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UNTER

FREUNDEN
Welche Fragen
das KNE erreichen,
und wie sie
beantwortet werden
VON Holger

Ohlenburg
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Der Autor ist Referent im KNE und gibt einen Einblick in die Beantwortung
von fachlichen Anfragen an das KNE: Von wem und woher kommen die Anfragen?
Welche Themen stehen im Fokus, und welche Spannbreite haben die Anfragen?
Wie gehen wir bei der Beantwortung vor, und welche Herausforderungen gilt es
dabei gelegentlich zu meistern?

W

enn wir ein

ist die Beantwortung von Anfragen

positives

von vor Ort stets eine der zentralen

Feedback auf

Aufgaben der Abteilung Fachberatung

eine Antwort

beim KNE. Seitdem haben wir ins

von uns erhal-

gesamt rund 280 schriftliche und

ten, freuen wir uns natürlich und es

mündliche Anfragen zu vielfältigen

motiviert und bestärkt uns in unserem

naturschutzfachlichen und natur-

Tun. Nicht nur, dass es ein persön

schutzrechtlichen Themen beant

liches Lob für gute, qualitätvolle Arbeit

wortet (Stand 30. September 2019).1

ist. Wir sehen daran auch, dass wir mit
unseren Informationen einen Beitrag
leisten konnten, um „zu einer Versachlichung der Debatten und zur Vermeidung von Konflikten vor Ort beizutra-

VON WEM UND
WOHER KOMMEN
DIE ANFRAGEN?

gen“, wenn es um eine naturverträgliche Energiewende geht. So ist es als

Als neutraler Akteur im Themenfeld

Kernaufgabe des KNE formuliert.

Naturschutz und Energiewende sind

Seitdem das KNE am 1. Juli 2016

wir Ansprechpartner für alle, von den

offiziell seine Arbeit aufnahm (aber

interessierten Bürgerinnen und

eigentlich bereits in der Aufbauphase),

Bürgern bis hin zu den jeweiligen

1
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Einbezogen wurden dabei schriftlich und mündlich gestellte Anfragen, die schriftlich, fernmündlich oder auch persönlich
vor Ort beantwortet wurden. Im Rahmen einer Anfrage bzw. einer Fachberatung können jeweils eine, aber auch mehrere
Fragen Gegenstand sein. Nicht berücksichtigt wurden hierbei Vorträge, die aktive Teilnahme an Fachveranstaltungen Dritter
und eigene Veranstaltungen des KNE.
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Fachexpertinnen und Fachexperten

Betreibern von Anlagen zur Erzeugung

des Naturschutzes, der erneuerbaren

erneuerbarer Energien an uns

Energien, der Behörden, der Gutach-

gerichtet – überwiegend aus der

terbüros und der Forschung. Dieser

Windenergiebranche. Gut ein Fünftel

Anspruch geht bislang gut auf, ohne

der Anfragen stellten Behörden,

dass wir bei einzelnen Akteursgrup-

darunter sowohl Genehmigungs

pen besonders gezielt für uns werben

behörden und untere Naturschutz

mussten. Gut ein Viertel der Anfragen

behörden als auch Fachbehörden

wurde bislang von Projektierern und

und Ministerien der Länder sowie

Kleine Fr agen unter Freunden

75

des Bundes. Auch Gutachterbüros

wende gibt. Vom räumlichen Bezug

machen immer wieder von unserem

der Anfragen waren 60 Prozent der

Angebot Gebrauch. Dass immerhin

Anfragen bundesländer-übergreifend

etwas mehr als jede zehnte Anfrage

bzw. hatten keinen konkreten räum-

von Bürgerinitiativen beziehungsweise

lichen Bezug. Ein konkretes Bundes-

einzelnen Bürgerinnen und Bürgern

land bzw. ein konkretes Vorhaben

kommt, zeigt uns, dass unser Angebot

betrafen 40 Prozent der Anfragen.

nicht nur einschlägigen Fachleuten
bekannt ist, sondern auch auf Inter
esse und Wahrnehmung bei betroffenen beziehungsweise interessierten
Bürgerinnen und Bürgern stößt (siehe
Abb. 1).

