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1.  Einführung
Die Klimakrise und die Biodiversitätskrise sind die zentralen 
gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. Es ist un-
zweifelhaft, dass diese nur bewältigt werden können, wenn 
sie gemeinsam gedacht und angegangen werden. Ohne Klima-
schutz wird die biologische Vielfalt verarmen, ohne Biodiversi-
tät werden wir die Folgen des Klimawandels nicht bewältigen 
können.

Neben der Erhöhung der Energieeffizienz und einer starken 
Einsparung von Strom und Wärme muss die Stromversorgung 
bis 2035 vollständig auf erneuerbare Energien umgestellt wer-
den, wenn wir unsere Klimaschutzziele erreichen wollen. Der 
BUND fordert hierbei eine dezentrale und bürgernahe Energie-
wende: Das sichert die Akzeptanz, beugt Konflikten vor und 
steigert die lokale Wertschöpfung.

Die naturverträgliche Nutzung von Windenergie ist dabei ne-
ben der Solarenergie ein elementarer Baustein auf dem Weg 
zur Klimaneutralität. Dafür aber müssen die entsprechenden 
Flächen bereitgestellt werden. Dieses Ziel lässt sich wegen der 
zahlreichen Konkurrenzen um den Freiraum in einem Bundes-
land mit einem Waldflächenanteil von 27 Prozent nur dann 
erreichen, wenn grundsätzlich auch Waldflächen einbezogen 
werden. Unter welchen Voraussetzungen und nach welchen 
Kriterien das erfolgen kann, wird in dieser BUNDposition be-
schrieben.

2.  Stand der Windenenergie in  
Nordrhein-Westfalen

Anfang 2022 waren in Nordrhein-Westfalen 3.563 Windkraft-
anlagen (WKA) mit einer installierten Leistung von etwa 6.340 
Megawatt in Betrieb. Der Windstromanteil an der Brutto-
stromerzeugung betrug 2021 bei einer erzeugten Windstrom-
menge von 11 Terawattstunden (TWh) lediglich 8,5 Prozent. 
Seit 2017 wird der Ausbau der Windenergie durch landes-
politische Restriktionen stark ausgebremst. Trotz guter Stand-
orteignung stellte NRW nur einen relativ geringen Anteil des 
nationalen Wachstums.

2017 hat der BUND sein „Konzept für eine zukunftsfähige 
Energieversorgung“ herausgebracht, welches ein Ziel-Szena-
rio bis 2040 beschreibt.1 Darin wird ein Zubaupfad der Bin-
nen-Windkraftanlagen in Deutschland von 6 bis 7 Gigawatt 
jährlich bis hin zu 160 bis 200 GW als Endausbauzustand 
berechnet. Da dieser Ausbau in den vergangenen fünf Jahren 
nicht stattgefunden hat, und zurzeit deutschlandweit nur 55 
GW Windkraftanlagen an Land installiert sind, benötigen wir 
ab 2022 einen Ausbau von 8 bis 9 GW jährlich, um das Klima-
schutzziel zu erreichen.

Dabei muss Nordrhein-Westfalen einen seiner Flächengröße 
und Bevölkerungszahl entsprechenden Beitrag leisten. Deshalb 
ist eine schnelle Überarbeitung der derzeit geltenden Energie-
versorgungsstrategie des Landes erforderlich. Diese sieht eine 
Verdopplung der installierten Leistung von Windenergieanla-

gen auf 12 Gigawatt in 2030 vor.2 Doch selbst dieses wenig 
ambitionierte Ziel scheint derzeit unerreichbar.

Denn um auch den Rückbau alter Anlagen auszugleichen, 
müsste das Ausbautempo bei der Windkraft von etwa 300 
MW jährlich mindestens verdreifacht werden, um auf die an-
gestrebten 12 Gigawatt zu kommen.

Der BUND hält in Nordrhein-Westfalen einen jährlichen Zu-
bau von WEA mit einer Leistung von 1,5 bis 2 Gigawatt für 
erforderlich. Der Großteil der in 2022 installierten Neuanla-
gen fällt bereits auf die Leistungsklasse größer 4 MW. Wird 
eine Referenzanlage mit einer Nennleistung von 5,3 MW zu 
Grunde gelegt, einspräche das Ausbauziel etwa 300 bis 400 
WEA jährlich (Zubau 2021: 83 neue Windenergieanlagen mit 
zusammen 331 MW brutto). Dies ist im dicht besiedelten NRW 
zwar eine Herausforderung, aber machbar. 

