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1. Einführung 

Die Realisierung einer nachhaltigen Energieversorgung ist ein zentrales Politikziel 
der Bundesregierung. Es gilt dabei, die Energieversorgung künftiger Generationen 
unter Berücksichtigung ökologischer Ziele und gleichzeitigem wirtschaftlichen 
Wachstum sicherzustellen. Ein Kernelement dieser Strategie ist es auch, den Anteil 
erneuerbarer Energien an der Energieversorgung im Interesse der Sicherung endli-
cher Energieressourcen und im Hinblick auf den Umwelt- und den Klimaschutz deut-
lich zu steigern. Die Bundesregierung hat das Ziel, den Anteil erneuerbarer Energien 
an der Stromerzeugung vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2010 auf 12,5 % zu verdop-
peln. Nach 2010 soll dieser Ausbau weiter deutlich vorangebracht werden. Bis Mitte 
des Jahrhunderts sollen erneuerbare Energien rund die Hälfte des Energie-
verbrauchs decken. Daraus ergeben sich zwischen 2010 und 2050 liegende Orien-
tierungswerte1. Die Bundesregierung hat das Ziel, dass erneuerbare Energien mittel- 
bis langfristig ihre Wettbewerbsfähigkeit im Energiebinnenmarkt erreichen. Denn nur 
dann, wenn sich erneuerbare Energien ohne finanzielle Förderung auf dem Markt 
behaupten, können sie auf Dauer eine tragende Rolle im Energiemarkt spielen. Die 
Berücksichtigung der unterschiedlichen externen Kosten (insbesondere langfristige 
Umwelt- und Klimaschäden) der konventionellen und erneuerbaren Energien bei 
gleichzeitiger volkswirtschaftlicher Verträglichkeit bleibt weiter ein wichtiges Ziel. 
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zählt zu den zentralen Elementen des 
umwelt- und energiepolitischen Maßnahmenbündels der Bundesregierung. Der 
Deutsche Bundestag hat dieses Gesetz am 29. März 2000 verabschiedet; es trat 
zum 1. April 2000 in Kraft. Mit dem EEG wurde das in Deutschland durch das 
Stromeinspeisungsgesetz (StrEG) bereits 1991 eingeführte Einspeise- und Vergü-
tungssystem zugunsten regenerativen Stroms an die Bedingungen im liberalisierten 
Strommarkt angepasst und zielgerichtet verbessert. Bei der Entwicklung des EEG 
konnte auf die 10 jährige Erfahrung mit dem StrEG zurückgegriffen werden.  
Das EEG hat in den vergangenen Jahren einen deutlichen Anstieg der Nutzung Er-
neuerbarer Energien zur Stromerzeugung bewirkt. Dies gilt vor allem für die Wind-
energie. Mit dem  EEG wurden aber auch für die Bedingungen für die anderen Er-
neuerbaren Energien - Biomasse, Solarstrahlung, Wasserkraft und Geothermie – 
deutlich verbessert. 
Aus umwelt- und klimapolitischer Sicht besonders bemerkenswert sind die durch die 
Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien eingesparten Emissionen: Im Jahr 
2002 wurden neben Luftschadstoffen, die für die bodennahe Ozonbildung (8.400 
Tonnen) und die Versauerung der Böden (40.000 Tonnen) verantwortlich sind, allei-
ne durch das EEG etwa 20 Millionen Tonnen Kohlendioxid eingespart. Bei Erreichen 
des Verdopplungsziels werden dies im Jahr 2010 allein im Strombereich ca. 45 Milli-
onen Tonnen Kohlendioxid sein. Das EEG ist damit ein besonders erfolgreiches In-
strument in Deutschland zur Erreichung der Klimaschutzziele. Es trägt wesentlich zur 
Minderung der Treibhausgasemissionen in Deutschland um 21 Prozent bis zur 1. 
Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls im Rahmen der Lastenverteilung der Eu-
ropäischen Union zum Kyoto-Protokoll zur Klimarahmenkonvention der Vereinten 
Nationen bei. 

                                        
1 Vom Bundeskabinett 2002 im Rahmen der  Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung so beschlos-
sen. 
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Im Jahr 2002 wurden durch erneuerbare Energien insgesamt etwa 50 Mio. t CO2 
vermieden. Hierzu trägt neben der Stromerzeugung (EEG-Strom und Nicht-EEG- 
Strom) auch die Wärmebereitstellung aus erneuerbaren Energiequellen bei. 
Die Richtlinie 2001/77/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 
September 2001 zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequel-
len im Elektrizitätsbinnenmarkt zielt darauf ab, den Anteil Erneuerbarer Energien an 
der Stromversorgung in der Europäischen Gemeinschaft auf 22 Prozent im Jahr 
2010 zu erhöhen. Nach Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten 
einen Bericht zur Zielerreichung und zu den nationalen Klimaschutzverpflichtungen 
erstellen. Mit dem vorliegenden Bericht wird die Verpflichtung aus dieser Richtlinie 
umgesetzt. 
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Berichtsauftrag 
Die hinter dem Berichtsauftrag stehenden Vorschriften des Art. 3 Abs. 3 der
Richtlinie 2001/77/EG haben folgenden Wortlaut: 
 
„Die Mitgliedstaaten veröffentlichen am 27. Oktober 2003 und danach alle zwei
Jahre einen Bericht, in dem analysiert wird, inwieweit die nationalen Richtziele 
erreicht wurden, und zwar unter Berücksichtigung insbesondere klimatischer Fak-
toren, die die Verwirklichung dieser Ziele beeinträchtigen können, und in dem
angegeben ist, inwieweit die getroffenen Maßnahmen den nationalen Klima-
schutzverpflichtungen entsprechen.“  
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2.   Nationales Richtziel für Deutschland 

Die nationalen Ziele in der EU-Richtlinie über die Förderung von Strom aus erneuer-
baren Energien im Elektrizitätsbinnenmarkt orientieren sich am Richtwert einer Ver-
dopplung des Anteils erneuerbarer Energiequellen in der Gemeinschaft bis 2010. 
Deutschland beteiligt sich daran mit dem Ziel, einen Anteil von Strom aus erneuerba-
ren Energien im nationalen Elektrizitätsmarkt bis zum Jahr 2010 von mindestens 
12,5 % zu erreichen. Dies bedeutet etwa eine Verdopplung des Anteils von Strom 
aus erneuerbaren Energien im Vergleich zum Jahr 2000. Der Anteil der erneuerba-
ren Energien am Bruttostromverbrauch bis zum Jahr 2002 ist in Tabelle 1 eingetra-
gen. Für das Jahr 2003 wird mit einem weiteren deutlichen Anstieg der Stromerzeu-
gung aus erneuerbaren Energiequellen gerechnet, genaue Zahlen liegen hierzu noch 
nicht vor. Bei Fortführung der Maßnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien ist 
das Verdopplungsziel bis 2010 erreichbar. Wichtigstes Instrument ist dabei die Fort-
führung und Weiterentwicklung des EEG. Eine entsprechende Novellierung des EEG 
ist derzeit in Arbeit. 
 

 1997 1998 1999 2000* 2001* 2002*  2010 

Brottostromverbrauch  

[TWh] 

549,9 556,7 557,3 576,4 580,5 581,7  - 

Anteil der erneuerbaren 

Energien am Bruttostrom-

verbrauch  

4,0 % 4,6 % 5,3 % 6,3 % 6,7 % 8,0 %  12,5 % 

 

Tab. 1:Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch (*Werte vorläufig) 
 

3.  Entwicklung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 
Der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch konnte von rd. 4,6 
% im Jahr 1998 auf 6,3 % im Jahr 2000 und auf rd. 8 % im Jahr 2002  gesteigert 
werden. An der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien haben die Wasserkraft 
mit rd. 53 % und die Windkraft mit rd. 38 % (Stand 2002) die größte Bedeutung. Im 
Jahr 2003 wird die Stromerzeugung aus Windkraft die aus Wasserkraft überholen. 
Die zeitliche Entwicklung der Energiebereitstellung aus erneuerbaren Energien bis 
zum Jahr 2002 ist in Tabelle 2 wiedergegeben: 
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Wasserkraft  Windenergie   Biomasse Strom Fotovoltaik Solarthermie  Geo- 
thermie 

  [GWh] [MW] [GWh] [MW] [GWh] [MW] [GWh] [MWp] [GWh] [1.000 m²] [GWh] 

1990 15.908 4.403 40 56 222 190 1 2 113 338 k.A.
1991 14.652 4.403 140 98 250 k.A. 2 3 145 466 k.A.
1992 17.317 4.374 230 167 295 227 3 6 189 582 k.A.
1993 17.676 4.520 670 310 370 k.A. 6 9 240 749 k.A.
1994 19.495 4.529 940 605 570 276 9 12 305 940 k.A.
1995 20.865 4.521 1.800 1.094 670 k.A. 12 18 380 1.156 k.A.
1996 18.380 4.563 2.200 1.547 803 358 18 27 476 1.453 k.A.
1997 19.274 4.578 3.000 2.082 879 400 27 40 599 1.817 k.A.
1998 19.215 4.601 4.489 2.875 1.050 409 37 52 855 2.191 820
1999 21.798 4.547 5.528 4.444 1.170 448 48 67 1.036 2.638 870
2000 25.141 4.572 9.500 6.112 1.625 585 71 111 1.278 3.283 970
2001 23.570 4.600 10.456 8.754 3.785 825 116 179 1.627 4.207 1.000
2002 24.000 4.620 17.200 12.001 4.200 900 176 262 1.955 4.754 1.050

