
Um welche Naturschutzkonflikte 
geht es eigentlich in der Arbeit  
des KNE vor Ort? 
VON Dr. Jan Beermann

Wenn der 
Konfliktberater 
3 x klingelt

10 6   |   K  20



W Enn dEr KonF l iK t b Er at Er 3 x K l ing Elt  

|
  107



Beim Ausbau der erneuerbaren Energien kommt es vor Ort zunehmend zu Konflikten 
mit dem Naturschutz. Das Ziel der Konfliktberatung des KNE ist es, mit den 

Beteiligten vor Ort gemeinsame Lösungswege zu finden. Auf welche 
Naturschutzkonflikte das KNE vor Ort trifft, welche Ursachen sie haben, und welche 

Akteure beteiligt sind, stellt der Autor anhand konkreter Beispiele dar. 

In Naturschutzkonflikten in 
der Energiewende stehen 
häufig Konflikte zwischen 
Arten- und Klimaschutz im 
Mittelpunkt.  Viele Natur-

schützerinnen und Naturschützer 
engagieren sich gegen bestimmte 
Vorhaben beim Ausbau der erneuer-
baren Energien und der damit verbun-
denen Stromnetzinfrastruktur, weil sie 
Gefahren für geschützte Tierarten 
oder sensible Ökosysteme befürch-
ten. Projektentwickler und andere 
Befürworterinnen und Befürworter 
wiederum verweisen darauf, dass 
erneuerbare Energien für die künftige 
Energieversorgung und den globalen 
Klimaschutz unverzichtbar seien.

Ziel des KNE ist es, in diesen 
Konflikten zu vermitteln und gemein-
same Lösungswege jenseits gericht-
licher Auseinandersetzungen zu 
finden. Wie das KNE in den Beratun-
gen vorgeht, und welche Ansätze 
dabei erfolgsversprechend sind hat 
Konfliktberater Dr. Martin Köppel im 

KNE-Jahrbuch K19 vorgestellt. Dieser 
Artikel nimmt nun die Ursachen und 
Gegenstände von Naturschutzkonflik-
ten in den Blick. 

Die folgenden drei Beispiele 
veranschaulichen, auf welche Natur-
schutzkonflikte das KNE in den 
Beratungen vor Ort trifft. Sie zeigen 
auf, welche Akteure beteiligt sind, 
warum sich die Situationen überhaupt 
zu Konflikten entwickelt haben und 
wie stark die Konflikte bereits eskaliert 
sind, wenn das KNE angefragt wird.  
Die drei Fälle aus den Bereichen 
Wasserkraft, Windenergie und Biogas 
illustrieren, dass Naturschutzkonflikte 
bei allen erneuerbaren Energieträgern 
auftreten können. Dies ist insbeson-
dere dann der Fall, wenn sie einen 
großen Flächenbedarf haben, oder 
wenn Eingriffe in sensible Ökosysteme 
die Folge sind. Um die Vertraulichkeit 
zu wahren, die das KNE in seinen 
Beratungen garantiert, sind die drei 
Beispiele in anonymisierter Form 
dargestellt.
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KONFLIKT 2

Widerstand gegen Windpark 

wegen des Waldstandortes 

und Sorge um 

Fledermauskolonie

KONFLIKT 3

Proteste gegen Grundwasser- und 

Luftbelastung durch Biogasanlage 

KONFLIKT 1

Fischtreppe schränkt Betrieb 

von Wasserkraftanlage ein

W Enn dEr KonF l iK t b Er at Er 3 x K l ing Elt  

|
  10 9



Der Betreiber kontaktiert das KNE.  
Er schildert frustriert, dass er schon 
seit Langem plane, eine Wasserturbi-
ne in eine denkmalgeschützte Wasser-
mühle einzubauen. Er möchte damit 
Strom produzieren, den er an die 
Haushalte der Gemeinde liefern will. 
Bereits vor mehreren Jahren hat er 
einen Antrag auf Wiederbelebung des 
alten Wasserrechts gestellt, um damit 
die Genehmigung für den Betrieb 
seiner Wasserkraftanlage zu erhalten. 

