
Flächenbereitstellung

Monika Agatz

Berliner Energietage 2019
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Fl�che = Ressource

Die Fläche ist die wichtigste Ressource für den Ausbau der Erneuerbaren Energien. 
Das Genehmigungsrecht ist mittelbar über seine Rahmensetzung für die 
planungsrechtliche Ausweisung, aber auch unmittelbar über die Zahl der Anlagen, die 
auf eine Fläche gestellt werden kann und in welchem Umfang diese betrieben werden 
können, ein Schlüsselfaktor für die Verfügbarkeit von Flächen und das Ausmaß an 
Energie, das auf ihr gewonnen werden kann. 

Können auf Grund genehmigungsrechtlicher Restriktionen weniger WEA auf einer 
ausgewiesenen Fläche gestellt werden als bei optimaler Parkkonfiguration möglich, 
bedeutet dies unmittelbar, dass – zum Erreichen des gesellschaftlich definierten Ziels, 
eine bestimmte Menge an Windstrom zu erzeugen - zum Ausgleich dafür weitere 
Flächen zur Verfügung gestellt werden müssen. Ebenso bedeuten umfangreiche 
Betriebseinschränkungen oder lange Abschaltzeiten, dass ein höherer Überbau an 
installierter Leistung erfolgen muss, um die Produktion einer bestimmten Strommenge 
sicherzustellen, was wiederum die Notwendigkeit zusätzlicher Flächen nach sich zieht. 

Trotz der Bedeutung, die das Genehmigungsrecht für den Ausbau der Erneuerbaren 
Energien hat, hat der Gesetzgeber bisher keinen umfassenden, konsistenten 
Genehmigungsrechtsrahmen für die Windenergie geschaffen. Der Umgang mit der 
Windenergie hängt daher in relevantem Ausmaß von der jeweiligen örtlich und regional 
divergierenden Verwaltungspraxis und Rechtsprechung ab.



Schutzziele pr�zisieren und bewerten

Gerade die Ziele des Naturschutzrechts sind wenig konkret gefasst und führen in 
der Genehmigungspraxis zu intensiven fachlichen Diskussionen, uneinheitlicher 
und für alle Beteiligten nicht zufriedenstellender Umsetzung und großer 
Rechtsunsicherheit. Es ist daher zunächst notwendig, die Ziele zu präzisieren.

In einem zweiten Schritt sind diese Ziele dann gegenüber dem Windenergieausbau 
und auch gegenüber den Schutzzielen anderer Umweltbereiche zu bewerten und 
zu gewichten, denn oft geht es bei der Auswahl von Standorten für 
Windenergieanlagen um die Frage, welcher Belang gegenüber der Windenergie 
und gegenüber anderen Schutzinteressen zurückgestellt wird oder vorrangig ist. 
Ebenso ist eine erhöhte Belastungskonzentration durch einen stromertrags-
optimierten Betrieb der Windenergieanlagen auf den ausgewiesenen Flächen 
verschiedenen Betriebseinschränkungen und der daraus resultierenden 
vermehrten Flächeninanspruchnahme und den damit verbundenen 
Umweltauswirkungen gegenüber zu stellen.

Diese gesamtheitliche Betrachtung aller Umweltaspekte, das vernetzte Denken 
über Wechselwirkungen und das Anstreben eines Optimums ist die typische 
Aufgabe und Zielsetzung des Umweltschutzes, dem die monothematische 
Fokussierung allein auf den Naturschutz nicht gerecht wird.



artenschutz

Der bekannte Ausspruch der „rechtlichen Fehlkonstruktion des Artenschutzes“ zielt 
zunächst auf den Widerspruch, dass das fachliche Ziel des Artenschutzes in der 
Erhaltung der Arten in lebensfähigen, beständigen Populationen und der Biodiversität
liegt, das Artenschutzrecht jedoch als Individuenschutz konzipiert ist.

