
Nutzung von Windenergie  
in der Region Hannover

Wissenswertes über Wind energie

Ob Sommerwind oder Herbstbrise: Auch wenn der Wind nicht immer gleich und nicht jeden Tag weht, 
so steht er doch unbegrenzt als Energiequelle zur Verfügung. Die Stromerzeugung aus Windkraft ist 
damit eine der tragenden Säulen des Klimaschutzes und der Energiewende in Deutschland.

Sauberer Strom für die Zukunft
Rückenwind für die Energiewende 
In der Folge der Nuklearkatastrophe 
von Fukushima hat die Bundesregie-
rung beschlossen, die Energiewende 
weiter zu beschleunigen. Bis 2020 soll 
der Energieanteil aus Wind, Sonne und 
Co. am Stromverbrauch mindestens 
35 % und bis zum Jahr 2050 möglichst 
100 % betragen.1

Die Windkraft nimmt im Energiemix 
bereits heute eine wichtige Stellung ein. 
Ende 2016 waren in Deutschland etwa 
27.270 Wind energieanlagen (WEA) mit 
einer Leistung von ca. 45.910 Megawatt 

(MW) installiert.2 In Niedersachsen 
liegt der Anteil am Nettostromver-
brauch3 bei etwa 25 %.4 

Zukunftsszenarien setzen bei der 
Strom erzeugung auf einen Energiemix, 
in dem sich verschiedene, möglichst 
umweltverträgliche Energieträger 
ergänzen. Dabei wird dem weiteren 
Ausbau der Windenergienutzung an 
Land (Onshore) und im Meer (Offshore) 
bundesweit große Bedeutung beige-
messen.5 Denn Wind steht kostenlos 
und reichlich zur Verfügung. Er wird 

damit zu einem der wichtigsten Stütz-
pfeiler für eine langfristig günstige, 
nachhaltige und nahezu schadstofffreie 
Stromversorgung.

In der Reihe „Wissenswertes  
über Wind energie“ sind außer-
dem weitere Themenblätter er-
schienen: Mensch & Gesundheit, 
Natur & Landschaft, Netzausbau, 
Ökonomie, Repowering
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Was leistet Wind energie?  
Plus für den Klimaschutz
Energiebilanz 
Um zu bewerten, ob der Einsatz von 
WEA aus energetischer Sicht sinnvoll 
ist, wird der Parameter „Energetische 
Amortisationszeit“ angewandt. Das 
ist der Zeitraum, in dem eine Anlage 
in Betrieb sein muss, um die Energie 
selbst zu erzeugen, die für den Bau 
und Betrieb der Anlage aufgewendet  
wurde. Nach Berechnungen des Insti-
tuts für Energietechnik der Ruhr-Uni-
versität Bochum6 liegt die Amortisa-
tionszeit einer 1,5 MW-Anlage je nach 
Standort zwischen drei und sechs 
Monaten. Während einer Nutzungs-
dauer von 20 Jahren erzeugt die WEA 
das 70-fache der aufgewendeten 
Energie.

CO2-Bilanz
Im Vergleich zu fossilen Energieträ-
gern weist Wind energie eine sehr gute 
Klimabilanz auf. Nach der Amortisa-
tionszeit produzieren WEA bilanziell 
CO2-neutral, setzen also kein zusätz-
liches Kohlendioxid als Treibhausgas 
frei. Über die gesamte Lebensdauer 
einer Anlage gerechnet bedeutet  
dies: Strom aus Wind energie hat eine 
sehr gute CO2-Bilanz von nur 8 bis  
29 Gramm CO2 pro Kilowattstunde 
(kWh). Zum Vergleich: Steinkohle- 
kraftwerke emittieren zwischen  
790 und 1.080 Gramm CO2 pro kWh7 
und tragen damit maßgeblich zum  
Klimawandel und zur Erderwärmung 
bei.

Effizienzsteigerung  
– Technische Ent-
wicklung 
WEA gibt es bereits seit ungefähr  
30 Jahren. Doch mit ihren Vorläufern 
sind moderne Anlagen nicht mehr ver- 
gleichbar. Heutige Anlagen sind mit  
über 200 m Gesamthöhe deutlich hö-
her und erreichen dadurch einen viel 
höheren Energieertrag.

