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Auf dem 11. Branchentag Windenergie NRW Ende Juni in
Köln gaben sich die Branchenvertreter einen Überblick zu
den aktuellen Herausforderungen und besprachen kon-
struktive Lösungsansätze vor dem Hintergrund mangeln-
der politischer Rückendeckung. Das Thema Akzeptanz
spielte wieder eine besonders prominente Rolle.

Klaus Lorenz vom Veranstalter „Lorenz Kommunikation“ sprach
von einem „Überleben in schwierigen Zeiten“, als er die Teilneh-
mer des 11. Branchentages Windenergie am 25. Juni in Köln
begrüßte. In der Tat war die Stimmung auf dem zweitägigen
Kongress mit über 400 Fachbesuchern, 100 Referenten und 50
ausstellenden Unternehmen ziemlich gedrückt. Zu stark spüren
die Branchenvertreter die Stagnation beim aktuellen Ausbau
der landseitigen Windenergie. Laut der „Fachagentur Windener-
gie an Land“ gab es im ersten Halbjahr 2019 einen deutschland-
weiten Zubaueinbruch von 82 Prozent bei der On shore-
Windkraft - 86 Anlagen mit 287 MW. In NRW wurden in diesem
Zeitraum gerade einmal 14 Anlagen mit 42 MW Wind errichtet. 
Björn Spiegel, Vizepräsident des BWE, sprach in seiner Be-
grüßungsrede von einer „dramatischen Lage“. Viele Arbeiter
aus der langen Wertschöpfungskette der Windenergie fürchten
bereits um ihre Jobs.
Der Frust richtete sich vor allem gegen die politischen Entschei-
dungsträger. Der politische und gesellschaftliche Wille zur Ener-
giewende ist da, die langfristige Abkehr von fossilen Energieträ-
gern ist so gut wie beschlossen. Dennoch fühlt sich die Wind-
Branche in NRW durch die Politik zunehmend ausgebremst.
Abstandsregelungen von 1.500 Metern bis zur nächsten Wohn-
bebauung und immer weitere Einschränkungen beim Wind im
Wald blockieren derzeit sämtliche Ausbauziele. Die Wind-Bran-
che braucht wieder mehr Gestaltungsspielraum, Sofortmaßnah-
men zur Auflösung des Genehmigungsstaus und zusätzliche
Lösungen zur Einbindung erneuerbarer Energien in die Indu-
strie. 
Michael Gessner, seit elf Jahren Abteilungsleiter für Energie,
Klimaschutz und Bergbau im Wirtschaftsministerium von Nord-
rhein-Westfalen, verwies auf die komplexen Rahmenbedingun-
gen durch den europäischen Binnenmarkt. Der stockende Netz-
ausbau gefährde die europäischen Zielsetzungen beim grenz -
überschreitenden Energietransport und sei eine der größten
Herausforderungen für das Gelingen der Energiewende. 
„Not in my backyard! Rund ein Drittel der Projekte, die sich in
Nordrhein-Westfalen in der Genehmigung befinden, werden be-
klagt“, so Michael Gessner. Die meisten Bürger stünden zwar
hinter der Energiewende, lehnten es aber ab, dass in ihrer