Zudem stellen die Verbotstatbestände nur vordergründig wegen des sprachlich 
imponierenden Wortes „Verbot“ eine strenge Regelung dar, während damit tatsächlich nur 
ein rudimentärer, grundlegender Schutz vor unmittelbarer Schädigung besteht. Für die 
prognostische Beurteilung der betrieblichen Auswirkungen von Anlagen im Rahmen von 
Zulassungsverfahren sind Verbotstatbestände kein geeignetes verwaltungsrechtliches 
Instrumentarium. Vorsorge und Kumulation werden von Verbotstatbeständen nicht 
erfasst, die deutschlandweiten Auswirkungen des Windenergieausbaus auf den 
Erhaltungszustand des Artbestandes insgesamt lassen sich in Einzelgenehmigungs-
verfahren einzelner Windenergieprojekte nicht abbilden. Es fehlen rechtlich klar definierte 
Beurteilungsmaßstäbe und eine fachliche Standardisierung zu ihre Ausfüllung. 

Das Artenschutzrecht ist also derzeit kaum geeignet, die fachlichen Ziele des 
Artenschutzes umzusetzen. 



artenschutz

Die derzeitige, abstandsbasierte Beurteilungsmethodik ist für Vögel als ein hochmobiles, 
fluktuierendes Schutzgut wenig geeignet. Nicht nur im Rahmen von Genehmigungsverfahren, 
sondern vor allem auch im Umgang mit nachträglich im Umfeld von bestehenden 
Windenergieanlagen angesiedelten Vögeln, werden zunehmend ausgedehnte Abschaltungen 
als „Vorsorgemaßnahme“ verfügt. Anlagenabschaltungen sind jedoch rechtlich gesehen keine 
Vorsorgemaßnahme, da mit Anlagenabschaltungen jegliche Umwelteinwirkungen stets 
minimiert werden können, so dass alle Arten von Anlagen nicht mehr genehmigungsfähig 
wären, da sie aus Vorsorgegründen nicht betrieben werden dürften. Bei den umfangreichen 
artenschutzrechtlichen Abschaltungen wird bisher nicht bedacht, dass die damit verbundene 
Notwendigkeit, einen entsprechenden Überbau an Leistungskapazitäten zu installieren, um 
auch während der Abschaltphasen die Versorgung mit der benötigten Menge Windstrom 
sicherzustellen, zur Inanspruchnahme weiterer Flächen führt, die ansonsten unberührt bleiben 
würden – und ob dies dann insgesamt gesehen die artenschutzfachlich vorzugswürdige 
Variante darstellt.

Die derzeitige Praxis des Artenschutzes bei Windenergieanlagen ist also wenig effizient. 
Sie leidet zudem oftmals an einem Evidenz- und Kausalitätsproblem, wenn sich Individuen 
bestimmter Arten im Rahmen konkreter Projekte weniger von Windenergieanlagen 
beeinträchtigt zeigen, als sie es der Theorie nach sind. Der rechtlich für Behördenhandeln 
erforderliche Kausalitätsnachweis im Einzelfall zwischen Anlagenbetrieb und Beeinträchtigung 
ist häufig schwer zu führen. Schließlich eröffnet die derzeitige, von hohen fachlichen und 
rechtlichen Unsicherheiten gekennzeichnete Situation die Möglichkeit der missbräuchlichen 
Instrumentalisierung des Artenschutzes gegen konkrete Windenergieprojekte.



artenschutz

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung 1 BvR 2523/13 vom 23.10.18 
festgestellt, dass der Gesetzgeber das Artenschutzrecht nicht auf Dauer in einem „Erkenntnis-
und Regelungsvakuum“ belassen darf. 

Damit rückt das bereits seit längerem virulente Thema einer „TA Artenschutz“ in den Blickpunkt. 
„Nur“ eine TA Artenschutz zu schaffen, greift jedoch angesichts der tiefgehenden Defizite zu kurz. 
Es muss zunächst eine Reflexion der fachlichen Ziele des Artenschutzes erfolgen, die dann in eine 
Neudefinition der Rechtsgrundlage mit Wahl der zu den angestrebten Zielen passenden rechtlichen 
Instrumente mündet. Erst danach kann eine fachliche Ausformung und Standardisierung durch ein 
untergesetzliches Regelwerk erfolgen. Bei dieser grundlegenden Reflexion sollte auch offen 
überprüft werden, ob es überhaupt möglich ist, die derzeitige Bewertungsmethodik, die auf 
Abständen und dem Signifikanzansatz beruht, soweit zu quantifizieren und zu objektivieren, dass 
die angestrebte Standardisierung erreicht werden kann.