Mit steigender Höhe nimmt die Wind- 
geschwindigkeit erheblich zu. Konnte 
eine WEA im Binnenland mit einer 
Leistung von 2 MW vor zehn Jahren 
noch etwa 3,2 Mio. kWh Strom pro 
Jahr erzeugen und damit 800 Vier-
Personen-Haushalte8 mit CO2-freiem 
Strom versorgen, können heutige An- 
lagen mit einer installierten Leistung 
von 3 – 4 MW je nach Standort 9 – 13 
Mio. kWh9 für 1.500 bis 2.500 Haus-
halte produzieren.10 Entscheidend für 
den Einsatz dieser effizienten Anlagen 
ist, dass keine Bauhöhenbeschrän-
kungen bestehen.

Auch Rotordurchmesser und Naben-
höhe wurden kontinuierlich größer: 
Im 1. Halbjahr 2017 betrug die durch-
schnittliche Nabenhöhe der Onshore-
Wind energieanlagen in Deutschland 
127 m11 (1990: 50 m12), während sich 
der durchschnittliche Rotordurch- 
messer auf 111 m belief (1990: 30 m). 
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Sektorenkopplung 
Im Pariser Klimaabkommen wurde ver-
einbart, dass die globale Erwärmung auf 
deutlich unter 2° C, möglichst 1,5° C, im 
Vergleich zum vorindustriellen Niveau  
begrenzt werden soll. Um dies zu er-
reichen, muss neben dem Stromsektor 
auch der Wärme- und Verkehrssektor auf 
erneuerbare Energien umgestellt werden. 

Indem fast ein Drittel des Strombedarfs 
in Deutschland durch erneuerbare Ener-
gien gedeckt wird, ist bereits ein wichti-
ger Schritt in Richtung Zielerreichung 
getan. Betrachtet man jedoch auch 
andere Sektoren wie die Wärmeerzeu-
gung (erneuerbarer Anteil von 13,2 % am 
Endenergieverbrauch, Tendenz seit 2010 
geringfügig steigend) oder den Verkehr 
(5,2 % erneuerbar, Tendenz seit 2010 
sinkend!)13 wird schnell deutlich, dass 
zum einen ein sehr großer Anteil mit 
konventionellen Energieträgern gedeckt 
wird und zum anderen alle Sektoren zu-
sammen betrachtet werden müssen 
(sog. Sektorenkopplung). Hinzu kommt: 
Ein erhöhter Strombedarf ergibt sich zu- 
künftig z. B. im Bereich des motorisierten 
Individualverkehrs und des straßenge-
bundenen Schwerlastverkehrs (Elektro- 
und Wasser stoffantrieb) oder bei der Ge-
winnung von Raumwärme (z. B. Wärme-
pumpen). Auf der anderen Seite weist 
Norddeutschland noch ein erhebliches, 
ungenutztes Potenzial bei erneuerbaren 
Energien auf, allen voran bei der Wind-
energienutzung, das zum Abdecken  
dieses Strombedarfs genutzt werden 
könnte. 

Niedersachsen
Niedersachen ist das Wind energieland 
Nummer 1 in Deutschland. Über ein  
Fünftel der installierten Gesamtmenge  
an Wind energie an Land findet man hier  
im Nordwesten der Republik. In den 
Offshore-Parks vor der niedersächsi-
schen Küste wird zusätzlich sauberer 
Strom erzeugt. Mit 9.324 MW installierter 
Windleistung und seiner starken Wind-
industrie ist Niedersachsen Deutschlands 
führender Wind energiestandort.
 
Mit der Errichtung von 900,4 MW in 2016 
führt Niedersachsen den Bundesländer-
vergleich hinsichtlich des Brutto-Zubaus15 
an. Auf dem zweiten Rang steht Schles-
wig-Holstein mit einer neu installierten 
Leistung von 651,2 MW und einem Anteil 
am Bundeszubau von 14,1 %. Nordrhein-
Westfalen liegt mit 211 WEA bzw. 564 MW 
zugebauter Leistung nur knapp dahinter 
auf Rang drei.

