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Bundeseinheitliche naturschutzrechtliche Maßstabsbildung?

Stockender Ausbau und
Unsicherheiten bei der

Der

Umgang

mit

dem

Tötungsverbot,

das

durch

artenschutzrechtlichen

Windenergie an Land

von streng geschützten Vögeln und Fledermäusen

Bewegungen auf Bundesebene?

hoher Unsicherheit gekennzeichnet. Ein Gewirr von

mögliche

Kollisionen

einschlägig werden kann, ist nach wie vor von
administrativen und juristischen Hilfskonstruktionen
(wie naturschutzfachliche Einschätzungsprärogative,
Signifikanztheorem)

Zahlreiche Planungshemmnisse haben den Ausbau

sowie

naturschutzfachlicher

Erkenntnislücken (z. B. zu Populationsbeständen

der Windenergie an Land fast zum Erliegen ge-

oder tierökologischer Verhaltensforschung) führt

bracht. Diese Hemmnisse sind hinlänglich bekannt

nicht nur zu hohen Projektrisiken, sondern zu großer

und werden unter dem wachsenden öffentlichen

Unsicherheit auf der Ebene der räumlichen Planung.

Erwartungsdruck nunmehr auch in der Öffentlichkeit

Sollen Planungsziele für Jahrzehnte tatsächlich vom

diskutiert. Endlich!

Bau eines Vogelnestes abhängig gemacht werden?

Zum einen beherrscht die vom Bundeswirtschafts-

Mit

ministerium angestoßene Diskussion um Abstände

seiner

Entscheidung

zur

prärogative hat das BVerfG1

zur Wohnsiedlung die öffentliche Debatte, zum

Schaffung

anderen müssen zwangsläufig andere Hemmnisse

Einschätzungsden Auftrag zur

bundeseinheitlicher

Bewertungspara-

meter verknüpft. Das ebenfalls höhergerichtlich in

aus dem Bereich Naturschutz und Flugsicherung auf

die

den Prüfstand, um ausreichend Raum für neue und

Welt

gesetzte

Signifikanztheorem

soll

nun

vermutlich durch die LANA2 in den Griff bekommen

Repowering-Vorhaben zu schaffen. Dieses kulminiert

werden. Die Aufgabe scheint zu sein, eine Schwelle zu

nicht zuletzt in der Schwierigkeit, diese Belange
rechtssicher in Regionalplänen abzubilden.

definieren,

Als roter Faden zeichnet sich ab, dass Lösungs-

sind, dass sie dem absichtlichen Töten im Sinne des
§

höhergerichtliche

Teil

aber

auch

Entscheidungen

naturräumlich

bedingte

Deutschland

Kollisionen

an

BNatSchG

gleichzusetzen

wären.

Arten,

ohne

Risikoberechnungen
über

Populationen

statistisch
und

(falls

ohne

„erlaubt“)

ein zumindest fachlich unseriöses Unterfangen!

Differenzierung

Generelle Ausnahmeregelungen?

das durch die Bundesregierung selbst gesteckte
dass

1

einzelnen

Basisdaten

ausgelöst

angezeigt wäre. Über all dem steht auch noch
Ziel,

Abs.

glaubwürdige

durch

wurde, auch wenn, wie im Naturschutz, eigentlich
eine

44

der

Natur der Sache liegt, weil bundesweite Regelungen
zum

zufällige

Ohne profunde Kenntnis zur Verhaltensökologie

Bundesebene gesucht werden, was zum Teil in der
sind,

wann

Windenergieanlagen (WEA) so häufig zu erwarten

ansätze offenbar bei einzelnen Belangen auf der

betroffen

ab

2030

mindestens

65 % seines Bruttostromverbrauchs aus Erneuer-

Eine Alternative könnte eine Regelung in Anlehnung

baren Energien speisen soll.

an die sogenannte Landwirtschaftsklausel sein.
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Diese Regelung erlitt seit der Geburt des BNatSchG
1976 keine öffentlichen oder juristischen Angriffe,
auch nicht auf europäischer Ebene! Sie versichert,
dass im Interesse der Allgemeinheit die ordentliche
Ausübung von Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft
per se kein artschutzrechtliches Vergehen im Sinne
des § 44 Abs. 1 BNatSchG darstellen kann. Eine analoge Öffnung für die Windenergie könnte bereits der
Gesetzestext selbst bereithalten.