Nachbarschaft Windparks oder Strommasten gebaut werden,
die für die Energiewende aber zwingend notwendig sind. 
Unklare Regelungen und Gesetze
„Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so oft vor Gericht stehe!“,
begann Dr. Hartwig Schlüter von der EnerPlan Projektentwick-
lung seinen Vortrag im Workshop Artenschutz. Er sei entsetzt
darüber, dass viele Richter die Regeln wissenschaftlicher Pra-
xis nicht einhielten. Als Wissenschaftler sei er es gewohnt, sich
an klar zu belegenden Fakten zu orientieren. Wie soll ein Pro-
jektierer oder Betreiber belegen, dass von seiner Anlage kein
„signifikant erhöhtes Tötungsrisiko“ ausgeht, wenn nirgends ein
wissenschaftlich stichhaltiger Vergleichswert festgehalten ist?
Selbst das Bundesverfassungsgericht verstrickt sich bei den Ar-
tenschutzregeln für den Rotmilan in Widersprüche. „Von den
Projektentwicklern wird eine Vorhersage erwartet, die metho-
disch gar nicht gewährleistet werden kann“, erklärte er. Laut sei-
ner Erfahrung seien viele Faktoren und Parameter – wie bei-
spielsweise die gewählte bauliche Variante des Turmfunda-
ments – dafür entscheidend, ob und wie viele Vögel in der Nähe
einer Windkraftanlage leben. Windkraftgegner, Bürgerinitiativen
und Umweltverbände nutzten diese unklare rechtliche Situation
aus und schafften es immer wieder, Projekte zu verzögern oder
ganz zu stoppen. 
Claudia Bredemann von der EnergieAgentur. NRW kritisierte,
dass es bei der Landschaftsbildbewertung in Deutsch land kein
stand ardisiertes Verfahren gibt. Die subjektive Bewertung von
Eigenart, Vielfalt und Schönheit einer Landschaft sorgten für
willkürliche Regelungen bei der Höhe des Ersatzgeldes und
Problemen bei der Akzeptanz während der Maßnahmenpla-
nung. Auch diese Regelungen müssten dringend anhand objek-
tiver Maßstäbe nachgebessert werden.
Windenergie vor Gericht
Katharina Fielenbach von der Rechtsanwaltskanzlei GÖRG
warnte davor, dass sogar bestandskräftig genehmigte Wind-
kraftanlagen aufgrund von Konflikten mit dem Artenschutz ab-
geschaltet werden können. Fielenbach berichtete von drei Anla-
gen, die 2018 aus diesem Grund abgeschaltet worden waren,
wodurch ein Ertragsausfall von über 190.000 Euro entstanden
ist. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Gerichte be-
werten den Artenschutz meistens höher als den Investitions-
schutz. „Die Windkraftgegner senden ihre Eingaben trotz
rechtswidriger Verfahrensweise an die Behörden – zumeist mit
dem Erfolg, dass die Betreiber ihre Anlagen sofort abschalten
müssen. Die Möglichkeit der Aufschiebung existiert meist nicht,
auch wenn gegen die Anordnung geklagt oder Widerspruch ein-
gelegt wird.“ Fielenbach empfahl betroffenen Betreibern, zu ei-
ner Klage einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz zu stel-
len und eine Feststellungsklage einzureichen, damit ein An-
spruch auf Schadenersatz entsteht.
Hartwig Schlüter zeigte sich nach den Darstellungen der
Rechtsanwältin desillusioniert: „Wir verzweifeln langsam am
Rechtsstaat und erwarten von gesetzgebender Seite schnellst-
möglich Klarstellung, um diese Unsicherheiten in der Verfah-
rensordnung zu beseitigen.“ 
Dr. Jan Thiele von der Kanzlei DOMBERT pflichtete ihm bei:
„Gegen die vielen Klagen und die unklare Gesetzgebung muss
massiv wissenschaftlich gegengehalten werden. Da ist die
ganze Branche mit entsprechenden wissenschaftlichen Publi-
kationen gefordert.“
Auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen
Das Auslaufen der EEG-Förderung trägt zusätzlich zur Verunsi-
cherung bei, neue Geschöftsmodelle werden gesucht. Der
Workshop PPA war voll besetzt. Die Referenten erklärten die
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Möglichkeiten der Direktvermarktung, gingen auf den wirtschaft-
lichen Weiterbetrieb nach 20 Jahren ein und stellten das Repo-
wering als mögliche Option vor. Ihr Fazit: Windkraft kann auch
nach dem Auslaufen der EEG-Förderung rentabel sein, aller-
dings gibt es Risiken.
Vor allem die PPAs würden laut Marc Nettelbeck (DZ Bank) je-
de Menge neue Komplexität mit sich bringen; im Workshop
stellte er allein fünf unterschiedliche Formen von PPAs vor. Vor-
teile der PPAs sind, dass Stromerzeuger nicht mehr unbedingt
an den Ausschreibungen teilnehmen müssen und dass die
Wahl des Standortes neuer Anlagen flexibler ist. Feste Abnah-
meverpflichtungen für ein definiertes Volumen in einem festge-
legten Zeitraum zu fixen Preisengeben geben mehr Planungssi-
cherheit bei der Projektfinanzierung. 
Dr. Carmen Schneider von Chatham Partners warnte vor den
Risiken: „Man geht eine Wette auf den Marktpreis ein und hofft,
dass der Erlös am Ende stimmt.“ Die größten Risiken für den Er-
zeuger sind vor allem die fluktuierende Stromerzeugung, die
Preisanpassungsmechanismen zum Ausgleich unvorhersehba-
re Marktturbulenzen und Entwicklungen sowie gesetzliche Än-
derungen. Die Ausgestaltung der PPAs sei dementsprechend
komplex, damit sich alle Beteiligten gegen ihre jeweiligen Risi-
ken absichern könnten. Die langwierigen Verhandlungen sind
meistens nur mit anwaltlicher Beratung möglich. Laut Carmen
Schneider werden sich aber schon bald Standards für die Aus-
gestaltung von PPAs entwickeln. Diese Standards könnten ei-
nes Tages sogar dem EEG nachfolgen. 
Erfolgreiche Energiewende nur durch Akzeptanz
Anna Nora Freier von der Universität Wuppertal hat diese Phä-
nomene untersucht und festgestellt, dass es vor allem kleine