WELCHE ANFRAGEN
ERREICHEN UNS, UND
WELCHE SPANNBREITE
HABEN SIE?

Auch die räumliche Verteilung der
Anfragenden spiegelt die bundesweite

Dass Planung und Realisierung von

Bekanntheit des Angebotes wider.

Windenergieanlagen überdurch-

Fast Dreiviertel der Anfragen kamen

schnittlich viele und große Konflikte

von Akteuren, die einem konkreten

mit sich zu bringen scheinen, spiegelte

Bundesland zugeordnet werden

bereits der Beitrag in unserem

können. Die meisten stammten aus

Jahrbuch „K19“ von Dr. Martin Köppel

Brandenburg und Baden-Württem-

aus der KNE-Konfliktberatung wider

berg, gefolgt von Nordrhein-Westfalen

(Artikel „Ab in den Süden“). Noch

und dann mit etwas Abstand und bis

weiter untermauert wird dies durch

zu fünf Prozent Anteil aus den übrigen

aktuell historisch niedrige Zubauraten

Bundesländern.

und unterdeckte Ausschreibungs

Etwas mehr als jede zehnte An-

runden sowie verstärkte fachliche und

frage kam von Akteuren, die bundes-

politische Debatten zum Hemmnis

weite Interessen vertreten, zum

abbau bei der Planung und Genehmi-

Beispiel von Bundesverbänden oder

gung von Windenergieanlagen. Nicht

Behörden des Bundes. Immerhin

sehr verwunderlich also, dass der

sieben Prozent der Anfragen stamm-

überwiegende Anteil der an uns

ten aus dem Ausland, was zeigt, dass

gerichteten Anfragen im Zusammen-

es auch über die Grenzen Deutsch-

hang mit der Windenergie steht. Aber

lands hinaus Interesse am Natur-

immerhin fast jede fünfte Anfrage

schutz in der deutschen Energie

bezieht sich auch allgemein auf die
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2 % Medien
6 % Sonstige

7 % Gutachter/Planer

2 % Poli tik

3 % Fors chung

4 % Verb ände (Energie)

3 % Interme diäre

ANFRAGENDE
BZW.
BETEILIGTE
AKTEURSGRUPPEN

14 % Verbände (Umwelt)
21 % Behörden

12 % Privatper sonen und BIs
26 % Projektierer/Bet reiber

Abbildung 1: Verteilung der Fachanfragen auf die Akteursgruppen der Energiewende im Zeitraum 07/2016 bis 09/2019.
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1 % Was serk raft
3 % Netze
2 % Bioenerg ie
5 % Solar

1 % Zukunftstechnologien
1 % Sonstige
6 % Erneuerb are allgemein
81 % Windenergie

WELCHE ERNEUERBARE
ENERGIETRÄGER
BETRAF DIE ANFRAGE?

Abbildung 2: Verteilung der Fachanfragen auf die Erzeugungs-Technologien onshore sowie die Übertragungsnetze im Zeitraum
07/2016 bis 09/2019.
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erneuerbaren Energien oder konkret

Soll die Beantwortung schriftlich

auf die Solar- oder Bioenergie sowie

erfolgen, schließt sich an die Sachver-

die Wasserkraft (siehe Abb. 2).

haltsklärung die eigentliche inhaltliche

Thematisch drehen sich – wieder-

Recherche nach fachlichen und

um eng verbunden mit der Windener-

rechtlichen Quellen und die Formulie-

gie – die meisten Anfragen um den

rung der Antwort an. In diesem Zuge

besonderen Artenschutz. Zu unter-

werden teilweise auch externe Fachex-

schiedlichen Anteilen geht es hierbei

perten um ihre Stellungnahmen

um fachliche und rechtliche Aspekte,

gebeten. Die Antwort wird gewissen-

bezogen auf den Artenschutz allge-

haft erarbeitet und nach umfassender

mein oder die Artengruppen Vögel,

interner Abstimmung an den Anfra-

Fledermäuse und weitere Arten.

genden versendet. Einige Antworten

Das restliche Drittel der Anfragen ent-

werden zudem anonymisiert auf der

fällt auf übergreifende Fragen des

KNE-Internetseite veröffentlicht.

