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1. Vorbemerkungen

Lokale Konflikte um Erneuerbare-Energien-Anlagen 
häufen sich. Zwar ist die Zustimmung zur Energie-
wende in der breiten Bevölkerung insgesamt nach 
wie vor hoch, doch werden die Auseinanderset-
zungen vor Ort zunehmend heftiger ausgetragen. In 
Bezug auf Windenergieanlagen ist das unter anderem 
darauf zurückzuführen, dass mit den aktuell häufig 
über 200 Meter hohen Anlagen Bauwerke im länd-
lichen Raum errichtet werden, die dort als Fremd-
körper und schwer erträgliche Veränderung des 
gewohnten Lebensumfelds wahrgenommen werden – 
vielfach an Standorten, an denen ansonsten nicht 
einmal eine Jagdhütte gebaut werden dürfte.

Was ist notwendig, damit Konflikte um Windener-
gieanlagen nicht destruktiv eskalieren, die lokalen 
Gemeinschaften nicht unter diesen Auseinander-
setzungen leiden und stattdessen konstruktiv über 
die Energiewende und ihre technischen Anlagen 
gestritten werden kann? Denn das sollte – neben der 
Rechtssicherheit der schließlich getroffenen Ent-
scheidungen – ein Ziel der Regelungen zur Genehmi-
gung von Anlagen der Energiewende sein. Der Begriff 
der „Akzeptanz“ ist hier zu unspezifisch.

In der öffentlichen Debatte wird häufig darauf ver-
wiesen, dass man die Menschen früh einbeziehen, sie 
bereits frühzeitig in die Planung einweihen und ihre 
Wünsche und Bedenken berücksichtigen muss. Laut 
§ 25 Abs. 3 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
sollen Genehmigungsbehörden „darauf hinwirken“, 
dass der Vorhabenträger eine frühzeitige Öffent-
lichkeitsbeteiligung durchführt.203 Am besten, so die 

203 „Die Behörde wirkt darauf hin, dass der Träger bei der 
Planung von Vorhaben, die nicht nur unwesentliche 
Auswirkungen auf die Belange einer größeren Zahl von 
Dritten haben können, die betroffene Öffentlichkeit früh-
zeitig über die Ziele des Vorhabens, die Mittel, es zu ver-
wirklichen, und die voraussichtlichen Auswirkungen des 
Vorhabens unterrichtet (frühe Öffentlichkeitsbeteiligung). 
Die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung soll möglichst bereits 

oft zu hörende Forderung, müsse die Öffentlichkeit 
bereits im Zuge der Flächenausweisung einbezo-
gen werden. Die praktische Erfahrung zeigt jedoch: 
So einfach, wie dies klingt, ist es nicht.204 Eine frühe 
Öffentlichkeitsbeteiligung auf der Ebene der Flä-
chennutzungs- beziehungsweise Regionalplanung 
schreibt der Gesetzgeber ohnehin vor, sie kann aber 
bisher ihr Potenzial mangels öffentlichen Interes-
ses in der Regel nicht ausschöpfen. Die Errichtung 
möglicher Anlagen liegt zeitlich noch zu weit in der 
Zukunft (siehe Kapitel 2). Die frühe Öffentlichkeits-
beteiligung im Vorfeld des Genehmigungsverfahrens 
trifft dann zwar im Konfliktfall auf großes  Interesse, 
Vorhabenträger für Windenergieanlagen zeigen sich 
in der Regel bislang aber als eher nicht geeignet, 
einen konfliktmindernden Dialog anzubieten – sei 
es, weil sie Konfliktpartei sind und auch als solche 
wahrgenommen werden, sei es, weil sie angesichts 
der vielen rechtlichen, ökonomischen und techni-
schen Zwangspunkte kaum noch Spielräume für die 
Berücksichtigung von Bürgerwünschen eröffnen 
wollen, oder sei es, weil die Dialoge nicht professio-

vor Stellung eines Antrags stattfinden. Der betroffenen 
Öffentlichkeit soll Gelegenheit zur Äußerung und zur 
Erörterung gegeben werden. […]“ (§ 25 Abs. 3 VwVfG).

204 Diese und viele weitere Aussagen beziehen sich auf 
umfangreiche praktische Erfahrungen der Autoren 
mit informellen und förmlichen Dialogen in Baden-
Württemberg (Forum Energiedialog Baden-Württemberg, 
www.energiedialog-bw.de), Hessen (Bürgerforum 
Energieland Hessen, www.energieland.hessen.de/buer-
gerforum-energie), Nordrhein-Westfalen (Moderation 
mehrerer Erörterungstermine) und Niedersachsen 
(Beratung Stadtwerke Hannover). Ebenfalls einge-
flossen sind die Ergebnisse der Forschungsvorhaben 
„Dezent Zivil“ und „Energiekonflikte“, die im Rahmen 
des BMBF-Forschungsprogramms „Transformation des 
Energiesystems“ durchgeführt wurden (www.transforma-
tion-des-energiesystems.de). Die Erfahrungen aus dem 
Projekt „Dezent Zivil“, an dem die beiden Autoren beteiligt 
waren, finden sich unter www.upress.uni-kassel.de/
katalog/abstract.php?978-3-7376-0198-6).

http://www.energiedialog-bw.de
http://www.energieland.hessen.de/buergerforum-energie
http://www.energieland.hessen.de/buergerforum-energie
http://www.transformation-des-energiesystems.de
http://www.transformation-des-energiesystems.de
http://www.upress.uni-kassel.de/katalog/abstract.php?978-3-7376-0198-6
http://www.upress.uni-kassel.de/katalog/abstract.php?978-3-7376-0198-6
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nell genug vorbereitet und durchgeführt werden. Es 
gibt andererseits aber auch Beispiele, die zeigen, dass 
eine gut organisierte frühe Öffentlichkeitsbeteiligung 
die Eskalation von Konflikten tatsächlich wirksam 
begrenzen kann.205 Diese bilden die Grundlage für die 
nachfolgend vorgestellten Änderungsvorschläge.

Ein mittlerweile häufig geäußerter Vorschlag zur 
Konfliktbegrenzung ist die Beteiligung der Menschen 
vor Ort an den (finanziellen) Erträgen der Windener-
gieanlagen. Dies kann hilfreich sein. Allerdings zeigt 
die Forschung206, dass es vielfältige Konfliktursa-
chen und sehr unterschiedliche Akteurskonstella-
tionen gibt. Finanzielle Beteiligung ist wichtig, aber 
nicht immer und nicht allein entscheidend. Sie wird 
insbesondere fundamentale Kritik nicht verschwin-
den lassen und kann im Einzelfall sogar das Gegenteil 
bewirken („Wir sollen gekauft werden“). Auch für die-
sen Aspekt werden derzeit strukturelle und rechtliche 
Verbesserungsvorschlägen diskutiert, die den gelten-
den Handlungsspielraum erweitern würden.207

Die Beantwortung der Frage, wie eine frühe Öffent-
lichkeitsbeteiligung gestaltet werden soll, erfordert 
zunächst Antworten auf die vorgelagerten Fragen 
nach der Zielgruppe, nach der formalen Verankerung 
und nach dem Zeitpunkt der Beteiligung.

205 Siehe dazu die in Hessen und Baden-Württemberg mit 
den in Fußnote 204 zitierten Landesprogrammen gemach-
ten Erfahrungen. 

206 siehe das Forschungsvorhaben „Energiekonflikte“, das 
ebenfalls im Rahmen des BMBF-Forschungsprogramms 
„Transformation des Energiesystems” durchgeführt wurde 
(www.energiekonflikte.de)

207 siehe Teil 1 dieser Veröffentlichung sowie das 
Forschungsprojekt „Dezentrale Beteiligung an der 
Planung und Finanzierung der Transformation des 
Energiesystems (DZ-ES)“, das ebenfalls im Rahmen des 
BMBF-Forschungsprogramms „Transformation des 
Energiesystems” durchgeführt wurde (www.dz-es.de)

Zur Zielgruppe

In der Debatte um Akzeptanz und Beteiligung wird 
vielfach übersehen, dass in den Auseinandersetzun-
gen vor Ort häufig nur kleine Segmente der Bevöl-
kerung als Konfliktparteien auftreten. Erst durch 
eskalationsförderndes Verhalten von Konfliktparteien 
(Vorhabenträger, Genehmigungsbehörde, Bürgermeis-
ter, Bürgerenergiegenossenschaften, Bürgerinitiativen 
oder auch einzelner befürwortend oder kritisch ein-
gestellter Bürger) entwickeln sich eskalierende Kon-
flikte, die zu einer Polarisierung kompletter Gemein-
wesen führen können. Dabei ist unumstritten, dass 
Windenergieanlagen sichtbare und hörbare Eingriffe 
in den ländlichen Raum darstellen. Die Praxis zeigt 
jedoch auch, dass es grundsätzlich keine Korrelation 
zwischen dem Ausmaß der Konflikteskalation einer-
seits und der tatsächlich zu erwartenden oder einge-
tretenen Belästigung andererseits gibt. Vergleichbare 
Windparks werden in einer Kommune hingenom-
men oder sogar positiv bewertet – und führen in einer 
anderen Kommune zu Beleidigungen, anonymen 
Drohungen und Strafanzeigen der Konfliktparteien 
gegeneinander. Vor Ort geht es also nicht nur darum, 
dass Windenergieanlagen leiser und die nächtliche 
Befeuerung unauffälliger werden, sondern es muss 
auch darum gehen, die Konflikte kommunikativ so zu 
rahmen und zu begleiten, dass destruktive Eskalatio-
nen vermieden und Konflikte zivilisiert ausgetragen 
werden. Dies erreicht man nicht, wenn man nur die 
ohnehin kommunikationsstarken Konfliktparteien 
adressiert. Wichtiger und im Einzelfall entscheidend 
ist, dass die Medien, die lokale Politik und die inte-
ressierte Bürgerschaft ein möglichst objektives Bild 
von den geplanten Anlagen und ihren Auswirkungen 
sowie von den bestehenden Spielräumen und admi-
nistrativen Verfahren gewinnen können.

Zur formalen Verankerung

Eine Schlüsselrolle nehmen behördliche und demo-
kratische Verfahren ein. Hier ist häufig Öffentlich-
keitsbeteiligung verortet, hier werden Aspekte wie 
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der Schutz der Natur und der Menschen rechtlich 
bewertet, und hier können nach Abschluss des Ver-
fahrens Entscheidungen notfalls vor Gericht über-
prüft werden. Allerdings erreichen diese Verfahren in 
der derzeitigen Form und Ausgestaltung immer häu-
figer nicht das genannte Ziel, destruktive Eskalatio-
nen zu vermeiden und Konflikte zivilisiert auszutra-
gen. Nachfolgend werden Verbesserungsvorschläge 
insbesondere für das immissionsschutzrechtliche 
Genehmigungsverfahren unterbreitet. Diese beziehen 
sich einerseits auf das Verfahren selbst sowie ande-
rerseits auch auf eine im Vorfeld dieser Verfahren 
verpflichtend durchzuführende frühzeitige Öffent-
lichkeitsbeteiligung.208

208 Hierzu gibt es in einzelnen Bundesländern bereits Ansätze. 
Im baden-württembergischen Umweltverwaltungsgesetz 
wird in § 2 eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung bei Vor-
haben, für welche die Verpflichtung zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung oder eines Plan-
feststellungsverfahrens besteht, bereits vor Antragstellung 
vorgeschrieben. In Brandenburg hat die Landesregierung 
mit dem Landesverband Windenergie eine Vereinbarung 
zur besseren Information und Transparenz beim Ausbau 
der Windenergie geschlossen. siehe hierzu unter 
www.mwe.brandenburg.de/media/bb2.a.5599.de/
Windenergievere  nbarung_MWE_Brandenburg.pdf

Zum Zeitpunkt

Auch wenn es in der Realität nicht immer so 
abläuft, lässt sich doch ein grundsätzliches Dilemma 
beschreiben: Frühzeitig ablaufende Verfahren der 
Flächensteuerung bieten der Öffentlichkeit vielfa-
che Beteiligungsmöglichkeiten, die von den Bürge-
rinnen und Bürgern jedoch kaum genutzt werden. 
Die immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahren hingegen finden statt, wenn die Anlagen 
fertig geplant und kalkuliert sind – hier geht es jedoch 
gerade nicht mehr um Dialog und Aushandlung, son-
dern um rechtssichere Entscheidungen zu konkreten 
Rechtsfragen und Schutzgütern. Mit jedem Schritt in 
Richtung einer Realisierung von Anlagen treten neue 
Konfliktakteure hinzu, die zum Teil von den zuvor 
bereits durchgeführten Schritten der Öffentlichkeits-
beteiligung keine Kenntnis beziehungsweise diese 
mangels konkreter Betroffenheit nicht wahrgenom-
men haben.

Die im Folgenden unterbreiteten Vorschläge fokus-
sieren auf die Öffentlichkeitsbeteiligung im Geneh-
migungsverfahren und in dessen Vorfeld. Sicherlich 
lassen sich auch bei der Flächensteuerung auf den 
Ebenen der Regional- und der Bauleitplanung Ver-

Flächensteuerung:

Hier gibt es in der Regel noch keine konkreten Windenergieprojekte, vielmehr geht es um die Frage, welche 

Flächen für die Windenergie nutzung zugelassen werden und welche nicht. Das Prozedere ist in den Bun-

desländern zwar unterschiedlich geregelt, aber die Beteiligung der Öffentlichkeit ist rechtlich vorgeschrieben. 

Allerdings ist auch schon zu diesem frühen Zeitpunkt der Einfluss sich beteiligender Bürger eingeschränkt. Die 

Flächensteuerung muss am Ende „substanziellen Raum“ für die Windenergie nutzung zur Verfügung stellen, 

eine „Verhinderungsplanung“ ist nicht zulässig – eine Vorgabe, die sich beteiligende Bürger häufig als nicht 

zufriedenstellend wahrnehmen.

Im Prozess der Flächensteuerung engagieren sich meist nur sehr wenige Bürger. Das mag damit zusammen-

hängen, dass hier noch keine konkreten Projekte „vor der Tür stehen“, sondern abstrakte Pläne aufgestellt 

werden. Mitunter ziehen sich die Verfahren der Flächensteuerung darüber hinaus so lange hin, dass sie von 

konkreten Genehmigungsverfahren zeitlich überholt werden – was für die sich beteiligenden  Bürger kaum 

nachzuvollziehen ist (ausführlicher in  Kapitel 2).
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besserungen ausfindig machen. Da hier aber in der 
Regel nur wenig Interesse seitens der Bürger besteht, 
an den existierenden Verfahren überhaupt teilzuneh-
men, und diese Verfahren jedenfalls auf Regionalpla-
nungsebene nicht bundeseinheitlich geregelt wer-
den können, wird dieser Bereich nachfolgend nur am 
Rande betrachtet.

Dagegen lassen sich im Kontext (vor und wäh-
rend) des immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungsverfahrens durch Änderungen der recht-
lichen Grundlagen sowie durch Entwicklung von 
Best-Practice-Beispielen Verbesserungen erzielen, 
die es den Bürgern vor Ort ermöglichen, die Logik des 
Windenergieanlagenprojekts, den Gang der behörd-
lichen Entscheidungsfindung und den Umgang mit 
ihren Bedenken nachzuvollziehen und Vertrauen in 
die Entscheidungsfindung zu entwickeln. Im besten 
Fall können im Vorfeld des Verfahrens noch Annähe-
rungen zwischen den Konfliktparteien erreicht wer-
den. Auf jeden Fall aber sollte die Möglichkeit eröffnet 
werden, dass nicht nur die Vertreter der Konfliktpar-
teien, sondern auch die interessierte Öffentlichkeit, 
die Medien und die häufig zwischen den Konfliktpar-
teien stehenden Gemeinderäte die Auseinanderset-

zungen verstehen und sich jenseits oder schon im 
Vorfeld eskalierter Konfliktaustragungen eine eigene 
Meinung bilden können. Damit ist zwar vor Ort 
weder flächendeckender Konsens zu erwarten noch 
allgemeine Akzeptanz garantiert. Dies ist jedoch auch 
nicht das Ziel. Das Ziel muss vielmehr darin liegen, 
Frustration und Resignation sowie destruktive Kon-
flikte zu vermeiden und die Legitimation der behörd-
lichen Verfahren vor Ort zu stärken.

Je eskalierter der Konflikt ist, desto weniger hilft 
es, sich auf Freiwilligkeit und auf Aktivitäten des 
Vorhabenträgers im Sinne einer frühen Öffentlich-
keitsbeteiligung zu verlassen. Es gilt dann vielmehr 
sicherzustellen, dass professionell, allparteilich und 
zum richtigen Zeitpunkt agiert wird. Die Geneh-
migungsbehörden können derartige Aktivitäten 
des Vorhabenträgers unter bestimmten Bedingun-
gen als Voraussetzung für den Beginn des Geneh-
migungsverfahrens einfordern, sie sehen sich aber 
nicht selbst als Kommunikatoren und Moderatoren in 
Interessenskonflikten. Daher wird im vorliegenden 
Papier eine Zentrale Stelle auf Landesebene vorge-
schlagen, die allparteiliche Dialogkompetenz in der 
Fläche ermöglicht.

Genehmigungsverfahren:

Mit dem immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren hat der Gesetzgeber ein  Verfahren instal-

liert, das zu rechtssicheren und die Rechte der Bürger schützenden Entscheidungen führen soll. Hier wer-

den Konflikte zwischen unterschiedlichen Schutzgütern gelöst. Das Genehmigungs verfahren beginnt formal, 

wenn die Antragsunterlagen vollständig sind. Die Behörde kann den gestellten Antrag ablehnen oder – 

 gegebenenfalls unter Auflagen – genehmigen. Sie muss ihn aber in jedem Fall genehmigen, sofern die recht-

lichen Anforderungen erfüllt sind.

Bei größeren Vorhaben (ab 20 Anlagen oder bei Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung) gibt es eine 

 verpflichtende Öffentlichkeitsbeteiligung. Dann müssen die Antragsunterlagen öffentlich ausgelegt werden, 

Bürger können Einwendungen erheben, die in der Regel in einem Erörterungstermin behandelt werden. 

Sich beteiligende Bürger sind häufig resigniert und frustriert angesichts der geringen Spielräume, denn das 

 Genehmigungsverfahren bearbeitet keine Interessenkonflikte zwischen Akteursgruppen (jedenfalls dann 

nicht, wenn sie sich nicht in rechtlich gefasste Schutzkategorien fassen lassen). Viele Windenergieanlagen 

werden darüber hinaus im vereinfachten Verfahren genehmigt, ohne dass Anwohner die Möglichkeit haben, 

sich am Verfahren zu beteiligen (ausführlicher in Kapitel 3).
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Für das künftige Gelingen der Energiewende ist es 
von entscheidender Bedeutung, dass Konflikte kon-
struktiv ausgetragen werden. Geschieht dies nicht, 
könnte der Eindruck entstehen, die Energiewende 
müsse gegen den Widerstand großer Teile der betrof-
fenen Bevölkerung „durchgepaukt“ werden. Gleich-
zeitig erscheint es illusorisch zu glauben, man könne 
die Zustimmung sämtlicher Anwohner und Inte-
ressengruppen zu den geplanten Anlagen gewin-
nen – etwa durch umfassende Beteiligungsprozesse 
im Vorfeld.

Als gelungen kann ein Genehmigungsverfahren mit 
vorgeschalteter früher Öffentlichkeitsbeteiligung 
aber dann gelten,

 → wenn die kritisch eingestellten Bürger das Gefühl 
haben, dass ihre Bedenken und Sorgen ernst 
genommen wurden (und sie nicht als Ego- und 
NIMBY-isten209 diskreditiert werden)210;

209 NIMBY = Not In My Back Yard (nicht in meinem 
Hinterhof)

210 Die oft geäußerte Hoffnung, man können mit früher 
Öffentlichkeitsbeteiligung auch Klagen gegen die Anlage 
verhindern, lässt sich in der Praxis nicht verifizieren. Was 
sich verändern lässt, ist das politische und kommunika-
tive Umfeld, in dem sich Klagen bewegen.

Verlauf der öff entlichen Aufmerksamkeit bei Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen (schematisch)

Die obere Kurve beschreibt den Grad des öff entlichen Interesses. Der mit einer roten Ellipse angezeigte Zeitraum bietet die Möglichkeit, einen 
Dialog zu organisieren. Die Grafi k zeigt im Übrigen, dass das Verfahren der Flächensteuerung häufi g noch nicht abgeschlossen ist, wenn die 
Genehmigung bereits  beantragt und manchmal auch schon erteilt ist.
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 → wenn bestehende Spielräume (zum Beispiel hin-
sichtlich der genauen Standorte der Windener-
gieanlagen oder ihrer Anzahl) zur Erzielung eines 
Kompromisses genutzt wurden211;

 → wenn die öffentliche Meinung, die Lokalpolitik und 
die interessierte Bürgerschaft ein ausgewogenes 
Bild über die vorliegenden Interessen und Positio-
nen gewinnt, die gegebenenfalls gefundenen Kom-
promisse würdigt und die administrativen Ver-
fahren der Entscheidungsfindung versteht und als 
legitim einschätzt.

Die nachfolgenden Vorschläge beziehen sich auf die 
Errichtung von Windenergieanlagen. Viele der Hin-
weise lassen sich aber auch auf andere strittige Infra-
strukturvorhaben im Bereich der Energiewende, zum 
Teil auch generell auf strittige Infrastrukturvorhaben 
übertragen.