Gruppen oder sogar Einzelpersonen sind, die sich besonders
heftig gegen die Windenergie aussprechen. Dies passe zum ak-
tuellen Phänomen des „Wutbürgers“. Man müsse auch kleinere
Initiativen und unstrukturierte Bürgerbeteiligungen ernst neh-
men, denn diese seien am lautesten. Der Fokus muss darauf
liegen, alle Bürger direkt zu erreichen und in den Prozess einzu-
binden. Indem man die Gruppe der angesprochenen Personen
vor Ort vergrößert, verkleinert man auch den Einfluss der weni-
gen, aber lauten Windkraftgegner. 
Für Frank Sondershaus von der Fachagentur Windenergie an
Land sind vor allem Information, Dialog und Mitgestaltung wich-
tig. Eine frühzeitige Beteiligung schafft Transparenz und Glaub-
würdigkeit. Besonders häufig wird die finanzielle Teilhabe an
der Wertschöpfung der Windprojekte diskutiert, von  Investiti-
onsmöglichkeiten vor Ort bis zur direkten Teilhabe der Anwoh-
ner, bei der größtmögliche Transparenz und Verteilungsgerech-
tigkeit notwendig ist, um keine Neiddebatte entstehen zu las-
sen. Sondershaus erklärte, dass laut aktuellen Umfragen ein
vergünstigter Strompreis bei den Anrainern eines Windenergie-
projektes besonders gut ankäme.
Die Bürger beteiligen
„Geld schafft nicht zwingend Akzeptanz“, erläuterte Dr. Bernd
Wust von der Rechtsanwaltskanzlei Kapellmann und Partner.
Projektierer sollten immer im Hinterkopf behalten, dass Bürger-
beteiligung oder kommunale Abgaben keinen „Freikauf“ sind,
durch den die Akzeptanz direkt gesteigert wird.
Heinz Thier von der BBWind Projektberatungsgesellschaft ist
seit Jahren erfolgreich mit Bürgerwindparks und finanziellen Be-
teiligungen. BBWind erreicht damit eine außergewöhnlich hohe
Akzeptanz und Realisierungsquote. Der Planer setzt vor allem