Naturschutzes oder des Klimaschut-

Um möglichen Konflikten im

zes und auf die sogenannten abioti-

Zusammenhang mit der Zuständigkeit

schen Schutzgüter (wie Boden, Wasser,

der Länder vorzubeugen, werden bei

Landschaftsbild) sowie sonstige The-

Anfragen mit konkretem Vorhaben

men (siehe Abb. 3, Seite 88).

bezug in der Regel auch die jeweiligen
Fachbehörden der Länder informiert.
Ansonsten werden Fragen, die einzel-

WIE GEHEN WIR BEI DER
BEANTWORTUNG VOR?

ne Länder betreffen, quartalsweise an
die jeweiligen Ansprechpartner in den
Ländern versendet.

Je nach Komplexität, Tiefe und Genauigkeit der Anfrage, aber auch abhängig
davon, wie uns die Anfragen erreichen
(schriftlich oder telefonisch), gehen wir

AUS DER TÄGLICHEN
ARBEIT

bei der Bearbeitung angepasst vor.
Bleiben einzelne Aspekte oder auch

Die folgenden vier Beispiele geben

Hintergründe in der Anfrage unklar,

exemplarisch einen Einblick in die

klären wir diese zunächst durch

zuvor bereits skizzierte Bandbreite

schriftliche oder mündliche Rück

der Anfragen, die vielfältigen „Einfalls-

sprache. Manche Anfragen können

kanäle“ und auch die Vorgehensweise

so bereits telefonisch geklärt werden.

bei der Beantwortung.
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HAT DER INFRASCHALL
"
DER WINDENERGIEANLAGEN
AUSWIRKUNGEN
AUF FLEDERMÄUSE?“

Im Spätherbst 2018 erreichte uns
der Anruf eines Mitarbeiters einer
unteren Naturschutzbehörde (UNB)
in Thüringen, der Teilnehmer einer
Veranstaltung war, auf der er das KNE
kennengelernt hatte. Wir sprachen im

Windenergieanlagen (WEA) erstellten

Telefonat zunächst allgemein über

wir ein inhaltliches Konzept für eine

unsere Rolle als unabhängiger Akteur

Veranstaltung mit drei Vorträgen und

und über unser Angebot im

hinreichend Zeit für Nachfragen

Bereich des Wissenstransfers

und Diskussion. Nach der

durch Vorträge und die münd-

inhaltlichen Abstimmung wurde

liche und schriftliche Beantwor-

dann auch direkt ein Termin

tung fachlicher Anfragen. Wenige

gefunden, das ohnehin geplante

Tage später folgte ein vertiefen-

Treffen der Arbeitsgemeinschaft

des Telefonat mit dem Sachgebiets

der Genehmigungs- und Naturschutz-

leiter Naturschutz des übergeord

behörden im Februar 2019.

neten Landratsamtes, der großes

Bei der Vorbereitung der Vorträge

Interesse zeigte, die Mitarbeiterinnen

werteten wir die aktuellen Arten-

und Mitarbeiter der Genehmigungs-

schutzleitfäden Thüringens, den

behörden und der UNB für einen

Stand der Regionalplanung zur

gemeinsamen Fachaustausch mit

Windenergie sowie neueste Erkennt-

Input des KNE zusammenzubringen.

nisse zu den genannten Themen aus

Anhand der besprochenen im

aktuellen Studien, Fachartikeln und

Landkreis aktuell diskutierten Themen

der Rechtsprechung aus. Im Gepäck

in der Genehmigungspraxis für

im Februar waren schließlich drei
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BEISPIEL

1

BERATUNG VON BEHÖRDEN

Vorträge zum aktuellen Stand des

zukünftig wiederkehrende Fragen zu

Wissens zu Artenschutzfragen und

sammeln und diese dann im Rahmen

Windenergie mit dem Fokus auf

weiterer Beratungstermine mit dem

Vögel und Fledermäuse sowie zu

KNE zu klären.