 
Tab. 2: ZEITLICHE ENTWICKLUNG DER ENERGIEBEREITSTELLUNG AUS EE 
            1990 – 2002  
 

Aus Geothermie wird in Deutschland bislang noch kein Strom erzeugt. Es ist jedoch 

vorgesehen, dass Ende 2003 die erste stromerzeugende Geothermieanlage in Be-

trieb geht, gefolgt von weiteren Anlagen in den kommenden Jahren. 
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 4.  Entwicklung der vermiedenen Emissionen durch die Nutzung erneuerba-
rer Energien im Zusammenhang mit den nationalen Klimaschutzverpflich-
tungen 

 

Die verstärkte Nutzung der erneuerbaren Energien vermeidet die Freisetzung klima-
relevanter Gase bei der Nutzung fossiler Energieträger und ist deshalb ein unver-
zichtbarer Bestandteil der deutschen Klimaschutzstrategie. So wurde im Ergebnis 
der verstärkten Nutzung der erneuerbaren Energien -  gefördert durch das Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG), die BiomasseV im Rahmen des EEG, die Marktan-
reizprogramme der Bundesregierung, und andere Maßnahmen - ein positiver Effekt 
erreicht. 
Insgesamt wurden im Jahr 2002 durch die Strom- und Wärmeerzeugung aus erneu-
erbaren Energiequellen rd. 50 Mio. Tonnen CO2-Emission vermieden (s. Tab.3 und 
Abb.1). 

 
Tab. 3: EMISSIONSMINDERUNG DURCH STROM- UND WÄRMEERZEUGUNG 
             AUS EE 2002 
 

 

Treibhausgas/ vermiedene Emissionen [1.000 t]
Luftschadstoff Strom 1) Wärme 2) gesamt

CO2 36.447 13.099 49.546
CH4 0,7 0,7 1,4
N2O 1,3 0,1 1,4
CO2-Äquivalent 36.857 13.210 50.067
SO2 20,9 9,3 30,2
NOX 25,9 5,2 31,1
HCl 0,9 0,2 1,1
HF 0,1 0,01 0,1
SO2-Äquivalent 39,9 13,1 53,0
CO 7,3 28,4 35,7
NMVOC 1,1 0,9 2,0
Flugasche 1,8 0,6 2,4
anderer Staub 0,3 0,2 0,5

1)  angenommener Kraftwerksmix, der durch EE ersetzt wird;
Emissionsfaktor: 0,809 kg vermiedene CO2-Emissionen pro kWh EE-Strom

2) relatives Treibhauspotenzial CH4: 21, N2O: 310; 
Emissionsfaktor: 0,238 kg vermiedene CO2-Emissionen pro kWh EE-Wärme
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Die im Jahr 2002 durch die Nutzung der erneuerbaren Energien vermiedenen CO2-
Emissionen von insgesamt rd. 50 Mio. t, entfallen zu rd. 36,4 Mio. t auf die Strom-, 
zu rd. 13,1 Mio. t auf die Wärmebereitstellung. 
 
 

Rund 50 Mio. t CO2 durch EE im Jahr 
2002 vermiedenEE-Wärme

rd. 13,1 Mio. t

EE-Strom
rd. 36,4 Mio. t

 
 

Abb. 1: VERMIEDENE CO2-EMISSIONEN DURCH DIE NUTZUNG EE 2002  
 
Nur noch zwei Prozentpunkte trennen die Bundesrepublik Deutschland gegenwärtig 
von dem Klimaschutzziel einer Verminderung der Treibhausgasemissionen um 21 
Prozent gegenüber dem Basisjahr 1990. Dazu leistet insbesondere das EEG, als 
wichtigstes Instrument bei der Förderung der erneuerbaren Energien, einen wesent-
lichen Beitrag.  
 

5.  Entwicklung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien nach Berei-
chen 

Windkraft 
Windkraft  hat derzeit in Deutschland von allen regenerativen Energieformen für den 
Strombereich das größte Ausbaupotenzial. Angestoßen durch die Umwelt- und E-
nergiepolitik der Bundesregierung hat die Windenergie eine Vorreiterfunktion beim 
Ausbau nachhaltiger Energien übernommen. 
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Abb. 2: ENTWICKLUNG DER WINDENERGIENUTZUNG IN DEUTSCHLAND 
             (Stand: 30. Juni 2003) 
 

Über ein Drittel des Stroms aus Windkraft weltweit und etwa die Hälfte in der EU  
wird in Deutschland produziert. In Deutschland hat die Windkraft im Jahr 2002 mit 
etwa 16,5 TWh rd. 3 % zur Stromerzeugung beigetragen.  Im Jahr 2002 wurden rd. 
3.250 Megawatt installiert; im Jahr 2001 waren es rd. 2.650 Megawatt.  
Im ersten Halbjahr 2003 wurden im Inland 536 neue Windenergieanlagen mit einer 
Gesamtleistung von 835 MW neu installiert. Insgesamt sind damit bundesweit 
14.283 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 12.828 MW installiert. 
Das entspricht einer Steigerung von rd. 7 % gegenüber dem Stand Ende 2002. 
Insgesamt zeigt sich ein Wandel von der Küste zum Binnenland hin. Die meisten 
Windenergieanlagen wurden im ersten Halbjahr in Brandenburg, Nordrhein-
Westfalen, Sachsen-Anhalt und Sachsen aufgestellt. Zu diesem Erfolg hat das EEG 
einen entscheidenden Beitrag geleistet. Ein weiterer wichtiger Baustein beim Ausbau 
der Windkraft war die Novelle des BauGB zum Jahr 1998, wonach  Windenergiean-
lagen im Außenbereich jetzt als privilegiert gelten. 
Bei weiterhin guten Rahmenbedingungen kann die installierte Windleistung in 
Deutschland an Land weiter ausgebaut werden. In naher Zukunft wird die Phase der 
Erneuerung bzw. des Ersatzes alter, kleiner Windanlagen  durch modernere und 
leistungsfähigere Windanlagen (sog. Repowering) erfolgen. Während vor 10 Jahren 
Windenergieanlagen der 100-Kilowatt-Klasse den Stand der Technik repräsentier-
ten, so sind es heute Anlagen ab 1,5 MW, die am gleichen Standort bei Einzelauf-
stellung etwa 20 mal soviel Strom im Jahr erzeugen können. Damit lässt sich  durch 
Repowering ein weiteres großes Windenergiepotenzial erschließen. 
Die Windenergienutzung an Land ist begrenzt. Die Bundesregierung hat deshalb im 
Januar 2002 im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie eine Strategie zur Nutzung 
der Windenergie auf See vorgelegt. Dabei sind potenzielle Eignungsgebiete und Er-
wartungsflächen für Eignungsgebiete für Windparks in der deutschen Ausschließli-
chen Wirtschaftszone (AWZ) der Nord- und Ostsee identifiziert worden. Der rechtli-
che Rahmen zur förmlichen Ausweisung der besonderen Eignungsgebiete sowie zur 
Ausweisung von geschützten Gebieten in der AWZ wurde im Zuge der Verabschie-
dung des neuen Bundesnaturschutzgesetzes vom 25. März  2002 geschaffen. 
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Nach der Strategie zur Windenergienutzung auf See könnten unter den gegenwärti-
gen Bedingungen auf den aus heutiger Sicht voraussichtlich verfügbaren Flächen in 
der Startphase bis 2006 insgesamt  mindestens 500 MW und mittelfristig – bis 2010 
– etwa 2000 bis 3000 MW Leistung erreicht werden. Langfristig – d.h. bis 2025 bzw. 
2030 – sind bei Erreichen der Wirtschaftlichkeit etwa 20.000 bis 25.000 MW instal-
lierter Leistung möglich. Dazu ist es erforderlich, dass Investoren von Offshore-
Windparks und die Stromwirtschaft die Voraussetzungen für den Transport von offs-
hore erzeugtem Strom in dieser Größenordnung schaffen. Eine solche Nutzung der 
Windenergie auf dem Meer entspräche 15 % des Stromverbrauchs in Deutschland 
gemessen am Bezugsjahr 1998. Insgesamt wird es damit möglich sein, dass die 
Windkraft auf dem Land und auf der See in ca. 25 Jahren mit einem Anteil von 25 % 
zur gesamten Stromerzeugung beiträgt. 
 