Nach § 45 Abs. 7 Satz 5 könnten „Landesregierungen

Abstandsregeln zu

Ausnahmen auch allgemein durch Rechtsverord-

Wohnsiedlungsflächen

nungen zulassen“. Dieser Ansatz erscheint reizvoll
und dem ernsthaften Anliegen der Energiewende
und dem Klimaschutz angemessen. Er müsste fach-

So wie die oben skizzierten Naturschutzthemen,

lich ausgearbeitet und politisch durchgesetzt wer-

berührt

den, und europarechtlichen Fragestellungen sollte

Wohnsiedlungsflächen

man nicht aus dem Wege gehen. Vorstellbar wäre ein

Akzeptanzfrage. Räumlich gesehen stehen beide

eng begrenzter Anwendungsbereich, z. B. auf natur-

Themen sogar für zwei Seiten einer Medaille. Denn

schutzfachlich bereits vorgeprüfte ausgewiesene

im eng besiedelten und von Naturschutzgebieten

Windvorranggebiete und die Begleitung mit bundes-

durchzogenen Land muss zwischen diesen Polen

weiten von der Branche (finanziell) gestützten Arten-

abgewogen werden, um das angestrebte Ziel einer

schutzprogrammen.

Zurverfügungstellung von 2 % der Landesfläche zu

auch

das

Thema
die

Abstände
politisch

zu
heikle

erreichen.

Das sogenannte Altmaier-Papier aus dem vergangenen Herbst wollte mit einer generellen Abstandsregel
von 1.000 m größere öffentliche Akzeptanz schaffen
und politischen Druck nehmen. Es zeigte sich aber,
dass wegen der regional sehr unterschiedlichen
Landschafts- und Siedlungsstrukturen die Sache
nicht so einfach ist. Nun tragen Lockerungsvorschläge dem Rechnung. Die Bundesländer sollen laut
den neusten Vorschlägen nun mit einer modifizierten Regelung im Baugesetzbuch explizit selbst entscheiden, ob neue WEA einen Mindestabstand von
1.000 m bis zur nächsten Siedlung einhalten müssen.
Auch die merkwürdige und städtebaulich freihändige Definition von Ansammlungen von fünf Wohngebäuden als Wohngebiet ist offenbar vom Tisch, und
es zeichnet sich eine Regelung ab, die als Grundkonstrukt festlegt: 1.000 m zwischen WEA-Turmmitte und
Wohngebäuden in Wohngebieten im Innenbereich.
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Neues von der Flugsicherung

Außerhalb

der

DFS

zweifelt

die

Fachwelt

am

Berechnungsmodell, ja, es wird sogar bezweifelt,
ob WEA innerhalb des Schutzbereichs von 15 km

Unterschiedliche Auswirkungen auf den Ausbau der

und außerhalb des inneren 3-km-Schutzbereichs

Windenergie haben die obligatorische bedarfsge-

überhaupt

steuerte Nachtkennzeichnung (BNK) und die Dreh-

nachweisbare

nichttolerierbare

Störeinflüsse auf das (technisch ohnehin veraltete)

funkfeuer-Funknavigationsanlagen (VOR /DVOR).

Navigationssystem
Urteil

Das im Sinne der Akzeptanzsteigerung gut gemeinte

als

haben.