3.  Klimakrise, Energiewende und Biodi-
versitätskrise zusammen denken

Beim Ausbau der Windenergie ist eine Grundvoraussetzung, 
dass die notwendige Erzeugung erneuerbarer Energie zu kei-
nen Verdrängungseffekten gegenüber anderen gesellschaft-
lichen Anforderungen führt, sondern im Einklang mit diesen 
umgesetzt wird. Eine nachhaltige Landwirtschaft, die Vor-
haltung von Erholungsräumen, der Schutz bzw. die Wieder-
herstellung der biologischen Vielfalt - wozu besonders der 
Schutz und die Entwicklung naturschutzfachlich wertvoller 
Waldökosysteme gehört - und der Schutz der menschlichen 
Gesundheit vor schädlichen Immissionen müssen Bestandteile 
der Energiewende sein.

Voraussetzung dafür ist eine Planung, die mögliche Konflikte 
frühzeitig identifiziert und vorausschauend löst. Unter An-
wendung der geltenden gesetzlichen Vorschriften (Eingriffsre-
gelung, UVP, Raumbedeutsamkeit, Artenschutzrecht) müssen 
dazu die derzeitigen Hemmnisse für eine naturverträgliche Er-
schließung der Windenergiepotenziale beseitigt werden. Dazu 
gehören insbesondere auch

• die landes- und regionalplanerische Sicherung von 2 
Prozent der Landesfläche als Windenergie-Vorrang-
gebiete mit Eignungswirkung; hierzu muss zügig die 
Grundlage durch eine Änderung des Landesentwick-
lungsplans (LEP) geschaffen werden; 

• der ersatzlose Wegfall des 1.500 bzw. 1.000 Meter-
Mindestabstand im LEP bzw. im Gesetz zur Ausführung 
des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen.

Mit der regionalplanerischen Steuerung der Windenergienut-
zung kann ein wesentlicher Beitrag zur Konfliktbewältigung 
und zur Vermeidung von Windenergie-Wildwuchs geleistet 
werden. Zudem sieht das neue Wind-an-Land-Gesetz verbind-
lich vor, dass zur Erreichung der EEG-Ausbauziele zwei Prozent 
der Bundesfläche für die Windenergie an Land ausgewiesen 
werden müssen.3 
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Die Mindestabstände sind sachlich nicht begründbar. Zum 
einen bietet das Bundesimmissionsschutzgesetz genügend 
Regelungen, den Gesundheitsschutz der Bevölkerung zu si-
chern. Zum anderen können pauschale Mindestabstände dafür 
sorgen, dass Windenergieanlagen vermehrt in bisher unzer-
schnittenen Räumen projektiert werden und verstärkend auf 
Konflikte mit dem Natur- und Artenschutz wirken. Damit wird 
auch eine faire Verteilung der unvermeidlichen Belastungen, 
die von Windenergieanlagen ausgehen, verhindert und der 
Planungsraum stark eingeschränkt. Um die Ausbauziele zu 
erreichen, müssen so besonders Flächen in dünn besiedelten 
Regionen genutzt werden, zum Beispiel auch stärker die gro-
ßen Waldgebiete im Süden und Osten von NRW. Es würden so 
Windenergie-Vorranggebiete nur in den Landesteilen entste-
hen, in denen schon heute ein vergleichsweise hoher Flächen-
anteil für Windenergie bereitgestellt wird.

Um mögliche Konflikte u.a. mit dem Schutz der biologischen 
Vielfalt und Naturschutzzielen von vorne herein ausschließen 
zu können, sind Biodiversitätsstandards und insbesondere 
Ausschlussflächen rechtssicher festzuschreiben. Wegen der 
Bedeutung dieser Frage wird dazu nachfolgend in den Ab-
schnitten 5 und 6 ausführlich Stellung genommen.