Seither verhandelt er mit der 
Genehmigungsbehörde über einen 
öffentlich-rechtlichen Vertrag, in dem 
Inhalt und Umfang des Wasserrechts 
geregelt werden soll. Mittlerweile sei 
er mit seinem Latein am Ende, da es 
ihm trotz unzähliger Gespräche, Briefe 
und E-Mails nicht gelungen ist, eine 
Einigung mit der Genehmigungs-
behörde herbei zu führen. 

Die Genehmigungsbehörde ist 
besorgt, dass die Wasserkraftanlage 
die Wanderung von Fischen behin-
dern und die Turbine zu viele Fische 
töten könnte. Das fürchtet auch der 
Umweltschutzver-
band, der schon 

1. KONFLIKT   Fischtreppe schränkt Betrieb von Wasserkraftanlage ein

Ist es möglich, die Energie der Kleinwasserkraft naturverträglich zu nutzen?  
Wie kann verhindert werden, dass zu viele Fische „geschreddert“ und  

lokale Wasserökosysteme übermäßig belastet werden? Wie schwierig es ist,  
auf diese Fragen Antworten zu finden, zeigt die Auseinandersetzung des Betreibers  

einer Wasserkraftanlage mit der zuständigen Genehmigungsbehörde. 
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angekündigt hat, eine Genehmigung 
der Anlage vor Gericht in jedem Fall 
anzufechten. 

Die Genehmigungsbehörde 
besteht daher auf den Bau einer 
Fischaufstiegsanlage („Fischtreppe“). 
Zum Leidwesen des Betreibers dauern 
die Planungen für diese Fischauf-
stiegsanlage schon etliche Jahre an. 
Neue Gutachten und strengere 
rechtliche Rahmenbedingungen  
(unter anderem die europäische 
Wasser rahmenrichtlinie) hatten zur 
Folge, dass die Genehmigungsbehör-
de die Fischaufstiegsanlage immer 
größer dimensioniert hat.

Der Betreiber beklagt, dass dabei 
immer weniger Wasser für seine 

Wasserkraftanlage übrigbleibe. Ein 
wirtschaftlicher Betrieb ist für ihn mit 
dem neuesten Entwurf der Fischauf-
stiegsanlage nicht mehr möglich.  
Es müsse doch auch berücksichtigt 
werden, dass seine Wasserkraftanlage 
saubere, emissionsfreie Energie für 
viele Haushalte in der Gemeinde 
bereitstellt. Mit Blick auf den dringend 
notwendigen Kilmaschutz könne man 
darauf einfach nicht verzichten.

 Der Betreiber bittet das KNE, 
zwischen ihm und der Genehmigungs-
behörde sowie dem Umweltschutz-
verband zu vermitteln, um diesen 
langwierigen Verhandlungsprozess zu 
beschleunigen und endlich eine 
einvernehmliche Lösung zu finden.

1. KONFLIKT   Fischtreppe schränkt Betrieb von Wasserkraftanlage ein
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Ein Windunternehmer kontaktiert  
das KNE. Er möchte vier Windenergie-
anlagen in einem Waldgebiet errich-
ten. Die Planungen verliefen aus 
seiner Sicht bislang sehr 
positiv. Der derzeitige 
Entwurf des Regional-
plans weise die Flächen 
als Vorranggebiet für 
Windenergieanlagen 
aus. Der Unternehmer 
hat sich auch schon mit 
den privaten Waldbesitzern 
abgestimmt und von ihnen die 
Erlaubnis erhalten, die Windenergie-
anlagen an diesen Standorten zu 
bauen. Er plant nun, möglichst schnell 
die Genehmigungsanträge für die 
Windenergieanlagen bei der Behörde 
einzureichen. Allerdings schlägt ihm 
heftiger Gegenwind aus den zwei 
Gemeinden entgegen, in denen er die 
Windenergieanlagen bauen will.