211 Allerdings sind die Spielräume der Vorhabenträger häufig 
sehr gering – angesichts vielfältiger Flächenrestriktionen 
(z. B. infolge bestehender Rotmilan- oder 
Fledermausreviere), angesichts der betriebswirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen (oft rechnen sich Windparks 
erst ab einer bestimmten Anzahl von Anlagen) oder auch 
angesichts der Eigentumsverhältnisse an den windhöf-
figen Flächen. Wer in dieser Situation von umfassender 
Mitbestimmung der Bevölkerung bei der Planung von 
Windenergieanlagen spricht, erzeugt hohe Erwartungen, 
die sich oftmals nicht realisieren lassen.
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2. Flächensteuerung

Windenergieanlagen sind bauplanungsrechtlich nach 
§ 35 Abs. 1 BauGB privilegiert. Sie können grund-
sätzlich im Außenbereich errichtet werden. Fehlt 
eine verbindliche planerische Flächensteuerung auf 
Regional- oder Flächennutzungsplanungsebene, 
können Vorhabenträger – vorausgesetzt, sie haben 
Zugriff auf die Flächen – demnach ohne vorgeschal-
tetes Planungsverfahren direkt die Genehmigung der 
Errichtung und des Betriebs von Windenergieanlagen 
beantragen.

In allen Bundesländern erstellen die für die Regional-
planung zuständigen Behörden (Teil)Regionalpläne 
für die Windenergienutzung. Darin werden Flächen 
als (positive) Vorranggebiete ausgewiesen. Die meis-
ten Bundesländer verknüpfen diese positiven Aus-
weisungen mit einer Negativausweisung: Dort, wo 
keine Vorranggebiete ausgewiesen sind, dürfen keine 
Windenergieanlagen errichtet werden. Einzelne Bun-
desländer (Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz) 
haben diese Verknüpfung allerdings aufgelöst. Hier 
hat die Ausweisung von Vorranggebieten keine Aus-
schlusswirkung für sonstige Flächen im Planungs-
raum zur Folge.

Allerdings gibt es in vielen Regionen Deutschlands 
derzeit keine gültigen oder keine aktuellen Regional-
pläne mit Ausweisungen von Flächen zur Windener-
gieenergienutzung. Die Aufstellungsprozesse ziehen 
sich über Jahre hin, es gibt Einwendungen oft in gro-
ßer Zahl. Mitunter werden die Pläne von den Gerich-
ten für rechtswidrig erklärt und aufgehoben.

Die Kommunen können über ihre Flächennutzungs-
planung die Windenergienutzung ebenfalls steu-
ern. Sie können Vorranggebiete für die Nutzung der 
Windenergie ausweisen und diese mit der Aussage 
verknüpfen, dass auf den nicht ausgewiesenen Flä-
chen Windenergieanlagen tabu sind. Bestehen gültige 
Regionalpläne, muss sich die Kommune mit ihrer Pla-
nung innerhalb des dort gezogenen Rahmens bewe-

gen. In Bundesländern, in denen die Regionalplanung 
Negativausweisungen ermöglicht, führt das dazu, dass 
viele Kommunen auf die Aufstellung von entspre-
chenden Flächennutzungsplänen verzichten (kön-
nen). Sie ersparen sich Ausgaben (zum Beispiel für 
avifaunistische Gutachten), Ärger mit Interessenver-
tretern oder engagierten Bürgern (mehrfache Beteili-
gungsschritte) und rechtliche Auseinandersetzungen. 
Denn die kommunale Ausweisung von Windvorrang-
gebieten erfolgt in einem aufwendigen und fehler-
anfälligen Verfahren, das durch höchstrichterliche 
Rechtsprechung näher ausgestaltet ist. Anhand der 
Festlegung „harter“ und „weicher“ Tabukriterien ist 
das Gemeindegebiet auf Flächen zu untersuchen, die 
für eine Windenergienutzung in Betracht kommen. 
Dabei dürfen auch in einem ersten Schritt pauschale 
Abstände zu anderen Nutzungen dargestellt werden. 
Potenzielle Vorranggebiete dürfen jedoch nicht durch 
pauschale Abstände zu Siedlungsflächen so minimiert 
werden, dass für die Windenergie kein „substanzieller 
Raum“ mehr verbleibt – wobei nicht konkret geregelt 
ist, wie viel Fläche „substanziell“ ist. Je kleiner die für 
die Windenergienutzung verbleibenden kommunalen 
Flächen ausfallen, umso mehr ist das gewählte metho-
dische Vorgehen zu hinterfragen und zu prüfen, ob 
mit Blick auf die örtlichen Verhältnisse auch kleinere 
Schutzabstände genügen. Will die Kommune dennoch 
an den vorgesehenen Abständen festhalten, muss sie 
auf eine planerische Steuerung mittels Flächenaus-
weisung verzichten. Öffentlichkeitsbeteiligung ist in 
dieser komplexen Situation ein schwieriges Unter-
fangen, zumal sich häufig in dieser Phase noch sehr 
wenige Bürger beteiligen. Selbst in Baden-Württem-
berg und Rheinland-Pfalz, wo eine Steuerung der 
Windenergienutzung nur durch die Kommunen erfol-
gen kann und die Flächennutzungsplanung daher die 
maßgebliche Ebene ist, ist die Beteiligung der Bürger 
daran in der Regel gering – meist beteiligen sich allein 
die Träger öffentlicher Belange sowie Interessenver-
bände/Bürgerinitiativen und nur in Einzelfällen inte-
ressierte Bürger.   
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Auch hier gibt es Kommunen, die auf eine Flächen-
ausweisung verzichten – etwa weil es ohnehin 
nur wenige für die Windenergienutzung geeignete 
 Flächen gibt.

Einen Sonderfall stellen vorhabenbezogene Bebau-
ungspläne dar. Auch wenn für die Errichtung von 
Windenergieanlagen eigentlich kein Bebauungsplan 
notwendig wäre, kann die Kommune einen solchen 
aufstellen – und die Bürger entsprechend beteiligen.

Es erscheint insgesamt sinnvoll, die Öffentlichkeits-
beteiligung im Verfahren der Flächensteuerung auf 
Regionalplanungs- und Flächennutzungsplanungs-
ebene zu optimieren. Einige der in diesem Papier 
vorgeschlagenen Instrumente, etwa der Einsatz von 
Bürgervertrauensleuten, erscheinen nicht nur im 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfah-
ren, sondern auch in den vorgeschalteten Planungs-
verfahren empfehlenswert. Allerdings steht eine 
Optimierung der Öffentlichkeitsbeteiligung in diesen 
Verfahren aus zwei Gründen nicht im Fokus des vor-
liegenden Papiers:

1.  Die Regelungen auf Regionalplanungsebene sind 
von Bundesland zu Bundesland verschieden. Man 
müsste im Einzelfall die Vorschläge an die beste-
henden landesrechtlichen Vorgaben anpassen. 
Auch die Relevanz der Flächennutzungsplanung ist 
unterschiedlich hoch – je nachdem, ob die Positiv-
ausweisung von Windvorranggebieten in der 
 Regionalplanung mit einer Negativausweisung der 
sonstigen Gebiete verknüpft ist.

2.  Die Praxiserfahrung zeigt, dass zu diesem frühen 
Zeitpunkt ein Großteil der Menschen noch nicht 
sensibilisiert ist. Hier gibt es in der Regel noch kei-
nen Vorhabenträger und keine konkreten Planun-
gen zur Errichtung von Windenergieanlagen. Es 
existieren viele Beispiele, in denen breite, inten-
sive und frühe Öffentlichkeitsbeteiligung betrie-
ben wurde, ohne auf große Resonanz bei den Bür-
gern zu stoßen. Wurde sodann für ein konkretes 
Windenergieprojekt die Genehmigung beantragt, 
brachen Interessenkonflikte in gleicher Form aus 

wie an anderen Standorten, an denen zuvor keine 
Flächensteuerung mit Öffentlichkeitsbeteiligung 
durchgeführt worden war.
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3.  Genehmigungsverfahren –  
der Blick in die  Praxis

Die Zuständigkeiten für die Genehmigung von Wind-
energieanlagen sind in den Bundesländern unter-
schiedlich geregelt. So gibt es Bundesländer, in denen 
übergeordnete staatliche Stellen zuständig sind (zum 
Beispiel in Hessen die Regierungspräsidien, in Bran-
denburg die Landesanstalt für Umwelt), und es gibt 
Bundesländer, in denen die Kreise und kreisfreien 
Städte zuständig sind (zum Beispiel in Baden-Würt-
temberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein- Westfalen, 
Niedersachsen). Beide Modelle haben Vor- und 
Nachteile, wobei generell die Erfahrung der  jeweilig 
zuständigen Behörde zählt. Gerade Landratsämter 
betreten mit den ersten zu genehmigenden Wind-
energieanlagen oft Neuland, auf das sie nicht gut 
vorbereitet sind und in dem sie unsicher agieren. 
Das betrifft sowohl Verfahrens- als auch Fachfragen. 
Eine häufige praktische Folge ist, dass statt der drei 
Monate, die für ein vereinfachtes Verfahren gesetz-
lich vorgeschrieben sind, es schon mehrere Monate 
dauern kann, bis die Unterlagen für vollständig 
erklärt werden.

Für alle Behörden, unabhängig von ihrer Verortung 
und der Durchführung eines förmlichen oder nicht 
förmlichen Verfahrens, gilt, dass immissionsschutz-
rechtliche Genehmigungen für Windenergieanla-
gen aufgrund der umfangreichen materiell-rechtli-
chen Prüfungen zu hohen Arbeitsbelastungen führen. 
Sie werden weiter verstärkt wegen des kritischen 
Blicks der Öffentlichkeit auf die Verfahren, wegen 
der häufigen gerichtlichen Auseinandersetzungen 
und schließlich der sich ständig weiterentwickeln-
den Rahmenbedingungen und Anforderungen (etwa 
die unterschiedlichen avifaunistischen Leitfäden in 
verschiedenen Bundesländern, neue Aspekte im Hin-
blick auf den Umgang mit Infraschall, Abstandsre-
gelungen). Die Folge: Die Bewältigung weiterer neuer 
Anforderungen im Bereich Öffentlichkeitsbeteiligung 

und Konfliktmanagement erscheint arbeitstechnisch 
nur schwer leistbar.

Die Vorhabenträger sind deshalb grundsätzlich gut 
beraten, frühzeitig auf die Genehmigungsbehör-
den zuzugehen. Auch wenn keine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung zwingend vorgeschrieben ist oder 
von der Behörde gefordert wird und somit auch kein 
Scoping erfolgt, finden mehr oder weniger formale 
Antragskonferenzen statt, in denen über die einzu-
reichenden oder bereits eingereichten Unterlagen 
beraten wird. Viele Vorhabenträger reichen Teilan-
träge ein, damit die Prüfung schon beginnen kann, 
bevor die Dreimonatsfrist läuft. Durch die inten-
sive Kommunikation entsteht häufig soziale Nähe. 
Der kritische Bürger oder auch die nachdenkliche 
Gemeinderätin bleiben nach ihrem eigenen Empfin-
den außen vor und spekulieren über „Hinterzimmer-
gespräche“, von denen sie ausgeschlossen bleiben. 
Auch eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung, etwa im 
Rahmen öffentlicher Informationsveranstaltungen 
durch den Vorhabenträger, entspannt diese Situation 
nicht grundsätzlich. Im Gegenteil, schlimmstenfalls 
eskalieren die Konflikte gerade anlässlich derartiger 
Veranstaltungen.

Da eine Vielzahl von Anlagen im vereinfachten Ver-
fahren genehmigt wird, das ohne Erörterungster-
min und ohne Öffentlichkeitsbeteiligung stattfindet, 
erfahren interessierte und kritische Bürger unter 
Umständen erst spät, dass die Verfahren überhaupt 
laufen. Allenfalls unmittelbare Nachbarn der geplan-
ten Anlagen, die es aufgrund der Lage der Anlagen im 
Außenbereich selten gibt, werden von den Behörden 
von einem Genehmigungsantrag proaktiv in Kenntnis 
gesetzt. In der Regel gilt: Wer als Anwohner in diesem 
Stadium Informationen und Einblick in die Unterla-
gen erhalten will, muss von sich aus auf die Behörden 
zugehen.
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Häufig sind es die Beratungen im Gemeinderat212 
zur Verpachtung kommunaler Flächen und damit 
zu erzielender Einnahmen, zum kommunalen Ein-
vernehmen oder zur Nutzung öffentlicher Wege, die 
erst dazu führen, dass vor Ort die Planung konkret 
wahrgenommen wird. Je nachdem, ob es Interventi-
onen von Umwelt- und Naturschutzverbänden oder 
erfahrenen Bürgerinitiativen (etwa aus Nachbarorten 
oder Landesverbänden) gibt, werden dann von diesen 
die rechtlichen Möglichkeiten im Verfahren genutzt 
(etwa über Informationsansprüche nach dem Umwel-
tinformationsgesetz).

Diese Einschätzung gilt auch für Verfahren, die auf-
grund ihrer Größe und/oder der Umweltrelevanz 
sowie teilweise auch aufgrund freiwilliger Ent-
scheidung der Vorhabenträger mit Öffentlichkeits-
beteiligung durchgeführt werden. Während viele 
Bürgerinnen und Bürger, die nicht in unmittelba-
rer Nachbarschaft zu den geplanten Anlagen woh-
nen, eher wenig interessiert sind, treten neben den 
unmittelbaren Anwohnern in der Regel institutio-
nelle Einwender (Umwelt- und Naturschutzverbände, 
erfahrene und spezialisierte Bürgerinitiativen) quasi- 
professionell auf, während sich „normale“ Einwender, 
neu gegründete Initiativen oder auch Gemeinderäte 
angesichts der Komplexität der Sachfragen, der ver-
wendeten Fachsprache, der Fachdarstellungen sowie 
der unterschiedlichen Relevanz der Themen für das 
Genehmigungsverfahren („Heimat wird hier nicht 
verhandelt“) und der Situation vor Ort häufig ausge-
schlossen fühlen. Zugängliche Dokumente sind oft 
geprägt von Fachtermini und Ingenieursfachsprache, 
technischen Zeichnungen und Berechnungen. Sie 
sind schwer verständlich und aus Sicht des Vorha-
benträgers mit dem Ziel der Erteilung einer Geneh-
migung durch die Behörde geschrieben. Im Ergebnis 

212 Je nach Bundesland die Stadtverordnetenversammlung, 
der Stadtrat oder der Gemeinderat. Im Text wird der 
Verständlichkeit halber nur noch von Gemeinderat 
gesprochen, gemeint ist jeweils das gewählte Organ 
der kommunalen Abgeordneten oder der einzelne 
Abgeordnete.

wird ihre Sprache von neutralen oder außenstehen-
den Lesern als verharmlosend wahrgenommen.

Anwohner und Vertreter von Bürgerinitiativen, 
die sich erstmals an Genehmigungsverfahren und 
Erörterungsterminen beteiligt haben, sind deshalb 
im Nachhinein oft enttäuscht und resignieren. Ihr 
subjektiver Eindruck: Wirkliche Einflussmöglich-
keiten über das Genehmigungsverfahren der Wind-
energieanlagen gibt es nicht. Der Vorhabenträger hat 
die Gutachten bezahlt, Beobachtungen oder sogar 
eigene Gegengutachten der Einwender werden vom 
Tisch gewischt. Auch im Nachgang empfinden Kri-
tiker die Behörden als parteiisch: Die Kontrolle der 
tatsächlichen Lärmentwicklung, die Umsetzung der 
Kompensationsmaßnahmen sowie die Kontrolle des 
Vogel- und Fledermausschlags seitens der Genehmi-
gungsbehörde findet nach ihrem Eindruck unzurei-
chend oder lediglich durch den Betreiber statt.

Die politische Stellung der Gemeinderäte in Konflik-
ten um Windenergieanlagen steht in keinem Ver-
hältnis zu ihren rechtlichen Möglichkeiten. Sie sehen 
sich zum Teil vor die Wahl gestellt, das Vorhaben zu 
unterstützen und sich damit zumindest gegen einen 
Teil ihrer Bürger zu stellen oder es nicht zu unterstüt-
zen und sich negativen Konsequenzen auszusetzen, 
weil das örtliche Einvernehmen bei als unbegründet 
bewerteter Verweigerung durch die nach Landes-
recht zuständige Behörde ersetzt wird. In der Folge 
erschwert dies zum Beispiel Verhandlungen über 
Zahlungen des Vorhabenträgers für die Wegenutzung. 
Zwei nicht sehr angenehme Alternativen, vor der die 
Gemeinderäte häufig stehen, ohne frühzeitig und 
ausreichend informiert worden zu sein.

Für die Bürger vor Ort und auch für Gemeinderäte 
erscheinen die Genehmigungsverfahren insofern 
intransparent und tendenziell voreingenommen. 
Tatsächlich ist die Behörde in ihrer Entscheidung 
gebunden, sie hat die Genehmigung zu erteilen, wenn 
der Vorhabenträger die gesetzlichen Anforderungen 
erfüllt. Angesichts der Zerrissenheit beziehungs-
weise weitgehenden Einflusslosigkeit der lokalen 
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Politiker sehen Bürgerinnen und Bürger vielfach die 
prinzipiellen Gegner der Windenergieanlagen als ihre 
einzigen konsequenten Interessenvertreter, wenn es 
darum geht, die Anlagen zu verhindern. Damit ist die 
weitere Entwicklung programmiert. Sollten die Anla-
gen genehmigt werden, wird dies als Sieg der Profit-
orientierung, des Lobbyismus und der mangelnden 
Bürgerorientierung der Behörden wahrgenommen. 
Nicht nur das Ergebnis, sondern auch das gesamte 
Genehmigungsverfahren wird als voreingenommen 
abgelehnt. Vor Ort entsteht der Eindruck, die Ener-
giewende werde ungeachtet der Interessen der Bür-
gerinnen und Bürger durchgesetzt. In solchen Kons-
tellationen ist es kaum mehr möglich, den betroffenen 
Bürgern die grundsätzliche Notwendigkeit und Vor-
teilhaftigkeit der Energiewende zu erklären.

Zwar gibt es bei der Errichtung von Windenergie-
anlagen eine Vielzahl von Möglichkeiten, im Detail 
zu konkreten Verbesserungen zu kommen (etwa 
im Zusammenhang mit der Veränderung landwirt-
schaftlicher Wege, die für den Transport der Rotoren 
benötigt werden oder der Finanzierung von Schall-
schutzfenstern durch den Vorhabenträger). Verstän-
digungen über derartige Verbesserungen im Detail 
kommen aber in einem aufgeheizten eskalierten 
Umfeld nicht zustande. Wenn in einer Dorfgemein-
schaft die fundamentalen Gegner des Vorhabens die 
Deutungshoheit errungen haben, ist eine Verständi-
gung mit dem Vorhabenträger selbst für diejenigen 
schwer, die davon Vorteile hätten. Jede Verhandlung 
mit dem „Feind“ gilt dann als „Verrat“.

STUDIE | Wie weiter mit dem Ausbau der Windenergie? | Teil III 



108

Agora Energiewende | Wie weiter mit dem Ausbau der Windenergie? | Teil III



109

4. Verbesserungsvorschläge im Kontext

Die im Anschluss unterbreiteten Vorschläge zu Ände-
rungen und Verbesserungen der Öffentlichkeitsbe-
teiligung im immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren werden im Wesentlichen von zwei 
Elementen geprägt:

 → einer im halben Jahr vor Beginn des formalen 
Genehmigungsverfahrens durchzuführenden ver-
pflichtenden frühen Öffentlichkeitsbeteiligung, 
deren Ausgestaltung vom Grad der bestehenden 
oder antizipierten Interessenskonflikte abhängig 
ist. Ziel dieser vorgezogenen Öffentlichkeitsbetei-
ligung ist der Dialog. Es geht dabei (noch) nicht um 
förmliche Einwendungen. Im Idealfall verständi-
gen sich Kommune, Bürgerschaft und Vorhaben-
träger auf kompromissfähige Siedlungsabstände, 
auf die Zahl der zu errichtenden Windenergieanla-
gen oder auch über eine finanzielle Beteiligung und 
ihre Ausgestaltung. Selbst wenn ein im Konsens 
beschlossener Kompromiss nicht gelingt, bleibt als 
erreichbares Ziel die Einhegung der Konflikteska-
lation vor Ort.

 → Veränderungen im Kontext des Genehmigungs-
verfahrens, wobei insbesondere die vereinfach-
ten Verfahren bei Windenergieanlagen keine Rolle 
mehr spielen sollen. Außerdem geht es um Trans-
parenz und Verständlichkeit sowie um den Aufbau 
von Vertrauen in die Behörde.

Eine wesentliche Fragestellung dabei ist, wie die zusätz-
liche frühe und die dann folgende eigentliche Öffent-
lichkeitsbeteiligung im Rahmen des immissionsschutz-
rechtlichen Verfahrens verknüpft werden können.

Zeitliche Verknüpfung 

Eine Vorlauffrist von einem halben Jahr erscheint 
realistisch und naheliegend, da der Vorhabenträger 
bei seinen avifaunistischen Kartierungen und bei der 
Messung der Windhöffigkeit ohnehin mindestens 

diesen Zeitraum abwarten muss, bevor er den Antrag 
stellen kann. Die Praxis zeigt, dass die Verfahren 
häufig später als ursprünglich geplant beginnen. Es 
gibt dafür im Wesentlichen zwei Gründe: Die Behör-
den fordern Untersuchungen nach, bevor sie die 
Unterlagen für vollständig erklären. Die Folge ist, dass 
die gesetzlichen Entscheidungsfristen entsprechend 
verzögert zu laufen beginnen. Oder die Antragsteller 
stoßen auf unerwartete Schwierigkeiten. In diesen 
Fällen muss die hier vorgeschlagene verpflichtende 
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung entsprechend 
verlängert oder zeitlich gestreckt werden. Der mitun-
ter geäußerten Sorge, Dialogprozesse könnten per se 
dazu führen, dass die immissionsschutzrechtlichen 
Verfahren zeitlich nach hinten geschoben werden, 
kann mit der grundsätzlichen Vorgabe einer Befris-
tung begegnet werden.