4.  Stand der Windenergie im Wald  
bzw. Forst

Nach Angaben der Fachagentur Windenergie an Land lag 2020 
der Anteil der innerhalb von Waldflächen liegenden Winden-
energieanlagen in NRW bei nur 2,7 Prozent. Der Bestand lag 
2021 in NRW bei 93 Anlagen.4 In Rheinland-Pfalz waren es 
immerhin schon 467 Anlagen zum gleichen Zeitpunkt. 

Ein Grund für diese geringe Anzahl in NRW sind besonders die 
bisherigen landesplanerischen Vorgaben zur Windenergie im 
Wald, die zu einer deutlich restriktiveren Genehmigungspraxis 
geführt haben. Das bis 2017 geltende LEP-Ziel 7.3-1 stellte si-
cher, dass die Errichtung von Windenergieanlagen möglich ist, 
sofern wesentliche Funktionen des Waldes nicht erheblich be-
einträchtigt werden und wenn für diese ein Bedarf nachgewie-
sen wird, der nicht außerhalb des Waldes realisierbar ist. Das 
heißt: Ökologisch wertvoller Wald war tabu, auf Fichtenäckern 
und in naturfernen Forsten aber blieb die Errichtung von WEA 
möglich. Mit der unter der CDU/FDP-Regierung beschlossenen 
Änderung des Landesentwicklungsplans wurde diese Regelung 
zugunsten einer deutlich restriktiveren Bestimmung gestri-
chen, welche die Errichtung von WEA weitgehend ausschloss. 
Der BUND hat auch wegen dieser LEP-Änderung eine Normen-
kontrollbeschwerde beim Oberverwaltungsgericht des Landes 
NRW eingereicht.

Ins Bild passte auch, dass die damalige schwarz-gelbe Landes-
regierung den Leitfaden „Windenergie im Wald“, der die An-
forderungen näher darlegte, ersatzlos gestrichen hat.

Solche Regelungen haben ein hohes Maß an Rechtsunsicher-
heit geschaffen. Die raumordnerische Entprivilegierung von 
WEA im (raumordnerisch gesicherten) Wald führte dazu, dass 

WEA letztlich gerade entgegen der neuen Abstandsregelungen 
auf näher an Wohngebieten gelegenen waldfreien Flächen re-
alisiert werden mussten. 

Das damit eigentlich notwendige Heranrücken von WEA an 
Wohngebiete ist ersichtlich eher geeignet, die von der alten 
Landesregierung gesehenen „Akzeptanzprobleme“ zu forcie-
ren, als eine Bereitstellung von Waldflächen für den WEA-
Ausbau. Die Landesregierung hat darauf dann mit der Ein-
führung von Mindestabständen zur Wohnbebauung reagiert. 
Letztendlich provozierte diese Zwickmühle, dass überhaupt 
keine ausreichenden Flächen mehr für WEA übrigen blieben. 
Dieses Planungschaos muss beendet werden.

Für die Nutzung von Forstflächen sollte der Leitfaden „Win-
denenergie im Wald“ neu herausgegeben werden. Die folgen-
den Hinweise sollten dabei Berücksichtigung finden.

5.  Konflikte mit dem Artenschutz  
vermeiden

Für eine Nutzung von Forstflächen kommen insbesondere 
solche Standorte in Frage, die bereits infrastrukturell genutzt 
werden oder wurden oder Gebiete mit intensiver forstwirt-
schaftlicher Nutzung (z.B. forstliche Anbauflächen jünger 
als 70 Jahre). Näheres zur Eignung von Forstflächen wird in 
Punkt 8 erläutert. Für den Bau von Windenergieanlagen soll 
die Erteilung einer temporären, auf die Dauer des Betriebs der 
Anlage befristeten Waldumwandlungsgenehmigung möglich 
sein, sofern die geforderten Biodiversitätsstandards beachtet 
werden. Die im Falle einer Beendigung des Betriebs eintreten-
de Rückbauverpflichtung muss sich auf alle anlagebedingten 
Strukturen, z.B. auch auf für die Anlage neu erbaute Versor-
gungswege, beziehen.