Wind energie in Deutschland, 
Niedersachsen und der Region Hannover 
Deutschland
Der nationale Wind energiemarkt hat sich 
in den späten 1980er-/frühen 1990er-
Jahren, flankiert durch das Stromein-
speisungsgesetz, mit hoher Dynamik 
entwickelt. Ein erstes Zubau-Maximum 
wurde mit einer neu installierten Wind-
energieleistung von etwa 3.100 MW im 
Jahr 2002 verzeichnet. Danach ist der 
Anlagenneubau in Deutschland aufgrund 
von Anpassungen des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) deutlich zurück-
gegangen. Erst ab dem Jahr 2013 konnte 
die Wind energie-Branche wieder an die 
Zubauten der frühen 2000er-Jahre an-
knüpfen.14

DEUTSCHLAND

NIEDERSACHSEN

INSTALLIERTE WINDENERGIELEISTUNG GESAMT
IN DEN TOP 5-BUNDESLÄNDERN
Quelle: Bundesverband WindEnergie e. V.,  
www.wind-energie.de/themen/statistiken

INSTALLIERTE WINDENERGIELEISTUNG GESAMT  
IN DEUTSCHLAND UND NIEDERSACHSEN
Quelle: Bundesverband WindEnergie e. V.,  
www.wind-energie.de/themen/statistiken

4.625 MW Windenergieleistung wurden im Jahr 2016 onshore neu installiert.  
Die installierte Wind energieleistung beträgt damit gesamt 45.910,67 MW.
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REGIONALE PLANUNG

WEA sind typische bauliche Anlagen im 
Außenbereich.18 Deshalb, und weil der 
Ausbau der Windenergienutzung gewollt 
ist, hat der Bundesgesetzgeber die soge-
nannte Privilegierung für WEA ins Bau-
gesetzbuch aufgenommen.19 Das bedeu-
tet, dass sie außerhalb geschlossener 
Ortschaften grundsätzlich überall er-
richtet werden dürfen – solange keine 
wichtigen Gründe dagegen sprechen. 
Damit jedoch kein „Wildwuchs“ statt-
findet, hat der Gesetzgeber gleichzeitig 
den sogenannten Planvorbehalt einge-
führt. Hiervon macht auch die Region  
Hannover Gebrauch, indem sie im Regio- 
nalen Raumordnungsprogramm (RROP) 
Vorranggebiete für die Windenergie-
nutzung mit Ausschlusswirkung festlegt 
und damit bestimmt, dass außerhalb 
dieser Flächen in der Regel keine WEA neu 
gebaut werden dürfen. Damit werden 
Windparks rechtsverbindlich an sozial- 
und umweltverträglichen Standorten ge-
bündelt. Die letztendliche Genehmigung 
von WEA ist durch das Bundesimmissi-
onsschutzgesetz (BImSchG) geregelt.

Mit der Festlegung von Vorranggebieten 
für die Wind energienutzung stellt die 
Region sicher, dass auf diesen Flächen 
die Wind energienutzung immer erste 
Priorität hat („Vorrang vor anderen 

Nutzungen“). Einzige Ausnahme: andere 
besonders wichtige Belange, sogenann-
te öffentliche Belange. So können sich 
beispielsweise Einschränkungen auf-
grund des Artenschutzes oder luftver-
kehrlicher Belange ergeben.

FESTLEGUNG VON WIND-
VORRANGGEBIETEN

Das RROP wird alle zehn Jahre neu auf-
gestellt und die Vorranggebiete für die 
Wind energienutzung neu ermittelt. Dem 
Plan liegt eine umfassende Prüfung zu-
grunde, um die konfliktärmsten Gebiete 
zu ermitteln. Dabei wird die gesamte 
Region Hannover „gescannt“ – und 
zwar in vier Schritten:

1. Zunächst werden Bereiche ermittelt,  
in denen eine Wind energienutzung  
aus tatsächlichen und rechtlichen 
Gründen nicht möglich ist, z.B. in Sied- 
lungen oder in Naturschutzgebieten 
(sog. harte Tabuzonen). Diese Be-
reiche werden ohne weitere Betrach-
tung für die Wind energie nutzung 
ausgeschlossen.