Die 1.500m-Problematik in NRW : Die Planung in dieser Karte beruht auf einer Potentialanalyse einer Stadt im Rahmen
 einer Flächennutzungsplanänderung. Die dargestellten Konzentrationszonen sind von BBWind real planerisch verfolgt
worden. Sollte die 1.500m-Abstandsregel zu allgemeinen und reinen Wohngebieten strikte Anwendung finden, wären alle
drei dargestellten Zonen in Zukunft nicht beplanbar, obwohl diese im Rahmen der Potentialanalyse und Flächennutzungs-
planung alle übrigen Anforderungen erfüllt.      Karte : www.bbwind.de. Wir danken Simon Lins.         
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auf Nähe und persönliche Gespräche mit den Anwohnern. 
„Wir haben ganz schlechte Erfahrungen mit Bürgerversammlun-
gen gemacht, es reichte ein ‚Lautsprecher‘ auf Seiten der Wind-
kraftgegner, um unser ganzes Projekt zu verhindern. Daher be-
suchen wir die Anwohner der geplanten Anlagen persönlich, um
mit ihnen über unsere Vorhaben zu sprechen.“ 
In diesen persönlichen Gesprächen wäre beispielsweise In-
fraschall nie ein Thema gewesen. Eine eventuelle Wertminde-
rung der Immobilie gleicht BBWind durch das Nachbarschafts-
geld aus. Dieses Nachbarschaftsgeld ist an die Umsatzerlöse
der 20-jährigen Betriebszeit der Anlage gekoppelt und kann für
Anwohner einen kleinen vierstelligen Betrag im Jahr ergeben.
Die Grundstückseigentümer sind nicht nur Verpächter, sondern
auch Mitbetreiber der Anlage. Mit Erfolg: BBWind realisierte bei-
spielsweise  im Kreis Borken 16 Bürgerwindprojekte mit 44
Wind energieanlagen und über 163 MW Leistung, und nur ein
einziges dieser Projekte wurde beklagt. 
Klaus Leßmann von der Mark-E hat ebenfalls gute Erfahrungen
damit gemacht, den persönlichen Kontakt zu suchen und auf
Akteure vor Ort zuzugehen. Bei der Realisierung einer Winden-
ergieanlage in der Nähe von Lüdenscheid drohte Widerstand
durch die Naturschutzbehörde und den Bürgermeister. Zusam-
men mit dem Grundstückseigentümer konnten die Behörden
und Gremien unter anderem durch Standortbegehungen und
Erläuterungen über die forstwirtschaftlichen Bedingungen vor
Ort von der Sinnhaftigkeit des Projektes überzeugt werden.
„Wenn der Wald beispielsweise durch Stürme oder Ungeziefer-
befall geschädigt ist, sollte Forstwirten die Möglichkeit geboten
werden, durch Windkraftanlagen eine zusätzliche Wertschöp-
fung zu erzielen.“
Windenergieplanungen im Dialog
Die EnergieAgentur.NRW hat einen kompletten „Methodenkof-
fer“ für verschiedenen Möglichkeiten zusammengestellt, wie
man vor Ort auf die Bürger zugehen kann. Die ausführliche Me-
thodensammlung reicht von der Organisation einer lokalen In-
formationsmesse über Ortsbegehungen und Planungsvisuali-
sierungen bis zu Zukunftswerkstätten und Runden Tischen. 
Tomke Lisa Menger von der EnergieAgentur.NRW stellte mit
dem Beiteiligungsscoping eine Methode vor, die in Baden-Würt-
temberg sogar Eingang in die Verwaltungsvorschriften bei Öf-
fentlichkeitsbeteiligungen gefunden hat. Beim Beteiligungssco-
pings wird schon das Beteiligungskonzept durch die Bürger und
Interessengruppen vor Ort entwickelt und vorbereitet. So kön-
nen die einbezogenen Akteure besser beurteilen, welche Punk-
te ihnen bei der Beteiligung besonders wichtig sind und in das
Konzept einbringen, sagte Menger. „Das Beteiligungskonzept
kann genau an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.
Außerdem schafft das Scoping Vertrauen in das Beteiligungs-
verfahren, weil alle Gruppen an seiner Entwicklung beteiligt wa-
ren“, erklärte sie. Der Projektierer übernimt dabei eher eine mo-
derierende Rolle und erklärt, welche Rahmenbedingungen ein-
gehalten werden müssen und was im Zuge des Verfahrens
tatsächlich machbar ist. Ergänzende Maßnahmen wie das Defi-
nieren einer gemeinsamen Faktenlage („Joint Fact Finding“)
oder das Einrichten eines Bürgerbüros zu Beginn des Beteili-
gungsprozesses können dafür sorgen, dass mehr Transparenz
und Vertrauen und am Ende auch Akzeptanz entsteht.
Öffentlichkeitsarbeit nicht vergessen
2017 hatte die PR-Agentur Krampitz Communications in einer
stichprobenartigen Analyse herausgefunden, dass ein Großteil
der untersuchten Berichterstattung über Windenergieprojekte in
der Lokalpresse unausgewogen war. Die Gegner kamen meist
häufiger zu Wort und die Argumente der Bürgerinitiativen wur-
den von vielen Journalisten übernommen. Bei einer genaueren
Betrachtung stellte sich heraus, dass dies vor allem an der man-
gelnden Kommunikation der Projektverantwortlichen lag. Die
von Krampitz Communications befragten Lokaljournalisten sag-