Rechtliche Verknüpfung 

Sollte zwischen den Beteiligten eine Einigung über 
konfliktbehaftete Punkte im Rahmen der frühen 
Öffentlichkeitsbeteiligung erreicht werden, die zu 
einer Änderung der geplanten Ausgestaltung des 
Vorhabens führt, so wird der Vorhabenträger einen 
entsprechend angepassten Antrag bei der Behörde 
einreichen. Die Übernahme der dort gefundenen 
Ergebnisse durch die Genehmigungsbehörde bezie-
hungsweise ihre zwingende Berücksichtigung bei der 
Genehmigungserteilung kann jedoch nicht gefor-
dert werden. Als mögliche rechtliche  Verknüpfung 
kommt in Betracht, dass – wie hier vorgeschlagen – 
die Genehmigungsbehörde mit dem Beginn des 
Genehmigungsverfahrens den Nachweis eines zuvor 
durchgeführten Dialogs entsprechend bestimmter 
Qualitätsanforderungen verlangt.

Die nachfolgenden Kapitel, die die Veränderungs-
vorschläge im Detail beschreiben, sind jeweils in drei 
Unterabschnitte gegliedert: in die Darstellung der 
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Problemlage (1), in die Beschreibung der Verbesse-
rungsvorschläge (2) sowie in Vorschläge für deren 
rechtliche Umsetzung (3). Dabei sind Veränderungs-
vorschläge auf Gesetzesebene in pink; auf Verord-
nungsebene in lila; auf der Ebene der Verwaltungs-
vorschriften/Erlasse in dunkelblau und bezüglich 
der Best Practice in türkis formatiert.
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5. Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die im Folgenden beschriebenen Vorschläge zur 
Konzeption und Durchführung einer frühen Öffent-
lichkeitsbeteiligung in der Praxis stützen sich 
im Wesentlichen auf die im Forum Energiedialog 
Baden-Württemberg213 entwickelten Vorgehens-
weisen. Sie basieren auf etwa 30 zwischen Anfang 
2015 und Anfang 2017 begleiteten Konflikten um 
Windenergieanlagen. Für das Forum Energiedia-
log Baden-Württemberg hat die Landesregierung 
kompetente und allparteiliche Büros für Moderation, 
öffentliche Kommunikation und Konfliktbegleitung 
beauftragt, die Kommunen vor Ort bei Konflikten um 
Windenergieanlagen unterstützen, indem sie etwa 
Dialoggruppen einrichten, Besichtigungen bereits 
errichteter Windenergieanlagen durchführen, Sit-
zungen von Gemeinderäten moderieren oder allpar-
teiliche Informationsmaterialien bereitstellen. Um 
diese befristete Projektkonstellation zu verstetigen, 
wird hier angeregt, dass auf Ebene der Länder Zen-
trale Stellen eingerichtet werden, die entsprechende 
Dialogprozesse unterstützen.

5.1.  Verpflichtende Durchführung  einer 
allparteilichen und  kompetenten 
frühzeitigen Öffentlichkeits-
beteiligung

5.1.1. Problemlage
Eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung im Vorfeld von 
Genehmigungsverfahren hat sich in der Praxis noch 
nicht flächendeckend durchgesetzt und ist auch nicht 
verbindlich vorgesehen. Einige Vorhabenträger haben 
zwar inzwischen eigene Kompetenz in Sachen frühe 
Öffentlichkeitsbeteiligung entwickelt und aufgebaut, 
bundesweit wird diese jedoch nicht oder nur rudi-
mentär angewandt.

213 siehe www.energiedialog-bw.de 

Viele Vorhabenträger treten im Vorfeld des Geneh-
migungsverfahrens überhaupt nicht vor Ort auf oder 
beschränken sich auf Einzelgespräche mit Bürger-
meistern und Eigentümern von Flächen, die sie für 
ihre Projekte jeweils benötigen. In den Ausnahmefäl-
len, in denen die Vorhabenträger im Vorfeld vor Ort 
auftreten, agieren sie zum Teil ungewollt eskalations-
fördernd. Das liegt vor allem in ungeeigneten Forma-
ten (große Informationsveranstaltungen, die erfah-
rungsgemäß die Polarisierung eher fördern) und in 
Rollenproblemen (wer Windenergieanlagen errichten 
will, lässt sich ungern auf allparteiliche Dialoge ein) 
begründet. Die Veranstaltungen sind im besten Fall 
für die in der Regel wenigen einschlägig vorgebilde-
ten Interessierten informativ und hilfreich, im weit-
aus häufigeren Fall tragen sie dazu bei, die Sachlage 
(weiter) zu eskalieren. Neben häufigen handwerkli-
chen Fehlern (bei Bestuhlung, Ton- und Lichttechnik, 
Verständlichkeit der Vorträge, Moderation, Catering 
etc.) zeigt sich, dass der Vorhabenträger die anwe-
senden besorgten oder kritischen Bürger mit seinen 
Ausführungen nicht zufriedenstellt und/oder über-
fordert. Mitunter anwesende quasi-professionelle 
Akteure auf Kritikerseite treten mit Gegenargumen-
ten auf (Infraschall, Naturschutz etc.) und verunsi-
chern die Anwesenden zusätzlich. Häufiges Ergebnis: 
In die Veranstaltung hinein gehen 90 Prozent Unent-
schiedene, heraus kommen 90 Prozent Verunsicherte.

Das Beispiel des Aus- und Umbaus der Übertra-
gungsnetze zeigt, dass grundsätzlich die Möglichkeit 
besteht, die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung konst-
ruktiv zu entwickeln. Die Übertragungsnetzbetreiber 
beschäftigen inzwischen eigene Kommunikationsab-
teilungen und leisten professionelle und erfolgreiche 
Kommunikationsarbeit. Angesichts der Anzahl und 
Größe der Vorhabenträger im Windenergiebereich 
kann man – von Ausnahmen abgesehen – bis auf 
Weiteres nicht davon ausgehen, dass entsprechende 
Strukturen aufgebaut werden. 
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5.1.2.  Vorschläge für Verbesserungen  
in der Praxis

Die Vorhabenträger werden verpflichtet, eine frühe 
Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen. Würden 
die Genehmigungsbehörden jedoch lediglich auf den 
Nachweis einer durchgeführten frühen Öffentlich-
keitsbeteiligung bestehen,214 wäre wenig gewonnen. 
Es kommt entscheidend auf die Qualität der durchge-
führten Öffentlichkeitsbeteiligung an.215 

Daher müssen bestimmte Qualitätsanforderungen 
sichergestellt sein:

 → Zeitpunkt und Zeitraum: Die frühe Öffentlich-
keitsbeteiligung sollte mindestens in den sechs 
Monaten vor dem förmlichen Beginn des Geneh-
migungsverfahrens (Vollständigkeit der Antrags-
unterlagen216) stattfinden.

 → Umfang und Intensität: Die Form der frühen 
Öffentlichkeitsbeteiligung sollte auf Basis einer 
Umfeldanalyse und eines Konfliktscopings (siehe 
Kapitel 5.2) im Einzelfall festgelegt werden. Mögli-
che Ausgestaltungen sollten durch Best-Practice-
Beispiele veranschaulicht werden. Das entwickelte 
Konzept wird von der Zentralen Stelle geprüft und 
freigegeben.

 → Durchführung: Für die Durchführung sollten all-
parteiliche kompetente Büros für Moderation, 
öffentliche Kommunikation und Konfliktbegleitung 

214 Diese Praxis entwickelt sich derzeit in Baden-
Württemberg.

215 Dieser Vorschlag bezieht sich explizit auf 
Windenergieanlagen, könnte jedoch generell auf immis-
sionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Anlagen 
ausgeweitet werden. Eine Übertragung auf andere 
Zulassungsverfahren müsste genauer geprüft werden. 
Planfeststellungsverfahren zu Übertragungsnetztrassen 
oder Verkehrsvorhaben sind sehr viel aufwendiger. Hier 
haben die Vorhabenträger oft eigene Vorgehensweisen 
entwickelt und man kann ihnen die frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung auch selbst überlassen. 
Trotzdem erscheint es auch hier empfehlenswert, diese 
verpflichtend vorzugeben.

216 § 7 Abs. 2 der 9. BImSchV

eingesetzt werden, die die Gespräche zwischen 
Konfliktparteien auf Augenhöhe organisieren und 
moderieren, eine allparteiliche öffentliche Kommu-
nikation durchführen und die Gemeinderäte und 
Bürgermeister bezüglich der politischen Debatten 
vor Ort beraten.

5.1.3. Rechtliche Umsetzung
Eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung ist im Zusam-
menhang mit dem immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren bisher nicht verpflich-
tend vorgesehen. Sie kann aber vom Vorhabenträger 
bereits nach geltendem Recht freiwillig durchgeführt 
werden. Um dies zu forcieren, hat der Gesetzge-
ber 2013 das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
modernisiert und mit § 25 Abs. 3 VwVfG die Mög-
lichkeit geschaffen, eine solche frühe Öffentlich-
keitsbeteiligung durchzuführen. Hiernach sind die 
Genehmigungsbehörden gehalten, schon vor dem 
eigentlichen Genehmigungsverfahren beim Vor-
habenträger auf eine frühe Öffentlichkeitsbeteili-
gung hinzuwirken. Diese Hinwirkungspflicht der 
Behörde217 gilt vor allem bei der Planung von Vorha-
ben, die nicht nur unwesentliche Auswirkungen auf 
die Belange einer größeren Zahl von Dritten haben 

217 Wie die Hinwirkung zu erfolgen hat, ist weitgehend 
ungeregelt. Lediglich einige Bundesländer haben 
hierzu Hinweise und Empfehlungen verabschiedet. 
Für Nordrhein-Westfalen siehe den gemeinsamen 
Leitfaden für eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung der 
Bezirksregierungen Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln, 
Münster  (www.bezreg-muenster.nrw.de/zentralab-
lage/dokumente/service/oeffentlichkeitsbeteiligung/
Leitfaden_fuer_fruehe_Oeffentlichkeitsbeteiligung.pdf), 
für Baden-Württemberg siehe Verwaltungsvorschrift 
der Landesregierung zur Intensivierung der 
Öffentlichkeitsbeteiligung in Planungs- und 
Zulassungsverfahren (VwV Öffentlichkeitsbeteiligung) 
vom 17. Dezember 2013 (GABl. Nr. 2, 2014, S. 22). Vom blo-
ßen Telefonanruf über ein Anregungsschreiben bis hin zu 
einem intensiven Beratungsgespräch des Vorhabenträgers 
ist alles möglich und zulässig.
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können.218 Die betroffene Öffentlichkeit soll vom Vor-
habenträger frühzeitig über die Ziele des Vorhabens, 
die Mittel, es zu verwirklichen, und die voraussichtli-
chen Auswirkungen des Vorhabens unterrichtet wer-
den. Die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung soll zu einer 
frühzeitigen Konfliktvermeidung sowie zur Entlas-
tung und Beschleunigung der Genehmigungsverfah-
ren beitragen. 

Wesentlicher Schwachpunkt der bisherigen Rege-
lung ist, dass die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung als 
freiwilliges, vom Vorhabenträger durchzuführen-
des formloses und informelles Verfahren ausgestaltet 
wird. Weder Form noch Zeitpunkt der frühen Öffent-
lichkeitsbeteiligung wurden vom Gesetzgeber fest-
gelegt, noch sind Verstöße sanktionsbewehrt.219 Aus 
diesen Gründen kann die frühe Öffentlichkeitsbetei-
ligung nicht rechtlich überprüft oder gerichtlich ein-
gefordert werden. Sie stellt lediglich ein Angebot an 
den Vorhabenträger dar, frühzeitig die Öffentlichkeit 
zu informieren und ist als Kommunikationsprozess 
zu verstehen, der im Vorfeld des Genehmigungsver-
fahrens durchgeführt werden kann.

Lässt sich der Vorhabenträger darauf ein, bewegt er 
sich regelmäßig zwischen Beteiligungswünschen im 
Sinne von echten Mitspracherechten und Angeboten, 
die lediglich Informationscharakter aufweisen und 
wenige Handlungsoptionen zulassen.220 Diesen Spa-
gat in der Praxis wirklich zu leisten, ist schwierig und 

218 Ob diese Hinweispflicht allerdings auch bei 
Windenergieprojekten zum Tragen kommt, die bisher 
dem nicht förmlichen Verfahren unterfallen, ist strittig. 
Schließlich macht eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung 
eigentlich nur Sinn, wenn es im nachfolgenden Verfahren 
auch eine Öffentlichkeitsbeteiligung gibt. Dies ist bei 
vereinfachten Genehmigungsverfahren aber gerade nicht 
der Fall. 

219 Eine Sanktionsfestlegung ist aufgrund der Ausgestaltung 
allerdings auch nicht möglich, denn solange der Vorhaben-
träger selbst entscheiden kann, ob er eine frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung durchführt oder sich gegen eine 
solche entscheidet, ist daran keine Sanktion zu knüpfen. 

220 Schwab, UPR 2016, 378

hält wohl auch viele Vorhabenträger davon ab, die 
frühe Öffentlichkeitsbeteiligung freiwillig durchzu-
führen. Da es bundesweit keine Anforderungen oder 
Best-Practice-Beispiele gibt, wie diese frühe Öffent-
lichkeitsbeteiligung vom Vorhabenträger ausgestaltet 
sein soll und was er hierbei anzubieten hat, ist nach-
vollziehbar, dass diesem Instrument mit Zurückhal-
tung begegnet wird.

Neben dieser auf bundesrechtlicher Ebene veranker-
ten Möglichkeit, auf eine frühe Öffentlichkeitsbetei-
ligung hinzuwirken, existiert in Baden-Württem-
berg mit § 2 des Umweltverwaltungsgesetzes (UVwG) 
eine landesrechtliche Regelung zur Durchführung 
einer frühen Öffentlichkeitsbeteiligung. Sie ist zwar 
als Sollvorschrift formuliert und zwingt damit in der 
Regel zur Durchführung der frühen Öffentlichkeits-
beteiligung. Jedoch gilt sie nur für Vorhaben, für die 
die Verpflichtung zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung oder eines Planfeststellungs-
verfahrens besteht.

Um die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung jedenfalls 
für Windenergievorhaben221 als Instrument zu ver-
ankern, ist sie verbindlich vorzuschreiben. Hierfür 
bedarf es einer Ergänzung der rechtlichen Vor-
gaben. Dabei kann sich die Formulierung sowohl 
an der Regelung des § 25 Abs. 3 VwVfG als auch 
an derjenigen des § 2 UVwG BW orientieren, ohne 
dabei allerdings die aufgezeigten Schwächen mit zu 
übernehmen. 

Gemäß § 10 Abs. 10 BImSchG wird die Bundesre-
gierung ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates das Genehmigungsver-
fahren zu regeln. In der Rechtsverordnung kann nach 
§ 10 Abs. 10 Satz 1, 2. HS BImSchG auch das Verfah-
ren bei Erteilung einer Genehmigung im vereinfach-

221 Die Regelung kann durch Streichung der Worte „Bei 
Windenergievorhaben“ und leichte Umformulierung 
generell für alle Vorhaben geöffnet werden. „Bereits 
vor Antragstellung soll eine Öffentlichkeitsbeteiligung 
stattfinden.“
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ten Verfahren (§ 19) sowie bei der Erteilung eines 
Vorbescheides (§ 9), einer Teilgenehmigung (§ 8) und 
einer Zulassung vorzeitigen Beginns (§ 8a) geregelt 
werden.

Rechtlicher Anknüpfungspunkt für die Verankerung 
der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung für Winde-
nergievorhaben im immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren könnte somit die Verord-
nung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) 
sein. Die Verordnung selbst beschränkt sich nicht 
auf eine Regelung des Genehmigungsverfahrens ab 
der Antragstellung durch den Vorhabenträger – erst 
durch diesen Antrag beginnt das Genehmigungsver-
fahren gemäß §§ 10 Abs. 1 Satz 1, 19 Abs. 2 BImSchG 
förmlich zu laufen –, sondern erfasst mit der Vorbe-
reitung des Verfahrens sowohl allgemein als auch für 
Anlagen, die einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
bedürfen, auch den Zeitraum vor der Antragstellung. 
Somit kann auch die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung 
in der 9. BImSchV geregelt werden. Die Norm könnte 
wie folgt gefasst sein:

§ 2b der 9. BImSchV neu: Frühe Öffentlichkeitsbe-
teiligung bei Windenergievorhaben
(1)   1 Bei Anlagen zur Nutzung von Windenergie soll 

im Vorfeld der Antragstellung eine Öffentlich-
keitsbeteiligung stattfinden. 2Der Vorhaben-
träger soll die Öffentlichkeit über die Ziele des 
Vorhabens, die Mittel, es zu verwirklichen, und 
die voraussichtlichen Auswirkungen des Vorha-
bens unterrichten und ihr frühzeitig Gelegenheit 
zur Äußerung und Erörterung geben. 3Zeigt das 
nach § 2c Abs. 2 durchzuführende Konfliktsco-
ping ein geringes Dialogbedürfnis der Öffent-
lichkeit, kann der Vorhabenträger die frühe 
Öffentlichkeitsbeteiligung auf die Unterrichtung 
der Öffentlichkeit beschränken. 4Die Geneh-
migungsbehörde ist hiervon zu unterrichten. 
5Das Ergebnis der vor Antragstellung durchge-
führten frühen Öffentlichkeitsbeteiligung soll 
der Öffentlichkeit und der Behörde spätestens 
mit der Antragstellung mitgeteilt werden. 6Die 
Erkenntnisse der frühen Öffentlichkeitsbe-

teiligung werden in das Zulassungsverfahren 
 einbezogen.

(2)     Die Kosten der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung 
trägt der Vorhabenträger.

(3)     Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die 
betroffene Öffentlichkeit bereits nach anderen 
Rechtsvorschriften vor der Antragstellung zu 
beteiligen ist. Beteiligungsrechte nach anderen 
Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

Die Einführung einer Verpflichtung des Vorhabenträ-
gers zur Durchführung einer frühen Öffentlichkeits-
beteiligung bedarf einer gesetzlichen Ermächtigungs-
grundlage. Die hier vorgeschlagene Formulierung 
geht im Vergleich zur bundesrechtlichen Regelung in 
§ 25 Abs. 3 VwVfG weiter, indem sie die Durchfüh-
rung einer frühen Öffentlichkeitsbeteiligung nicht in 
die Entscheidungshoheit des Vorhabenträgers stellt, 
sondern diesen gerade über die Sollformulierung ver-
pflichtet, im Regelfall eine solche durchzuführen. Nur 
in atypischen Fällen kann von dieser Regel abgewi-
chen und ausnahmsweise auf eine Öffentlichkeitsbe-
teiligung verzichtet werden.

Die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung ist nach Satz 1 
vor der Eröffnung des eigentlichen Genehmigungs-
verfahrens durchzuführen. In Bezug auf Windener-
gieanlagen bietet sich für die frühe Öffentlichkeitsbe-
teiligung ein Zeitraum von ungefähr sechs Monaten 
vor der Antragstellung an, da in diesem Zeitrahmen in 
der Regel vom Vorhabenträger die Windmessungen 
durchgeführt und avifaunistische Gutachten erstellt 
werden. Insoweit führt eine in diesem Zeitraum 
stattfindende frühe Öffentlichkeitsbeteiligung auch 
nicht zu einer Verzögerung des Genehmigungsver-
fahrens. Durch rechtzeitige Anpassung der Planun-
gen können vielmehr erst nachträglich notwendig 
werdende Planänderungen und damit unnötige Kos-
ten vermieden werden, gleichzeitig kann die Akzep-
tanz erhöht werden.

Die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung findet für Wind-
energieanlagen statt. Insoweit beschränkt sich der 
Vorschlag auf eine einzelne Anlagenkategorie, die 
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dem immissionsschutzrechtlichen Verfahren unter-
fällt. Diesbezüglich stellt seine Aufnahme in die 
9. BImSchV eher eine wesensfremde Regelung dar, 
denn die sonstigen Regelungen der 9. BImSchV sind 
„anlagenneutral“ formuliert und gelten grundsätz-
lich für alle Anlagen, die durch die 4. BImSchV dem 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren zugewiesen werden. Aufgrund der in der 
Praxis mit der Errichtung von Windenergieanla-
gen einhergehenden vielfältigen Konfliktlagen und 
der bisher überwiegenden Genehmigung der Anla-
gen im einfachen Genehmigungsverfahren auf der 
einen Seite und der durchaus positiven Effekte einer 
frühen Öffentlichkeitsbeteiligung und der weiterhin 
notwendigen Wende in der Energieversorgung auf 
der anderen Seite erscheint es vertretbar, eine solche 
Regelung in die 9. BImSchV aufzunehmen. Dass eine 
solche, auf Windenergieanlagen bezogene Regelung 
möglich ist, zeigt ein Blick ins Baugesetzbuch. So 
enthält auch § 249 BauGB Sonderregelungen für die 
Windenergie zu Repowering und Abständen.