Biomasse 
Die Rahmenbedingungen für die Nutzung des erneuerbaren Energieträgers Bio-
masse wurden durch das EEG, die BiomasseV, das Marktanreizprogramm zur För-
derung erneuerbarer Energien sowie die Darlehensprogramme der Kreditinstitute 
(KfW, DtA) deutlich verbessert und führten zu einem spürbaren Ausbau der Bioener-
gien.  Einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung neuer, innovativer Technologien leis-
tet die Förderung von Forschung und Entwicklung. 
Biomasse, d.h. Holz, Bioabfälle, Gülle und andere Stoffe pflanzlicher und tierischer 
Herkunft, hat das Potenzial, einen wesentlichen Beitrag zur Energieversorgung zu 
leisten. 
Aus Biomasse wird über Verbrennungsanlagen Wärme oder mit Hilfe von Dampf- 
und Gasturbinen, Verbrennungs- und Stirlingmotoren sowie Brennstoffzellen elektri-
scher Strom gewonnen. Am 27. Juni 2001 ist die BiomasseV der Bundesregierung in 
Kraft getreten. Die Verordnung hat die Weichen gestellt für die klimaschonende 
Stromerzeugung aus nachwachsenden Rohstoffen sowie biogenen Rest- und Abfall-
stoffen. 
Die Biomassenutzung in Deutschland weist große Wachstumspotenziale auf. Zum 
Ende des Jahres 2002 leistet die Biomasse einen Beitrag von rd. 3,4 % zur Wärme-
bereitstellung, rd. 0,8 % zur Bruttostromerzeugung. Das langfristige Potenzial ent-
spricht einem Anteil von rd. 10 % an der Stromversorgung und rd. 20 %  an der 
Wärmebereitstellung. Ob und inwieweit dieses Potential erschlossen werden kann, 
wird wesentlich davon abhängen, wie schnell die verschiedenen Techniken der Nut-
zung der Biomasse wettbewerbsfähig werden. Ende 2002 waren in Deutschland rd. 
100 Biomasseheizkraftwerke mit einer elektrischen Leistung von ca. 400 MW in Be-
trieb. In Deutschland gab es Ende 2002 rd. 1.900 Biogasanlagen  mit einer elektri-
schen Leistung von rd. 250 MW. Das sind mehr als dreimal so viel Biogasanlagen 
wie Ende 1999. 

Sonnenenergie 
Die solare Stromerzeugung hat sich in Deutschland in den vergangenen Jahren 
rasch entwickelt, ihr Beitrag zur gesamten Stromerzeugung war aber im Jahr 2002 
mit rd. 180 Mio. kWh bzw. 0,03% vergleichsweise gering. 
Mit den von der Kreditanstalt für Wiederaufbau im Rahmen des 100.000-Dächer-
Solarstrom-Programms im 1. Halbjahr 2003 zugesagten Darlehen ist die Installation 
von rd. 62 MWp möglich. Wurden im Jahr 2002 Anlagen mit einer Leistung in Höhe 
von rd. 80 MWp installiert, kann davon ausgegangen werden, dass im Jahr 2003 eine 
neu installierte Leistung von rd. 120 MWp erreicht werden kann. Der Bundesverband 
Solarindustrie e.V. rechnet für das Jahr 2003 mit einem Marktwachstum von 50%.  
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Insgesamt dürften Ende 2003 rd. 350 MWp installiert sein (50 MW waren bereits vor 
Beginn des 100.000-Dächer-Solarstrom-Programms installiert). 

Wasserkraft 
Auf die Wasserkraft entfällt zur Zeit in Deutschland noch etwas mehr als die Hälfte 
der Elektrizitätsproduktion durch erneuerbare Energieträger. Sie leistete im Jahr 
2002 mit rd. 24 TWh einen Beitrag von rd. 4 % zur Stromversorgung.  
Auf Grund erster vorläufiger Ergebnisse kann davon ausgegangen werden, dass die 
installierte Leistung etwa gleich geblieben ist. Nach Angaben der Arbeitsgemein-
schaft Energiebilanzen liegt  die Stromerzeugung aus Wasserkraft im 1. Halbjahr 
2003 um etwa 13 %  unter der des Vorjahres. Der Grund hierfür liegt in den regiona-
len und saisonalen Schwankungen des Wasserdargebots des 1. Halbjahres 2003.  
Während in den vergangenen Jahren die Anzahl der größeren Anlagen praktisch 
konstant blieb, hat das 1991 eingeführte StrEG bzw. das seit 2000 geltende EEG zu 
einer Belebung bei den kleinen Wasserkraftanlagen geführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 3: ENTWICKLUNG DER WASSERKRAFTNUTZUNG  

 

Geothermie  
Mit der Geothermie lässt sich die Wärme der Erde nutzen, die in den Tiefenschich-
ten vorhanden ist. Derzeit gibt es in Deutschland im Bereich der Wärmegewinnung 
34 größere Anlagen mit einer thermischen Leistung von rd. 88 MW. Sie stellen jähr-
lich rd. 1.050 GWh Wärme zur Verfügung. Weitere Anlagen sind in den nächsten 
Jahren geplant. Auf dem Gebiet der geothermischen Stromerzeugung sind noch 
Forschung, Entwicklung, Demonstration und Markteinführung erforderlich. Geother-
mie wird daher sowohl im Rahmen von FuE als auch durch Maßnahmen zur De-
monstration sowie über das Markteinführungsprogramm für Erneuerbare Energien 
und durch das EEG gefördert. Zusätzlich fördert die Bundesregierung im Rahmen 
des Zukunfts-Investitions-Programms (ZIP) die Erforschung, Entwicklung und De-
monstration zukunftsweisender Energieformen. Für einen Zeitraum von drei Jahren 
(2001 - 2003) stehen aus dem Programm insgesamt 150 Mio. € zusätzlich zur Ver-
fügung. Der Schwerpunkt liegt auf geothermischer Stromerzeugung, solarthermi-
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schen Kraftwerken und ökologischer Begleitforschung für andere Sparten der erneu-
erbaren Energien, insbesondere der Windenergie und der Biomasse. 
 
Geothermische Energie steht rund um die Uhr zur Verfügung und ist zu jeder Zeit 
bedarfsgerecht regelbar. Damit könnten geothermische Kraftwerke einen wichtigen 
Beitrag zu Grundlastversorgung im Wärme- und Strombereich leisten. 
 
 
Anlagen 

- Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vom April 2000  
- Erstes Gesetz zur Änderung des EEG  vom Juli 2003 
- Biomasse-Verordnung im Rahmen des EEG vom Juni 2001 
- Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung vom April 2002 
- EE in Zahlen, März 2003, Broschüre des BMU  
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Teil II 
 
 

Bericht zu den Verwaltungsverfahren für die 
Zulassung von Anlagen zur Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energiequellen 
 
Bericht der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie 
2001/77/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. September 2001 
zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im Elektrizi-
tätsbinnenmarkt 
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1  Einführung 
Mit der Richtlinie 2001/77/EG zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt2 haben sich die Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union verpflichtet, den Anteil der erneuerbaren Energiequellen an der 
Stromerzeugung und dem Stromverbrauch erheblich zu steigern, um dadurch einen 
wesentlichen Beitrag zur Senkung der Kohlendioxidemissionen und damit zum Kli-
maschutz leisten zu können. Die Mitgliedstaaten sind nach der Richtlinie gehalten, 
sich selbst hierfür konkrete Richtziele zu setzen und geeignete Instrumente zu deren 
Erreichung zu schaffen. Dabei lässt die Richtlinie den Staaten hinsichtlich der Wahl 
der eingesetzten Instrumente grundsätzlich freie Hand.  
Um den Erfolg des jeweils eingeschlagenen nationalen Weges beurteilen zu können 
und die betreffende Politik transparent zu machen, legt die Richtlinie den Mitglied-
staaten bestimmte Evaluations- und Berichtspflichten auf. Sie verlangt eine regel-
mäßige Analyse der zur Verwirklichung der nationalen Richtziele ergriffenen Maß-
nahmen und eine öffentliche Dokumentation dieser Betrachtung (vgl. Art. 3). Des 
weiteren sieht sie eine Überprüfung der Verwaltungsverfahren für die Zulassung von 
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen vor und ver-
pflichtet die Mitgliedstaaten dazu, diese Überprüfung durch einen Bericht öffentlich 
zu machen (vgl. Art. 6). Mit dem vorliegenden Bericht kommt die Bundesregierung 
der letztgenannten Berichtspflicht nach.  
Der Bericht gliedert sich im Einzelnen wie folgt: Nach einer kurzen Erläuterung der 
Bedeutung der Verwaltungsverfahren für die Anlagenzulassung (Kapitel 2) werden 
zunächst die in Deutschland der eigentlichen Anlagenzulassung vorgelagerten Stu-
fen der Raum- und Bauplanung vorgestellt und thematisiert (Kapitel 3). Dem folgt 
eine differenzierte Auseinandersetzung mit den verschiedenartigen Verfahren für die 
Zulassung einzelner Anlagen (Kapitel 4) und abschließend eine zusammenfassende 
Auswertung (Kapitel 5). 
 

                                        
2 ABl. EG Nr. L 283 S. 33. 
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Berichtsauftrag 
Die hinter dem Berichtsauftrag stehenden Vorschriften des Art. 6 Abs. 1 und 2
der Richtlinie 2001/77/EG haben folgenden Wortlaut: 
„(1) Die Mitgliedstaaten oder die von den Mitgliedstaaten benannten zuständigen 

Stellen bewerten den bestehenden gesetzlichen und sonstigen rechtlichen
Rahmen hinsichtlich der für Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energiequellen geltenden Genehmigungsverfahren oder sonstigen Verfahren
gemäß Artikel 4 der Richtlinie 96/92/EG mit dem Ziel, 
- rechtliche und andere Hemmnisse, die dem Ausbau der Stromerzeugung

aus erneuerbaren Energiequellen entgegenstehen, abzubauen, 
- die Verfahren auf der entsprechenden Verwaltungsebene zu vereinfachen

und zu beschleunigen, 
- sicherzustellen, dass die Vorschriften objektiv, transparent und nichtdis-

kriminierend sind und den Besonderheiten der verschiedenen Technolo-
gien, bei denen erneuerbare Energiequellen genutzt werden, gebührend
Rechnung tragen. 