Als er die beiden Bürgermeisterin-
nen über seine Windparkpläne 

informiert, kündigen sie harten 
Widerstand an. Die eine Bürgermeis-
terin verweigert sich seither weiteren 
Gesprächen mit dem Windunterneh-

mer. Die andere Bürgermeisterin 
hat ihm zumindest die 

Gründe erläutert, warum 
die Menschen in der 
Gemeinde Windenergie 
so stark ablehnten.  

Sie berichtet ihm, 
dass es vor wenigen Jahren 

in der Region eine Initiative 
gab, Bürgerwindprojekte umzuset-

zen. Die Bürgerinnen und Bürger 
hatten sich gemeinsam mit den 
Gemeinden, lokalen Naturschützern 
und Unternehmern in einem regiona-
len Energiekonzept über Ziele und 
mögliche Flächen für Windenergie-
anlagen verständigt. Die Initiative 
erfuhr vor Ort große Zustimmung,  
da die Windenergieanlagen durch 
lokale Firmen gebaut werden sollten 
und alle Bürgerinnen und Bürger in 

2. KONFLIKT   Widerstand gegen Windpark wegen des Waldstandortes und  Sorge um Fledermauskolonie

Auch der Fall eines geplanten Windparks zeigt die großen  
Herausforderungen auf, wenn es darum geht, erneuerbare Energien  

und Naturschutz vor Ort unter einen Hut zu bringen.
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der Region von den Windenergie-
anlagen profitieren sollten. Das ganze 
Vorhaben scheiterte dann jedoch an 
einem Schwarzstorchvorkommen. 

Für die Menschen vor Ort sei es 
einfach nicht nachvollziehbar, dass 
nun der Windunternehmer als exter-
ner Investor komme und die Anlagen 
einfach auf eine benachbarte Fläche 
stellen will. Vor allem können die 
Menschen nicht verstehen, warum ihr 
Bürgerwindprojekt aufgrund eines 
Schwarzstorchs abgelehnt wurde, der 
neue Windpark aber ganz in der Nähe 
einer großen Kolonie seltener Fleder-
mäuse stehen soll. Die Fledermausko-
lonie sei überregional bekannt und 
der ganze Stolz der Gemeinde. 
Insbesondere ein lokaler Fledermaus-

experte habe es sich zu seiner Le-
bensaufgabe gemacht, die Kolonie zu 
schützen. Er sehe dieses Lebenswerk 
durch den Windpark stark bedroht. 
Obendrein liegen die neuen Standorte 
des Unternehmers im Gemeindewald 
und der Schutz des Waldes sei für die 
Menschen vor Ort seit jeher ein 
besonders emotionales Thema.

Die Bürgermeisterin ist tief besorgt 
über die Naturschutzauswirkungen 
und hält die bisherigen Artenschutz-
prüfungen für einseitig und die 
Gutachten für „gekauft". Sie vermutet 
auch illegale Störungen von Rotmilan-
brutplätzen und berichtet von Horst-
zerstörungen in anderen Windenergie- 
Projekten in der Region durch externe 
Windunternehmer und deren Gut-
achter. Die ursprünglich positive 
Stimmung in der Bevölkerung gegen-
über Windenergie sei mittlerweile 
vollständig gekippt. Die Bürgermeiste-
rin kündigt an, dass sie gemeinsam 
mit der Kollegin der Nachbargemeinde 
und dem Fledermausexperten alle 
rechtlichen und politischen Möglich-
keiten ausreizen wolle, um eine 
Genehmigung des Windparks zu 
verhindern.

2. KONFLIKT   Widerstand gegen Windpark wegen des Waldstandortes und  Sorge um Fledermauskolonie
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In diesem Fall wendet sich ein Bürger 
an das KNE. Er wohnt in unmittelbarer 
Nachbarschaft einer Biogasanlage,  
die ihm schon seit Jahren ein Dorn im 
Auge ist. Die Biogasanlage ist seiner 
Meinung nach dafür verantwortlich, 
dass auf den umliegenden Feldern 
mittlerweile fast nur noch Mais-Mono-
kulturen angebaut werden. Dadurch 
seien die Böden und das Grundwasser 
einer immer stärkeren Schadstoff-
belastung ausgesetzt. Auch belästige 
die Anlage ihn und die anderen 
Anwohner in seiner Gemeinde mit 
ihrem permanenten Gestank. 