Für eine solche Regelung kann auch der Gedanke 
der Aarhus-Konvention zur Beteiligung der Öffent-
lichkeit an Entscheidungsverfahren über bestimmte 
Tätigkeiten herangezogen werden. Zwar finden sich 
Windenergieanlagen nicht in der Aufzählung der 
Tätigkeiten im Energiebereich des Anhangs I zur 
Aarhus-Konvention, jedoch bestimmt Art. 6 Abs. 1b) 
der Konvention, dass die Bestimmungen zur Öffent-
lichkeitsbeteiligung in Übereinstimmung mit dem 
innerstaatlichen Recht auch bei Entscheidungen 
über nicht in Anhang I aufgeführte geplante Tätigkei-
ten, die eine erhebliche Auswirkung auf die Umwelt 
haben können, angewendet werden können. Nach 
Art. 6 Abs. 4 der Konvention sorgt jede Vertragspar-
tei – hierzu gehört auch die Bundesrepublik Deutsch-
land – für eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
zu einem Zeitpunkt, zu dem alle Optionen noch offen 
sind und eine effektive Öffentlichkeitsbeteiligung 
stattfinden kann. Mit der vorgeschlagenen Regelung 
würde der Verordnungsgeber genau diese Vorgabe für 
Windenergieanlagen konkretisieren. Nicht zuletzt 
ist der Verordnungsgeber auch frei darin, die hier 

vorgeschlagene Regelung für alle dem Immissions-
schutzrecht unterfallenden Anlagen zur Anwendung 
zu bringen, denn grundsätzlich existieren die meisten 
der hier geschilderten Probleme im Genehmigungs-
verfahren in Bezug auf Windenergieanlagen auch bei 
anderen immissionsschutzrechtlich genehmigungs-
bedürftigen Anlagen.

Mit der Pflicht zur Durchführung einer frühen 
Öffentlichkeitsbeteiligung durch den Vorhaben-
träger werden keine Rechte Dritter auf Durchfüh-
rung der Öffentlichkeitsbeteiligung begründet. Die 
frühe Öffentlichkeitsbeteiligung stellt vielmehr ein 
dem eigentlichen Zulassungsverfahren vorgelagertes 
informelles Mittel zur Optimierung der Kommuni-
kation zwischen Vorhabenträger und Öffentlichkeit 
dar.222 Sie geht über die formalen Beteiligungsschritte 
des förmlichen Verwaltungsverfahrens hinaus, denn 
die Öffentlichkeit soll bereits im Vorfeld dieses Ver-
waltungsverfahrens, also vor der Stellung des Antrags 
auf Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage, 
unterrichtet werden.

Auch im Hinblick auf den Kreis der zu beteiligen-
den Personen geht die vorgeschlagene Regelung über 
§ 25 Abs. 3 VwVfG hinaus und orientiert sich an § 2 
UVwG BW. Der Beteiligungsprozess wird nicht auf 
die betroffene Öffentlichkeit beschränkt, sondern die 
Regelung öffnet diesen der gesamten Öffentlichkeit, 
sodass sich jeder Interessierte einbringen kann.

In Bezug auf Inhalt und Gegenstand der frühen 
Öffentlichkeitsbeteiligung werden lediglich Grund-
anforderungen vorgegeben. Wie § 25 Abs. 3 VwVfG 
und § 2 UVwG BW übernimmt die Regelung die Ele-
mente Unterrichtung, Gelegenheit zur Äußerung und 
zur Erörterung sowie eine nach Abschluss zu veran-
lassende Unterrichtung von Behörde und Öffentlich-
keit.

222 so auch die Begründung zu § 2 UVwG BW, LT-Drs. 15 / 
5487, 60
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Die Pflicht zur Unterrichtung dient der Sicherung 
einer sachgerechten Information der Bürger als 
Grundlage effektiver Beteiligungsmöglichkeiten. 
Abs. 1 Satz 2 des Vorschlags gibt in Übereinstim-
mung mit den bestehenden Regelungen in VwVfG 
und UVwG grob vor, worüber zu unterrichten ist. Die 
Detailtiefe der Unterrichtung ist vom Vorhabenträger 
eigenverantwortlich zu wählen. 

Die Vorgabe, der Öffentlichkeit Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung zu geben, soll dem Ent-
stehen eines Dialoges zwischen Vorhabenträger und 
Öffentlichkeit dienen. Von der Erörterung kann der 
Vorhabenträger allerdings absehen, wenn im Rah-
men des Konfliktscopings ein geringes Dialogbedürf-
nis der Öffentlichkeit festgestellt wurde (Satz 3). Die 
Information der Öffentlichkeit hat dennoch zu erfol-
gen. Hiervon wird der Vorhabenträger nicht befreit.

Die Regelung macht bewusst keine näheren Vorgaben 
dazu, auf welche Art und Weise der Vorhabenträger 
die Unterrichtung durchzuführen sowie die Gelegen-
heit zur Äußerung und zur Erörterung einzuräumen 
hat. Dem Vorhabenträger verbleibt somit genügend 
Flexibilität für eine auf den Einzelfall zugeschnittene 
Ausgestaltung. Unterhält er keine eigene professio-
nelle Kommunikationsabteilung, sollte er sich bei der 
Erfüllung seiner Pflichten der Unterstützung profes-
sioneller Büros für Moderation, öffentliche Kommu-
nikation und Konfliktbegleitung bedienen. Hinweise 
und Instrumentarien zur Vorbereitung und Durch-
führung einer frühen Öffentlichkeitsbeteiligung fin-
den sich in verschiedenen Leitfäden und zum Beispiel 
in der VDI-Richtlinie 7000, ohne dass diese für den 
Vorhabenträger verbindlich sind. Best Practices kön-
nen dem Vorhabenträger ebenfalls die Vorbereitung 
und Durchführung einer frühen Öffentlichkeitsbetei-
ligung erleichtern. 

Nach Abschluss des Beteiligungsprozesses und spä-
testens mit der Antragstellung soll der Vorhabenträ-
ger das Ergebnis der frühen Öffentlichkeitsbeteili-
gung der Behörde mitteilen (Satz 5), damit es in das 
Verfahren einbezogen werden kann (Satz 6). Auch 

der Öffentlichkeit ist das Ergebnis mitzuteilen. Die 
Erkenntnisse aus der frühen Öffentlichkeitsbetei-
ligung ermöglichen es dem Vorhabenträger, seine 
Planungen und damit auch seinen Antrag entspre-
chend anzupassen. Im Hinblick auf den Einbezug der 
Erkenntnisse aus der frühen Öffentlichkeitsbeteili-
gung in das nachfolgende Genehmigungsverfahren 
ist zu beachten, dass bei gebundenen Entscheidungen 
wie der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung 
die Erkenntnisse nur insoweit einbezogen werden 
können, als sie für die Genehmigungsvoraussetzun-
gen von Bedeutung sind.223

Schließlich hat nach Abs. 2 der Vorhabenträger die im 
Zusammenhang mit der frühen Öffentlichkeitsbetei-
ligung stehenden Kosten zu tragen. Dies umfasst auch 
die Kosten für die Beauftragung professioneller Büros 
für Moderation, öffentliche Kommunikation und 
Konfliktbegleitung. Der zusätzlich auf Behördenseite 
durch die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung entstan-
dene Aufwand kann bei der Gebührenerhebung im 
nachfolgenden Zulassungsverfahren Berücksichti-
gung finden.224 

Abs. 3 stellt klar, dass die Absätze 1 und 2 nicht 
 gelten, soweit die Öffentlichkeit bereits nach ande-
ren Rechtsvorschriften frühzeitig zu beteiligen ist, 
und dass sonstige Beteiligungsrechte nach anderen 
Rechtsvorschriften unberührt bleiben.

Im Rahmen der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung 
sollten Besichtigungen von vergleichbaren Anlagen 
angeboten werden – für Gemeinderäte und interes-
sierte Bürger. In die Vorbereitung und Planung der 
Besichtigung (Zeitpunkt, Anlage, Gesprächspartner 
vor Ort) sollte der Gemeinderat einbezogen werden.

223 siehe auch die Begründung zu § 2 UVwG BW, LT-Drs. 15 / 
5487, 61

224 so auch die Begründung zu § 2 UVwG BW, LT-Drs. 15 / 
5487, 61
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225

225 Die Erfahrung zeigt, dass im Umkreis bis etwa 1.500 Meter Windenergieanlagen der neuesten Generation gut hörbar sein 
können, sofern Umgebungsgeräusche diese nicht überdecken.

Beispiel: Best Practice für Besichtigungen

Damit die Besichtigung den Teilnehmern einen möglichst realistischen Eindruck in Bezug auf die zu erwar-

tenden Auswirkungen der geplanten Wind energieanlagen vermittelt, sollten folgende Anforderungen 

berücksichtigt werden:

 → Die Sicht- und Geräuscheindrücke sollten möglichst vergleichbar sein mit den vor Ort vom Vorhabenträ-

ger in den Blick genommenen Anlagen. Dazu sollten in Betrieb befindliche Windenergieanlagen besucht 

werden, die möglichst vergleichbar mit den potenziell zu errichtenden Windenergieanlagen sind (Kriterien: 

Höhe, Bauart, Anzahl, Störgeräusche in der Umgebung, zum Beispiel Nähe zur Autobahn).

 → Es sollte eine Situation gewählt werden, in der die Geräusche der Windenergieanlagen hörbar sind. Das 

bedeutet, dass die Besichtigung nicht bei Windstille erfolgen, sondern ausreichend Wind wehen sollte, 

um ein reales Geräuschbild wahrnehmen zu können. Sie sollte deshalb eher in den Abendstunden liegen, 

damit überlagernde Störgeräusche vermieden werden. 
 → Ein Experte für Akustik sollte mit einem Messgerät vor Ort sein, um zu erläutern, wie laut die wahr-

genommenen Geräusche sind – jeweils in Abhängigkeit vom Abstand zur Windenergie anlage.

 → Wenn möglich sollten Gespräche mit Anwohnern der besuchten Anlage(n) und Vertretern der Lokal politik 

(zum Beispiel Ortsvorsteher, Gemeinderäte etc.) geführt werden können.

Beispiel: Best Practice für eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung

Umfang und Formate wählt der Vorhabenträger in Abstimmung mit der Zentralen Stelle und in Abhängigkeit 

des Ergebnisses von Umfeldanalyse und Konfliktscoping. Unabhängig davon haben sich folgende Formate 

bereits als hilfreich erwiesen:

 → Etablierung einer Dialoggruppe mit ausgewählten Beteiligten (Bürgermeister, vom Gemeinderat delegierte 

Gemeinderäte, Ortsvorsteher, Flächeneigentümer, Vorhabenträger sowie Vertreter von Umwelt- und Natur-

schutzverbänden, Bürgerenergiegenossenschaften, Bürgerinitiativen und weitere relevante Akteure). Die 

Dialoggruppe tauscht sich über Konfliktthemen aus, bereitet gemeinsam die öffentliche Kommunikation vor, 

unternimmt zum Beispiel eine gemeinsame Besichtigung einer bestehenden Windenergieanlage und hört 

Experten an. Ziel ist es, auf Augenhöhe ins Gespräch miteinander zu kommen, offene Fragen zu klären und 

gegebenenfalls noch bestehende Spielräume in der Anlagenplanung zu identifizieren und zu nutzen.

 → Öffentliche Kommunikation mit Darstellung der Sachlage sowie bei strittigen Themen von Pro und Kontra. 

Zielgruppe: die interessierte Öffentlichkeit, die Medien sowie Gemeinde- und Ortschaftsräte. Dies kann über 

Infomärkte, Infopapiere, Artikel für das Gemeindeblatt oder Ähnliches erfolgen.

 → Während die soeben genannten Formate für jeden Interessierten offenstehen, sollten gesonderte  Formate 

für den Einbezug der direkten Anwohner (bis etwa 1.500 Meter Abstand zu den geplanten  Anlagen)225 ange-

boten werden mit der Möglichkeit, Fragen an Genehmigungsbehörde, Vorhabenträger, Verbände, Genossen-

schaften und Initiativen zu stellen.

 → Unterstützung der Gemeinderäte, damit diese sich ein allparteiliches Bild von der Sachlage machen können 

und möglichst unbeeinflusst von sich artikulierenden Einzelinteressen innerhalb der Gemeinde im Interesse 

der Kommune entscheiden können – etwa über die Verpachtung von gemeindeeigenen Flächen.
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5.2.  Umfeldanalyse und Konfliktscoping 
als Start in die frühe Öffentlichkeits-
beteiligung

5.2.1. Problemlage
Viele Genehmigungsbehörden haben ein gutes Gefühl 
dafür, ob und wie sich der Interessenkonflikt rund um 
geplante Windenergieanlagen entwickelt oder entwi-
ckeln wird. Sie kennen die Beteiligten, sie wissen, wie 
örtliche Dynamiken eskalieren können, und sie müs-
sen sich ohnehin mit den fachlichen und rechtlichen 
Aspekten der strittigen Themen beschäftigen.

Allerdings liegt dieses Wissen größtenteils brach. 
Erfahrene Vertreter von Genehmigungsbehörden 
nutzen es, um im Laufe des Verfahrens konkrete 
und einzelne Aspekte genauer zu beleuchten oder 
bestimmte Personen anzusprechen. Eine planvolle 
und systematische Deeskalations- oder Konfliktma-
nagementstrategie folgt daraus nicht. Viele Vertreter 
von Genehmigungsbehörden sind der Auffassung, 
alles, was von ihnen verlangt werde, sei eine rechts-
sichere und fehlerfreie Verfahrensdurchführung.

Die von den Vorhabenträgern bisher freiwillig durch-
geführten frühen Öffentlichkeitsbeteiligungen wei-
sen vielfach Schwächen auf, die zu den unter 5.1.1 
beschriebenen Folgen führen. Ursache von Konflikte-
skalationen ist in der Regel eine verkürzte oder ein-
seitige Einschätzung des Interessenkonflikts.

5.2.2.  Vorschläge für Verbesserungen  
in der Praxis

Um Fehlentwicklungen wie die beschriebenen zu 
vermeiden, sollten die Konflikte, das Umfeld, die 
Akteure und das Thema insgesamt frühzeitig analy-
siert werden. Aufbauend auf dem bestehenden Wis-
sen kann so, ergänzt um gezielte weitere Recherchen, 
eine Abschätzung darüber getroffen werden, wie 
sich Konflikte vor Ort entwickeln werden und welche 
Aktivitäten im Vorfeld des Genehmigungsverfahrens 
hilfreich wären, um destruktive Eskalationen zu ver-
meiden. 

 → Unter Einbezug der Zentralen Stelle beauftragt der 
Vorhabenträger ein externes Büro mit der Durch-
führung der Umfeldanalyse und der Erarbeitung 
von Vorschlägen für die frühe Öffentlichkeitsbe-
teiligung. Die Zentralen Stellen führen Listen mit 
kompetenten Büros, die vonseiten der Vorhaben-
träger zur Abgabe von Angeboten aufgefordert 
werden können. Im Rahmen der Umfeldanalyse 
führt das externe Büro Gespräche mit Akteuren vor 
Ort.

 → Im Rahmen eines Konfliktscopingtermins226 stellt 
der Vorhabenträger seine Einschätzung zur Kon-
fliktsituation und die geplante Vorgehensweise 
zur Durchführung der frühen Öffentlichkeits-
beteiligung zur Diskussion. Am Scopingtermin 
sind neben der Zentralen Stelle und der Genehmi-
gungsbehörde die Standortkommunen als direkte 
Kenner der Konfliktträchtigkeit ihrer Situation 
zu beteiligen. Ebenso kann es sinnvoll sein, auch 
potenzielle Konfliktparteien (Umwelt- und Natur-
schutzverbände, Bürgerenergiegenossenschaften, 
Bürgerinitiativen) einzubeziehen. Dafür spricht, 
dass ansonsten den Kommunen und der Genehmi-
gungsbehörde Mauschelei mit dem Vorhabenträ-
ger vorgeworfen werden könnte. Dagegen spricht 
allerdings, dass so eine neue, schwer zu bearbei-
tende Konfliktebene entsteht – der Konflikt um die 

226 Der Leitfaden für eine neue Planungskultur des Landes 
Baden-Württemberg (Stand: 3/2014, abrufbar unter  
beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/filead-
min/redaktion/beteiligungsportal/StM/140717_
Planungsleitfaden.pdf) empfiehlt ein Beteiligungsscoping, 
bei dem auf der Basis von Umfeld- und Themenanalyse 
ein Vorschlag für eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung 
erarbeitet wird. Der Leitfaden für Behörden Konfliktdialog 
bei der Zulassung von Vorhaben der Energiewende 
schlägt ein Konfliktscoping vor (Ziekow et al. (2014): 
Neuartiger Öffentlichkeitsdialog in Verfahren mit 
Umweltprüfung am Beispiel bestimmter Vorhabentypen/
Vorhabeneigenschaften – Leitfäden für Behörden und 
rechtliche Verankerung. Teil 1: Grundsätze informeller 
Konfliktdialoge, S. 17 ff., abrufbar unter www.umweltbun-
desamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/
fkz_3712_13_101_allgemeiner_teil_bf-3_0.pdf).
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richtige Art, Konflikte zu deeskalieren oder nicht 
entstehen zu lassen.227

 → Mit dem Konfliktscoping startet die frühe Öffent-
lichkeitsbeteiligung. In der Regel ist von einem 
halbtägigen Termin auszugehen.

 → Nach Auswertung des Scopingtermins legt der 
Vorhabenträger in Rücksprache mit der Zentra-
len Stelle sein grundsätzliches Vorgehen und die 
einzusetzenden Formate für die frühe Öffent-
lichkeitsbeteiligung fest. Das geplante Vorgehen 
sollte so flexibel ausgestaltet werden, dass aktuelle 
Entwicklungen im Dialog berücksichtigt wer-
den können. Das erarbeitete Konzept ist nach dem 
Konfliktscoping von der Zentralen Stelle zu prüfen 
und freizugeben. Änderungen am Konzept im Ver-
lauf der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung sind der 
Zentralen Stelle mitzuteilen.

 → Nimmt der Vorhabenträger aufgrund seiner Erhe-
bungen vor Ort (zum Beispiel mangelnde Windhöf-
figkeit, bestimmte naturschutzfachliche Gegeben-
heiten) von seinem Vorhaben Abstand, ist auch die 
frühe Öffentlichkeitsbeteiligung zu beenden.

5.2.3. Rechtliche Umsetzung
Die Durchführung einer Umfeldanalyse und daran 
anschließend eines Konfliktscopings durch den Vor-
habenträger bedarf einer rechtlichen Regelung. Da 
beide Instrumente eng mit der frühen Öffentlich-
keitsbeteiligung verknüpft sind, ist ebenfalls eine 
Regelung in der 9. BImSchV sachgerecht. Sie könnte 
wie folgt gefasst werden:

§ 2c der 9. BImSchV neu: Umfeldanalyse und Kon-
fliktscoping bei Windenergievorhaben
(1)    1Bevor der Vorhabenträger eine frühe Öffentlich-

keitsbeteiligung für Anlagen zur Nutzung von 

227 Saretzki spricht von Konfliktbearbeitungskonflikten 
(Saretzki, T. (2010): Umwelt- und Technikkonflikte: 
Theorien, Fragestellungen, Forschungsperspektiven. In: 
Feindt, P. H.; Saretzki, T. (Hrsg.) (2010): Umwelt- und 
Technikkonflikte. Wiesbaden, S. 49). Ähnliche Vorwürfe 
werden bereits gegen die Vorgespräche nach § 2 Abs. 2 der 
9. BImSchV geäußert. Siehe hierzu Roßnagel/Hentschel in: 
Führ (Hrsg.) (2016): GK-BImSchG. § 10 Rn. 115 f.

Windenergie einleitet, hat er eine Umfeldana-
lyse und ein Konfliktscoping durchzuführen. 2Für 
die Umfeldanalyse hat er sich in der Regel eines 
externen Dritten zu bedienen. 3Die Umfeldana-
lyse dient der Identifizierung bestehender oder/
und zukünftiger Konflikte und der Ermittlung 
des Informations- und Dialogbedürfnisses der 
Öffentlichkeit. 4Sie bildet die Grundlage für die 
Erarbeitung eines Konzepts für die frühe Öffent-
lichkeitsbeteiligung. 5In diesem hat der Vorha-
benträger darzulegen, wie er beabsichtigt, die 
frühe Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen. 
6Für die Erstellung des Konzepts kann er sich der 
Hilfe Dritter bedienen.

(2)    1Im Anschluss an die Umfeldanalyse ist ein Kon-
fliktscoping durchzuführen. 2Hieran sind die 
Genehmigungsbehörde, die Standortgemeinde 
und die unmittelbar betroffenen Nachbarge-
meinden, die Zentrale Stelle sowie die Träger der 
übergeordneten Planung zu beteiligen. 3Soweit es 
erforderlich ist, können weitere Dritte mit hin-
zugezogen werden. 4Führt das Konfliktscoping 
zu einer veränderten Einschätzung der Kon-
fliktlage und des Informations- und Dialogbe-
dürfnisses der Öffentlichkeit, ist das Konzept für 
die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung anzupassen. 
5Das Konzept ist der Zentralen Stelle zur Prüfung 
und Freigabe vorzulegen. 6Diese entscheidet nach 
Abschluss der Prüfung unverzüglich über die 
Freigabe, spätestens jedoch innerhalb von zwei 
Wochen. 7Gelangt die Zentrale Stelle zu der Auf-
fassung, dass eine Freigabe nicht möglich ist, teilt 
sie dies dem Vorhabenträger unverzüglich mit 
und fordert ihn zur Nachbesserung auf. 8Für die 
erneute Einreichung des Konzepts gelten Satz 5 
und 6 entsprechend.