(2) Die Mitgliedstaaten veröffentlichen spätestens zum 27. Oktober 2003 einen
Bericht über die Bewertung gemäß Absatz 1 und vermerken darin gegebe-
nenfalls die getroffenen Maßnahmen. In diesem Bericht ist der erreichte
Sachstand im Überblick darzulegen, soweit dies im nationalen gesetzlichen 
Rahmen relevant ist, wobei insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen
ist: 
- Koordinierung zwischen den einzelnen Verwaltungsstellen in Bezug auf

Fristen, die Entgegennahme und die Bearbeitung von Genehmigungsan-
trägen, 

- Erstellung etwaiger Leitlinien für die Tätigkeiten gemäß Absatz 1 und
Durchführung eines zügigen Planungsverfahrens für die Erzeuger von
Strom aus erneuerbaren Energiequellen und 

- Benennung von Behörden, die bei Streitigkeiten zwischen Genehmi-
gungsbehörden und Antragstellern als Vermittler fungieren. 

(3) In dem Bericht nach Artikel 8 bewertet die Kommission anhand der Berichte
der Mitgliedstaaten nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels, welche Verfah-
ren am besten zum Erreichen der in Absatz 1 genannten Ziele geeignet sind.“
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2  Die Bedeutung der Verwaltungsverfahren über die Zulassung von Anla-
gen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Kontext der 
Rahmenbedingungen in Deutschland   

Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, den Anteil erneuerbarer Energien an der 
Stromerzeugung vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2010 auf 12,5 % zu verdoppeln. Nach 
2010 soll dieser Ausbau weiter deutlich vorangebracht werden. Bis Mitte des Jahr-
hunderts sollen erneuerbare Energien rund die Hälfte des Energieverbrauchs de-
cken.3 Um diese Ziele zu erreichen, hat die Bundesrepublik bereits einige weitrei-
chende Maßnahmen ergriffen, in deren Zentrum das im Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) verankerte System der Abnahme- und Vergütungspflicht für Strom 
aus erneuerbaren Energien steht. Neben dem EEG wurde eine Reihe von Investiti-
onsförderprogrammen (u.a. das Marktanreizprogramm zugunsten erneuerbarer E-
nergien und das 100.000 Dächer-Solarstrom-Programm) und anderen Einzelmaß-
nahmen zur Förderung der Erzeugung bzw. Nutzung von regenerativ erzeugtem 
Strom ergriffen.4 
Die speziellen Instrumente zur Verbreitung der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien können die gewünschte Wirkung allerdings nur voll entfalten, wenn sich 
weder aus den ordnungsrechtlichen Regelungen zur Zulassung der Anlagen sowie 
zur Überwachung ihres Betriebs noch aus dem Vollzug dieser Regelungen durch die 
Verwaltung unnötige Hindernisse oder Reibungsflächen ergeben. Es gilt sicherzu-
stellen, dass rechtliche und administrative Hemmnisse so weit wie möglich vermie-
den bzw. abgebaut werden. Verfahren sollten möglichst einfach ausgestaltet sein 
und zügig geführt werden. Die Zuständigkeiten sollten überschaubar geregelt und 
möglichst bei einer Behörde konzentriert sein, zumindest aber – soweit erforderlich – 
sinnvoll koordiniert werden.  
Eine besondere Bedeutung kommt insoweit naturgemäß den Verfahren für die Erst-
Zulassung der Anlagen zu. In die Betrachtungen des Berichts sollen allerdings be-
wusst nicht nur die Zulassungsverfahren für die einzelnen Anlagen als solche einbe-
zogen werden, sondern auch die der Einzelfallzulassung vorgelagerten Entschei-
dungen über die Gebiets- und Flächennutzung. Denn durch eine vorausschauende 
Flächenplanung lässt sich das in den nachfolgenden Zulassungsverfahren zu bewäl-
tigende Konflikt- und Problempotenzial und damit auch der hierfür beanspruchte 
Zeitraum deutlich verringern.  
Zur Vermeidung von Missverständnissen sei vorab ferner darauf hingewiesen, dass 
der Begriff „Biomasse“ innerhalb der folgenden Darstellung weiter verstanden wird, 
als es in Deutschland meist üblich ist. Das System der Abnahme- und Vergütungs-
pflicht des deutschen EEG ist allein auf diejenigen Arten der Stromerzeugung zuge-
schnitten, die auf einem ausschließlichen Einsatz von erneuerbaren Energieträgern 
beruhen (sog. Ausschließlichkeitsprinzip). Die zum EEG ergangene Biomasse-
Verordnung (BiomasseV) definiert verbindlich, welche Stoffe in diesem Sinne als 
Biomasse anzusehen sind. Demgegenüber verwendet die Richtlinie 2001/77/EG ei-
nen weitergehenden Biomassebegriff, der sich bei gemischten Einsatzstoffen auch 
auf die „biologisch abbaubaren Anteile von Abfällen und Rückständen“ aus Land- 
und Forstwirtschaft sowie Industrie und Haushalten erstreckt (vgl. Art. 2 lit. b) der 

                                        
3 Siehe die Veröffentlichungen der Bundesregierung „Umweltbericht 2002“, „Nachhaltigkeitsstrategie der Bun-
desregierung“ (2002) sowie den Bericht: „Richtziel der Bundesrepublik Deutschland für den Verbrauch von 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen im Jahr 2010 und Maßnahmen zur Verwirklichung des Richtziels“ (März 
2003). 
4 Siehe Teil I dieses Berichtes sowie die Broschüre des BMU „Erneuerbare Energien und nachhaltige Entwick-
lung - Förderüberblick – Ansprechpartner und Adressen“ (Stand April 2002). 
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Richtlinie). Der vorliegende Bericht trägt dieser weitergehenden Begrifflichkeit Rech-
nung. 
Hervorgehoben werden soll schließlich vorab noch der Hinweis auf die föderale Ver-
waltungsstruktur der Bundesrepublik Deutschland. Der Bund besitzt für die meisten 
hier angesprochenen Rechtsmaterien zwar die Gesetzgebungszuständigkeit. Nach 
der Kompetenzordnung des Grundgesetzes liegt der (behördliche) Vollzug der Ge-
setze jedoch grundsätzlich in der Hand der Länder, die selbst über die Verwaltungs-
verfahren und die Zuständigkeiten zu befinden haben (vgl. Art. 83 ff. GG). Der Bund 
hat nur begrenzte Möglichkeiten, hier steuernd einzugreifen. Soweit Zuständigkeits-
regelungen innerhalb des Landesrechts oder (außerhalb der Bundesgesetzgebung) 
Aspekte der Verfahrensführung angesprochen sind, ist deshalb meist primär das 
Handeln der Länder bzw. Landesbehörden gefragt.  

3 Die vorgelagerte Raum- und Bauplanung  
3.1 Überblick 
Die Bundesrepublik Deutschland verfolgt bereits seit mehreren Jahren eine konse-
quente Politik zur Behebung von rechtlichen und administrativen Problemen und 
Hindernissen für die Errichtung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien. 
Dabei legt sie Wert darauf, angemessene Gesamtlösungen zu finden, durch welche 
die Nutzung von erneuerbaren Energien vorangebracht werden, ohne andere be-
rechtigte Belange des öffentlichen Wohls – insbesondere solche einer geordneten 
räumlichen und örtlichen Entwicklung sowie des Umweltschutzes – einseitig in den 
Hintergrund zu drängen.  
Den wichtigsten Hebel hierfür bilden die Vorschriften des Raumordnungs- und Bau-
planungsrechts, denen in Deutschland die Aufgabe zufällt, die Voraussetzungen für 
eine planvolle Steuerung der Siedlungsstrukturen zu schaffen. Durch eine ausgewo-
gene Gebietsplanung können Konflikte vor Ort häufig schon im Vorfeld der Einzel-
fallzulassung vermieden oder vermindert werden. Für die Investoren wird so ein hö-
heres Maß an Investitionssicherheit erreicht. Die nachfolgenden Zulassungsverfah-
ren können indirekt, aber sehr wirkungsvoll entlastet werden.   
Nach deutschem Recht wird über die Art der zulässigen Grundstücksnutzung nicht 
erst in dem einzelnen Zulassungsverfahren entschieden. Sie wird vielmehr vorab 
durch bestimmte gebietsbezogene Pläne festgelegt. Diese Aufgabe fällt grundsätz-
lich in die Kompetenz der kommunalen Entscheidungsträger. Die betreffenden Fest-
legungen erfolgen nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB) im Re-
gelfall durch Bauleitpläne, und zwar grundstücksgenau durch Bebauungspläne, wel-
che ihrerseits aus übergeordneten Flächennutzungsplänen der Gemeinden zu entwi-
ckeln sind. Im Rahmen der Bauleitplanung steht den Gemeinden ein planerisches 
Ermessen zu. Auf der Ebene der späteren Einzelfallzulassungen haben die zustän-
digen Behörden demgegenüber grundsätzlich keinen Ermessensspielraum mehr. Sie 
sind an die Vorgaben des übergeordneten Plans gebunden, so dass das Prüfungs-
programm auf der Ebene der Einzelzulassung auf die Frage reduziert ist, ob das 
Vorhaben den Anforderungen des Plans entspricht. 
Gewisse Quereinflüsse gehen für sämtliche Zulassungsverfahren zudem von be-
stimmten, der Anlagenzulassung ebenfalls zeitlich vorangestellten naturschutzrecht-
lichen Schutzregelungen aus. Hervorzuheben sind insoweit neben den verschiede-
nen hergebrachten Kategorien der Schutzgebiete nach deutschem Naturschutzrecht 
insbesondere die beiden aus dem europäischen Gemeinschaftsrecht übernomme-
nen Schutzgebietsarten der Vogelschutzgebiete (nach der EG-Richtlinie 
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79/409/EWG5) sowie der Natura-2000-Gebiete (nach der sog. Flora-Fauna-Habitat-
Richtlinie 92/43/EWG6).  
Soweit bestimmte Anlagenarten größere räumliche Auswirkungen haben, können 
darüber hinaus auch die in Regie der Landesbehörden erstellten Landesraumord-
nungspläne bzw. Regionalpläne eine mitbestimmende Rolle spielen. Praktisch trifft 
Letzteres aus dem Bereich der Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien aller-
dings z.B. auf  Windparks, Wasserkraftanlagen und Biogasanlagen, die an große 
Tierhaltungsanlagen angeschlossen sind, zu.  
Lediglich auf die Gebietsplanung außerhalb des deutschen Hoheitsgebiets finden die 
Vorgaben des geltenden Raumordnungs- und Bauplanungsrechts keine Anwendung. 
Für Windenergieanlagen gelten dort die auf die spezielle Situation in küstenfernen 
Meeresgebieten zugeschnittenen Vorschriften der Seeanlagenverordnung (SeeAnlV) 
sowie des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG – siehe dort § 38), auf die unter 
4.6 näher eingegangen wird.  