Als wäre dies nicht schon schlimm 
genug, sei ihm nun zu Ohren gekom-
men, dass der Betreiber einen Erwei-
terungsbau plane: neben die beste-
hende Biogasanlage solle eine zweite 
Anlage gestellt werden. Der Bürger 
fürchtet, dass die Umweltbelastungen 
dadurch noch weiter zunehmen.  
Nun sei das Maß für ihn endgültig voll. 

3. KONFLIKT    Proteste gegen Grundwasser- und Luftbelastung durch eine  Biogasanlage 

Ein dritter Streitfall um den Ausbau einer Biogasanlage veranschaulicht,  
wie durch mangelnde Kommunikation die örtliche Gerüchteküche hochkocht  

und ein gemeindeübergreifender Konflikt vom Zaun bricht.

+1
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Gemeinsam mit Nachbarn hat  
er eine Bürgerinitiative gegründet,  
um gegen die Erweiterung vorzuge-
hen. Allerdings finden sie bei der 
Nachbargemeinde, auf deren Gebiet 
die Biogasanlage steht, kaum Gehör 
mit ihren Bedenken. Deren Wohn-

gebiete liegen weit entfernt von der 
Biogasanlage und sind zudem 

noch durch einen dazwischen 
liegenden Hügel geschützt. 
Der Ortsteil, in dem er lebt, 

liegt hingegen kaum 500 Meter 
von der Biogasanlage entfernt, 

allerdings außerhalb der Standort- 
gemeinde. 

Frustriert berichtet der Bürger, 
dass er erst vor ein paar Tagen nach 
mehrfachen Bitten endlich die Erlaub-
nis erhalten habe, seine Befürchtun-
gen vor dem Gemeinderat der Nach-
bargemeinde vorzutragen. Allerdings 
wurde ihm schon angekündigt, dass er 
von den Ratsmitgliedern keine Rück-
meldung erhalten werde und ihm 
auch keine Möglichkeit zu weiteren 
(Rück-)Fragen eingeräumt werde.  
Er und die anderen Mitglieder der 
Bürgerinitiative könnten nicht nach-
vollziehen, warum der Gemeinderat 
nicht zu einem angemessenen Dialog 

3. KONFLIKT    Proteste gegen Grundwasser- und Luftbelastung durch eine  Biogasanlage 

in dieser für ihn so ernsten Angele-
genheit bereit sei. 

 In den kommenden Wochen  
stellt sich heraus, dass eine Reihe  
von Missverständnissen dazu beige-
tragen hat, dass sich der Konflikt 
hochschaukelte. So plant der Betrei-
ber gar keine zweite Biogasanlage. 
Stattdessen hat er vor, zusätzliche 
Lagerstätten für Substrate und 
Gärreste zu bauen. 

Auch wird den Mitgliedern der 
Bürgerinitiative klar, dass ein weiter-
führender Dialog im Gemeinderat 
aufgrund der Geschäftsordnung nicht 
möglich ist. Sie erlaubt lediglich 
Anhörungen von Bürgerinnen und 
Bürgern, nicht jedoch deren Teilnah-
me an den weiteren Beratungen im 
Gemeinderat.

Die Ratsmitglieder und der  
Betreiber sind aber gerne bereit,  
sich außerhalb der Gemeinderats-
sitzungen mit den Anwohnenden der 
Nachbargemeinde auszutauschen.  
Sie beauftragen das KNE mit der 
Moderation von zwei Gesprächsrun-
den, um die möglichen Belastungen 
der baulichen Erweiterung für Mensch 
und Natur zu klären, und Lösungs-
ansätze zu diskutieren.
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In den drei geschilderten Situationen 
geht es zunächst einmal um Natur-
schutzaspekte, die einem Ausbau der 
erneuerbaren Energien entgegenste-
hen. Das erklärt, warum in allen Fällen 
das KNE um Unterstützung bei der 
Konfliktklärung gebeten wurde. 