Auch diese Regelung beschränkt sich auf Genehmi-
gungsverfahren zur Errichtung und zum Betrieb von 
Windenergieanlagen. Diesbezüglich könnte wie-
derum eingewandt werden, dass eine solche Rege-
lung in Bezug auf einen einzelnen Anlagentyp für die 
9. BImSchV wesensfremd sei. Hier kann jedoch auf 
die Argumentation unter 5.1.3 verwiesen werden.
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Absatz 1 des Vorschlags schreibt die Durchführung 
einer Umfeldanalyse und eines Konfliktscopings 
fest, die der Vorhabenträger vor Einleitung der frü-
hen Öffentlichkeitsbeteiligung jeweils durchzufüh-
ren hat. Die Regelung bestimmt, dass für die Umfeld-
analyse und das Konfliktscoping der Vorhabenträger 
verantwortlich ist (Satz 1). Das bedeutet jedoch nicht, 
dass er die Umfeldanalyse selbst durchführen muss. 
In der Regel weist er hierfür nicht die nötige Kompe-
tenz auf. Deshalb bestimmt Satz 2, dass er sich für die 
Umfeldanalyse in der Regel eines Dritten zu bedienen 
hat. Insofern schreibt die Regelung für den „Normal-
fall“ die Beauftragung eines externen Büros vor. Die 
Formulierung „in der Regel“ bedeutet aber auch, dass 
er im Einzelfall – nämlich dann, wenn der Vorhaben-
träger selbst entsprechende Kompetenz aufgebaut 
hat – auch selbst diese Konfliktanalyse vornehmen 
kann. Dass das wirklich häufig in der Praxis vorkom-
men wird, ist zu bezweifeln, es soll aber auch nicht 
grundsätzlich ausgeschlossen werden.

Satz 3 von Abs. 1 beschreibt den Zweck der Umfelda-
nalyse, indem er bestimmt, dass es gilt, bestehende 
oder/und zukünftige Konflikte zu identifizieren und 
das Informations- und Dialogbedürfnis der Öffent-
lichkeit zu ermitteln. Wie genau dies zu geschehen 
hat, wird nicht verordnungsrechtlich geregelt, da es 
auch jeweils einer Anpassung auf den konkreten Fall 
bedarf. Das Vorgehen in der Umfeldanalyse könnte 
aber über Best-Practice-Beispiele umschrieben wer-
den. § 2c Abs. 1 Satz 4 regelt, dass diese Umfeldana-
lyse die Grundlage für das zu erarbeitende Konzept 
der Beteiligung in der frühen Öffentlichkeitsbeteili-
gung ist. Aus der Umfeldanalyse sind die geplanten 
Maßnahmen abzuleiten. Im Konzept hat der Vor-
habenträger nach Satz 5 darzustellen, in welcher 
Form und mit welchen Formaten er plant, die frühe 
Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen. Für die 
Erstellung des Beteiligungskonzeptes kann sich der 
Vorhabenträger eines externen Dritten bedienen. 
Hierfür könnte zum Beispiel dasselbe Büro beauftragt 
werden, das bereits die Umfeldanalyse vorgenommen 
hat. Der Vorhabenträger könnte jedoch auch – sofern 

Kompetenz bei ihm vorhanden ist – dieses Konzept 
eigenständig entwickeln.

§ 2c Abs. 2 verknüpft die Umfeldanalyse mit dem 
Konfliktscoping. Dieses ist nach Abs. 2 Satz 1 grund-
sätzlich nach Abschluss der Umfeldanalyse durchzu-
führen. Zwingend beim Konfliktscoping zu beteiligen 
sind nach Abs. 2 Satz 2 die Genehmigungsbehörde, 
die Standortgemeinde und die Nachbargemeinden, 
die Zentrale Stelle228 sowie die Träger der übergeord-
neten Planung. Darüber hinaus können Dritte betei-
ligt werden (Satz 3). Diese zu beteiligen, ist jedoch 
nicht verpflichtend vorgeschrieben. Damit soll im 
Einzelfall auf die Situation vor Ort reagiert werden 
können und gleichzeitig dem geschilderten Umstand 
vorgebeugt werden, dass das Konfliktscoping zu 
einem Termin eskaliert, wo über die richtige Art, die 
Konflikte zu behandeln, gestritten wird. Ergeben sich 
im Konfliktscoping Änderungen an der Einschätzung 
der Konfliktlage und des Informations- und Dialog-
bedürfnisses der Öffentlichkeit, so bestimmt Satz 4, 
dass das Konzept für die frühzeitige Öffentlichkeits-
beteiligung an die neuen Erkenntnisse anzupassen 
ist. Es sollte aber dennoch weiterhin flexibel gehal-
ten werden, um auf aktuelle Entwicklungen während 
des Dialogs eingehen zu können. Schließlich regelt 
Satz 5 der Norm, dass das Konzept der Zentralen Stelle 
zur Prüfung und Freigabe vorzulegen ist. Damit die 
Zentrale Stelle diese Entscheidung nicht in die Länge 
ziehen kann, bestimmt Satz 6, dass die Freigabe 
unverzüglich – also ohne schuldhaftes Zögern – nach 
Abschluss der Prüfung, spätestens jedoch inner-
halb einer Zweiwochenfrist zu erfolgen hat. Gelangt 
die Zentrale Stelle bei der Prüfung des eingereichten 
Konzepts allerdings zu der Auffassung, dass sie die-
ses nicht freigeben kann, so hat sie nach Satz 7 den 
Vorhabenträger hiervon unverzüglich zu unterrich-
ten und ihn zur Nachbesserung aufzufordern. Dieser 

228 Solange die Zentrale Stelle noch nicht eingerichtet ist, 
müsste diese aus der Regelung wieder ausgenommen 
werden. Grundsätzlich könnten die Umfeldanalyse und 
das Konfliktscoping jedoch bereits ohne Zentrale Stelle mit 
leichten Anpassungen umgesetzt werden.
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hat sodann das nachgebesserte Konzept wiederum 
der Zentralen Stelle zur Freigabe vorzulegen (Satz 8). 
Ist die Freigabe für das Konzept erteilt, kann die frühe 
Öffentlichkeitsbeteiligung beginnen.

5.3.  Einrichtung einer Zentralen Stelle 
auf Landesebene

5.3.1. Problemlage
Vorhabenträger haben in der Regel kaum Kompe-
tenz im Hinblick auf Konfliktdialoge und -begleitung. 
Da sie aber verantwortlich sind für die Umfeldana-
lyse und das Konfliktscoping, zudem ein Konzept für 
die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung erstellen und 
externe Dritte beauftragen müssen, benötigen sie 
unterstützende Kompetenz von außen. Gleiches gilt 
für Genehmigungsbehörden, die an dem Konfliktsco-
ping zu beteiligen sind.

5.3.2.  Vorschläge für Verbesserungen  
in der Praxis

Es werden Zentrale Stellen auf Landesebene ein-
gerichtet, die die Vorhabenträger bei der Durch-
führung von Umfeldanalysen und Konfliktscoping 
unterstützen. Sie können Trainings und Schulungen 
für Behördenmitarbeiter, Bürgermeister und Vor-
habenträger anbieten, Materialien zur glaubwür-
digen und verständlichen Information hinsichtlich 
strittiger Themen (zum Beispiel Infraschall) oder 
hinsichtlich der Verfahrensabläufe (zum Beispiel 
zu  Beteiligungsmöglichkeiten im Genehmigungs-
verfahren) bereitstellen, Best Practices für die frühe 
Öffentlichkeitsbeteiligung entwickeln, geeignete 
Experten für Dialogtermine empfehlen und Lis-
ten mit kompetenten und allparteilichen Büros für 
die Moderation und Konfliktbegleitung führen.229 
Sie haben zusätzlich die Aufgabe, das Konzept des 
Vorhabenträgers für die frühzeitige Öffentlichkeits-
beteiligung zu prüfen und freizugeben. Ansätze, 
derartige unterstützende Kompetenz aufzubauen, 

229 ausführlicher dazu die Abschlusspublikation des 
Forschungsvorhabens „DezentZivil“, siehe Fußnote 203

existieren bereits in einigen Bundesländern, etwa in 
Nordrhein-Westfalen mit dem EnergieDialog.NRW. 

Die rechtliche Umsetzung einer solchen Zentra-
len Stelle wäre auf Landesebene zu leisten. Letztlich 
kommt es dabei nicht auf eine möglichst sichere und 
komplexe institutionelle Form an, sondern auf eine 
vom Land politisch unabhängige Institution, die sich 
aufgrund ihrer praktischen Arbeit vor Ort Akzeptanz 
erwirbt.230

5.3.3. Rechtliche Umsetzung
Für die Einrichtung einer Zentralen Stelle auf Lan-
desebene wäre grundsätzlich zu entscheiden, in wel-
cher Rechtsform diese geführt werden soll. Die Zen-
trale Stelle sollte, um ihre Aufgaben professionell und 
unabhängig erfüllen zu können, nicht als Teil einer 
bestehenden Behörde oder als juristische Person des 
öffentlichen Rechts ausgestaltet werden.

Als Teil des Verwaltungsapparats wäre sie an lan-
despolitische Vorgaben gebunden und müsste diese 
bei ihrer Arbeit berücksichtigen. Würde die Lan-
desregierung als Ziel die Förderung Erneuerbarer 
Energien zum Beispiel mit der Vorgabe verknüpfen, 
einen bestimmten Anteil Erneuerbarer Energien am 
Gesamtenergieverbrauch des Landes zu erreichen, so 
würde die Verwirklichung dieses Ziels immer auch 
die Arbeit einer im Verwaltungsapparat integrierten 
Zentralen Stelle tangieren. Sie würde in Bezug auf ihr 
Tätigwerden gegebenenfalls mit Vorwürfen konfron-
tiert, nicht allparteilich und neutral zu agieren, son-
dern die Politik der Landesregierung umzusetzen. Die 
Verortung im Verwaltungsapparat würde zudem mit 
einer Weisungsgebundenheit einhergehen, die eine 
allparteiliche Aufgabenwahrnehmung einschränken 
oder sogar unmöglich machen könnte.

Auch die Ausgestaltung einer Zentralen Stelle als 
juristische Person des öffentlichen Rechts – in Form 

230 siehe dazu etwa die Rechtsform des Kompetenzzentrums 
Naturschutz und Energiewende (KNE): www.natur-
schutz-energiewende.de/ueber-uns/satzung/.
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einer Stiftung, Körperschaft oder öffentlichen Anstalt 
– ist nicht empfehlenswert. Zwar sind juristische 
Personen des öffentlichen Rechts selbstständige Ver-
waltungseinheiten, jedoch passen diese Formen nicht 
zu den zu übernehmenden Aufgaben der Zentralen 
Stelle. Öffentliche Anstalten (zum Beispiel öffent-
lich-rechtliche Rundfunkanstalten) haben Benut-
zer und beziehen gesellschaftlich relevante Gruppen 
und die Politik in ihren Rundfunkräten ein. Körper-
schaften (zum Beispiel IHK) sind mitgliedschaftlich 
organisiert. Stiftungen weisen zwar keinen Perso-
nenbezug auf, sind aber über die Zuwendung von 
Vermögenswerten auf bestimmte, oft gemeinnützige 
oder wohltätige Zwecke (Stiftungsgeschäft) festgelegt. 
Alle drei Ausgestaltungsformen kommen für die Zen-
trale Stelle nicht in Betracht.

Möglich erscheint jedoch eine Organisation der 
Zentralen Stelle als juristische Person des Privat-
rechts. Vorzugswürdig dürfte eine Ausgestaltung als 
gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung (gGmbH) sein. § 52 der Abgabenordnung (AO) 
bestimmt, dass eine Körperschaft dann gemein-
nützige Zwecke verfolgt, wenn ihre Tätigkeit dar-
auf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, 
geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu för-
dern. Eine Förderung der Allgemeinheit ist allerdings 
nicht gegeben, wenn der Kreis der Personen, dem 
die Förderung zugutekommt, fest abgeschlossen ist 
oder infolge seiner Abgrenzung, insbesondere nach 
räumlichen oder beruflichen Merkmalen, dauernd 
nur klein sein kann. Die Aufgaben einer Zentralen 
Stelle können, da diese gerade allparteilich handeln 
soll, als gemeinnützig eingeordnet werden. Auch ist 
der Personenkreis, dem die Förderung der Zentralen 
Stelle zugutekommen soll, nicht fest abgeschlossen 
oder klein. Zwar soll sie – wie hier vorgeschlagen – 
zunächst für Konflikte um dezentrale Energieanlagen 
geschaffen werden, doch sind diese kaum zahlen-
mäßig im Vorhinein zu fassen, noch drängt sich eine 
Beschränkung des Arbeitsfeldes auf dezentrale Ener-
gieanlagen auf. Das Arbeitsfeld könnte grundsätz-
lich auf weitere Vorhaben und Verfahren erweitert 
werden. Die Zentrale Stelle soll ohne Gewinnerzie-

lungsabsicht agieren. Über die sichergestellte Finan-
zierung aus dem Landeshaushalt soll sie sich allein 
auf die Erfüllung ihrer Aufgaben konzentrieren. Die 
Ausgestaltung als gGmbH erfordert die Einlage von 
25.000 Euro Stammkapital. Zweck und Aufgaben der 
gGmbH werden in einer Satzung festgelegt.

5.4.  Bürgervertrauenspersonen zur 
Sicherstellung von Transparenz, 
Vertrauen und Kontinuität

5.4.1. Problemlage
Im Konflikt zwischen Vorhabenträger sowie pro und 
kontra Windenergie eingestellten Bürgern und/oder 
organisierten Interessengruppen haben verunsi-
cherte, nachdenkliche, besorgte oder interessierte 
Bürger ohne institutionelle Anbindung kaum eine 
Chance, ihre Anliegen angemessen vorzubringen. 
Insbesondere Personen, die im näheren Umkreis um 
die geplanten Anlagen wohnen, machen sich über 
Geräusche und Sichtbeeinträchtigungen Sorgen. 
Landwirte, die in der Umgebung der geplanten Win-
denergieanlagen landwirtschaftliche Flächen bewirt-
schaften, oder Nutzer und Betreiber von Sport- und 
Erholungsanlagen, sind ebenfalls verunsichert.

Wenn über das konkrete Vorhaben vor Ort gespro-
chen wird, der Vorhabenträger sich Flächen sichert, 
die Windhöffigkeit misst und Tier- und Pflanzenar-
ten kartieren lässt, entsteht ein Konfliktmuster, das 
innerhalb eines Genehmigungsverfahrens kaum noch 
aufzulösen ist:

 → Der Vorhabenträger nimmt in der Regel Kontakt 
mit der Genehmigungsbehörde auf. Es wird geklärt, 
welche Untersuchungen in welchem Umfang vor-
liegen müssen, um den Antrag für vollständig zu 
erklären und das Verfahren in Gang zu bringen.

 → Interessengruppen sowie pro und kontra Wind-
energie eingestellte Bürger sammeln Informatio-
nen, kommunizieren ihre Haltung und beobachten 
genau, wie sich die anderen Akteure verhalten. Die 
angenommene beziehungsweise unterstellte „sozi-
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ale Nähe“ zwischen Vorhabenträger und Genehmi-
gungsbehörde verstärkt bei Kritikern das Gefühl, 
dass der Genehmigungsbehörde nicht zu trauen sei, 
da sie als parteiisch wahrgenommen wird.

Ortsvorsteher, Ortschaftsräte oder Gemeinderäte, 
die als Repräsentanten der Bürger gewählt sind und 
deren Interessen vertreten sollen, haben oft weniger 
Informationen als die Konfliktparteien (Vorhaben-
träger, Bürgerinitiativen, Energiegenossenschaften, 
Flächeneigentümer, Umwelt- und Naturschutzver-
bände). Sie werden gegebenenfalls von beiden Seiten 
angegriffen, weil sie die Windenergieanlagen entwe-
der zu wenig oder zu stark unterstützen.

Häufig ist zu beobachten, dass es vor Ort nieman-
den gibt, zu dem verunsicherte Bürger im Konflikt um 
geplante Windenergieanlagen Vertrauen haben oder 
aufbauen können – diese Person müsste sich in der 
Sache auskennen, sie müsste kontinuierlich über die 
Zeit am Ball bleiben und neu im Dialog erscheinenden 
Bürgern die Positionen der Konfliktparteien sowie 
die bereits erfolgten Schritte der Öffentlichkeitsbe-
teiligung erläutern können.

Wird die Errichtung von Windenergieanlagen an 
der Gemeindegrenze geplant, so kommt eine wei-
tere Konfliktdimension hinzu: Die Standortgemeinde 
erhält Gewerbesteuern und gegebenenfalls Pachtein-
nahmen, die Nachbargemeinde hat die Einwirkun-
gen der Anlagen hinzunehmen, davon aber keinen 
finanziellen Vorteil – so eine häufige Situation. Auch 
hier entstehen schnell Misstrauen und gegenseitige 
Vorwürfe auf zwischengemeindlicher Ebene.

5.4.2.  Vorschläge für Verbesserungen  
in der Praxis

Oft beobachtet man einzelne Repräsentanten, die sich 
in die Materie eingearbeitet haben und auch bereit 
sind, Verantwortung für Kommunikation und Kon-
fliktbegleitung zu übernehmen. Hier sind zwei Typen 
zu unterscheiden:

 → der Vertreter einer Bürgerinitiative, eines Ort-
schaftsrats oder eines Gemeinderats, der sich als 
Sprecher der direkt betroffenen Anwohner sieht 
und auch von diesen gewählt oder bestimmt wurde;

 → der interessierte Bürger oder Gemeinderat, der 
sich als Vertreter aller Einwohner der Gemeinde 
sieht und das Gemeinwohl nicht nur im Sinne der 
Betroffenen vertritt.

Im besten Fall übernehmen zwei oder vier Gemein-
deräte (je hälftig in beiden beschriebenen Rollen) die 
Position als Bürgervertrauensperson. Alternativ kann 
der Gemeinderat mit deutlicher Mehrheit (zum Bei-
spiel einer Zweidrittelmehrheit) Personen des öffent-
lichen Lebens benennen, die diese Rolle übernehmen 
können und in der Gemeinde entsprechendes Ver-
trauen genießen.

Im Falle eines gemeindeübergreifenden Konflikts 
könnten entsprechend zusätzliche Gemeinderäte aus 
der Nachbarkommune einbezogen werden. 

Bürgervertrauenspersonen sollen folgende Rollen und 
Aufgaben übernehmen:

 → Verfahrenszeuge (Teilnahme an Terminen zwi-
schen Vorhabenträger und Genehmigungsbehörde);

 → Dialogwächter (Beobachtung des Dialogs in der 
frühen Öffentlichkeitsbeteiligung und Interven-
tion, wenn die Regeln des Dialogs verletzt wer-
den)231 ;

 → Multiplikator im Dialog (Kommunikation in der 
Öffentlichkeit über den Dialog – gemeinsam mit 
dem für Moderation, öffentliche Kommunikation 
und Konfliktbegleitung beauftragten Büro);

 → Multiplikator über die Zeit (Information neu hin-
zukommender Akteure über bereits durchgeführte 

231 So beobachtet man mitunter, dass Vertreter einzelner 
Positionen/Interessen Vertreter anderer Sichtweisen in 
deren Privatbereich ansprechen und unter Druck setzen. 
Derartige Vorkommnisse müssen veröffentlicht werden, 
damit sie nicht Schule machen.
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Öffentlichkeitsbeteiligung und Ergebnisse von 
Dialogen). 

5.4.3. Rechtliche Umsetzung
Ein Einsatz von Bürgervertrauenspersonen im 
immissionsschutzrechtlichen Verfahren sowie in 
dessen Vorfeld ist bisher nicht vorgesehen. Um ihn 
rechtssicher zu verankern, bedarf es rechtlicher 
Regelungen auf unterschiedlichen Ebenen. Die Betei-
ligung von Bürgervertrauenspersonen in der frühen 
Öffentlichkeitsbeteiligung und im weiteren Geneh-
migungsverfahren könnte, was die Anforderungen 
für ihre Beteiligung betrifft, in der 9. BImSchV umge-
setzt werden.

Anknüpfungspunkt für eine Beteiligung im Verfah-
ren könnten § 2 und § 2a der 9. BImSchV sein. Nach 
§ 2 Abs. 1 Satz 2 der 9. BImSchV kann die Geneh-
migungsbehörde andere Behörden zu den Vorge-
sprächen hinzuziehen, soweit dies für Zwecke des 
Satzes 1 erforderlich ist. Bei Umweltverträglichkeits-
prüfungs-pflichtigen Vorhaben kann die Geneh-
migungsbehörde nach § 2a Abs. 1 Satz 2 und 4 der 
9. BImSchV Sachverständige und Dritte, insbe-
sondere Standort- und Nachbargemeinden, zu den 
Gesprächen hinzuziehen. Diese Regelungen könnten 
zwar um das Instrument der Bürgervertrauensper-
son ergänzt werden, diese Variante soll nachfolgend 
jedoch nicht weiter verfolgt werden. Grund hierfür 
ist, dass das Instrument hier zunächst im Zusam-
menhang mit Verfahren zu Windenergievorhaben 
verknüpft werden soll. Es ist zwar geeignet, in sämt-
lichen Verfahren zum Einsatz zu gelangen, hierfür 
bedarf es jedoch umfassenderer Änderungen an den 
genannten Normen, damit sich dieses Instrument gut 
in die einzelnen Verfahrensschritte einpasst. Um nur 
in Verfahren zur Genehmigung von Windenergiean-
lagen zum Einsatz zu gelangen, ist eine Verankerung 
in § 2 und § 2a der 9. BImSchV somit nicht unbedingt 
notwendig. Hier wird deshalb die Regelung des Ein-
satzes von Bürgervertrauenspersonen in einer eige-
nen Norm vorgeschlagen, die wie folgt lauten könnte:

§ 2d der 9. BImSchV neu: Bürgervertrauenspersonen
 1Sobald die Zentrale Stelle Kenntnis vom Vorhaben 
des Antragstellers erlangt, Anlagen zur Nutzung von 
Windenergie zu errichten und zu betreiben, hat sie 
die Standortgemeinde und unmittelbar betroffene 
Nachbargemeinden umgehend hiervon in Kennt-
nis zu setzen. 2Hierbei wirkt sie darauf hin, dass 
die Gemeinden von der nach Landesrecht ermög-
lichten Bestellung von Bürgervertrauenspersonen 
Gebrauch machen. 3Die Gemeinde setzt die Zentrale 
Stelle von der Bestellung der Bürgervertrauensper-
sonen in Kenntnis. 4Bürgervertrauenspersonen sind 
nach ihrer Bestellung unverzüglich von der Zentralen 
Stelle oder der Genehmigungsbehörde über den Stand 
der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung und des Ver-
fahrens zu informieren und in den weiteren Ablauf 
der Verfahren einzubinden. 5Die Zentrale Stelle 
unterrichtet den Vorhabenträger über die Bestellung 
der Bürgervertrauenspersonen und deren Aufgaben 
im Verfahren. 6Die Anforderungen an die Bestellung 
der Bürgervertrauenspersonen regeln die Bundes-
länder.