3.2 Insbesondere: Der Rechtsrahmen der Bauleitplanung 
Stromerzeugungsanlagen sind nach der Terminologie des deutschen Bauplanungs-
rechts grundsätzlich als gewerbliche Anlagen einzustufen. Je nach dem Grad der 
von ihnen ausgehenden Störwirkungen auf die Umgebung können sie nach Maßga-
be der bauplanungsrechtlichen Vorschriften für den sog. Innenbereich (d.h. die im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile) entweder praktisch in allen Baugebieten (so 
etwa bei Fotovoltaikanlagen an Gebäuden), lediglich in Gewerbe-, Misch- oder Dorf-
gebieten (so bei weniger störenden Verbrennungsanlagen, Vergärungsanlagen, grö-
ßeren selbständigen Fotovoltaikanlagen) oder nur in Industriegebieten (so bei größe-
ren Anlagen zur Verbrennung von Abfällen und Altholz) errichtet werden. Unter be-
stimmten Voraussetzungen kommen Abweichungen hiervon in Betracht, über die im 
Ermessenswege zu entscheiden ist (vgl. § 31 BauGB).  
Einige Arten von Anlagen gehören allerdings typischerweise eher in Gebiete außer-
halb von Ortschaften. Das gilt insbesondere für Wasserkraftanlagen und Windparks, 
aber auch für Biogasanlagen, Geothermieanlagen und unter Umständen für größere 
Anlagen zur Verbrennung von Biomasse. Maßgebende Vorschrift für die baupla-
nungsrechtliche Zulässigkeit von Anlagen außerhalb von im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteilen (sog. Außenbereich) ist § 35 BauGB, der für bestimmte Arten von An-
lagen grundsätzlich von der Zulässigkeit ihrer Errichtung im Außenbereich ausgeht 
(„im Außenbereich privilegierte Anlagen“), den Außenbereich aber im Übrigen weit-
gehend von Bebauung fernhalten soll. 
Nachdem die grundsätzliche Zulässigkeit der Errichtung von Windenergieanlagen im 
Außenbereich zunächst mehrere Jahre umstritten war – mit der Folge erheblicher 
Planungsunsicherheiten für die Anlagenbetreiber –, entschied sich der Gesetzgeber 
im Rahmen der Novelle des BauGB im Jahr 1998 dazu, die Frage positiv zu beant-
worten. Seitdem gelten Windenergieanlagen im Außenbereich als privilegiert (vgl. 
§ 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB), sofern nicht in einem Flächennutzungsplan der Gemeinde 
oder in einem Raumordnungsplan des Landes (auch für die regionale Ebene) an-
derweitige geeignete Flächen ausgewiesen sind (vgl. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB). 
Durch dieses Konzept wird ein Anreiz für die Länder und Gemeinden geschaffen, auf 
übergeordneter Ebene geeignete Standorte für Windparks festzulegen und so die 
Gebietsnutzung für die Windenergie räumlich planvoll zu steuern. 
Biogasanlagen gelten im Außenbereich bislang nur als privilegiert, wenn sie entwe-
der überwiegend mit Material aus der eigenen landwirtschaftlichen Produktion be-

                                        
5 ABl. EG Nr. L 206 S. 42. 
6 ABl. EG Nr. L 226 S. 7, zuletzt geändert durch RL 97/62/EG, ABl. EG Nr. L 305 S. 42.  
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schickt werden oder die von ihnen erzeugte Energie überwiegend durch den jeweili-
gen Landwirt selbst genutzt wird. Sonstige Biomasseanlagen sind grundsätzlich im 
Außenbereich nicht privilegiert. Das gleiche gilt für Geothermieanlagen. Für Wasser-
kraftanlagen gelten indes die gleichen Bestimmungen wie für die Windenergie. 
Innerhalb der für einzelne Vorhaben erforderlichen Zulassungsverfahren sind die 
gebiets- bzw. flächenbezogenen Festlegungen der jeweils maßgebenden Rechtsvor-
schriften zu beachten. Das gilt für alle Arten von Zulassungsverfahren (Baugenehmi-
gung, immissionsschutzrechtliche Genehmigungen, bergrechtliche Zulassungsent-
scheidungen) mit Ausnahme von Planfeststellungen und Plangenehmigungen. Ver-
fahrensrechtlich wird die Beachtlichkeit der bauplanungsrechtlichen Festlegungen 
dadurch zusätzlich gesichert, dass die Erteilung des Zulassungsbescheides die bau-
planungsrechtliche Zustimmung durch die Gemeinde voraussetzt (§ 36 BauGB).  

3.3 Erfahrungen, Bewertung und Folgerungen  
Mit dem System der Steuerung der Flächennutzung durch Raumordnungspläne auf 
der übergeordneten Ebene und der Bauleitpläne (Flächennutzung- und Bebauungs-
pläne) auf der unteren Ebene hat man in Deutschland vom Ansatz her sehr gute Er-
fahrungen gemacht. Auch die verschiedenen Arten der Nutzung erneuerbarer Ener-
gien finden in diesem System grundsätzlich angemessene Berücksichtigung.  
Der Umstand, dass den Behörden im Rahmen der Zulassungsverfahren für die Ein-
zelvorhaben im Regelfall kein Ermessen hinsichtlich der Beurteilung der Standort-
eignung mehr zusteht, entlastet die Zulassungsverfahren wesentlich und wirkt sich 
auf die Verfahrensdauer positiv aus.  
Zwar nimmt die Erstellung der gebietsbezogenen Pläne einen erheblichen Zeitraum 
ein, insbesondere weil sie in einem transparenten Verfahren mit umfassender Betei-
ligung der Bevölkerung und der in ihren Aufgabenbereichen berührten öffentlichen 
Stellen erfolgt. Die lange Vorlaufzeit zahlt sich jedoch zum einen in Form einer da-
durch besser erreichbaren angemessenen Steuerung der Siedlungsentwicklung und 
zum anderen in Gestalt eines erheblichen Gewinns an Rechtssicherheit für die In-
vestoren aus. Außerdem halten die bauplanungsrechtlichen Vorschriften adäquate 
Möglichkeiten vor, einzelne Vorhaben unter bestimmten Voraussetzungen bereits 
innerhalb laufender Bebauungsplanverfahren zuzulassen (vgl. § 33 BauGB). 
Schließlich ist ein Abwarten des Abschlusses der Bebauungsplanverfahren in denje-
nigen Fällen nicht nötig, in denen das Vorhaben in einem nicht beplanten Innenbe-
reich (§ 34 BauGB) oder im Außenbereich (§ 35) liegt. Die Behörden vermögen mit 
diesem Instrumentarium in der Praxis flexibel und sicher umzugehen.  
Mit dem zunehmenden Interesse an der Errichtung von Anlagen zur Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energien wächst auch der Flächenbedarf für die betreffenden An-
lagen. Im jetzigen Stadium der Entwicklung macht sich wiederum ein gewisses Defi-
zit des bauplanungsrechtlichen Instrumentariums bemerkbar. Es zeigt sich nämlich, 
dass die Privilegierungsvorschriften für Biogasanlagen im Außenbereich zu eng ge-
fasst sind. Da die Privilegierung von der Stromerzeugung dienenden Biogasanlagen 
im Außenbereich bislang praktisch auf solche Anlagen begrenzt ist, in denen über-
wiegend Material aus dem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb des einzelnen Land-
wirts zum Einsatz kommt, können Gemeinschaftsanlagen mehrerer Landwirte oder 
größere Anlagen einzelner Betreiber nicht in den Genuss der Privilegierung kommen. 
Deshalb wird im Kontext eines gegenwärtig laufenden Änderungsverfahrens zum 
BauGB7 über konkrete Möglichkeiten zum Ausbau der Privilegierungsregelungen für 
Biogasanlagen beraten.  