In der Konfliktanalyse stellte sich 
jedoch heraus, dass neben dem 
Naturschutz auch andere Themen zu 
der Eskalation des Konflikts vor Ort 
beigetragen haben: veränderte 
rechtliche Rahmenbedingungen  
(im Wasserkraftkonflikt), Ängste von 
Anwohnenden um ihre Gesundheit 
durch Infraschall (im Windenergie-
konflikt) und mangelnde Kommuni-
kation zwischen den Beteiligten  
(in allen drei Fällen). Insbesondere 
beim Ausbau der Windenergie vor Ort 
gibt es häufig auch Neiddebatten, 
wenn etwa ein Landwirt hohe Erlöse 
aus Pachten für erneuerbare Energie-
anlagen einstreicht, während seine 
Nachbarn leer ausgehen.

Manchmal stellen Gegnerinnen 
und Gegner naturschutzrechtliche 
Themen auch gezielt in den Vorder-
grund ihres Protestes, wenn sie 
Erneuerbare-Energie-Projekte eigent-
lich aus ganz anderen Gründen 

ablehnen. Ein Grund dafür ist, dass 
Artenschutz auch noch spät im 
Genehmigungsverfahren rechtlich ins 
Feld geführt werden kann, wenn etwa 
geschützte Tierarten entdeckt wer-
den, die durch die Anlagen bedroht 
sein könnten. Private und wirtschaft-
liche Interessen von Anwohnenden 
werden hingegen bereits zu einem 
frühen Zeitpunkt in den Raumord-
nungs- und Bauleitplanungen abge-
prüft, wenn viele der Anwohnenden 
noch gar nicht wissen, dass überhaupt 
geplant wird.

Um Konflikte beim Ausbau der 
erneuerbaren Energien zu klären,  
ist es daher wichtig, zunächst die 
komplexe Gemengelage von Natur-
schutz- und Anwohnerinteressen  
zu entzerren. Dabei reicht es nicht,  
an der Oberfläche der Konflikte zu 
kratzen. Es gilt, zum Kern der Aus-
einandersetzungen vorzudringen.  
Denn: Nur wenn klar ist, worum es bei 
den Konflikten wirklich geht, kann eine 
Lösung gefunden werden, die alle 
Beteiligten zufrieden stellt.

Komplexe Gemengelage – worum genau geht es? 
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Seit Oktober 2018 arbeitet Dr. Jan 
Beermann als Konfliktberater im 
Kompetenzzentrum Naturschutz und 
Energiewende. Der promovierte 
Politikwissenschaftler und ausgebildete 
Mediator war zuvor als Forscher, 
Politikberater und Dialoggestalter im 
Bereich der erneuerbaren Energien und 
des Naturschutzes tätig.

Die drei Konflikte um den Ausbau von 
Wasserkraft, Windenergie und Biogas 
bestätigen: Die Beziehung zwischen 
Naturschutz und erneuerbaren 
Energien kann im wahrsten Sinne  
des Wortes spannungsgeladen sein. 
Genauso gilt jedoch: Lösungen für die 
Umsetzung einer naturverträglichen 
Energiewende vor Ort sind möglich 
und dringend notwendig. Artenvielfalt 
und Klimaschutz bedingen sich nicht 
nur auf globaler Ebene gegenseitig,  
sie können vor Ort auch gemeinsam 
gefördert werden! 

Idealerweise werden potenzielle 
Naturschutzkonflikte bereits in einer 
frühen Phase der Planungen von 
Erneuerbare-Energien-Anlagen 
erkannt und bei der Umsetzung 
vorausschauend berücksichtigt. Eine 
intensive Kommunikation zwischen 
allen Beteiligten und Betroffenen – 
Unternehmen, Behörden, Natur-
schutzvertretern, Gemeinden und 
Anwohnenden – ist dabei der 
 Schlüssel zum Erfolg. Auch, um 
herauszufinden, ob Naturschutz-
argumente womöglich vorgeschoben 
werden und es vor Ort eigentlich um 
ganz andere Konflikte geht, denen 
man sich zuwenden sollte.  

Fazit
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