Windenergieanlagen und Fledermausschutz

Potenzielle ökologische Konflikte durch Windenergieanla-
gen im Wald werden insbesondere in Bezug auf den Fleder-
mausschutz gesehen. Nach dem derzeitigen Stand des Wis-
sens können Konflikte offenbar dann ausgelöst werden, wenn 
Windenergieanlagen in der Nähe von Wochenstubengebieten 
hochfliegender Arten, in der Nähe von individuenstarken Win-
terquartieren und in deren Zuflugkorridoren errichtet werden. 
Ein Zeitraum mit erhöhter Kollisionsgefährdung stellt danach 
die Migrationszeit im Spätsommer dar. Zu betrachten sind 
weiterhin die Anlagenkonfiguration in Abhängigkeit von den 
landschaftlichen Gegebenheiten, der zeitlichen und räumli-
chen Verteilung der Fledermausarten sowie den Habitatstruk-
turen.

Eine Konfliktminderung kann über eine zeitweise Abschal-
tung zum Hauptgefährdungszeitraum erreicht werden. Dies 
betrifft den Zeitraum von Juli bis Ende August. Allein damit 
scheint nach derzeitigen Erkenntnissen eine Minderung des 
Kollisionsrisikos um bis zu ca. 80 Prozent möglich. In Bezug 
auf die Gefährdung überwiegend gehölzgebundener fliegen-
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der Fledermausarten erscheint eine große Anlagenhöhe bei 
großem Bodenabstand zwischen Boden (bzw. Waldoberkante) 
und Rotorflügelspitze vorteilhaft zu sein. Bei WEA mit rund 
140 m Nabenhöhe und 80 m Rotordurchmesser befindet sich 
z.B. die unterste Blattkante etwa 100 m über Grund bzw. im-
mer noch mindestens 60-70 m über den Baumkronen. Für 
einzelne Fledermausarten dürfte sich insofern eine potenzielle 
Kollisionsgefahr weiter vermindern. Bei Windenergieanlagen 
über Kalamitätsflächen sind wesentlich größere Abstände mit 
verminderter Kollisionsgefahr möglich.

Standards für Artenschutzuntersuchungen definieren

Der BUND fordert, verbindliche Standards für Artenschutz-
untersuchungen vorzuschreiben (Beispiel: Leitfaden für die 
Berücksichtigung von Fledermäusen bei Windenergieprojek-
ten; UNEP/Eurobats5). Diese Standards sollen Bestandteil eines 
Prüfschemas werden, das Genehmigungsbehörden vorliegen 
muss, um Artenschutzprüfungen und Gutachten zu beurtei-
len und bei mangelnder Qualität zurückweisen zu können. Wo 
solche Standards noch nicht vorliegen, besteht vordringlicher 
Forschungsbedarf. Ziel muss es sein, Standards für alle pla-
nungsrelevanten Arten zu definieren und vorzuschreiben.

Als Planungshilfe muss auch der Leitfaden „Windenergie im 
Wald“ des Landes wieder aufgelegt werden.

Der BUND erwartet ferner von der Windindustrie, dass die 
Anlagen im Hinblick auf Arten- und Naturschutzbelange und 
den Gewässerschutz kontinuierlich verbessert werden. Durch 
die Entwicklung und die flächendeckende Verwendung von 
Schmiermitteln mit geringer Wassergefährdung und die Ver-
ringerung der benötigten Mengen an Hydrauliköl werden be-
reits richtige Schritte getan, um Umweltrisiken zu verringern. 
Die bekannten Techniken und Steuerungsmöglichkeiten zum 
Schutz von Fledermaus- und Vogelarten sind anzuwenden. 
Durch weitere wissenschaftliche Begleituntersuchungen an 
bestehenden Anlagen sollen Konflikte sicher erkannt und be-
wertet werden, damit Schutzstrategien weiterentwickelt wer-
den können.

Bei der Förderung der Windenergienutzung ist es wichtig, wei-
tere Einflussfaktoren auf den Bestand der windkraftsensiblen 
Tierarten mit in den Blick zu nehmen. Eine Natur fördernde 
Land- und Forstwirtschaft sind daher eine Voraussetzung, um 
insgesamt das Artensterben zu stoppen. Hier fehlen aus Sicht 
des BUND noch grundsätzliche politische Weichenstellungen 
hin zu einer flächendeckenden, ökologischen Landnutzung. 
Nur in der Zusammenschau der verschiedenen Einflussfakto-
ren und im Zuge einer abgestimmten gesellschaftlichen Ge-
samtkonzeption wird es gelingen, den fortschreitenden Verlust 
der biologischen Vielfalt aufzuhalten. Gezielte, eigenständige 
und von Kompensationsverpflichtungen unabhängige Arten-
schutzmaßnahmen zur Unterstützung windkraftsensibler Ar-
ten werden empfohlen.