                                        
7 Angesprochen ist hier der Entwurf der Bundesregierung zum Europarechtsanpassungsgesetz Bau (EAG Bau). 
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4  Anlagenbezogene Zulassungsverfahren 
4.1 Überblick 
Die meisten größeren Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträ-
gern bedürfen nach deutschem Recht einer auf Grundlage des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zu erteilenden immissionsschutzrechtlichen 
Anlagengenehmigung. Das BImSchG findet grundsätzlich auf alle Arten von Anlagen 
Anwendung, deren Errichtung und Betrieb nicht ausdrücklich zum Gegenstand eines 
anderen Gesetzes erklärt worden ist. Letzteres ist in dem hier interessierenden Be-
reich nur der Fall bei 
• Wasserkraftanlagen (siehe 4.4), 
• Geothermieanlagen (siehe 4.5) und 
• Windenergieanlagen auf See außerhalb des Küstenmeeres (siehe 4.6). 
Soweit keine Zuweisung zu einem besonderen Gesetz vorliegt, ist nach den immis-
sionsschutzrechtlichen Vorschriften zu prüfen, ob die Anlage einer immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung bedarf (siehe 4.2). Das ist üblicherweise bei leis-
tungsstärkeren Verbrennungsanlagen aller Art, bei größeren Windparks sowie bei 
bestimmten Vergärungsanlagen der Fall. Sofern die Anlage immissionsschutzrecht-
lich nicht genehmigungsbedürftig ist, bedarf sie entweder einer Baugenehmigung 
oder überhaupt keiner behördlichen Zulassung (siehe 4.3). In die Kategorie der ver-
fahrensrechtlich nach den baurechtlichen Vorschriften zu beurteilenden Anlagen ge-
hören weniger leistungsstarke Verbrennungsanlagen, bestimmte Arten von Vergä-
rungsanlagen, sehr kleine Windparks und Fotovoltaikanlagen. 
Zu beachten ist, dass es sich bei den damit angesprochenen Verfahren lediglich um 
die Leit- bzw. Hauptverfahren der Anlagenzulassung handelt. Es kann sein, dass es 
für die Errichtung oder den Betrieb der jeweiligen Anlage unter Umständen noch wei-
terer spezifischer Zulassungsakte nach anderen Rechtsvorschriften bedarf (etwa 
nach naturschutzrechtlichen, tierseuchenrechtlichen oder wasserrechtlichen Be-
stimmungen), so dass sich die – für die einzelnen Leitverfahren unterschiedlich zu 
beantwortende – Frage ergibt, ob und gegebenenfalls auf welche Weise das Ver-
hältnis der verschiedenen Zulassungsakte zueinander geregelt ist. Zum Teil stehen 
die verschiedenen Zulassungsverfahren selbständig nebeneinander, zum Teil findet 
ein einziges, integriertes Zulassungsverfahren statt („Konzentrationswirkung“).   

4.2 Immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (Verbrennungs- und 
Vergärungsanlagen, Windparks) 
a) Verfahrensrechtliche Ausgangslage 
Die Zuordnung der verschiedenen Anlagentypen zu bestimmten Zulassungsverfah-
ren und verfahrensrechtlichen Erfordernissen erfolgt nach dem Bestimmungen des 
BImSchG über die Kataloge des Anhangs zur Verordnung über immissionsschutz-
rechtlich genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) sowie – im Hinblick auf die 
Prüfung der Umweltauswirkungen – nach der Anlage 1 zum Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG).  
Die betreffenden Regelungen führen grundsätzlich für Anlagen mit relativ größerem 
Umweltbelastungspotenzial zu immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfah-
ren nach § 10 BImSchG mit Öffentlichkeitsbeteiligung und Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVP) – so bei Anlagen der Spalte 1 im Anhang zur 4. BImSchV –, für Anlagen 
mit mittlerem Umweltbelastungspotenzial zu vereinfachten immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigungsverfahren nach § 19 BImSchG mit Vorprüfung der UVP-
Bedürftigkeit – so bei Anlagen der Spalte 2 im Anhang zur 4. BImSchV – und für 
sonstige Anlagen zur Ausklammerung aus den immissionsschutzrechtlichen Verfah-
rensarten, so dass für diese das Baugenehmigungsverfahren grundsätzlich zum 



- 24 - 
 

  . . . 

Hauptverfahren der Anlagenzulassung – in besonderen Ausnahmefällen aber evtl. 
mit UVP bzw. UVP-Vorprüfung-  wird. 
Sofern eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgeschrieben ist, ist diese gemäß § 2 
UVPG als unselbständiger Bestandteil in das immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gungsverfahren integriert. Falls eine allgemeine oder standortbezogene Vorprü-
fungspflicht besteht, hat eine UVP stattzufinden, wenn die Vorprüfung zu einem ent-
sprechenden Resultat kommt. Für diesen Fall ergibt sich die Besonderheit, dass an 
Stelle des an sich vorgesehenen vereinfachten Verfahrens das reguläre immissions-
schutzrechtliche Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt 
werden muss (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 1 c) der 4. BImSchV). 
Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung ist vom Typus her als „gebundene 
Entscheidung“ ausgestaltet. Das bedeutet, dass die Behörde keine Ermessensent-
scheidung trifft, sondern die Anlage genehmigen muss, wenn sie den maßgebenden 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.  
Zu den wesentlichen Charakteristika der immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren gehört die Konzentrationswirkung (§ 13 BImSchG). Sie bewirkt, dass 
für die Anlage grundsätzlich keine weiteren behördlichen Zulassungsakte eingeholt 
werden müssen. Sofern das materielle Recht solche an sich für erforderlich hält (so 
insbesondere die Baugenehmigung, aber auch Akte wie die Befreiung von Natur-
schutzvorschriften oder Rodungserlaubnisse), wird die Zulassung auch hierfür durch 
den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbescheid ausgesprochen. Die in 
ihren Aufgabenbereichen berührten Behörden werden in das Verfahren einbezogen, 
ohne dass die endgültige Entscheidung von deren Zustimmung abhängen würde. 
Weitere Verwaltungsverfahren finden nicht statt. Zumindest das an sich gebotene 
Baugenehmigungsverfahren entfällt stets. 
Eine besondere Bedeutung kommt der Konzentrationswirkung neuerdings für Bio-
gasanlagen zu, in denen – als typischer Einsatzstoff – unter anderem Gülle vergoren 
wird. Die seit dem Frühjahr 2003 anzuwendende sog. EG-Hygiene-Verordnung 
(„Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 mit Hygienevorschriften für nicht zum menschli-
chen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte“)8 verlangt für sämtliche Biogasan-
lagen, in denen tierische Nebenprodukte eingesetzt werden (u.a. Gülle, Küchen- und 
Speiseabfälle, bestimmtes sterilisiertes Material aus Schlachthöfen), eine spezielle 
behördliche Zulassung unter den tierseuchenspezifischen Kriterien der Verordnung. 
Während für bestehende Anlagen insoweit gewisse Spielräume für abweichende 
Übergangsregelungen bestehen9, gilt dieses Erfordernis für Neuanlagen uneinge-
schränkt. Bei immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anlagen wird die-
ses neue Zulassungserfordernis auf Grund der Konzentrationswirkung in das immis-
sionsschutzrechtliche Verfahren einbezogen. Bei Anlagen, die lediglich baugenehmi-
gungspflichtig sind, ist das nicht der Fall – mit der Folge, dass es eines gesonderten 
tierseuchenhygienischen Verwaltungsverfahrens bedarf. 

b) Die Verfahrenszuordnungen der 4. BImSchV und des UVPG im Einzelnen 
Der Anhang zur 4. BImSchV und die Anlage 1 zum UVPG enthalten für die verschie-
denen Arten von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energieträger eine Vielzahl von 
Differenzierungen hinsichtlich der konkreten Verfahrenserfordernisse. Für die einzel-
nen Sparten der erneuerbaren Energien lassen sich die jeweiligen Zuordnungen wie 
folgt zusammenfassen: 
Windparks mit drei und mehr Einzelanlagen bedürfen einer Genehmigung nach § 4 
BImSchG, und zwar ab einer Größe von sechs Anlagen in einem Verfahren mit Öf-

                                        
8 ABl. EG 2002 L 273 S. 1. 
9 Vgl. die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 810/2003, ABl. EG 2003 Nr. L 117 S. 12. 
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fentlichkeitsbeteiligung (§ 10 BImSchG) und bei drei bis fünf Anlagen in einem ver-
einfachten Genehmigungsverfahren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 19 BImSchG). 
Unterhalb dieser Größenordnung ist keine immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
erforderlich. In das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist ab einer 
Windfarmgröße von 20 Anlagen eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) integriert. 
Bei Windfarmen mit sechs bis 19 Anlagen findet eine allgemeine Vorprüfung der 
UVP-Bedürftigkeit statt, bei drei bis fünf Anlagen eine standortbezogene Vorprüfung 
der UVP-Bedürftigkeit. 
Bei den Biomasseanlagen ist zwischen Biogasanlagen und sonstigen Verbren-
nungsanlagen zu unterscheiden: 
• Für die Feststellung, nach welchen Verfahren Biogasanlagen zuzulassen sind, 

kann es einerseits auf die Leistung der Feuerungsanlage und andererseits auf 
die Art und Menge der zur Vergärung eingesetzten Stoffe ankommen. Insoweit 
gilt, dass die typischerweise vorkommenden Biogasanlagen auf Basis von 
Verbrennungsmotoren im vereinfachten Verfahren immissionsschutzrechtlich ge-
nehmigungsbedürftig sind, wenn  
- entweder für die Verbrennungsanlage die Schwelle von 1 MW Feuerungs-

wärmeleistung (bei Einsatz anderer Technologien als dem Verbrennungsmo-
tor ab 10 MW) erreicht ist,  