§ 2d Satz 1 der 9. BImSchV (neu) bestimmt, dass die 
Zentrale Stelle, sobald sie Kenntnis vom Vorhaben des 
Antragstellers erlangt, Windenergieanlagen errichten 
und betreiben zu wollen, die Standortgemeinde und 
unmittelbar betroffene Nachbargemeinden hierüber 
zu informieren hat. Mit der Nennung der Windener-
gieanlagen im Verordnungstext ist klargestellt, dass 
diese Regelung zunächst nur für diesen Anlagen-
typ gilt. Die Information der Zentralen Stelle hat 
umgehend zu erfolgen. Dies bedeutet, dass zwischen 
Kenntniserlangung und Weitergabe der Information 
an die betroffenen Gemeinden keine lange Zeitspanne 
liegen darf. Die Unterrichtung der Gemeinden soll 
diese in die Lage versetzen, Bürgervertrauensper-
sonen zeitnah zu benennen, damit diese frühzeitig 
eingebunden werden können. Nach Satz 2 wirkt die 
Zentrale Stelle, verbunden mit der Information nach 
Satz 1, darauf hin, dass die Standortgemeinde und 
die betroffenen Nachbargemeinden von der Mög-
lichkeit der Bestellung von Bürgervertrauensperso-
nen Gebrauch machen. Über die Hinwirkung sollen 
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die Gemeinden in die Lage versetzt werden, zu ent-
scheiden, ob sie eine solche Person benennen möch-
ten oder nicht. Die Hinwirkung führt jedoch nicht 
zu einer Bestellpflicht der Gemeinden. Diese können 
vielmehr selbst entscheiden, ob sie das Instrument 
nutzen wollen. Sie werden aber durch die Hinwir-
kung daran „erinnert“, dass es dieses Instrument gibt. 
Entschließt sich die Behörde zur Bestellung einer 
Bürgervertrauensperson und ernennt sie diese, hat 
sie nach Satz 3 die Zentrale Stelle hiervon in Kenntnis 
zu setzen. § 2d Satz 4 der 9. BImSchV (neu) verpflich-
tet je nach Verfahrensstand entweder die Zentrale 
Stelle oder die Genehmigungsbehörde dazu, Bürger-
vertrauenspersonen nach ihrer Bestellung unver-
züglich über den Stand der frühen Öffentlichkeits-
beteiligung und des Verfahrens zu informieren und 
in den weiteren Ablauf der Verfahren einzubinden. 
Unverzüglich meint ohne schuldhaftes Zögern. Die 
bestellten Bürgervertrauenspersonen sind über den 
jeweiligen Verfahrensstand der frühen Öffentlich-
keitsbeteiligung und des Genehmigungsverfahrens zu 
informieren sowie über bereits erfolgte Verfahrens-
schritte, sollten diese schon stattgefunden haben. Die 
Zentrale Stelle und die Genehmigungsbehörde haben 
sie in das weitere Verfahren einzubinden. Damit dies 
geschehen kann, muss auch der Vorhabenträger von 
der Bestellung unterrichtet werden. Dies regelt Satz 5. 
Neben der Information über die Bestellung ist der 
Vorhabenträger auch über die Aufgaben der Bürger-
vertrauensperson zu informieren. Zum Beispiel dar-
über, dass ihm im Verfahren eine besondere Stellung 
zukommt und er etwa bei der frühen Öffentlichkeits-
beteiligung einzubinden ist. Die Anforderungen an 
die Bestellung der Bürgervertrauenspersonen haben 
im jeweiligen Landesrecht zu erfolgen (Satz 6).

Erlangt die Zentrale Stelle die Information über ein 
Windenergievorhaben frühzeitig – davon kann aus-
gegangen werden, da sie das Konzept des Vorhaben-
trägers prüfen und freigeben muss und dieser sie 
daher frühzeitig kontaktieren wird –, dann ermög-
licht eine schnelle Weitergabe dieser Information 
die frühzeitige Bestellung durch die Gemeinden. Ist 
dies der Fall, könnten die Bürgervertrauensperso-

nen bereits bei der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung 
ihre Aufgaben wahrnehmen und wären hier beson-
ders einzubinden. Dies müsste verordnungsrecht-
lich durch folgende Ergänzung der neu vorgeschlage-
nen Regelung zur frühen Öffentlichkeitsbeteiligung 
bewerkstelligt werden:

§ 2b der 9. BImSchV neu: Frühe Öffentlichkeitsbe-
teiligung bei Windenergievorhaben
(1)    1Bei Anlagen zur Nutzung von Windenergie soll 

im Vorfeld der Antragstellung eine Öffentlich-
keitsbeteiligung stattfinden. 2Der Vorhabenträ-
ger soll die Öffentlichkeit und nach Landesrecht 
bestellte Bürgervertrauenspersonen, sobald sie 
bestellt sind, über die Ziele des Vorhabens, die 
Mittel, es zu verwirklichen, und die voraussicht-
lichen Auswirkungen des Vorhabens unterrich-
ten und ihnen frühzeitig Gelegenheit zur Äuße-
rung und Erörterung geben. 3Zeigt das nach § 2c 
Abs. 2 durchzuführende Konfliktscoping ein 
geringes Dialogbedürfnis der Öffentlichkeit, kann 
der Vorhabenträger die frühe Öffentlichkeitsbe-
teiligung auf die Unterrichtung der Öffentlich-
keit beschränken. 4Die Genehmigungsbehörde 
und die Bürgervertrauenspersonen sind hiervon 
zu unterrichten. 5Das Ergebnis der vor Antrag-
stellung durchgeführten frühen Öffentlichkeits-
beteiligung soll der Öffentlichkeit, den Bürger-
vertrauenspersonen und der Behörde spätestens 
mit der Antragstellung mitgeteilt werden. 6Die 
Erkenntnisse der frühen Öffentlichkeitsbeteili-
gung werden in das Zulassungsverfahren einbe-
zogen.

(2)   […]

Die Hervorhebung der Bürgervertrauenspersonen bei 
der Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Ziele 
des Vorhabens im Rahmen der frühen Bürgerbeteili-
gung unterstreicht die wichtige Stellung dieser Per-
sonen als Verfahrenszeugen, Dialogwächter und Mul-
tiplikatoren über die Zeit und im Dialog. Der Einschub 
„sobald sie bestellt sind“ soll dem Umstand Rechnung 
tragen, dass nicht hinreichend sichergestellt werden 
kann, dass eine Bürgervertrauensperson bereits beim 
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Start der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung ernannt 
ist. Wird eine Bürgervertrauensperson erst spä-
ter benannt, ist sie zum Zeitpunkt ihrer Bestellung 
dennoch umfassend zu informieren. Ihr sind auch 
die Ergebnisse nach Abschluss der frühen Öffent-
lichkeitsbeteiligung mitzuteilen. Des Weiteren ist sie 
aufgrund der wahrzunehmenden Aufgaben vom Vor-
habenträger auch dann zu unterrichten, wenn dieser 
die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung auf die Infor-
mation beschränkt und keinen Dialogprozess durch-
führt.

Die Beteiligung der Bürgervertrauensperson sollte 
auch beim Konfliktscoping verankert werden. Hierfür 
wäre § 2c Abs. 2 der 9. BImSchV (neu) zu ergänzen.

§ 2c der 9. BImSchV neu: Umfeldanalyse und Kon-
fliktscoping bei Windenergievorhaben
(1)    […]
(2)    1Im Anschluss an die Umfeldanalyse ist ein 

Konfliktscoping durchzuführen. 2Hieran sind 
die Genehmigungsbehörde, die Standortge-
meinde und die unmittelbar betroffenen Nach-
bargemeinden, die nach Landesrecht bestellten 
Bürgervertrauenspersonen, sofern sie bereits 
bestellt sind, die Zentrale Stelle sowie die Trä-
ger der übergeordneten Planung zu beteiligen. 
3Soweit es erforderlich ist, können weitere Dritte 
hinzugezogen werden. 4Führt das Konflikt-
scoping zu einer veränderten Einschätzung der 
Konfliktlage und des Informations- und Dialog-
bedürfnisses der Öffentlichkeit, ist das Konzept 
für die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung anzupas-
sen. 5Das Konzept ist der Zentralen Stelle zur Prü-
fung und Freigabe vorzulegen. 6Diese entschei-
det nach Abschluss der Prüfung unverzüglich 
über die Freigabe, spätestens jedoch innerhalb 
von zwei Wochen. 7Gelangt die Zentrale Stelle zu 
der Auffassung, dass eine Freigabe nicht möglich 
ist, teilt sie dies dem Vorhabenträger unverzüg-
lich mit und fordert ihn zur Nachbesserung auf. 
8Für die erneute Einreichung des Konzepts gelten 
Satz 5 und 6 entsprechend.

Auch hier sprechen die von der Bürgervertrauens-
person wahrzunehmenden Aufgaben für eine Betei-
ligung.

Die Aufgaben der Bürgervertrauensperson sowie die 
Anforderungen an ihre Wahl (die erforderliche Mehr-
heit im Gemeinderat, die Wahl auf Vorschlag oder 
auch eine freiwillige Kandidatur, Dauer der Benen-
nung, grundsätzlich für viele konfliktbehaftete Ver-
fahren oder nur für einen konkreten Einzelfall) müs-
sen im jeweiligen Landesrecht geregelt werden. Mit 
der Aufnahme des Instruments Bürgervertrauens-
personen in die 9. BImSchV sind deren Bestellung und 
deren Einsatz also noch nicht sichergestellt. Vielmehr 
müssten die Bundesländer dieses Institut auch auf 
Landesebene verankern. Diesbezüglich besteht aller-
dings wiederum die Gefahr, dass die landesrechtli-
chen Regelungen nicht identisch sind und insoweit 
das Instrument der Bürgervertrauensperson in den 
einzelnen Bundesländern unterschiedlich zum Ein-
satz gelangen wird. Eine Verpflichtung der Bundes-
länder, das Instrument in Landesrecht zu überführen, 
ist nicht möglich.

Die immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren selbst weisen aktuell zwei Schwachstellen auf: 
Mangelnde Verständlichkeit und Transparenz einer-
seits und mangelndes Vertrauen in das Verfahren sei-
tens Betroffener andererseits.
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6. Änderungen des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens

6.1.  Änderung der Grenzen für das 
 formale Verfahren

6.1.1. Problemlage
Bleibt die Zahl der geplanten Windenergieanlagen 
unter 20 oder sieht die Genehmigungsbehörde keine 
gesonderte Umweltrelevanz und damit eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nicht für notwendig an, 
genügt ein vereinfachtes Verfahren. Die Bürger der 
Standortkommune erfahren unter Umständen nichts 
von dem Verfahren, sie können die Unterlagen nicht 
einsehen und keine Einwendungen erheben. Dies 
erscheint für Windenergieanlagen mit Nabenhö-
hen von über 100 Meter und Rotordurchmessern von 
ebenfalls über 100 Meter (Gesamthöhen also mehr als 
150 Meter, bei Schwachwindlagen inzwischen von 
bis zu 250 Meter)232 nicht angemessen. 

Auch die Möglichkeit für die Betreiber, freiwillig 
ein förmliches Verfahren zu beantragen,233 wird in 
Zukunft kaum noch genutzt werden. Zwar besteht 
materiell-rechtlich zwischen förmlichem und einfa-
chem immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahren kein Unterschied. In beiden Verfahren 
werden von der Behörde die gleichen Anforderun-

232 Im Jahr 2016 betrug die durchschnittliche Nabenhöhe der 
neu errichteten Anlagen 128 Meter, der durchschnittliche 
Rotordurchmesser belief sich auf 109 Meter. siehe  
www.wind-energie.de/sites/default/files/attachments/
page/statistiken/factsheet-status-windenergieausbau-
land-2016.pdf

233 Nach § 19 Abs. 3 BImSchG kann der Vorhabenträger 
beantragen, dass die Genehmigung im förmlichen 
Verfahren erteilt wird, auch wenn das verein-
fachte Genehmigungsverfahren vorgeschrieben 
ist. Der Vorhabenträger entscheidet mit der Wahl 
des Genehmigungsverfahrens damit auch über die 
Bürgerbeteiligung an diesem. Kritisch hierzu Roßnagel/
Hentschel in: Führ (Hrsg.) (2016): GK-BImSchG, § 19 Rn. 
31 ff.

gen an die Anlagen gestellt und geprüft. Die Verfah-
ren unterscheiden sich jedoch im Hinblick auf ihre 
formellen Rechtsfolgen. Das förmliche Genehmi-
gungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung stärkt 
gegenüber dem Vorhabenträger die Bestandskraft 
der einmal erteilten Genehmigung gegenüber solchen 
Drittbetroffenen (Bürgern, Verbänden), die sich am 
Genehmigungsverfahren nicht oder nicht rechtzei-
tig beteiligt haben (Präklusion nach § 10 Abs. 3 Satz 5 
BImSchG) und schützt ebenfalls vor privatrechtli-
chen Unterlassungsansprüchen (§ 14 BImSchG). Wer 
innerhalb der Einwendungsfrist keine substantiierte 
Einwendung erhoben hat, wird vom weiteren Geneh-
migungsverfahren ausgeschlossen.234 Der Einwen-
dungsausschluss erstreckt sich aber auch auf das 
verwaltungsgerichtliche Verfahren. Er verhindert, 
dass der Betroffene seine Abwehransprüche im Ver-
waltungsstreitverfahren geltend machen kann.

Die Beschränkung der Rechte der Drittbetroffenen 
hielten die Gerichte lange Zeit für gerechtfertigt, da 
den Dritten die Beteiligung am Verwaltungsverfah-
ren und die damit eröffnete Einflussnahme auf den 
Inhalt der Genehmigung ein Mehr an (vorverlager-
tem) Rechtsschutz gewähre. Nimmt jemand eine ihm 
verfahrensrechtlich eingeräumte Rechtsposition zum 
vorbeugenden Schutz seiner Rechtsgüter nicht wahr, 
dann soll er nicht nachträglich ein Ergebnis, auf das 
er Einfluss hätte nehmen können, aber faktisch nicht 
genommen hat, wieder infrage stellen können.

234 Aufgrund dieser formellen Präklusion besteht kein 
Anspruch auf Akteneinsicht nach § 10a der 9. BImSchV 
und auf Teilnahme am Erörterungstermin nach 
§§ 14 ff. der 9. BImSchV. Es werden auch keine das 
Genehmigungsverfahren abschließenden Entscheidungen 
zugestellt. Der mittels Präklusion Ausgeschlossene kann 
nicht nach § 10 Abs. 8 Satz 6 BImSchG den Bescheid und 
seine Begründung anfordern.
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In der Rechtssache C-137/14 (Europäische Kommis-
sion gegen Deutschland) hatte der EuGH über die 
Vereinbarkeit identisch formulierter Präklusions-
tatbestände in anderen Gesetzen235 mit dem Uni-
onsrecht zu entscheiden und hat die Unionsrechts-
widrigkeit dieser Regelungen festgestellt. Obwohl 
das Urteil nicht zur immissionsschutzrechtlichen 
Regelung ergangen ist, wird die Entscheidung auf die 
Norm angewandt werden müssen236 mit der Folge, 
dass der vormals gegebene „Vorteil“ einer gestärk-
ten Bestandskraft der Genehmigung aufgrund der 
Durchführung eines förmlichen Verfahrens entfällt 
und ein Dritter, der sich nicht am Verfahren beteiligt 
hat, nicht mehr gehindert ist, Klage gegen die Geneh-
migung einzureichen. In diesem Punkt gleichen sich 
somit das förmliche und das einfache Genehmi-
gungsverfahren an. Das Interesse der Vorhabenträ-
ger, freiwillig die Öffentlichkeit in dem Verfahren zu 
beteiligen, wird deshalb in Zukunft voraussichtlich 
gegen null tendieren, da der vormals damit verbun-
dene Vorteil nunmehr entfällt.

6.1.2.  Vorschläge für Verbesserungen  
in der Praxis

Für Windenergieanlagen (mit Nabenhöhen von mehr 
als 100 Metern) wird das förmliche Verfahren ver-
pflichtend vorgegeben. Dies hätte zum einen zur 
Folge, dass die Verfahren in aller Regel mit Öffent-
lichkeitsbeteiligung durchzuführen wären und die 
diesbezüglichen Defizite damit entfallen würden.

Zum anderen würde mit dieser Änderung aber auch 
die Arbeitsbelastung der Genehmigungsbehörden 
zunehmen. Die Länder müssten höhere Zuweisun-
gen für das Personal der Behörden sicherstellen. 
Die förmlichen Verfahren sind aufwendiger in der 
Durchführung, die Antragsunterlagen müssen aus-
gelegt, gegebenenfalls muss ein Erörterungstermin 

235 § 73 Abs. 4 VwVfG und § 2 Abs. 3 UmwRG

236 So bereits OVG Münster, Beschluss vom 31.03.2016 – 
8 B 1341/15, DVBl. 2016, 714 für Vorhaben, die in den 
Anwendungsbereich der Industrieemissions-Richtlinie 
oder der UVP-Richtlinie fallen.

durchgeführt werden, denn auch bei wenigen Wind-
energieanlagen wäre mit der Verfahrensänderung mit 
Einwendungen zu rechnen.

6.1.3 Rechtliche Umsetzung
Die Änderung der Verfahrenszuordnung von Wind-
energieanlagen bedarf einer Änderung der aktuell 
geltenden Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen – 4. BImSchV. Hierfür müsste die in 
Anhang 1 der 4. BImSchV vorgenommene Zuordnung 
der Windenergieanlagen in Nr. 1.6 geändert werden.

Diese lautet bisher wie folgt:
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a der 4. BImSchV legt diesbe-
züglich fest, dass das förmliche Genehmigungsver-
fahren für Anlagen durchgeführt wird, die in Spalte c 
des Anhangs 1 mit dem Buchstaben G gekennzeich-
net sind. Hingegen ordnet § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der 
4. BImSchV die in Spalte c des Anhangs 1 mit dem 
Buchstaben V gekennzeichneten Anlagen dem ver-
einfachten Genehmigungsverfahren nach § 19 BIm-
SchG zu.

Um Windenergieanlagen generell dem förmlichen 
Genehmigungsverfahren nach § 10 BImSchG zu 
unterstellen, müssten im Anhang 1 der 4. BImSchV 
die Nummern 1.6.1 und 1.6.2 gestrichen werden. Die 
Regelung würde dann wie folgt lauten:

Die Streichung der Unterscheidung zwischen „weni-
ger als 20 Windenergieanlagen“ und „20 oder mehr 
Windenergieanlagen“ hat trotz der Änderung der 

Spalte c

1.6 Anlagen zur Nutzung von Wind-
energie mit einer Gesamthöhe von 
mehr als 50 Metern 

G

Spalte c

1.6 Anlagen zur Nutzung von Wind-
energie mit einer Gesamthöhe 
von mehr als 50 Metern und

 

1.6.1 20 oder mehr Windkraftanlagen G

1.6.2 weniger als 20 Windkraftanlagen V
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verfahrensrechtlichen Zuordnung keine Auswirkun-
gen auf die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). 
UVP-pflichtig bleiben Windparks mit 20 oder mehr 
Windenergieanlagen. Die Schwellen für die Zuord-
nung zur standortbezogenen Vorprüfung des Ein-
zelfalles (3 bis weniger als 6 Anlagen) und zur allge-
meinen Vorprüfung des Einzelfalls (ab 6 bis weniger 
als 20 Anlagen) werden durch die Änderung der 
Zuordnung zum Genehmigungsverfahren nicht tan-
giert. Für die Praxis bedeutet diese Änderung der 
4. BImSchV, dass zwar schon ab einer einzelnen 
Wind energieanlage ein förmliches Genehmigungs-
verfahren durchzuführen ist, dass eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung aber erst dann durchgeführt 
werden muss, wenn die Einzelfallprüfungen zum 
Ergebnis gelangen, dass eine solche erforderlich ist, 
oder wenn eine UVP-Pflicht besteht.

Die Bundesregierung kann diese Zuordnung auch 
ändern, ohne gegen europäisches Recht zu verstoßen. 
Die Errichtung und der Betrieb von Windenergiean-
lagen sind – bis auf die Zuordnung zur Umweltver-
träglichkeitsprüfung – nicht europarechtlich geprägt. 
Sie unterfallen nicht der Industrie-Emissionsricht-
linie 2010/75/EU oder anderen Richtlinien, die eine 
Änderung der Zuordnung gegebenenfalls unmöglich 
machen würden.

Fraglich ist allerdings, ob eine solche Änderung sinn-
voll wäre. Zwar entfällt mit der Änderung der Zuord-
nung der Anlage vom einfachen zum förmlichen 
Genehmigungsverfahren eine Reihe der geschilder-
ten Probleme vor allem in Bezug auf eine mangelnde 
Öffentlichkeitsbeteiligung. Mit der Zuweisung zum 
förmlichen Verfahren wäre eine Öffentlichkeitsbe-
teiligung immer zwingend vorgeschrieben. Allerdings 
läge hier gegebenenfalls auch das Problem der Rege-
lung. Denn mit der Änderung würde jede einzelne 
Anlage dem förmlichen Genehmigungsverfahren 
unterstellt, was wiederum aus Verhältnismäßigkeits-
gründen problematisch sein könnte.