2. Danach werden sogenannte weiche  
Tabuzonen ausgemacht: Zonen, in  
denen aus planerischen oder Vor - 
sorgegründen keine Wind energie-

Region Hannover
Klimaschutz findet vor Ort statt. Da sind 
sich Stadt und Region Hannover einig 
und haben sich mit dem „Masterplan 
100 % für den Klimaschutz“ aufgemacht, 
die Energiewende regional zu gestalten. 
Darin werden verschiedene Szenarien 
dargestellt, mit denen die Region 
Hannover bis zum Jahr 2050 klima-
neutral werden kann. Alle haben eins 
gemeinsam: Die Nutzung der Wind-
energie ist ein wichtiger Faktor. Laut 
Masterplan werden 2050 ca. 3.200 Giga-
wattstunden (GWh) Windstrom pro Jahr 
notwendig sein, um die gesteckten Ziele 
zu erreichen. Dazu müssten 1.150 MW 
Leistung installiert werden. Das wäre 
beinahe das Vierfache vom Ist-Zustand, 
allerdings voraussichtlich mit einer 
ähnlichen Anlagenzahl wie heute.

Derzeit drehen sich 259 Anlagen mit 
einer Gesamtleistung von rund 342 MW 
in der Region Hannover (Stand 7/2017). 
Alle zusammen produzieren jährlich 
durchschnittlich 560 GWh klimafreund-
liche Energie und können damit rechne-
risch den durchschnittlichen privaten 
Strombedarfs von 350.000 Personen 
(bilanziell) decken.16 Auch wenn diese 
Anlagen jedes Jahr stolze 435.000 Ton-
nen CO2-Emissionen vermeiden17, so 
liegt der Anteil der Stromproduktion 
aus Wind energie derzeit nur bei etwa 
10 % am Gesamtstromverbrauch in der 
Region. Ein Grund hierfür ist die mit 
etwas mehr als 100 m geringe durch-
schnittliche Gesamthöhe der zumeist 
älteren WEA; die damit eher leistungs-
schwach sind. Im Schnitt weisen die 
Windräder in der Region eine installierte 
Leistung von rund 1,4 MW auf. Das ist 
weniger als die Hälfte heute marktüb-
licher WEA.

Wind energie in Deutschland, 
Niedersachsen und der Region Hannover 

Anzahl  
der WEA 

1
2 – 5
6 – 10
11 – 15
>15

KOM-   CO2-EMISSIONS - 
MUNE  EINSPARUNG [t]
Langenhagen  0
Lehrte 28.443 
Neustadt a. Rbge. 118.462 
Pattensen 49.813
Ronnenberg 2.341
Seelze 5.818
Sehnde 23.460
Springe 35.817
Uetze 83.253
Wedemark 13.059
Wennigsen 1.718
Wunstorf 4.832  
GESAMT 435.442 

Durchschnittliche 
Gesamthöhe der Einzel-
anlage/des Windparks 

  50 m bis 75 m 
  > 75 m bis 100 m 
  >100 m bis 125 m 
  >125 m bis 150 m
  >150 m 

KOM-   CO2-EMISSIONS - 
MUNE  EINSPARUNG [t]  
Garbsen 1.139
Gehrden 15.457
Hannover 5.375
Hemmingen 9.986
Isernhagen  0
Laatzen 11.325

KOM-   CO2-EMISSIONS - 
MUNE  EINSPARUNG [t]
Barsinghausen 8.350
Burgdorf 12.015
Burgwedel 4.779  

4•  259 Windenergieanlagen (WEA)
•  27 Windparks (ab 3 Anlagen)
•  11 einzeln stehende Anlagen
•  Ca. 560 GWh/a Stromproduktion 
•  Deckung des durchschnittlichen  
 privaten Strombedarfs von  
 350.000 Personen (bilanziell)

Quelle: Eigene Dar- 
stellung, Stand 7/2017
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nutzung stattfinden soll. Dies 
können z. B. größere Siedlungs- 
abstände sein als sie der Gesetz-
geber vorsieht. So ist das Land 
Nieder sachsen der Auffassung, 
dass aus rechtlicher Sicht minde-
stens 400 m Abstand zur Wohn- 
bebauung einzuhalten sind. Die  
Region Hannover setzt aus Vor- 
sorgegründen den doppelten  
Abstand zu Orts lagen an. Ebenso  
schließt die Region alle Land- 
schaftsschutz gebiete aus, die  
immerhin fast die Hälfte der ge-
samten Regionsfläche ausmachen.