6.  Biodiversitätsstandards für eine   
Nutzung von Wald- bzw. Forst- 
flächen für Windenergie

Folgende Voraussetzungen und Biodiversitätsstandards müs-
sen bei der Inanspruchnahme von Forstflächen im Sinne einer 
naturverträglichen Nutzung aus Sicht des BUND beachtet 
werden. Eine alleinige Konzentration des Windenergieausbaus 
nur auf die Sommerdürreflächen (so genannte „Kalamitäts-
flächen“) ist sachlich nicht begründbar und nicht zielführend.

6.1 Naturnahe Waldökosysteme, bei denen es sich in der 
Regel um Laub-Mischwälder mit überwiegend heimi-
schen Baumarten und einer hohen naturschutzfachli-
chen Bedeutung handelt, sind auszuschließen. Details 
dazu sollte ein neuer Erlass „Windenergie im Wald“ 
regeln.

6.2 Transport und Aufbau der Windenergieanlage müs-
sen zu einer geringstmöglichen Inanspruchnahme von 
Bäumen führen. Der unterste Punkt der Rotorfläche 
muss mind. 70 m über dem Boden liegen und die Netz-
anbindung über bestehende Wegetrassen im Tiefbau 
erfolgen. Für den Bau von Windkraftanlagen soll die 
Erteilung einer temporären, auf die Dauer des Betriebs 
der Anlage befristeten Waldumwandlungsgenehmi-
gung möglich sein. 

6.3 Schutzwürdige und geschützte Wälder sind auszu-
schließen, Mindestabstände zu geschützten Wäldern 
sind einzuhalten. Um welche Flächen es konkret geht, 
wird unter „Biodiversitätsstandards für die Flächen-
auswahl“ näher erläutert.

6.4 Sommerdürreflächen verantwortungsbewusst nut-
zen: Auch die aufgrund der naturfernen waldökolo-
gischen Bewirtschaftung im Verbund mit dem fort-
schreitenden Klimawandel rasant anwachsenden so 
genannten Kalamitätsflächen bieten bisher ungenutzte 
Potenziale. Hier sind fast ausschließlich Fichtenmono-
kulturen betroffen. Nach Angaben des Landesbetriebs 
Wald und Holz umfasst die gesamte Fläche seit 2018 
komplett ausgefallener Fichtenbestände schon circa 
113.000 Hektar6. Dort ließen sich grundsätzlich gleich 
drei Ziele erreichen:

• Mit der Errichtung von Windenergieanlagen kann 
ein Beitrag zur CO2-Reduktion und damit zur Be-
kämpfung des Klimawandels geleistet werden.

• Durch die Installation einer Generation von WEA 
erhalten die von Einnahmeverlusten betroffenen 
Waldbauern eine feste Einnahmequelle, zumal 
wenn die WEA als Bürgerenergieanlagen betrieben 
werden.

• Innerhalb der Nutzungsperiode durch Wind-
energieanlagen kann ohne Aufforsten eine neue, 
klimawandelresiliente und ökologisch wertvolle 
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Waldgeneration nachwachsen.

Voraussetzung für eine Nutzung solcher Flächen muss 
eine räumlich-funktionale Kompensation durch Ver-
zicht auf flächige Aufforstung u.a. im Bereich der 
Anlagenstandorte sein. Als Kompensation für Wald-
verluste muss vordringlich die dauerhafte Stilllegung 
forstwirtschaftlich genutzter Flächen vorgesehen wer-
den. Ersatzaufforstungen sind als Kompensationsmaß-
nahme ungeeignet.