rechtlichen Knackpunkten bei der
WEA-Genehmigung.
Der Termin vor Ort war für beide

Direkt mit zurück nach Berlin
nahmen wir die Frage, die einem
Behördenmitarbeiter gestellt wurde:

Seiten reich an Erfahrungen. Während

Ob vor dem Hintergrund der Debatten

der Vorträge und im Anschluss daran

um potenzielle Infraschallauswirkun-

erörterten wir generelle und vorha-

gen von Windenergieanlagen auf die

benbezogene, fachliche und rechtliche

menschliche Gesundheit diese gege-

Rückfragen der Teilnehmenden.

benenfalls Auswirkungen auf Fleder-

Wir bekamen dabei gute Einblicke

mäuse oder Fledermausquartiere

in die Genehmigungspraxis von

haben könnten? Einige Tage später

Windenergieanlagen in Thüringen.

konnten wir nach Konsultationen

Die bestehenden Fragen und Heraus-

von Fledermausexperten des Bundes-

forderungen bei der Arbeit der

verbands Fledermauskunde (BVF)

unteren Verwaltungsbehörden

diesbezüglich „Entwarnung“ geben

wurden hierbei ebenfalls deutlich.

(KNE (2019) – Fragen und Antworten

Vom Landratsamt wurde angedacht,

Nr. 204).
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81

?

Über unser
Anfrage-Formular
auf der KNE-Internetseite erreichte
uns eine Anfrage

KÖNNEN
“
HOCHSPANNUNGSLEITUNGEN UND
WINDENERGIEANLAGEN
DAS WETTER
BEEINFLUSSEN?“

Windenergie
anlagen auf das
lokale, regionale
oder großräumige
Niederschlags-

einer besorgten

bzw. Wetter

Bürgerin aus dem

geschehen gibt.

südlichen Branden-

Auch als Wetter-

burg. Sie wohne in unmittelbarer

scheide können diese nicht fungieren.

Nähe eines Windparks und einer

Windenergieanlagen – insbesondere

110-Kilovolt-Leitung. Vor der Errich-

sehr große Windparks – haben nach

tung der Windenergieanlagen habe

den Ergebnissen überwiegend

bereits die Hochspannungslei-

US-amerikanischer Studien

tung eine Wetterscheide

gewisse Auswirkungen auf das

gebildet. Seit der Errichtung des

Mikrok lima, so zum Beispiel auf

Windparks gäbe es nun noch

Temperaturen und Feuchtigkeit

weniger Niederschläge. Ob es

von Luft und Boden sowie auf

Untersuchungen zu den klima

Luftströmungen und Windge-

tischen Auswirkungen von Wind-

schwindigkeiten. So sind in

energieanlagen gebe.

Windrichtung hinter den

Einer Recherche in entspre-

Anlagen die Windgeschwindig-

chenden wissenschaftlichen

keiten etwas herabgesetzt und

Studien in unserer Literatur-

es kommt zu Verwirbelungen.

datenbank und im Internet

Diese Auswirkungen sind

folgend, konnten wir der Anfra-

messbar, dürften aber allesamt

genden mitteilen, dass es nach

außerhalb des menschlichen Wahr-

bisherigen Kenntnisstand keine

nehmungsbereichs liegen (KNE

wissenschaftlich erwiesenen Effekte

(2018a) – Fragen und Antworten

von Hochspannungsfreileitungen und

Nr. 158).
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BEISPIEL

2

ANFRAGE ZU AUSWIRKUNGEN
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IST EINFLUSSNAHME AUF
“
,
BEBAUUNGSPLÄNE MÖGLICH
UM DEN KLIMASCHUTZ
ZU UNTERSTÜTZEN?“

BEISPIEL

3

ANFRAGE ZU RESTRIKTIONEN

Über einen Beitrag des KNE im Heft

könne, um die im derzeitigen Entwurf

„Naturschutz heute“ über Konflikte

erkennbaren Restriktionen bei solaren

der Energiewende wurde ein Vorsit-

Dachanlagen abzumildern.