3. Jede dieser verbleibenden Flächen  
wird anschließend noch einmal  
streng auf eine Eignung hin über- 
prüft. Wichtige Belange sind bei 
diesem Prüfungsschritt die Fauna 
(Vögel und Fledermäuse) sowie 
alles Weitere, was eine Rolle  
spielen könnte: militä ri sche Be- 
lange, kommunale Planungen  
etc. Diese Prüfung wird ausführ-
lich in sogenannten Steck briefen 
dokumentiert.

 Flächen, die auch diesen Schritt 
positiv durchlaufen haben, werden 
im Entwurf des RROP als Vorrang-
gebiete festgelegt.

4.  Im letzten Schritt ist die Region 
Hannover rechtlich verpflichtet zu 
prüfen, ob ausreichend Flächen 
für die Wind energienutzung zur 
Verfügung gestellt werden („der 
Wind energie substanziell Raum 
verschaffen“). 

Ein weiterer, sehr wichtiger Schritt 
im Aufstellungsverfahren ist die 
Beteiligung der Öffentlichkeit. Jeder 
Bürger hat das Recht, eine schrift- 
liche Stellungnahme in einem vor- 
gesehenen Zeitraum abzugeben. 
Dieser Zeitraum wird öffentlich be-
kannt gegeben. Die Region gibt allen 
Bürgern die Möglichkeit dazu und 
muss sich anschließend mit jeder 
Stellungnahme auseinandersetzen. 
Es ist nachvollziehbar zu begründen, 
warum sie den Anregungen oder 
Bedenken folgt oder eben nicht folgt. 
Sollten wichtige Änderungen an der  
Planung vorgenommen werden, muss  
eine neue Auslegung des Plans er- 
folgen. Dabei kann bestimmt werden, 
dass Stellungnahmen nur zu geän-
derten Teilen abgegeben werden  
dürfen. Am Ende des Planungspro- 
zesses steht dann noch die end- 
gültige Abwägung durch das zu-
ständige politische Gremium, die 
Regionsversammlung. 

ERGEBNIS DES RROP 
2016 FÜR DIE WIND-
ENERGIENUTZUNG

1,6 % der Regionsfläche sind im 
RROP als Vorranggebiet für Wind-
energienutzung festgelegt und im 
Umkehrschluss werden 98,4 % des 
Regionsgebiets von neunen WEA 
freigehalten. Diese 1,6 % sind im Ver-
gleich zu anderen Planungsräumen 
ein beachtlicher Wert, insbesondere 
wenn man berücksichtigt, dass in 
einem Verdichtungsraum viele kon-
kurrierende Nutzungsansprüche 
aufeinandertreffen. Die meisten 
Vorranggebiete liegen in Neustadt a. 
Rbge. sowie im Osten und Süden der 
Region. Insgesamt sind 31 Vorrang-
gebiete mit einer Fläche von ca. 
3.573 Hektar festgelegt.20 Bei voller 
Ausnutzung dieses Potenzials kön-
nen ca. zwei Drittel des im Master-
plan für das Jahr 2050 aus der Wind-
energienutzung benötigten Stroms 
erzeugt werden. Ein wichtiger Schritt 
zum Erreichen der Klimaschutzziele 
und zur Absicherung der Energie-
wende in der Region Hannover.



Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH

Goethestraße 19, 30169 Hannover
Info-Telefon  05 11.22 00 22- 20
Mo. und Do.: 9 bis 17 Uhr

beratung@klimaschutzagentur.de
klimaschutzagentur.de
klimaschutz-hannover.de
facebook.com/klimaschutzagenturhannover

GENDER-HINWEIS:
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Broschüre entweder die maskuline oder die feminine 
Form von Bezeichnungen gewählt. Dies impliziert keine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts.

Klimaschutz – ein Gewinn für alle

Die gemeinnützige Klimaschutzagentur Region Hannover bündelt 
Aktivitäten in Sachen Klimaschutz. Dazu gehören Informations- und 
Beratungs angebote sowie Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit in 
der Region. Das Ziel ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen.
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