelungen 
für Kleinwindanlagen als privilegierte, untergeordnete Nebenanlagen im Außenbereich? 

5. Ist geplant, per Erlass gegenüber den Kommunen klarzustellen, wann genehmigungsfreie 
Kleinwindanlagen von Festsetzungen in Bebauungs- oder Flächennutzungsplänen bzw. deren 
Konzentrationswirkung betroffen sind? Wenn ja, wann, und wie soll klargestellt werden, welche 
genehmigungsfreien Windräder unzulässig sind? 

6. Teilt die Landesregierung die in der Begründung der Fraktionen von SPD und CDU geäußerte 
Befürchtung, dass durch die Regelung der Regierungsfraktionen „eine größere Wahrscheinlich-
keit besteht, dass Bauherrinnen oder Bauherrn mangels Kenntnis des öffentlichen Baurechts 
verfahrensfreie Windenergieanlagen auf für Windenergieanlagen ausgeschlossenen Flächen 
errichten. Dann müsste die Bauaufsichtsbehörde im Nachhinein tätig werden und die Beseiti-
gung durchsetzen. Sowohl für die Behörde als auch insbesondere für die Bauherrinnen und 
Bauherrn wäre dies mit erheblichen Kosten und Verwaltungsaufwand verbunden. Fehlinvestiti-
onen könnten die Folge sein“? Und wenn ja, was tut sie dagegen? 

7. Wird folgende Aussage in der Fußnote des Antrages der Regierungsfraktionen geteilt: „Was 
eine Verfahrensfreistellung für den Außenbereich betrifft, hat die Prüfung ergeben, dass mög-
licherweise einer solchen Regelung überwiegende Gründe unter den Gesichtspunkten der 
Rückbauverpflichtung nach § 35 Abs. 5 BauGB, des gemeindlichen Einvernehmenserfordernis 
nach § 36 BauGB und der naturschutzrechtlichen Einvernehmensregelung entgegenstehen.“? 
Wenn ja, was tut die Landesregierung dagegen, damit nicht verfahrensfreie Kleinwindräder im 
Außenbereich im Nachhinein abgerissen werden müssen? 

8. Ist die im Antrag der Regierungsfraktionen in der Fußnote genannte Prüfung im Raumordnungs-
ministerium oder im Umweltministerium erfolgt? 

9. Wurde den Fraktionen von SPD und CDU trotz dieser Bedenken aus den Ministerien zur Ver-
fahrensfreistellung von Kleinwindrädern im Innen- und Außenbereich mit Formulierungshilfen 
in Text und Begründung zugearbeitet, gegebenenfalls warum?  

10. Was tut die Landesregierung, um die Planung und den Bau von Kleinwindanlagen als Beitrag 
zur Energiewende zu erleichtern und zu unterstützen, bzw. welcher Handlungsbedarf wird hier 
gesehen? 

 

(Verteilt am 25.10.2021) 


