
Anlage 2 
 
Auszug aus  dem „Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwick-
lung in den Städten und Gemeinden“ (vormals: „Entwurf eines Gesetzes zur 
Stärkung der klimagerechten Entwicklung in den Städten und Gemeinden“; 
BR-Drs. 344/11 unter Berücksichtigung der BT-Drs. 17/6357) 
 

… § 5 wird wie folgt geändert: 
 
… b) Absatz 2b wird wie folgt gefasst:  
 
„(2b) Für die Zwecke des § 35 Absatz 3 Satz 3 können sachliche Teilflächennut-
zungspläne aufgestellt werden; sie können auch für Teile des Gemeindegebiets auf-
gestellt werden.“ 
 
 
(Gesetzesbegründung (BR-Drs. 344/11):  
§ 5 Absatz 2b ist mit dem Europarechtsanpassungsgesetz Bau eingefügt worden. 
Um der Praxis eine rechtssichere Handhabung des Instruments des Teilflächennut-
zungsplans zu ermöglichen, sollen Klarstellungen vorgenommen werden. So sollte 
die Vorschrift nicht dahingehend missverstanden werden, dass Teilflächennutzungs-
pläne nur aufgestellt werden könnten, wenn sie ausschließlich Darstellungen im Sin-
ne des § 35 Absatz 3 Satz 3 enthalten. Darstellungen im Flächennutzungsplan ha-
ben aber immer auch die Bedeutung, dass aus ihnen auch Bebauungspläne im Sin-
ne des § 8 Absatz 2 entwickelt werden können. Mit der Neufassung soll dies klarge-
stellt werden. Des Weiteren soll einem Bedürfnis der Praxis entsprochen werden, 
auch räumliche Teilflächennutzungspläne aufstellen zu können. Die Neufassung 
schafft weitere Rechtssicherheit für das Repowering von Windenergieanlagen.) 
 
 
Folgender § 249 wird angefügt: 
 
… § 249 Sonderregelungen zur Windenergie in der Bauleitplanung  
 
(1) Werden in einem Flächennutzungsplan zusätzliche Flächen für die Nutzung von 
Windenergie dargestellt, folgt daraus nicht, dass die vorhandenen Darstellungen des 
Flächennutzungsplans zur Erzielung der Rechtswirkungen des § 35 Absatz 3 Satz 3 
nicht aus reichend sind. Satz 1 gilt entsprechend bei der Änderung oder Aufhebung 
von Darstellungen zum Maß der baulichen Nutzung. Die Sätze 1 und 2 gelten für Be- 
bauungspläne, die aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt wer-
den, entsprechend.  
(2) Nach § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 kann auch festgesetzt werden, dass die im 
Bebauungsplan festgesetzten Windenergieanlagen nur zulässig sind, wenn sicher-
gestellt ist, dass nach der Errichtung der im Bebauungsplan festgesetzten Windener-
gieanlagen andere im Bebauungsplan bezeichnete Windenergieanlagen innerhalb 
einer im Bebauungsplan zu bestimmenden an gemessenen Frist zurückgebaut wer-
den. Die Standorte der zurückzubauenden Windenergieanlagen können auch außer-
halb des Bebauungsplangebiets oder außerhalb des Gemeindegebiets liegen. Dar-
stellungen im Flächennutzungsplan, die die Rechtswirkungen des § 35 Absatz 3 Satz 
3 haben, können mit Bestimmun gen entsprechend den Sätzen 1 und 2 mit Wirkung 



für die Zulässigkeit der Windenergieanlagen nach § 35 Absatz 1 Nummer 5 verbun-
den sein.“ … 
 
(Gesetzesbegründung (BR-Drs. 344/11): 
Für die Berücksichtigung der Windenergie, insbesondere für das Repowering, soll in 
§ 249 eine neue Sonderregelung geschaffen werden. Unter Repowering von Wind-
energieanlagen ist die Ersetzung älterer, oft vereinzelt stehender Windenergieanla-
gen durch moderne, leistungsfähigere Windenergieanlagen, vorzugsweise in Wind-
parks („Aufräumen der Landschaft“), zu verstehen; auf den allgemeinen Teil der Be-
gründung (A.III.2) wird Bezug genommen. Hierzu ist oftmals eine Änderung oder Er-
gänzung der Bauleitpläne erforderlich. In der Praxis besteht Unsicherheit darüber, ob 
und inwieweit es möglich ist, die bisherigen Ausweisungen für Windenergie insbe-
sondere für die Zwecke des Repowering rechtssicher zu ändern oder zu ergänzen, 
auch ohne die bisherigen Ausweisungen in Frage zu stellen. Im vorgeschlagenen 
Absatz 1 wird daher für den Fall, dass in einem Flächennutzungsplan zusätzliche 
planungsrechtliche Grundlagen für die Windenergie geschaffen werden, vorgesehen, 
dass daraus nicht folgt, dass die vorhandenen oder die zusätzlichen Darstellungen, 
insbesondere im Hinblick auf den Flächenbedarf und das Maß der baulichen Nut-
zung, zur Erzielung der Rechtswirkungen des § 35 Absatz 3 Satz 3 („der Windener-
gie wird nicht substanziell Raum geschaffen“) nicht ausreichend sind (s. Bericht, S. 
69 f.). Entsprechendes soll nach Satz 2 gelten, wenn Darstellungen zum Maß der 
baulichen Nutzung, etwa zur Höhe von Windenergieanlagen, geändert oder aufge-
hoben werden. Für Bebauungspläne, die aus dem Flächennutzungsplan entwickelt 
worden sind, soll nach Satz 3 Entsprechendes gelten.  
 
Im vorgeschlagenen Absatz 2 wird ausdrücklich geregelt, dass bei Anwendung des 
§ 9 Absatz 2 auch festgesetzt werden kann, dass die im Bebauungsplan festgesetz-
ten Windenergieanlagen nur zulässig sind, wenn sichergestellt ist, dass andere im 
Bebauungsplan festgesetzte Windenergieanlagen bei der Errichtung der im Bebau-
ungsplan festgesetzten Windenergieanlagen stillgelegt und zurückgebaut werden. 
Satz 2 stellt dabei klar, dass die Standorte der stillzulegenden und zurückzubauen-
den Windenenergieanlagen auch außerhalb des Bebauungsplangebiets und außer-
halb des Gemeindegebiets liegen können. Des Weiteren soll mit Satz 3 ausdrücklich 
die Möglichkeit geschaffen werden, dass auch Darstellungen im Flächennutzungs-
plan, die die Rechtswirkungen des § 35 Absatz 3 Satz 3 haben, mit einer Bestim-
mung verbunden werden können, nach der die Zulässigkeit von Windenergieanlagen 
in den ausgewiesenen Standorten nur gegeben ist, wenn der Rückbau anderer Win-
denergieanlagen sichergestellt ist. Die Regelung soll die Praxis der kommunalen 
Bauleitplanung unterstützen, sie berührt oder beschränkt aber grundsätzlich nicht die 
Steuerungswirkung entsprechender Festlegungen in Raumordnungsplänen. ) 