zender einer Ortsgruppe des Natur-

Photovoltaik- und Solarthermie

schutzbundes Deutschland (NABU)

anlagen sollten gemäß B-Plan-Entwurf

von einer deutschen Nordseeinsel auf

nicht errichtet werden dürfen, wenn

das KNE aufmerksam und wandte sich

sie von der Erschließungsstraße aus

an unsere Öffentlichkeitsarbeit. Ihn

sichtbar wären. Durch die Lage der

trieb die Frage um, wie er sich bei der

Grundstücke und der Straßen traf

Neuaufstellung eines Bebauungspla-

dies auf die Hälfte aller Grundstücke

nes (B-Plan) bestmöglich einbringen

zu. Der NABU-Vertreter wollte jedoch
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nen Eigentümer persönlich benachteiligt. Eine Beratung in der Frage, ob
derartige Festlegungen juristisch
anfechtbar wären, konnten wir dem
Anfragenden leider nicht geben, da wir
keine Rechtsberatungen durchführen.
So beschränkten wir uns in unserer
Antwort auf die allgemeine Aussage,
dass es im Rahmen der örtlichen
Bebauungsplanung möglich ist,
Belange zum Schutz des Landschaftsbeziehungsweise Ortsbildes über die
Belange oder Interessen von Grundstückseigentümern zu stellen. Abgesehen von einer rechtlichen Prüfung
regten wir an, die verantwortlichen
Planer, die politischen Entscheidungsträger und gegebenenfalls auch die
einer größeren Zahl zukünftiger

Bürger vor Ort für das Anliegen zu

Hauseigentümer die Installation einer

sensibilisieren und zu überzeugen.

solchen Anlage ermöglichen, um das

Darüber hinaus könne er seinem

Potenzial einer dezentralen Energie-

Ansinnen durch eine entsprechende

wende vor Ort zu verdoppeln.

Stellungnahme im

Damit würde schließlich auch

Rahmen der Öffentlich-

der Beitrag zur Erreichung der

keitsbeteiligung zum

Klimaschutzziele auf Bundes-,

Bebauungsplan Nach-

Landes- und örtlicher Ebene

druck verleihen (KNE

verdoppelt. Zudem sah er die

(2018b) – Fragen und

von der Untersagung betroffe-

Antworten Nr. 157).
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Bei Windenergievorhaben müssen

gen Positionen vermitteln und leitete

von den Projektierern zur Kompensa-

uns eine Anfrage zu Einsatzmöglich-

tion der Beeinträchtigung des Land-

keiten und zu Voraussetzungen für die

schaftsbildes regelmäßig Ersatzgelder

Beantragung von Mitteln beim Natur-

gezahlt werden. In Brandenburg

schutzFonds weiter. Man wolle alle

gehen diese Zahlungen zunächst an

Möglichkeiten ausschöpfen, dass

die Stiftung Natur-

Gelder, die ohnehin

schutzFonds

durch den

Brandenburg, die
diese Gelder
zweckgebunden
zur Förderung von
Naturschutz-Maßnahmen wiedereinsetzt (siehe Beitrag
„Die fabelhafte
Welt der Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen“ auf Seite

?

Windparkbauer
gezahlt werden
müssten, letztlich

KÖNNEN WIR
"
DEM ERSATZGELDFOND
VORSCHLAGEN,
IN WELCHE PROJEKTE
IN UNSERER
GEMEINDE
INVESTIERT WIRD?“

den betroffenen
Bürgerinnen und
Bürgern vor Ort
zu Gute kämen.
Wenige
Wochen vorher
hatten wir zwei
Vertreter der
Stiftung Natur-