- oder es sich bei der dieser zugehörigen Vergärungsanlage um eine Anlage 
„zur biologischen Behandlung von ... Abfällen“ mit einem Tagesdurchsatz von 
mindestens 10 Tonnen handelt.10  

Ist eines dieser beiden Kriterien erfüllt, so hat auch eine standortbezogene Vor-
prüfung der UVP-Bedürftigkeit stattzufinden, ab 50 Tonnen Tagesdurchsatz der 
Vergärung eine allgemeine Vorprüfung der UVP-Bedürftigkeit. Ein immissions-
schutzrechtliches Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung und 
UVP-Pflicht muss nur bei Großanlagen mit mindesten 50 MW Feuerungswärme-
leistung stattfinden. 

• Für sonstige Biomasseanlagen gelten auf unterschiedliche Weise differenzie-
rende Regelungen: 
- Abfallverbrennungsanlagen (z.B. für schadstoffhaltiges Altholz sowie für ge-

mischte Siedlungsabfälle11 und Deponiegas) sind im Regelfall im regulären 
Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung und UVP genehmigungsbedürftig. 

- Verbrennungsanlagen für Zoomasse (im EG-Sprachgebrauch „tierische Ne-
benprodukte“) sind ebenfalls im regulären Genehmigungsverfahren mit Öf-
fentlichkeitsbeteiligung zuzulassen, allerdings ist erst ab 10 Tonnen Verarbei-
tungsleistung pro Tag eine allgemeine Vorprüfung der UVP-Pflicht vorge-
schrieben. 

- Feuerungsanlagen für sonstige Einsatzstoffe biogener Herkunft (z.B. naturbe-
lassenes oder lediglich mechanisch behandeltes Holz, Pflanzenöle, Pflan-
zenmethylester, Klärgas) sind ab einer Feuerungswärmeleistung von 50 Me-
gawatt im regulären Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung und UVP geneh-
migungsbedürftig, ab 10 MW (bei Verbrennungsmotoranlagen ab 1 MW) in 
der Regel im vereinfachten Verfahren mit allgemeiner oder standortbezogener 
UVP-Vorprüfung und unterhalb dieser Schwelle entweder ohne UVP-
bezogene Vorprüfung im vereinfachten Verfahren oder überhaupt nicht ge-
nehmigungsbedürftig. Anlagen für Sonderbrennstoffe wie Stroh, Getreide-
ganzpflanzen oder Getreide unterliegen bereits ab 100 kW dem vereinfachten 
Genehmigungsverfahren. 

                                        
10 Bei dem Einsatz besonders überwachungsbedürftiger Abfälle gelten andere Schwellenwerte. 
11 Gemischte Siedlungsabfälle gelten allerdings nicht als Biomasse im Sinne des EEG, vgl. § 3 Nr. 3 BiomasseV. 
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c) Erfahrungen in der praktischen Anwendung der Vorschriften  
Die Vollzugsbehörden der Länder haben für die Anwendung der immissionsschutz-
rechtlichen Verfahrensvorschriften mittlerweile einen umfangreichen Erfahrungs-
schatz ansammeln können. Das System wurde bereits in den siebziger Jahren kon-
zipiert und erfuhr in der Zwischenzeit mehrfache Verbesserungen, insbesondere mit 
dem Ziel, die Verfahren zügig und reibungslos abwickeln zu können. Hervorzuheben 
ist die durch die Beschleunigungsnovelle von 1996 eingeführten Bestimmung des 
§ 10 Abs. 6a BImSchG, nach der grundsätzlich über den Genehmigungsantrag bei 
regulären immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren innerhalb von sie-
ben Monaten und bei vereinfachten Genehmigungsverfahren innerhalb von drei Mo-
naten nach Einreichung vollständiger Antragsunterlagen zu entscheiden ist.  
In der Praxis wird zwar häufig von den durch die Vorschrift gegebenen Verlänge-
rungsmöglichkeiten um jeweils drei Monate Gebrauch gemacht. Die Behörde muss 
für eine Verlängerung der Fristen jedoch stets besondere Gründe haben. Die Ver-
längerungen müssen entweder auf die Schwierigkeit der Prüfung im konkreten Ein-
zelfall oder auf dem Antragsteller zuzurechnende Gründe zurückzuführen sein. Aus 
der Praxis sind keine allgemein bedeutsamen Probleme im Umgang mit diesen Vor-
schriften zu berichten. Insbesondere besteht keine Veranlassung für die Annahme, 
die Fristbestimmungen würden durch ungerechtfertigte Berufung auf Verlängerungs-
gründe in nennenswertem Umfang umgangen. 
Sehr positive Erfahrungen konnten mit der für alle Arten des immissionsschutzrecht-
lichen Genehmigungsverfahrens gesetzlich angeordneten Konzentrationswirkung 
gesammelt werden. Die Praxis zeigt, dass dadurch eine wesentliche Verkürzung der 
bis zum Baubeginn bzw. zur Inbetriebnahme erforderlichen Gesamtdauer aller be-
hördlichen Verfahren erreicht werden kann, weil nicht mehrere parallele Einzelver-
fahren betrieben werden müssen. Der Aufwand für die Antragsteller ist so erheblich 
geringer. Die Koordination der verschiedenen Fachbehörden findet unter Federfüh-
rung (und Letztentscheidungskompetenz) der Immissionsschutzbehörden auf gere-
gelte Weise innerhalb der Verfahren statt, so dass sichergestellt ist, dass von Unei-
nigkeiten zwischen verschiedenen Behörden keine größeren Verzögerungswirkun-
gen ausgehen können. 
Das Erfordernis einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung als solches wird 
von Seiten einzelner Antragsteller zwar gelegentlich als Belastung empfunden. Dem 
liegt aber häufig ein mangelnder Überblick über die Sachlage und die theoretischen 
Alternativen zugrunde. Jedenfalls für die weniger großen bzw. leistungsstarken An-
lagen liegt die Verfahrensdauer trotz der umfassenden Behördenbeteiligung meist 
allenfalls unwesentlich über derjenigen von einfachen Baugenehmigungsverfahren, 
weil weder eine Öffentlichkeitsbeteiligung noch eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
verlangt ist. Zu berücksichtigen sind außerdem die erwähnten positiven Einflüsse der 
Konzentrationswirkung, die sich jedenfalls in manchen Fallgestaltungen in spürbarer 
Weise bemerkbar machen können. 
Nicht zu bestreiten ist eine längere Gesamtdauer bis zur Erteilung der Genehmigung 
allerdings in Bezug auf diejenigen Anlagen, für die nach Maßgabe der gesetzlichen 
Vorschriften – ggf. auf Grund einer UVP-Pflicht - eine Öffentlichkeitsbeteiligung not-
wendig sind. Das betrifft insbesondere größere Windparks und leistungsstärkere 
Verbrennungsanlagen. Zwar ist auch in derartigen Fällen das eigentliche Genehmi-
gungsverfahren grundsätzlich auf die überschaubare Dauer von sieben Monaten be-
grenzt. Die Frist beginnt jedoch erst mit der Einreichung vollständiger Antragsunter-
lagen, zu denen unter anderem die vom Antragsteller beizubringenden Unterlagen 
über die Umweltauswirkungen der Anlage gehört, deren Erstellung einen längeren 
Zeitraum in Anspruch nehmen kann. 
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d) Bewertung und Folgerungen 
Die in den Vorschriften der 4. BImSchV und des UVPG vorgenommenen verfahrens-
rechtlichen Zuordnungen für die einzelnen Anlagenarten und ihre jeweiligen Größen- 
bzw. Leistungsklassen erscheinen grundsätzlich angemessen. Das in den Vorschrif-
ten zum Ausdruck gebrachte Leitkriterium des Ausmaßes der zu erwartenden Um-
weltauswirkungen ist sinnvoll gewählt. Auch Anlagen, die einen besonderen Wert für 
die CO2-Reduzierung und damit für den Klimaschutz haben, können hiervon grund-
sätzlich nicht freigestellt werden.    
Zwar dauern diejenigen Verfahren, bei denen es eines Genehmigungsverfahrens mit 
Öffentlichkeitsbeteiligung bedarf, insgesamt verhältnismäßig länger. Auf der anderen 
Seite ist jedoch zu bedenken, dass die immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
auf Grund ihrer Konzentrationswirkung Vorteile im Hinblick auf die verfahrenstechni-
sche Abwicklung und die Rechtssicherheit mit sich bringt. Da die in ihren Aufgaben-
bereichen berührten Behörden frühzeitig in das Verfahren einbezogen werden, die 
Alleinzuständigkeit für die Entscheidung jedoch in der Hand der Immissionsschutz-
behörde liegt, lassen sich durch unterschiedliche Behördenauffassungen hervorgeru-
fene Verzögerungen vom Ansatz her gut vermeiden. Außerdem gehen von dem 
transparent ausgestalteten Verfahren positive Wirkungen auf die Akzeptanz der An-
lagen vor Ort aus. 
Die relativ lange Verfahrensdauer bei regulären immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren erklärt sich zudem im Wesentlichen aus dem Erfordernis der 
Öffentlichkeitsbeteiligung, die soweit sie auf Grund einer UVP erforderlich ist, aus - 
den zwingenden Vorgaben des europäischen Gemeinschaftsrechts folgt. 
Mit den erwähnten Differenzierungen der UVP-Pflicht und der UVP-
Vorprüfungspflicht nach der Größe bzw. der Leistung der jeweiligen Anlagen ver-
sucht das UVPG, eine angemessene verfahrenstechnische Lösung für das Span-
nungsfeld zwischen dem Interesse an einem kurzen Genehmigungsverfahren und 
dem ökologisch begründeten Anliegen einer Prüfung der Umweltverträglichkeit im 
Einzelfall zu finden. Eine grundsätzliche Anhebung der im UVPG vorgesehenen 
Schwellen der UVP-Pflicht bzw. der Vorprüfungspflicht erscheint nicht geboten, da 
die Anlagen ungeachtet ihres wichtigen Beitrags zum Klimaschutz im Einzelfall häu-
fig relativ große Auswirkungen auf die lokale Umwelt mit sich bringen können und die 
UVP im Übrigen als bewährtes Instrument anzusehen ist, um darauf hinzuwirken, 
dass mögliche negative Auswirkungen der jeweiligen Vorhaben auf die Umwelt ge-
ring gehalten werden. 
Unbotmäßigen Verfahrensverzögerungen im Zusammenhang mit örtlich umstrittenen 
Projekten kann durch die konsequente Anwendung der gesetzlichen Vorschriften 
(insb. der Fristbestimmungen nach § 10 Abs. 6a BImSchG) angemessen entgegen 
gewirkt werden. Diese Vorschriften haben sich bewährt.  
Außerhalb der Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung kommen die Antragsteller 
durch die Einordnung einer Anlage als immissionsschutzrechtlich genehmigungsbe-
dürftig in der Regel in eine eher vorteilhafte Verfahrensposition, da dann die Kon-
zentrationswirkung zum Tragen kommt. Jüngstes und besonders bedeutsames Bei-
spiel für die verfahrensverkürzenden Effekte der Konzentrationswirkung ist das seit 
Frühjahr 2003 auf Grund EG-Rechts geltende besondere tierseuchenrechtliche Zu-
lassungserfordernis für bestimmte Biogasanlagen. Dieses wird bei genehmigungs-
bedürftigen Anlagen in das immissionsschutzrechtliche Verfahren integriert, was bei 
anderen Anlagen nicht möglich ist – mit der Konsequenz, dass außerhalb des Im-
missionsschutzrechts (mindestens) zwei parallele Zulassungsverfahren geführt wer-
den müssen. Vor diesem Hintergrund liegt es nahe, für Anlagen zur Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energien eher über eine Ausweitung als über eine Einschränkung 
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des Kreises der im vereinfachten Verfahren genehmigungsbedürftigen Anlagen 
nachzudenken. 
Positive Effekte für die Verfahrensabwicklung ergeben sich auch aus dem Umstand, 
dass der Behörde bei der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsentscheidung 
kein Ermessensspielraum zusteht. Dadurch wird das Prüfungsprogramm im Zulas-
sungsverfahren von vornherein auf bestimmte entscheidungserhebliche Gesichts-
punkte beschränkt. 