Dem ist entgegenzuhalten, dass mit einer solchen 
Änderung die für den Bürger oft nicht verständliche 

Situation von unterschiedlichen Verfahren eindeu-
tig geregelt würde und auch der Vorhabenträger eine 
eindeutige Vorgabe des Verfahrens hätte, auf die 
er sich einstellen könnte. Die Errichtung von zum 
Beispiel fünf Windenergieanlagen würde nach der 
Änderung immer einem förmlichen Genehmigungs-
verfahren unterfallen und dies unabhängig davon, ob 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach einer Ein-
zelfallprüfung durchgeführt werden müsste oder der 
Betreiber freiwillig in dieses Verfahren ginge.

Eine solche Regelung würde zudem die Betei-
ligungsrechte der Zivilgesellschaft stärken. Als 
Unterzeichnerstaat der Aarhus-Konvention ist die 
Bundesrepublik Deutschland verpflichtet, die Bür-
gerbeteiligungsrechte der Aarhus-Konvention umzu-
setzen. Diese stützen sich auf drei Säulen, wobei mit 
einer Änderung der Zuordnung der Windenergiean-
lagen zum förmlichen Genehmigungsverfahren vor 
allem die zweite Säule „Öffentlichkeitsbeteiligung im 
Umweltschutz“ gestärkt werden würde, denn diese 
hätte dann immer stattzufinden.

Dem Verordnungsgeber steht bei der Zuordnung der 
Anlagen zu den Genehmigungsverfahren ein Ein-
schätzungsspielraum zu. Er wird die Zuordnung 
immer auch von den Umweltauswirkungen der Anla-
gen abhängig machen. Hiervon hat er sich auch bei 
der derzeit geltenden Zuordnung leiten lassen, indem 
er weniger als 20 Anlagen dem einfachen Verfahren 
unterstellt hat. Allerdings ist der Verordnungsgeber 
nicht an eine einmal getroffene Entscheidung gebun-
den, sondern kann diese für die Zukunft auch ändern. 
In Anbetracht der sich häufenden Konflikte auf 
kommunaler Ebene und der mit den heutigen Anla-
gengrößen einhergehenden Umweltauswirkungen 
scheint es durchaus gerechtfertigt, die Zuordnung zu 
ändern. Die Problematik, dass durch die Änderung 
nunmehr auch einzelne Windenergieanlagen regel-
mäßig einem förmlichen Verfahren zugewiesen wür-
den, dürfte in der Praxis immer seltener von Relevanz 
sein, wird in der Regel doch weit mehrheitlich mehr 
als eine Anlage errichtet.
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Schließlich kann eine solche Änderung dazu führen, 
dass das in der Bevölkerung zum Teil vorherrschende 
Misstrauen gegen den weiteren Ausbau der Wind-
energie verringert wird. In Verbindung mit der unter 
5. beschriebenen frühen Öffentlichkeitsbeteiligung 
ist davon auszugehen, dass letztendlich das Vertrauen 
in die Energiewende wieder gestärkt wird.

6.2.  Klare und verständliche Beschrei-
bung des Vorhabens

6.2.1. Problemlage
Für interessierte Laien vor Ort, seien es Bürger, Poli-
tiker, Medien- oder Interessenvertreter, ist aus den 
Antragsunterlagen häufig schwer zu erkennen, was 
genau wo geplant wird, in welchem Stadium sich das 
Genehmigungsverfahren befindet und welche Betei-
ligungsmöglichkeiten konkret bestehen.

Die Informationsdefizite beginnen mit grundsätzli-
chen Fragen, die vor Ort immer wieder gestellt wer-
den. Wo genau sind die Anlagen geplant, wie sehen 
sie im Detail aus, wie laut wird man sie hören, wie 
verändert sich die Landschaft? Welche Zuwegungen 
gibt es, wo müssen Wege asphaltiert und verbrei-
tert werden, welche Flächen sind nicht mehr nutz-
bar? Wie viel Wald wird gerodet, welche Kompensa-
tionen erfolgen? Wer verdient an den Anlagen und 
wie viel? Wie rentabel sind sie? Und wie oft müssen 
sie in Zukunft wegen der Aus- oder Überlastung des 
Stromnetzes aus dem Wind gedreht werden?

Ein Teil dieser Fragen wird in den Genehmigungs-
unterlagen beantwortet, wenn auch auf eine techni-
sche und abstrakte Weise. Angaben der zu erwarten-
den Dezibel-Stärken und Isophonen-Karten sagen 
dem Laien wenig. Wenn Visualisierungen vorliegen, 
besteht vor Ort häufig der Verdacht, sie seien bewusst 
verharmlosend erstellt. Generell sind konkrete Anga-
ben in den Antragsunterlagen, die Hunderte von Sei-
ten umfassen können, nicht leicht zu finden.
Arbeitet man die Aktenordner durch, finden sich 
komplexe Pläne, Bauzeichnungen, Lärmberechnun-

gen, Artenschutzlisten und darüber hinaus viel Text, 
der sich durch technische und juristische Fachbe-
griffe auszeichnet. Kaum jemand, der nicht zumin-
dest semiprofessionell damit zu tun hat, findet sich 
hier zurecht. Selbst die Kurzfassungen für die Öffent-
lichkeit weisen oft einen Mangel an Verständlichkeit 
auf. Und wie sollen Bürger verstehen, dass zwar die 
Einhaltung von Lärmrichtwerten Thema im Verfah-
ren ist, der Wertverlust der eigenen Immobilie aber 
ebenso wenig wie die Integration der Anlagen ins 
Stromnetz oder die Verteilung der mit ihnen verbun-
denen Einnahmen?

6.2.2.  Vorschläge für Verbesserungen  
in der Praxis

Für die Verfahrensabläufe ist von zentraler Bedeu-
tung, dass Informationen über das Vorhaben, insbe-
sondere Verfahrensunterlagen, für die Bürger vor Ort 
verständlich, glaubwürdig und (möglichst) frühzeitig 
zugänglich gemacht werden.

 → Die im immissionsschutzrechtlichen Verfahren zu 
erstellende Kurzbeschreibung sollte für Laien ver-
ständlich formuliert sein.

 → Visualisierungen sollten verpflichtender Bestand-
teil der Genehmigungsunterlagen werden. Bei der 
Erstellung von Visualisierungen sollten Mitglieder 
der Gemeinderäte der betroffenen Kommunen die 
Möglichkeit haben, bis zu fünf Perspektiven/Blick-
winkel vorzugeben.

 → Es sollten Standards für verständliche Kurzfassun-
gen237 und Visualisierungen entwickelt und ihre 
Anwendung als Best Practice geregelt werden.

237 siehe z. B. der Hohenheimer Verständlichkeitsindex (www.
uni-hohenheim.de/politmonitor/methode.php)
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6.2.3. Rechtliche Umsetzung

Verständliche Kurzbeschreibung allgemein
Im Hinblick auf die Verpflichtung des Vorhabenträ-
gers, eine gut verständliche Kurzbeschreibung zu 
seinem Vorhaben mit den Genehmigungsunterlagen 
bei der Behörde vorzulegen, kann an § 4 Abs. 3 Satz 1, 
1. Halbsatz der 9. BImSchV angeknüpft werden. Hier-
nach hat der Vorhabenträger der Genehmigungsbe-
hörde bereits nach geltender Rechtslage eine für die 
Auslegung geeignete, allgemein verständliche Kurz-
beschreibung vorzulegen, die einen Überblick über 
die Anlage, ihren Betrieb und die voraussichtlichen 
Auswirkungen auf die Allgemeinheit und die Nach-
barschaft gewährleistet.

Da die Kurzbeschreibung in der Praxis häufig die 
einzige Grundlage für den nicht sachkundigen Bür-
ger ist, mögliche Beeinträchtigungen beurteilen zu 
können, ist die Genehmigungsbehörde bereits nach 
geltendem Recht aufgefordert, dafür Sorge zu tra-
gen, dass der Antragsteller in der Kurzbeschreibung 
die potenziellen Risiken der Anlage verständlich und 
hinreichend deutlich beschreibt.238

§ 4 Abs. 3 Satz 1, 2. Halbsatz der 9. BImSchV erstreckt 
den Inhalt der Kurzbeschreibung bei UVP-pflichti-
gen Anlagen auch auf die nach § 4e der 9. BImSchV 
(Zusätzliche Angaben zur Prüfung der Umweltver-
träglichkeit) erforderlichen Angaben. In Umsetzung 
der Richtlinie 2014/52/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. April 2014 zur Ände-
rung der Richtlinie 2011/92/EU über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung bei bestimmten privaten und 
öffentlichen Projekten239 enthält der Referentenent-
wurf des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit vom 19. Dezember 
2016 zur Änderung der Verordnung über das Geneh-

238 Roßnagel/Hentschel in: Führ (Hrsg.) (2016): GK-BImSchG, 
§ 10 Rn.196; Dietlein in: Landmann/Rohmer: 9. BImSchV, 
§ 4 Rn. 4

239 ABl. EU L 124, 1.

migungsverfahren240 folgenden Änderungsvorschlag 
in Bezug auf die Kurzbeschreibung:

 (3)    Der Antragsteller hat der Genehmigungsbe-
hörde außer den in Absätzen 1 und 2 genannten 
Unterlagen eine allgemein verständliche, für die 
Auslegung geeignete Kurzbeschreibung vorzu-
legen, die einen Überblick über die Anlage, ihren 
Betrieb und die voraussichtlichen Auswirkun-
gen auf die Allgemeinheit und die Nachbar-
schaft ermöglicht; bei UVP-pflichtigen Anlagen 
erstreckt sich die Kurzbeschreibung auch auf 
die allgemein verständliche, nichttechnische 
Zusammenfassung des UVP-Berichts nach § 4e 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 7.

Der Änderungsvorschlag übernimmt fast wörtlich die 
Regelung aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 Bst. e) der Richtli-
nie 2014/52/EU, ergänzt diese aber um die Wörter 
„allgemein verständlich“. Er hält sich damit jedoch 
eng an die bisherige Regelung in § 6 Abs. 3 Satz 2 
UVPG. Letztlich wiederholt die Änderung des zwei-
ten Halbsatzes in § 4 Abs. 3 Satz 1 der 9. BImSchV nur 
den Aspekt der allgemein verständlichen Zusam-
menfassung für die Unterlagen einer UVP-pflichti-
gen Anlage in Bezug auf den Umweltbericht und führt 
keine neuen Anforderungen an die Antragsunterla-
gen in die 9. BImSchV ein.

Weder der Begründung zur ursprünglichen Regelung 
in § 4 Abs. 3 Satz 1 der 9. BImSchV noch zur Ände-
rung im Referentenentwurf 2016 ist jedoch zu ent-
nehmen, welche Anforderungen an eine „allgemein 
verständliche“ Kurzbeschreibung zu stellen sind. 
Diese Anforderungen allerdings in der 9. BImSchV 
regeln zu wollen, ginge zu weit und würde die Ver-
ordnung im Hinblick auf dieses Detail überfrach-
ten. Anhaltspunkte, wie eine allgemein verständli-
che Kurzbeschreibung zu verfassen ist und welchen 
Anforderungen sie genügen muss – gegebenenfalls 

240 abrufbar unter www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_
BMU/Download_PDF/Strategien_Bilanzen_Gesetze/
aenderung_9_bimschv.pdf
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auch unter Verweis auf den Hohenheimer Verständ-
lichkeitsindex241 –, sollten deshalb in einem Erlass 
oder einer Verwaltungsvorschrift auf Länderebene 
geregelt werden. Hierbei sollten auch Best-Practice-
Beispiele formuliert werden.

Visualisierungen
Dem Antrag sind nach § 10 Abs. 1 Satz 2 BImSchG 
und § 4 Abs. 1 der 9. BImSchV die zur Prüfung nach 
§ 6 BImSchG erforderlichen Zeichnungen, Erläute-
rungen und sonstigen Unterlagen beizufügen. § 4 
Abs. 1 Satz 3 der 9. BImSchV bestimmt hierzu, dass 
die Unterlagen „insbesondere“ die nach den §§ 4a bis 
4e der 9. BImSchV erforderlichen Angaben enthalten 
müssen. Bereits die Wortwahl dieser Norm („insbe-
sondere“) zeigt, dass der Verweis auf die nachfolgend 
konkretisierten Unterlagen nicht abschließend ist. 
Insoweit könnte auch eine Visualisierung von der 
Behörde gefordert werden, soweit sie für die Prüfung 
der Genehmigungsvoraussetzungen erforderlich ist. 
Die Einschätzung hierzu wird in der Praxis sicher-
lich bei Behörde und Vorhabenträger unterschiedlich 
ausfallen. Da die Visualisierung des Vorhabens mit 
Kosten für den Vorhabenträger verbunden ist, sollte 
die Einreichung solcher Visualisierungen mit den 
Antragsunterlagen in der Verordnung ausdrücklich 
geregelt werden.

Die Vorlage von Visualisierungen zu geplanten Vor-
haben im immissionsschutzrechtlichen Verfah-
ren könnte in § 4 der 9. BImSchV verankert werden. 
Hierzu sollte ein neuer Absatz der Norm eingefügt 
oder angefügt werden.

§ 4 Antragsunterlagen
Abs. 3a (oder 5) neu: 1Der Antragsteller soll der 
Genehmigungsbehörde Visualisierungen des geplan-
ten Vorhabens aus unterschiedlichen Perspektiven 
vorlegen. 2In Bezug auf die Erstellung der Visualisie-
rungen hat der Antragsteller nachzuweisen, dass die 
Standortgemeinde, insbesondere deren Bürger bei 

241 siehe z. B. der Hohenheimer Verständlichkeitsindex (www.
uni-hohenheim.de/politmonitor/methode.php)

der Auswahl der Blickachsen beteiligt wurden. 3Von 
der Vorlage von Visualisierungen kann abgesehen 
werden, wenn auf Basis einer Sichtbarkeitsanalyse 
oder als Ergebnis der frühen Öffentlichkeitsbeteili-
gung die Genehmigungsbehörde dies nicht für erfor-
derlich hält.

Möglich wäre auch eine Verankerung der Visualisie-
rungen in § 4a der 9. BImSchV, da dieser allgemein 
Angaben zur Anlage und zum Anlagenbetrieb erfasst. 
Denkbar wäre hier die Aufnahme der Regelung in 
einem neuen Absatz 5.

Die hier vorgeschlagene Ergänzung regelt die Erstel-
lung von Visualisierungen für alle dem Immissions-
schutzrecht unterfallenden Anlagen. Mit der Vorgabe 
einer Sollvorschrift ist für den Regelfall festgelegt, 
dass es einer Visualisierung des Vorhabens bedarf. 
Diese dient vor allem dazu, die Anlagen für die Bürger 
möglichst realitätsnah darzustellen. Die Bürger sol-
len sich mit den Visualisierungen ein genaueres Bild 
von den geplanten Anlagen und ihren Auswirkun-
gen (zum Beispiel auf das Landschaftsbild) machen 
können. Zudem können die Visualisierungen auch 
der Genehmigungsbehörde ein besseres Bild von der 
geplanten Anlage verschaffen.

Mit der Vorlage der Visualisierungen bei der Antrag-
stellung hat der Vorhabenträger nachzuweisen, dass 
er die Standortgemeinde, insbesondere deren Bür-
ger, in die Erstellung der Visualisierungen einbezogen 
hat. Dies kann zum Beispiel durch Dokumentation 
eines gemeinsamen Termins des Vorhabenträgers mit 
Vertretern der Standortkommune, deren Bürgern und 
dem Ingenieurbüro, das die Visualisierungen erstel-
len soll, geschehen, bei dem Sichtachsen gemeinsam 
festgelegt wurden, die Grundlage der Visualisierun-
gen sind. Satz 3 bestimmt, dass von einer Vorlage von 
Visualisierungen abgesehen werden kann, wenn auf 
der Basis einer Sichtbarkeitsanalyse, die der Vorha-
benträger der Behörde vorzulegen hat, diese ent-
scheidet, dass eine Visualisierung nicht erforderlich 
ist. Damit die Behörde diese Entscheidung treffen 
kann, ist die Sichtbarkeitsanalyse möglichst früh-
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zeitig vorzulegen. Insofern sollte die Frage, ob eine 
Visualisierung zu erstellen ist oder nicht, im Rah-
men der Vorgespräche entschieden werden. Hierfür 
bedarf es keiner weiteren Änderung der Vorschrif-
ten der 9. BImSchV. Bereits nach geltendem Recht soll 
sich nämlich die Erörterung vor Antragstellung nach 
§ 2 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 der 9. BImSchV auch darauf 
beziehen, welche Antragsunterlagen bei Antragstel-
lung vorgelegt werden müssen. Die Erforderlichkeit 
der Erstellung von Visualisierungen ist somit hiervon 
erfasst.

Welche Anforderungen an Visualisierungen zu stel-
len sind und wie in der Praxis gemeinsame Termine 
von Vorhabenträger, Standortkommune, Bürgern und 
Ingenieurbüro ausgestaltet werden könnten, sollte in 
Best-Practice-Beispielen dargestellt werden. Vor-
gaben in einem Erlass oder einer Verwaltungsvor-
schrift können sich nur auf das Vorgehen der Behörde 
beziehen und gegebenenfalls eine Entscheidungshilfe 
bieten, wann eine Visualisierung als nicht erforder-
lich einzuschätzen ist. Für die Erstellung von Visua-
lisierungen sollten vielmehr Best-Practice-Beispiele 
erarbeitet werden. Diese sollten von der Zentralen 
Stelle gesammelt und über deren Homepage zur Ver-
fügung gestellt werden. Die Zentrale Stelle könnte 
ebenfalls eine Liste der Ingenieurbüros führen, die in 
der Lage sind, realitätsgetreue Visualisierungen zu 
erstellen.

6.3.  Professionalisierung des 
 Genehmigungsverfahrens

6.3.1. Problemlage
Antragsteller und betroffene Bürger treffen auf mehr 
oder weniger professionell agierende Genehmigungs-
behörden. Der Grad der Professionalität hängt unter 
anderem davon ab, ob die zuständige Behörde regel-
mäßig mit der Durchführung von Genehmigungsver-
fahren für Windenergieanlagen befasst oder erst-
malig mit dieser Problematik konfrontiert ist. Dabei 
sind häufig hochstrittige Investitionsvorhaben im 
bis zu achtstelligen Eurobereich zu entscheiden. Die 

Behörden müssen Fristen einhalten, sie dürfen keine 
Rechtsfehler begehen, sie müssen möglichst empa-
thisch mit den Menschen vor Ort kommunizieren, 
sie müssen mit sich ständig weiterentwickelnden, 
hochkomplexen fachlichen und rechtlichen Rahmen-
bedingungen zurechtkommen und sie müssen dem 
Druck widerstehen, der von den unterschiedlichen 
Interessenvertretern (Einwendern, Kommunen, Vor-
habenträgern, Landesregierung) mehr oder minder 
offen auf sie ausgeübt wird.

Angesichts dieser Situation ist es nicht verwun-
derlich, dass sich manche Genehmigungsverfahren 
lange hinziehen. Ist die Behörde unsicher, ob sie sich 
auf rechtlich sicherem Terrain bewegt, wird sie die 
Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sicher-
heitshalber erst einmal nicht feststellen. Gerade im 
Bereich der Avifaunistik und des Planungsrechts 
wird sie möglicherweise zusätzliche Gutachten 
anfordern, um Rechtsfehler zu vermeiden.

6.3.2.  Vorschläge für Verbesserungen  
in der Praxis

Die bereits bestehende und auch mitunter genutzte 
Möglichkeit, dass die Behörden externen professio-
nellen Beistand nutzen können, sollte ausgebaut wer-
den. Der Einsatz externen Sachverstands im Rahmen 
der Öffentlichkeitsbeteiligung bietet sich für folgende 
Bereiche an:

 → Organisation und Abwicklung der Öffentlichkeits-
beteiligung (inklusive Strukturierung und Beant-
wortung von Einwendungen, Organisation des 
Erörterungstermins)

 → Moderation des Erörterungstermins durch erfah-
rene Moderatoren

6.3.3. Rechtliche Umsetzung

Externer Moderator
Den Einsatz eines externen Moderators ermögli-
chen bereits jetzt die Regelungen in der 9. BImSchV. 
Nach § 2 Abs. 2 Satz 3 Nr.5 der 9. BImSchV soll die 
Erörterung der Behörde mit dem Antragsteller vor 
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der Antragstellung unter anderem auch die Klä-
rung umfassen, ob eine Verfahrensbeschleunigung 
dadurch erreicht werden kann, dass der behördliche 
Verfahrensbevollmächtigte, der die Gestaltung des 
zeitlichen Verfahrensablaufs sowie die organisatori-
sche und fachliche Bestimmung überwacht, sich auf 
Vorschlag oder mit Zustimmung und auf Kosten des 
Antragstellers eines Projektmanagers bedienen soll. 
Ähnliche Regelungen finden sich in § 43g EnWG,242 
§ 29 NABEG und § 4b BauGB.

Insofern ist es bereits nach geltendem Recht mög-
lich, die Moderation eines Erörterungstermins einem 
externen Moderator zu übertragen. Die Kosten hier-
für hat in den Verfahren nach den bisherigen Rege-
lungen der Vorhabenträger zu tragen. Die detaillierte 
Ausgestaltung des Einsatzes externer Moderatoren 
sollte jedoch nicht in der Verordnung erfolgen, son-
dern durch Best-Practice-Anforderungen in Hand-
lungsleitfäden.

Gegebenenfalls könnte der Einsatz eines externen 
Moderators noch dadurch unterstützt werden, dass 
dieser nochmals ausdrücklich in § 18 der 9. BImSchV 
(Regelung zum Verlauf des Erörterungstermins) ver-
ankert wird. Eine solche Erweiterung des § 18 der 
9. BImSchV könnte lauten:

§ 18 Abs. 1a der 9. BImSchV neu
(1)    […]
(1a)  neu: Der Verhandlungsleiter kann sich bei der 
Leitung des Erörterungstermins auf Vorschlag oder 
mit Zustimmung des Trägers des Vorhabens und auf 
dessen Kosten eines externen Dritten bedienen.