Weil

Forschungsaufruf

zu

das

BVerwG-

verstehen

war,

formierten sich wissenschaftliche Initiativen. Die

ehrgeizige Tempo zur Einführung der BNK auch an

Ergebnisse des WERAN-plus-Vorhabens der PTB

Bestandsanlagen musste aus technischen Gründen

Braunschweig

insofern korrigiert werden, als nunmehr die Realisie-

geben vor dem Hintergrund dieser

juristischen Klammer Anlass zur Hoffnung, dass

rungsfrist auf die Mitte nächsten Jahres verschoben

angepasste Berechnungsmodelle und verbesserte

wurde. Mit der einjährigen Verschiebung ging aber

Vermessungsdaten dazu führen, dass zukünftig

auch die Klärung einher, dass nunmehr auch die

deutlich weniger WEA wegen des Verstoßes gegen

Transponderlösung neben der stationären Lösung

§ 18a LuftVG versagt werden.

technisch akzeptiert wird. Das Bemühen um Ausgewogenheit zwischen Akzeptanzsteigerung und finanziellen Lasten ist hier sicher anzuerkennen.

Freilich

kann

weiterhin

nur

eine

graduelle

Erleichterung geduldig abgewartet werden und die
Frage bleibt offen, wann und inwieweit der öffentliche

Der Bundesrat hat in seiner 985. Sitzung am
14. Februar 2020 beschlossen, der Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift

zur

Luftfahrthindernissen

Kennzeichnung

mit

Maßgabe

von

Damit gibt es nach

langer

hinsichtlich

Unsicherheitsphase

der

diskutierte BNK-System auf Basis des Empfangs
Auswertung

von

Transpondersignalen.

Wermutstropfen und mit weiteren Kosten für die
Betreiber verbunden, ist die Verpflichtung, dass
bei bedarfsgesteuerter Kennzeichnung der WEA
die Nachtkennzeichnung auch mit einer dauerhaft
aktivierten Infrarotkennzeichnung zu kombinieren ist.

Nach Erhebung der FA-Wind

wird der Bau von

1.140 WEA (4.789 MW) durch Konflikte mit Drehfunkfeuern
(DFS)

blockiert.
wurde

2016

Der

Deutschen

durch

das

Flugsicherung
BVerwG

von

in Sicht.

zu

der einsetzbaren Systeme, auch für das lang
der

Anpassungen

anregt.

Ein

Vielen

erhofftes

Verschrottung der Drehfunkanlagen ist aktuell nicht

erwartenden Regularien endlich Klarheit hinsichtlich

und

und DFS zu gewissen

„Basta“ aus der Bundesregierung oder die schlichte

einiger

Änderungen zuzustimmen.3

Druck die Institutionen BAF

eine

Einschätzungsprärogative so lange zugestanden,
bis ein neuer wissenschaftlicher Erkenntnisstand
vorliegt.
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Klein-Klein oder der große Ruck?
Allen Themen ist eins gemein: Aktuell nimmt man sich
der Problemlösung an. Das heißt: Die Probleme, die
sich zusammen in einem fast undurchdringlichen
Geflecht verhakt haben und als solches den Ausbau
der Windenergie an Land fast zum Erliegen bringen,
sind offenbar erkannt. Wenigstens. Aber es wird
auch deutlich, dass man an einzelnen Baustellen an
feinen Stellschrauben drehen will, möglicherweise
und hoffentlich mit durchaus spürbaren positiven
Effekten. Diese Versuche scheinen jedoch nicht in eine
politisch formulierte Gesamtstrategie eingebunden
zu sein.

Ein

„Ruck“,

der

der

Energiewende

einen

ent-

scheidenden Impuls verleihen würde, wird von der
aktuellen Bundespolitik nicht ausgelöst. Statt einem
„Basta“ sind in den jeweiligen Themensegmenten eher
kleinteilige Abwägungsprozesse zwischen fachlichem
Erfordernis,

europarechtlichen

Rahmensetzungen

und öffentlicher Akzeptanz zu erwarten. Geduld
bleibt gefragt.
VON: JAN WEBER

QUELLEN:

1 BvR 2523/13, 1 BvR 595/14 am 23.10.2018
2 Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung (LANA); die 121. LANA tagt vom
12. bis 13. März 2020 in Dresden zu diesem Thema.
3 http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2020/0015-20B.pdf
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