
Bayern liegt bei Windenergie auf dem letzten Platz 

Warum dieser Rückstand ein Problem darstellt und sich Bayern über die kommenden 

Veränderungen freuen kann 

Nachhaltig zu leben, bedeutet unter anderem auch den Klimawandel zu bremsen. Der Hunger 

nach Strom und Energie ist bei dem aktuellen Lebensstandard in Deutschland so hoch, dass 

es ohne einen extrem schnellen und starken Ausbau erneuerbarer Energien nicht möglich sein 

wird, rechtzeitig frei von fossilen Energieträgern zu werden. Dabei ist sich die Wissenschaft 

einig, dass sich seit langem nicht mehr die Frage stellt, ob Solar-Energie oder Windenergie 

oder Biogas ausgebaut werden soll: eine Kombination von ausnahmslos allen erneuerbaren 

Stromerzeugungsmöglichkeiten ist nötig. 

Für diesen Wandel müssen Flächen bereitgestellt werden, die bisher anderweitig genutzt 

werden. Die Wissenschaft ist sich aber auch einig, dass grundsätzlich ausreichend Flächen 

vorhanden sind. Windenergie stellt dabei ein wichtiges Standbein der Energiewende dar. 

Geringer Flächenverbrauch, sehr hohe Energieeffizienz und klimaneutrale, günstige Strom-

produktion sind durch technologische Entwicklungen der letzten Jahre Standard geworden. 

Inzwischen können auch windschwache Regionen die Windenergie wirtschaftlich nutzen. 

Daher sollen nun laut Bundesregierung 2% der Landesfläche in Deutschland für die Planung 

von Windrädern zur Verfügung gestellt werden. Gelten soll das für jedes Bundesland - auch in 

Bayern – wo der Ausbau von Windenergieanlagen aufgrund der sogenannten 10H Regelung 

vollständig zum Erliegen kam. 

10H bezeichnet eine Abstandsregel für Windenergieanlagen, die in dieser Form nur im 
Freistaat Bayern existiert. Das Gesetz legt fest, dass zwischen Windrädern und Wohngebieten 
das 10-fache der Windradhöhe Abstand gehalten werden soll. Bei modernen Windenergie-
anlagen mit 250m Gesamthöhe, wird also ein Abstand von 2,5 km verlangt. Faktisch bleiben 
damit keine Flächen für Windräder übrig. Zwar können Gemeinden mit hoher Eigeninitiative 
und personellem Aufwand Ausnahmeflächen festlegen, jedoch zeigen die Zahlen, dass diese 
Möglichkeit nicht genutzt wurde. Eine fachliche Begründung für dieses Abstandsgesetz gibt es 
nicht. Geräuschemissionen, Schattenwurf und die sogenannte optisch bedrängende Wirkung 
sowie Naturschutzbelange wird für jedes Windrad ohnehin in separaten Gutachten geprüft. So 
schützt das Bundesimmissionsschutzgesetz die Bevölkerung vor gesundheitsschädlichen 
Beeinträchtigungen und das ist in der Regel bei Abständen von 500 – 750 m sichergestellt. 
Als Begründung für 10H führte die damalige Landesregierung die Akzeptanzsteigerung in der 
Bevölkerung an. Studien aber belegen, dass die Akzeptanz vor allem dort steigt, wo in der 
näheren Umgebung Windräder bereits vorhanden sind. Man kann also an der Sinnhaftigkeit 
von 10H zweifeln. Wieso das gerade in Bayern problematisch ist, verdeutlicht die Abbildung 
1. Als Flächenland geht sehr großes Potenzial für Klimaschutz verloren, wenn es nicht gelingt 
in Bayern Windenergie auszubauen. 



 
Abbildung 1: Darstellung der bereits ausgewiesenen Flächen für Windenergie (blaue Balken) und der Differenz zum 
geforderten 2% Ziel der Bundesregierung (rote Balken). Eigene Darstellung auf Grundlage der Daten des Umweltbundesamtes 
(2019). 

Was bedeuten nun die neuen Regelungen aus Berlin konkret für Bayern? 

Zunächst steigt also der Druck auf Bayerns Landkreise und Kommunen. Die regionalen 

Planungsverbände (RPV) sind angehalten das 2% Flächenziel in den nächsten Jahren zu 

realisieren und geeignete Flächen für Windenergie auszuweisen. Um dies überhaupt zu 

ermöglichen, hat Bayern eine Reform der 10H Regelung beschlossen: in Wäldern, entlang von 

Autobahnen und Schienenwegen sowie im Umkreis von Gewerbegebieten wird nur noch ein 

Abstand von 1000 m zu Wohnbebauung benötigt.  

Die bisherige Gesetzeslage hat den Kommunen indirekt die Steuerungsmöglichkeit für den 

Ausbau von Windenergie überlassen. Windradbetreiber konnten praktisch nur mit Zustimmung 

der Gemeinde und der Durchführung eines Bauleitverfahrens Windräder in Bayern bauen. Da 

diese Chance nicht genutzt wurde und der Ausbau zum Erliegen kam, hat die Bundesregierung 

die nötigen Schlüsse gezogen. Im Umkehrschluss bedeutet das nun jedoch einen Kontroll-

verlust der Kommunen über einen Teil ihrer Flächen. Dennoch können sie durch gezielte 

Positivplanung ihre bevorzugten Flächen an den RPV melden, sodass auch diese Wünsche 

berücksichtigt werden können. Besonders aus Sicht des Klimaschutzes kann man sich über 

diese Entwicklung freuen. Es wird schließlich Zeit, dass auch Bayern beim Ausbau 

erneuerbarer Energien Gas gibt und seinen Teil zum Klimaschutz leistet. 
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