242 siehe hierzu Rockitt (2016): Der Erörterungstermin in 
Großverfahren als Herausforderung: Vorbereitung und 
Durchführung in der Praxis. UPR – Sonderheft 2016, 
435 ff.

Die Regelung orientiert sich an den bestehenden 
Regelungen in anderen Rechtsbereichen.243 Nach ihr 
kann die Behörde einen Projektmanager auf Vor-
schlag oder mit Zustimmung des Vorhabenträgers 
bestimmen. Ihr kommt insoweit Ermessen zu. Sie ist 
aufgrund dieser Regelung nicht verpflichtet, einem 
entsprechenden Vorschlag des Vorhabenträgers zu 
folgen. Allerdings führt die Regelung dazu, dass eine 
Beauftragung nur stattfinden kann, wenn darüber 
zwischen Vorhabenträger und Behörde im konkre-
ten Einzelfall ein Einvernehmen erzielt wird. Dies 
entspricht jedoch grundsätzlich der Rechtslage in 
anderen Rechtsgebieten und ist insofern kein Novum. 
Trotz dieses erforderlichen Einvernehmens greift die 
Behörde zum Beispiel beim Netzausbau regelmäßig 
auf externe Moderatoren zurück.244

Wie die Einbindung eines externen Moderators 
erfolgen kann, welche Aufgaben er in welcher Form 
übernehmen sollte und welche Ausgestaltung sich in 
der Praxis in verschiedenen Verfahren bewährt hat, 
ist nicht in einer Verwaltungsvorschrift zu regeln, 
sondern sollte in einem Leitfaden als Best-Practice 
den Behörden und externen Moderatoren sowie den 
Vorhabenträgern zur Verfügung gestellt werden. Sol-
che Best-Practice-Beispiele sollten in einem ersten 
Zugang die landesrechtlich eingesetzte Zentrale Stelle 
vorhalten. Um diese Best-Practice-Liste jedoch allen 
Behörden – auch für andere Verfahren – zur Ver-
fügung zu stellen, sollte darüber nachgedacht wer-
den, ob nicht die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
Immissionsschutz (LAI) einen Leitfaden oder eine 
Arbeitshilfe zu dieser Thematik erstellen kann, um 
bundesweit gute Beispiele zu beschreiben.

243 siehe § 43g EnWG, § 29 NABEG; siehe auch § 2 Abs. 2 
Satz 3 Nr. 5 der 9. BImSchV

244 siehe z. B. Rockitt (2016): Der Erörterungstermin in 
Großverfahren als Herausforderung: Vorbereitung und 
Durchführung in der Praxis. UPR – Sonderheft 2016, 
435 ff.
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Verpflichtende Regelung des Erörterungstermins
Der Zweck des Erörterungstermins im Sinne  des 
§ 10 Abs. 6 BImSchG besteht darin, eine Ausspra-
che über gegensätzliche Positionen zu ermöglichen 
und dadurch die Informations- und Entscheidungs-
grundlage der Genehmigungsbehörde zu verbrei-
tern. Eine Pflicht zur Teilnahme am Erörterungster-
min besteht für den Einwender nicht. Auch hängt die 
Klagebefugnis nicht von der Teilnahme am Erörte-
rungstermin ab. Die verpflichtende Durchführung 
eines Erörterungstermins war bis 2007 gesetzlich 
vorgeschrieben. Im Jahr 2007 strich der Gesetzge-
ber die verpflichtende Durchführung des Erörte-
rungstermins und stellte seine Durchführung nach 
§ 10 Abs. 6 BImSchG, §§ 14 ff. der 9. BImSchV in 
das Ermessen der Genehmigungsbehörde. Er findet 
nur noch in Fällen statt, in denen die Behörde seine 
Durchführung für sachgerecht und erforderlich hält, 
oder wenn die Durchführung eines Erörterungster-
mins in Rechtsvorschriften aus anderen Regelwer-
ken vorgeschrieben wird.245

Die Entscheidung der Behörde darüber, einen Erör-
terungstermin durchzuführen oder nicht durchzu-
führen, kann ein Anknüpfungspunkt für die jeweils 
Beteiligten sein, die Behörde unter Druck zu setzen. 
So hat ein Vorhabenträger gegebenenfalls im Einzel-
fall gerade kein Interesse an der Durchführung eines 
Erörterungstermins, während die Bürger oder Ver-
bände gerade einen solchen fordern, um sich mit dem 
Vorhabenträger auseinandersetzen zu können.

Um den Druck von der Behörde zu nehmen, sollte die 
Durchführung des Erörterungstermins wieder ver-
pflichtend eingeführt werden. Hierzu muss ledig-
lich die Rechtslage von vor 2007 wieder hergestellt 
 werden:

§ 10 BImSchG – Genehmigungsverfahren
(6)  Nach Ablauf der Einwendungsfrist kann hat 
die Genehmigungsbehörde die rechtzeitig gegen 

245 Roßnagel/Hentschel in: Führ (Hrsg.) (2016): GK-BImSchG, 
§ 10 Rn. 391

das Vorhaben erhobenen Einwendungen mit dem 
Antragsteller und denjenigen, die Einwendungen 
erhoben haben, zu erörtern.

Mit dieser Fassung der Norm ist verpflichtend für 
alle nach dem Immissionsschutzrecht genehmi-
gungsbedürftigen Anlagen ein Erörterungstermin 
durchzuführen. Durch die Änderung der Zuord-
nung von Windenergieanlagen zum Verfahren in der 
4. BImSchV muss damit für jede beantragte Genehmi-
gung für die Errichtung und den Betrieb einer Wind-
kraftanlage ein förmliches Verfahren durchgeführt 
werden. Dies ist in Anbetracht der Konfliktbehaftet-
heit dieser Anlagen vertretbar. Dem Einwand, dass 
auch für die Genehmigung einer einzelnen Anlage 
ein Erörterungstermin durchgeführt werden müsste, 
kann entgegen gehalten werden, dass diese Situation 
selten vorkommen dürfte. In der Praxis werden kaum 
noch Einzelanlagen errichtet.

Das Risiko einer missbräuchlichen Ausnutzung des 
Erörterungstermins könnte durch eine gut organi-
sierte und durchgeführte frühe Öffentlichkeitsbetei-
ligung begrenzt werden. Sollte der Erörterungstermin 
dennoch als Kampfarena der unterschiedlichen Inte-
ressen genutzt werden, kann dem durch kommunika-
tive Maßnahmen begegnet werden. Schon der Einsatz 
eines externen Dritten als Moderator des Erörte-
rungstermins kann hier förderlich sein und einem 
Missbrauch vorbeugen. Die sonstige Ausgestaltung 
des Erörterungstermins sollte nicht in der 9. BImSchV 
geregelt werden, denn hierdurch würden die Behör-
den zu stark eingeschränkt. Vielmehr sollten Dar-
stellungen in Leitfäden oder Best-Practice-Vor-
gaben den Behörden eine mögliche Orientierung 
bei der konkreten Ausgestaltung geben. Eine solche 
Best-Practice-Vorgabe sollte sich dann allerdings auf 
sämtliche immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren beziehen und könnte sich nicht nur 
an Verfahren zur Errichtung von Windenergieanla-
gen orientieren.246

246 Sie könnte zugleich für andere Verfahren außerhalb des 
Immissionsschutzrechts Anwendung finden.
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6.4. Ablauf der Erörterungstermine

6.4.1. Problemlage
In Bezug auf den Verlauf von Erörterungsterminen in 
Genehmigungsverfahren für die Errichtung und den 
Betrieb von Windenergieanlagen gibt es sehr unter-
schiedliche Erfahrungen. Sie reichen von konstruk-
tiven und sachorientierten Terminen bis hin zu ritu-
alisierten Schaukämpfen. Letztere entstehen, wenn 
Erörterungstermine von windenergiekritischen 
Gruppen dominiert (quasi-professionelle Akteure) 
werden, ohne dass die Anwohner sich ernsthaft 
beteiligt fühlen („Kolonialisierung der rechtlichen 
Arena durch politische Issues“). Da die klassischen 
Umweltverbände (BUND und NABU) aufgrund ihrer 
Ambivalenz zwischen Natur- und Klimaschutz ten-
denziell als weniger aggressiv wahrgenommen wer-
den, übernehmen andere landes- oder bundesweit 
tätige Akteure diese Rolle.247

Während die rechtliche Funktion der Erörterungster-
mine bei ihrer Durchführung in der Regel erfüllt wird 
(die Behörde macht sich ein Bild von den Argumenten 
der Einwender), kann von einer befriedenden Funk-
tion im Fall der angesprochenen Schaukämpfe keine 
Rede sein. Stattdessen wirken sie eher eskalierend. 
Die Medien berichten von heftigen Auseinander-
setzungen, die Lokalpolitik sieht staunend zu und da 
es um eine fachlich und rechtlich komplexe Materie 
geht, können die Zuschauer letztlich nicht beurteilen, 
wie stichhaltig die vorgetragenen Argumente sind. 
Wenn dann trotz heftiger argumentativer Gegenwehr 
die Windenergieanlagen am Ende genehmigt werden, 
wird die Entscheidung der Behörde nicht akzeptiert, 
sie besitzt in der öffentlichen Wahrnehmung keine 
ausreichende Legitimität.

Erörterungstermine für Windparks erstrecken sich 
in der Regel über einen oder mehrere komplette Tage. 
Eine zuvor festgelegte Tagesordnung wird abgear-
beitet. Einwender können sich zu Wort melden und 

247 siehe www.vernunftkraft.de oder z. B.  
www.gegenwind-sh.de 

Fragen stellen, auf die der Vorhabenträger oder die 
Gutachter der Genehmigungsbehörde antworten. 
Dabei entwickeln sich regelmäßig Fachdiskurse. Aus 
der interessierten Laienwelt kommende Zuschauer 
vermögen diesen nur in Teilen zu folgen. Fragen aus 
dem Auditorium betreffen dagegen oft den Alltags-
kontext und werden in der Folge häufig als nicht rele-
vant abgewiesen.

Dazu kommt, dass die übliche Sitzordnung in den 
Erörterungsterminen rituelle Auseinandersetzun-
gen fördert, da sie an Gerichtsprozesse erinnert: 
Die Verhandlungsleitung erhöht, ihr gegenüber die 
Einwender (in der Regel Kinobestuhlung, gegebe-
nenfalls mit Tischen und Steckdosen in der  ersten 
Reihe). Sitzgelegenheiten für Vorhabenträger und 
Behördengutachter sind seitlich aufgebaut, oft 
ebenfalls erhöht. Für die erhöht sitzenden Gruppen 
gibt es Snacks und Getränke, die Einwender müssen 
für sich selbst sorgen.

Mitunter kann es die Strategie der Einwender sein, 
die Behandlung einzelner Einwendungen und The-
men in die Länge zu ziehen, damit die Tagesordnung 
nicht in der geplanten Zeit abgearbeitet werden kann.

Und mitunter wird im Zuge des Erörterungstermins 
deutlich, dass die drei Gruppen (Verhandlungsleitung, 
Vorhabenträger, Behördengutachter) nicht nur alle 
erhöht sitzen, sondern auch in engem und vertrautem 
Kontakt zueinanderstehen. Das hat häufig auch damit 
zu tun, dass sie gleiche Ausbildungen durchlaufen 
und beruflich in regelmäßigem Kontakt stehen.

6.4.2.  Vorschläge für Verbesserungen  
in der Praxis

Verbesserungsvorschläge müssen die kommunika-
tiven Abläufe von Erörterungsterminen verbessern, 
ohne dass die Rechte der Einwender sowie die ver-
fahrensrechtlichen Vorgaben eingeschränkt werden. 
Hier kann bereits die Unterstützung durch externe 
Moderatoren und die professionelle Begleitung der 
Öffentlichkeitsbeteiligung helfen, wie sie in Kapi-
tel 6.3.3 angeregt wurde.
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Darüber hinaus erscheinen die folgenden Vorschläge 
hilfreich, um das kommunikative Setting und damit 
die kommunikative Leistungsfähigkeit des Erörte-
rungstermins zu verbessern – verfahrenstechnisch 
wird man sich vermutlich auf eine Beschreibung von 
Best Practice beschränken müssen.

 → Um interessierte Laien im Erörterungstermin nicht 
zu verschrecken, sollte dieser in zwei Segmente 
aufgeteilt werden, die die jeweiligen Themen für 
unterschiedliche Bedürfnisse ansprechen: (a) die 
formale Fachdiskussion, beispielsweise zeitlich 
begrenzt am Tag (etwa zwischen 9.00 und 15.30 
Uhr), und (b) eine informelle Besprechung, in der 
anschließend die am Tag diskutierten Fragen mit 
interessierten Bürgern sowie mit Gemeinderäten 
entsprechend deren Bedürfnissen vertieft werden.

 → Da viele Interessierte berufstätig sind und sich für 
die Erörterung ihrer Einwendungen nicht eigens 
frei nehmen können oder wollen, wird vorge-
schlagen, den Verlauf des Tages auf einer aktuellen 
Internetseite aufzubereiten. Hier können Hinter-
grundinformationen aufbereitet, Kontexte erklärt 
und Positionen beleuchtet werden. Damit dies kor-
rekt abläuft, könnte eine professionelle, qualitäts-
gesicherte Stelle dies in konfliktbehafteten Fällen 
(siehe Konfliktscoping, Kapitel 5.2) übernehmen 
(zum Beispiel die Zentrale Stelle, Kapitel 5.3).

 → Im Sinne von Best Practice wird vorgeschlagen, bei 
geringen Einwenderzahlen in gleichberechtigter 
Sitzordnung, etwa im Hufeisen, zu sitzen, um auf 
Augenhöhe miteinander reden zu können. Auch bei 
größeren Einwenderzahlen sollte man das Setting 
entsprechend gestalten – etwa über eine Sitzord-
nung auf Augenhöhe. Verpflegung sollte für alle 
Beteiligten bereitstehen.

 → Um ein Spielen auf Zeit zu vermeiden, sollten Ver-
handlungsleitung und externe Moderation im 
Vorfeld ihre Rollenaufteilung und ihr Verhalten 
abstimmen, damit Diskussionen abgekürzt wer-
den können, ohne die Rechte der Einwender ein-
zuschränken. Denn in einem Erörterungstermin 
geht es nicht darum, Diskussionen zu ermöglichen, 

sondern Einwendungen zu erläutern und sich mit 
diesen auseinanderzusetzen.

 → Durch die Saalgestaltung und durch das Verhalten 
der Verhandlungsleitung/der Behördengutachter 
muss deutlich werden, dass die Nähe oder Distanz 
der Verhandlungsleitung zu den Konfliktparteien 
(Einwender, Vorhabenträger) die Gleiche ist.

6.4.3.  Kodifizierung eines  
Best-Practice- Leitfadens

Bisher gibt es keine Regelungen, die die Durchfüh-
rung von Erörterungsterminen in einer bestimm-
ten Art und Weise vorschreiben. Dies sollte auch 
nicht angestrebt werden, denn über kleinteilige 
Vorgaben in einer Verordnung oder einer Ver-
waltungsvorschrift würden die Behörden in ihrer 
Gestaltungsfreiheit bei der Durchführung von Erör-
terungsterminen zu sehr eingeschränkt. Eine Anpas-
sung an singuläre Gegebenheiten und Umstände wäre 
nicht mehr möglich. Zwar würden konkrete Vorgaben 
Rechtssicherheit ermöglichen, doch könnte im Ein-
zelfall nicht flexibel auf lokale Umstände im Erörte-
rungstermin reagiert werden.

Wie ein wünschenswerter Ablauf von Erörterungs-
terminen gestaltet sein sollte, könnte jedoch in 
Form eines auf konkreten Erfahrungen beruhenden 
Best-Practice-Leitfadens den Genehmigungsbe-
hörden, aber auch den Vorhabenträgern, an die Hand 
gegeben werden. Hierfür wären unterschiedliche 
Erörterungstermine auszuwerten, insbesondere sol-
che Vorgehensweisen, die sich in der Praxis bereits 
bewährt und zu konstruktiven Ergebnissen geführt 
haben. Ein solcher Best-Practice-Leitfadens in Form 
eines Baukastens für unterschiedlich gelagerte Ver-
fahren könnte dann als Informationsinstrument für 
Behörden und Vorhabenträger dienen, auf das in einer 
Verwaltungsvorschrift zur Auslegung der Regelungen 
in § 10 BImSchG und der 9. BImSchV verwiesen wird.
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6.5 Strittige Fachfragen 

Im Rahmen von Genehmigungsverfahren werden 
zwar einerseits lokale Besonderheiten thematisiert 
(zum Beispiel spezielle Baudenkmäler in der Nähe), es 
gibt aber auch viele Themen mit übergreifender Rele-
vanz, bei denen lokale Besonderheiten keine domi-
nante Rolle spielen (zum Beispiel die Infraschallpro-
blematik). Aber auch bei lokalen Themen sollte der 
grundsätzliche Umgang mit ihnen möglichst einheit-
lich erfolgen. Das ist bei der Bewertung von Schallim-
missionen über die Technische Anleitung zum Schutz 
gegen Lärm (TA Lärm) bundesweit sichergestellt, 
jedoch etwa bei der Bewertung artenschutzrechtli-
cher Aspekte – zum Beispiel der Bewertung von Rot-
milan-Vorkommen in der Nähe geplanter Anlagen – 
von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich248.

Tatsächlich ist festzustellen, dass es in einzelnen, 
aber relevanten Themenbereichen (Abstandsrege-
lung, Avifaunistik) unterschiedliche landesrechtliche 
Vorgaben gibt, die fachlich und rechtlich Angriffs-
flächen bieten, indem auf ein anderes Vorgehen und 
anderslautende Annahmen im Nachbarbundesland 
verwiesen wird. Das führt zu hohen Arbeitsbelas-
tungen für Genehmigungsbehörden, die sich jeweils 
in hoch spezielle Themen einarbeiten und den Blick 
immer auch auf andere Bundesländer werfen müssen, 
um gegebenenfalls Einwendungen korrekt bearbei-
ten zu können. Dessen ungeachtet gibt es erfolgreiche 
Klagen gegen Genehmigungen für Windenergiean-
lagen, etwa aufgrund landesrechtlicher Änderun-
gen der Vorgaben zur Bewertung avifaunistischer 
Sachverhalte, die bei der Entscheidung der Genehmi-
gungsbehörde zu wenig oder noch nicht berücksich-
tigt wurden.

248 Das Helgoländer Papier sowie die Brandenburger Liste 
der Totfunde sind umstritten, es wird derzeit an einer 
Vereinheitlichung gearbeitet, aber die Windenergieerlasse 
der Bundesländer sind de facto sehr unterschiedlich.

Um dies zu verbessern, wird empfohlen, dass die hier 
tätigen Institutionen249 speziell auf die Bedürfnisse 
der Genehmigungsbehörden zugeschnittene Infor-
mationsdienste entwickeln, die die jeweils aktuellen 
rechtlichen und fachlichen Entwicklungen aufberei-
ten, Gerichtsurteile in Bezug auf die Errichtung und 
den Betrieb von Windenergieanlagen auswerten und 
neue landesrechtliche Regelungen vorstellen. Über 
bundesweite Fachdialoge können Vorgehensweisen 
etwa im Hinblick auf Dichtezentren für Rotmilane 
oder Kompensationsstrategien vereinheitlicht wer-
den. Darüber hinaus könnten die Zentralen Stellen 
Listen ausgewiesener kompetenter und allparteili-
cher Büros zur Prüfung der Gutachten des Vorha-
benträgers (insbesondere im Bereich Naturschutz) 
bereitstellen.250

Insbesondere wird empfohlen, die Regelung zu 
Abstandsflächen der Windenergieanlagen zur Wohn-
bebauung im Baugesetzbuch wieder abzuschaf-
fen oder zumindest eine bundesweit einheitliche 
Abstandsregelung zu erlassen.

249 z. B. die Fachagentur Windenergie an Land oder die 
Kompetenzstelle Naturschutz und Energiewende

250 Hintergrund ist, dass die Umwelt- und 
Naturschutzverbände die avifaunistischen Gutachten der 
Vorhabenträger oft anzweifeln. Nur selten beauftragen 
Genehmigungsbehörden ein Zweitgutachten, um das erste 
Gutachten zu überprüfen.
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7. Schlussbemerkung

Die Konflikte um Windenergieanlagen finden zumeist 
in der politischen Arena statt, insbesondere in der 
Lokalpolitik. Diese hat aber nicht die rechtlichen 
Möglichkeiten, eine ihren Aufgaben entsprechende 
Rolle in diesen Konflikten zu finden und auszufül-
len. Die Genehmigungsverfahren laufen entweder 
ohne öffentliche Aufmerksamkeit oder sie dienen der 
politischen Munitionierung für die öffentliche politi-
sche Auseinandersetzung. Die hier vorgelegten Vor-
schläge erheben den Anspruch, die politische und die 
rechtliche Arena wieder näher zueinander zu führen, 
mit dem Ziel, eine Deeskalation von Konflikten um 
Wind energieanlagen zu ermöglichen.

Im Kern soll dies auf folgenden Wegen geschehen:

 → verpflichtende Durchführung einer frühen Öffent-
lichkeitsbeteiligung in den sechs Monaten vor 
Beginn des formalen Genehmigungsverfahrens 
(außer bei offensichtlich konfliktfreien Vorhaben),

 → Einführung von vertrauensbildenden und Ver-
ständnis fördernden Elementen in das förmliche 
Genehmigungsverfahren,

 → Abschaffung der intransparenten vereinfachten 
Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen 
(mit Ausnahme von Kleinwindanlagen).
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