6.5 Windwurfflächen unter bestimmten Voraussetzun-
gen nutzen: Da mit fortschreitendem Klimawandel 
weitere massive Schäden der Nadelholz- monokul-
turen, zum Beispiel auch durch Windwurf, absehbar 
sind, können auch solche Flächen grundsätzlich für die 
Errichtung von WEA in Betracht kommen, sofern sie 
nicht Teil einer geschützten Fläche sind (siehe 6.7). 

6.6 Weitere Anforderungen an die Nutzung von Wind-
wurf- und Sommerdürreflächen: Zu beachten ist 
auch, dass Windwurf- und Kalamitätsflächen oft von 
großer ökologischer Relevanz sind, weil sie eine na-
türliche Waldentwicklung begünstigen, solange keine 
flächige Aufforstung erfolgt. Auch bei flächig ab-
gestorbenen Fichtenforsten kann deshalb nicht von 
„zerstörten Wäldern“ gesprochen werden. Die Erfah-
rungen mit großflächig aufgetretenen Schadflächen 
z.B. nach dem Orkan Kyrill und auch erste Erfahrungen 
mit den ab 2018 aufgetretenen Sommerdürreflächen 
zeigen, dass sich solche Flächen oft ohne Aufforstung 
rasch auf natürliche Weise wieder bewalden. Vielfach 
erweist sich gerade die flächig aufgetretene Borken-
käferkalamität als Chance zur Forcierung einer natur-
nahen Waldentwicklung. Gerade dabei aufwachsende 
Pionierwaldstadien können aus naturschutzfachlicher 
Sicht die Biodiversität von Waldstandorten enorm be-
reichern. 

 Auch für die so genannten Fichtenkalamitätsflächen 
müssen deshalb bei einer Inanspruchnahme das „nor-
male“ artenschutz- und naturschutzrechtliche Prüfpro-
gramm abgearbeitet und die Entwicklungspotenziale 
der Fläche mit Blick auf natürliche Waldentwicklung 
bewertet werden. Zu beachten ist auch, dass manche 
Kalamitätsflächen in Waldnaturschutzgebieten liegen, 
die aus Sicht des BUND für eine Windenergienutzung 
grundsätzlich nicht in Betracht kommen.

6.7 Biodiversitätsstandards für die Flächenauswahl - 
Tabuflächen

In Waldgebieten folgender Kategorien sind Windener-
gieanlagen auszuschließen:

• Naturschutzgebiete nach § 23 BNatSchG,

• Nationalparke, Nationale Naturmonumente und 
Biosphärenreservate nach §§ 24 u. 25 BNatSchG,

• Naturdenkmale nach § 28 BNatSchG,

• Wälder im Bereich gesetzlich geschützter Biotope 
nach § 30 BNatSchG bzw. § 42 LNatSchG NRW,

• Wälder in FFH- und Vogelschutzgebieten des eu-
ropäischen Schutzgebietsnetzwerks Natura 2000,

• Wälder in Wildnisentwicklungsgebieten nach § 40 
LNatSchG NRW,

• Wälder in laut Regionalplanung ausgewiesenen 
Bereichen zum Schutz der Natur (BSN),

• Wälder, die als geschützte Landschaftsbestandtei-
le nach § 29 BNatSchG ausgewiesen sind,

• Wälder in Wasserschutzzonen I und II,

• Niederungs- und Moorflächen, die zur Wiederver-
nässung bzw. Renaturierung geeignet sind.

In der Wasserschutzzone IIIa sind besondere Schutzvor-
kehrungen zu treffen, die eine Gefährdung minimieren 
sollen. Dazu gehören z.B. Verzicht auf Pfahlgründung, 
Verwendung getriebeloser Anlagen und Einsatz biolo-
gisch leicht abbaubarer Schmiermittel sowie erhöhte 
technische Sicherheitsvorkehrungen, wie Auffangwan-
nen für Öl und Kühlmittel, automatischer Anlagen-
stopp und Alarmierung bei Leckage (siehe Merkblatt 
1.2/8 des Bayerischen LfU7). Gleiches gilt hinsichtlich 
der Baustelleneinrichtung und des Baubetriebes.

In Landschaftsschutzgebieten kommen Waldflächen 
als Standorte für die Windenergienutzung in Betracht, 
wenn die Schutzziele nicht gefährdet werden.
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von Gremien des BUND beschlossenen Papieren.
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