119). In einem

schutzFonds

Konfliktbera-

Brandenburg in

tungsfall im

den Räumen

nördlichen Brandenburg standen sich

unserer Geschäftsstelle zu einem

ein Windenergie-Entwickler und eine

Fachaustausch empfangen und

moderat windenergie-kritische,

konnten somit Informationen „aus

„naturschutzaffine“ Bürgerinitiative

erster Hand“ weitergeben. Telefonisch

gegenüber. Die Konfliktberatung des

und ergänzend schriftlich konnten wir

KNE konnte zwischen den gegenseiti-

dem Vertreter der Bürgerinitiative
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BEISPIEL

4

BERATUNG ZU ERSATZGELDERN

mitteilen, dass grundsätzlich jede

Projektierer und den Umweltfachpla-

natürliche oder juristische Person

ner sowie die örtliche Naturschutzver-

einen Antrag auf Mittelzuwendung

waltung mit einzubinden. Gemeinsam

beim Fonds stellen kann. Dem Fonds

könne nach Flächen und geeigneten

ist es ein besonderes Anliegen,

Maßnahmen gesucht werden,

Projekte in Gemeinden mit

die über das Maß der durch das

durch Windenergieanlagen

Vorhaben ohnehin notwendi-

verursachten Beeinträchtigun-

gen Aufwertungsmaßnahmen

gen zu unterstützen. Weiterhin

(aus Eingriffsregelung und dem

konnten wir über förderfähige

besonderen Artenschutz)

und nicht förderfähige Maßnah-

hinausgingen. Für deren

men, über die Förderbedingungen

Realisierung könnten dann Ersatz

und die einzureichenden Unterlagen

gelder in Anspruch genommen und

aufklären. Wir rieten dazu, den Fonds

zur Aufwertung von Natur und Land

frühzeitig zu kontaktieren und den

schaft vor Ort eingesetzt werden.
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10 % Planeris che Steuerung
und Genehmigung
2 % Landschaft

4 % Naturschutz
(weitere
Schutzgüter)

4 % Klimaschutz/
Energie wende

7 % Sonstige

12 % Naturschutz
übergreifend

1 % Artenschutz
weitere Arten

ZU WELCHEN THEMEN
WURDE ANGEFRAGT
BZW. BERATEN?

17 % Artenschutz
übergreifend

7 % Artenschutz
Fledermäuse
36 % Artenschutz Vögel

Abbildung 3: Verteilung der Fachanfragen nach Themen im Zeitraum 07/2016 bis 09/2019.
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SIE HABEN AUCH
EINE FRAGE?
Dann schauen Sie doch mal auf
unserer KNE-Internetseite „Fragen
und Antworten“! Dort haben wir die
zuvor dargestellten Anfragen und
eine Vielzahl weiterer in ausführlicher
Form veröffentlicht, um diese einem
größeren interessierten Leserkreis
zugänglich zu machen. Per Freitext
suche oder über eine Schlagwort
auswahl finden Sie womöglich schon
die passenden Antworten. Und wenn
nicht, kontaktieren Sie uns gerne mit
Ihrem Anliegen!
Durch die Beantwortung der uns
gestellten Fragen werden nicht nur die
Anfragenden mit Informationen
versorgt. Auch wir lernen im Zuge der
Recherche und Antworterstellung
stetig dazu. Zum einen vertiefen
unsere Experten und Expertinnen ihr
Wissen, zum anderen erhalten wir
Informationen, welche Akteure sich
jeweils aktuell mit welchen Fragestellungen beschäftigen. Dies wiederum

HOLGER OHLENBURG
Der studierte Landschaftsplaner
beschäftigt sich bereits seit 2013 mit
Fragen der erneuerbaren Energien und
des Natur- und Artenschutzes. Nach
Unterstützung des fachlichen Aufbaus
des KNE ist er seit der offiziellen
Gründung im Juli 2016 als Referent
im KNE tätig. Eine seiner Aufgaben
ist die Bearbeitung von Anfragen und
Anliegen. Fachliche Schwerpunkte
seiner Arbeit sind unter anderem
Fledermäuse, Windenergieanlagen
auf Waldstandorten sowie Querschnittsthemen.

unterstützt uns bei der Ausrichtung
und Schwerpunktsetzung unserer
thematischen Arbeit.
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