Ein alternatives, einfaches Regelungssystem könnte daher in einer generalisierten Ausnahme für 
den Windenergieausbau insgesamt verbunden mit einem Artenschutzprogramm für windenergie-
sensible Vogelarten bestehen. Dies bietet den Vorteil der Lösung von der derzeitigen 
problematischen Bewertungsmethodik sowie der Entkoppelung von nachgewiesener 
„Verbotsverletzung“ und Artenschutzmaßnahmen und ist die einzige Möglichkeit, die Folgen des 
deutschlandweiten Windenergieausbaus rechtlich und praktisch greifbar zu machen. So könnte 
effizient und flexibel sowohl ein besserer Artenschutz als und die Versorgung mit Windstrom unter 
Rechtssicherheit für alle Beteiligten erreicht werden.



landschaftsschutz

Bundesweit sind gut 28% der Fläche als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen, die Spanne reicht 
von 10% in Hessen bis zu 48% in NRW (d.h. rund 70% des Außenbereichs in NRW). Diese Zahlen 
verdeutlichen nicht nur die Flächenrelevanz von Landschaftsschutzgebieten, sondern auch, dass ihre 
Ausweisung nicht unmittelbar die landschaftsökologische Wertigkeit widerspiegelt. Ebenso heterogen 
ist die Verwaltungspraxis hinsichtlich der Gewährung von Befreiungen für den Bau von Windenergie-
anlagen in Landschaftsschutzgebieten: Bisher wird sie verbreitet restriktiv gehandhabt, die Recht-
sprechung erkennt jedoch inzwischen vermehrt an, dass das öffentliche Interesse am Windenergie-
ausbau nach Maßgabe des Einzelfalls das Interesse am Landschaftsschutz überwiegen kann. 

Flächen in Landschaftsschutzgebieten sind nur in dem Umfang und in der Auswahl für die 
gemeindliche Flächennutzungsplanung verfügbar, wie sie von der zuständigen Naturschutzbehörde 
freigegeben werden. Bei weitgehend flächendeckendem Landschaftsschutz in den betroffenen 
Gemeinden dominiert dementsprechend bei der planerischen Ausweisung von Konzentrationszonen 
allein der Aspekt der Landschaftsschutzgebiete, so dass den Gemeinden eine ausgewogene, alle 
städtebaulichen Aspekte und anderen Interessen der Allgemeinheit einbeziehende Planung nicht 
möglich ist. Dies erschwert nicht nur die ohnehin schon komplexe Planungsaufgabe der Gemeinden, 
sondern wirkt sich auch negativ auf die Akzeptanz der Windenergie aus, da ihr die planerische 
Unausgewogenheit angelastet wird. Überregional betrachtet findet der Windenergieausbau nicht 
unbedingt an den Standorten mit der geringsten landschaftsökologischen Wertigkeit statt, sondern 
dort, wo die Schutzgebietsausweisung sich auf wenige, besonders wertvolle Flächen beschränkt und 
somit wertvollere Flächen außerhalb bleiben als in den Regionen mit der Strategie eines flächen-
deckenden Landschaftsschutzes. Am Beispiel der Landschaftsschutzgebiete zeigt sich also in 
besonderem Maß die Wichtigkeit einer gesetzlichen Wertung verschiedener Umweltaspekte 
untereinander sowie im Verhältnis zum Windenergieausbau.
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Diese Seite darf nicht entfernt werden. Für die in diesen Unterlagen bereit gestellten  

Informationen kann keine Haftung übernommen werden. 

+ + + 

Die Verantwortung für die Inhalte in diesem Vortrag, auch urheberrechtlicher Natur, liegen bei  

der Referentin/dem Referent. Bei Fragen oder Ansprüchen kontaktieren Sie diese bitte direkt.  

Eine kommerzielle Weiterverbreitung darf nur nach schriftlicher Genehmigung der  

Rechteinhaberin erfolgen. © 2019 Referent(in) / Veranstalter(in) 

+ + + 

Die Leitveranstaltung der Energiewende in Deutschland fand 2019  

vom 20. bis zum 22. Mai im Ludwig Erhard Haus in Berlin statt. 

Weitere Informationen und viele Vortragsunterlagen zu über 390 Vorträgen  

aus 58 Veranstaltungen im Rahmen der Berliner ENERGIETAGE 2019 finden Sie unter 

www.energietage.de 

Ein Vortrag im Rahmen der 

https://www.energietage.de/
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