ten, dass sie kaum PR- und Informationsmaterial erhielten und
Probleme hatten, bei den Projektierern die Ansprechpartner für
ein Interview oder ein Statement zu erreichen.
Die Analyse ergab, dass die Windkraftgegner im Unterschied zu
den Befürwortern sehr häufig Statements und Pressemitteilun-
gen veröffentlichten, Interviews gaben und Veranstaltungen or-
ganisierten. Die PR-Agentur spricht sich seither dafür aus, dass
Projektentwickler aktiv den Kontakt zur Presse suchen und
Journalisten anschaulich aufbereitete Fakten liefern.
Auch Steffen Kawohl von der EnergieAgentur.NRW plädierte
dafür, die Öffentlichkeit stets frühzeitig und umfassend zu infor-
mieren. Ein Kommunikationskonzept mit der Festlegung von
Verantwortlichkeiten sowie eine genaue Zielgruppendefinition
ist dafür unerlässlich. Im Zuge der Genehmigung des Projektes
sei es absolut sinnvoll, gegenüber der Öffentlichkeit alle wichti-
gen Verfahrensschritte und den Nutzen der Anlage zu kommu-
nizieren. „Eine aktive und vollständige Kommunikation beugt
Gerüchten vor und fördert das Vertrauen gegenüber dem Pro-
jekt. Kursieren in der Öffentlichkeit falsche Fakten, sollten diese
schnell richtiggestellt werden“, erläuterte Kawohl. 
Projektierer gegen neue Abstandsregelungen
Der in NRW geplante Mindestabstand für Neuanlagen von
1.500 Metern zu Wohngebieten stiess auf breite Ablehnung.
Heinz Thier von BBWind, dessen Projekte kaum mit Klagen
oder Akzeptanzproblemen zu kämpfen haben, war erzürnt: „Wir
haben seit 2012 über 100 Bürgerwindparkprojekte geplant und
Dutzende realisiert, aber bei diesen neuen Mindestabständen
wäre die Hälfte der Projekte nicht mehr umsetzbar.“ 
Der LEE befürchtet durch die neuen Abstandsregeln einen ex-
tremen Einbruch der Ausbauzahlen in Nordrhein-Westfalen. In
dem dicht besiedelten Bundesland würden fast alle Wind-
Flächen wegfallen.
Große Projektierer wie OSTWIND vertrauen daher gar nicht
mehr auf die bundes- oder landespolitischen Vorgaben, die es
seit Jahren nicht schaffen, verlässliche Rahmenbedingungen
für die Windenergie zu schaffen. OSTWIND-Experte Mathis
Kieslich plädierte dafür, dass sich die Projektierer direkt an die
Kommunen wenden, die über die Ausweisung von gewerblich
genutzten Sonderflächen die einzige sichere Methode bieten,
um Windenergieanlagen Raum zu geben. Da immer mehr Kom-
munen in NRW zudem den „Klimanotstand“ ausriefen, könnten
sich daraus neue Möglichkeiten ergeben, über den Landesent-
wicklungsplan hinaus. Viele kommunale Verwaltungen setzen
das Thema Erneuerbare Energien verstärkt auf die Agenda und
diskutieren neue Klimaschutzmaßnahmen.
Herausforderungen machbar, doch politischer Wille fehlt
Das Resümee des 11. Branchentages Windenergie NRW : 
Die Branche gibt sich lange noch nicht geschlagen. 
Durch das breit aufgestellte Feld der spezialisierten Projektie-
rer, Anwälte, Wissenschaftler und Agenturen existieren auch in
dieser ernsten Lage viele theoretische und praktische Lösungs-
ansätze, um den aktuellen Herausforderungen entgegenzutre-

Vortrag PPAs

-40-43 krampitz branchentag nrw.qxp_wkj basislayout  18.08.19  07:52  Seite 42



WIND-KRAFT Journal : Seit 1980 Ihre Fachzeitschrift          Ausgabe  4/2019  —  43

ten. Für Themen wie Finanzierungsmöglichkeiten oder Akzep-
tanz existieren bereits professionelle Konzepte und Strategien,
die sich bei vielen Projekten bewährt haben und auch zukünftig
bewähren werden. Handlungsbedarf besteht vor allem bei der
Gesetzgebung und der politischen Einflussnahme auf die Ent-
scheidungsträger im Land und im Bund.
Die Schizophrenie der NRW-Landesregierung zeigte sich zwei
Wochen nach dem Branchentag nochmal besonders deutlich.
Nordrhein-Westfalens Wirtschafts- und Energieminister And-
reas Pinkwart stellte am 10. Juli eine neue Energieversorgungs-
strategie bis 2030 für das Bundesland vor : die installierte Lei-
stung der Windenergie- und Photovoltaikanlagen im Land soll
sich bis dahin verdoppeln. Nur zwei Tage später beschloss der

Landtag mit dem neuen Landesentwicklungsplan aber den be-
fürchteten den Mindestabstand von 1.500 Metern zu Wohnge-
bieten. Der LEE hält damit die Verdoppelung der Leistung aus
Wind und Sonne für unmöglich und bezeichnet die Zielsetzung
des Wirtschaftsministers als „Luftnummer“.
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