4.3 Baurechtliche Genehmigungsverfahren und verfahrensfreie Zulassung (Foto-
voltaikanlagen, kleinere Verbrennungs- und Vergärungsanlagen, kleinere Wind-
parks) 
a) Verfahrensrechtliche Ausgangslage 
Soweit für die jeweilige Anlagenart keine besondere gesetzliche Regelung vorliegt 
und nicht durch die 4. BImSchV ein immissionsschutzrechtliches Genehmigungsver-
fahren angeordnet ist, muss für die Errichtung von baulichen Anlagen grundsätzlich 
eine Baugenehmigung beantragt werden. Ob und unter welchen verfahrensrechtli-
chen Konditionen ein Baugenehmigungsverfahren durchzuführen ist, ergibt sich aus 
den Bauordnungen der Bundesländer. Diese enthalten im Einzelnen differenzieren-
de Vorschriften, die allerdings für den hier angesprochenen Bereich der Anlagen zur 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ganz überwiegend inhaltsgleiche bzw. 
zumindest sehr ähnliche Festlegungen treffen.  
Danach kann von Folgendem ausgegangen werden: 
• Baugenehmigungspflichtig sind grundsätzlich sämtliche selbständigen, immissi-

onsschutzrechtlich nicht genehmigungsbedürftigen Feuerungs- und Vergärungs-
anlagen, in denen Biomasse aller Art zum Einsatz kommt.  

• Das gleiche gilt für einzelne Windenergieanlagen und Windparks mit 2 Einzelan-
lagen.  

• Hinsichtlich der Zulassung von Fotovoltaikanlagen sehen die Landesbauord-
nungen grundsätzlich vor, dass für Anlagen, die an oder auf Gebäuden bzw. an-
deren baulichen Anlagen errichtet werden, überhaupt kein bauordnungsrechtli-
ches Genehmigungsverfahren erforderlich ist. Für freistehende Anlagen ist dem-
gegenüber in der Regel von einer Baugenehmigungspflicht auszugehen. Einige 
Bundesländer sehen einen Verzicht auf das Genehmigungsverfahren auch für 
kleinere freistehende Anlagen vor.12 Die von den Fachbehörden der Länder ent-
wickelte Musterbauordnung 2002 schlägt einen generellen Verfahrensverzicht ei-
nerseits für an Gebäuden angebrachte und andererseits für freistehende Solar-
anlagen bei einer Höhe von bis zu 3 Metern und einer Gesamtlänge von nicht 
mehr als 9 Metern vor.13 

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist bei diesen Anlagen nicht durchzuführen, aus-
genommen in besonderen Fällen einer Konzentration von Windkraftanlagen ver-
schiedener Betreiber an einem Standort .  
Erforderlich ist für baugenehmigungspflichtige Vorhaben gemäß § 36 BauGB stets 
die Einholung des gemeindlichen Einvernehmens hinsichtlich der Einhaltung der 
bauplanungsrechtlichen Festlegungen (siehe dazu bereits oben, 3.2). 
Alle Landesbauordnungen enthalten verfahrensspezifische Instrumente, um unbot-
mäßigen Verzögerungen entgegenwirken zu können. Hervorzuheben sind die hierin 
üblichen Bestimmungen, nach denen 

                                        
12 So etwa Bayern (bis 9 m2 Kollektorfläche, Art. 63 Abs. 1 Nr. 2. c BayBO) sowie das Saarland (bis 3 m Höhe 
und 30 m Länge im Innenbereich, § 65 Abs. 1 Nr. 2. j LBO Saar). In Baden-Württemberg gelten Solaranlagen 
sogar ausnahmslos als verfahrensfrei (siehe Anhang zu § 50 LBO BW, Nr. 21). 
13 Musterbauordnung 2002, § 61 Abs. 1 Nr. 2 b). 
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• notwendige Zustimmungen anderer Stellen (namentlich die Erklärung des ge-
meindlichen Einvernehmens im Hinblick auf die Belange des Bauplanungsrechts 
gemäß § 36 BauGB) als erteilt gelten, wenn sie nicht innerhalb bestimmter Fris-
ten eingegangen sind (Zustimmungsfiktion), und 

• sonstige Stellungnahmen anderer Behörden im Verfahren unberücksichtigt blei-
ben können, wenn sie nicht innerhalb der gesetzten Fristen eingegangen sind 
(Unbeachtlichkeit nach Fristablauf). 

Die Erteilung der Bauerlaubnis ist wie diejenige der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung eine gebundene Entscheidung ohne Ermessensspielraum der zu-
ständigen Behörde. 
Je nach der Situation des Einzelfalls können weitere Zulassungserfordernisse nach 
anderen Rechtsvorschriften neben die Baugenehmigungspflicht treten (etwa für Ro-
dungen, für Befreiungen von naturschutzrechtlichen Verboten, im Hinblick auf die 
Abwehr von Tierseuchen oder bei für den Denkmalschutz relevanten Objekten). Da 
die Baugenehmigung keine Konzentrationswirkung nach dem Muster des BImSchG 
entfaltet, müssen dann mehrere Zulassungsverfahren durchlaufen werden, in denen 
jeweils eigenständige materiellrechtliche Beurteilungen vorzunehmen sind. Für einen 
großen Teil der hier erörterten Anlagenarten ist das zwar eher die Ausnahme. An-
ders liegt es jedoch bei Biogasanlagen, in denen – wie zumeist üblich – Gülle oder 
andere tierische Nebenprodukte eingesetzt werden. Insoweit ist das seit kurzem be-
stehende, bereits mehrfach erwähnte besondere Zulassungserfordernis nach Art. 15 
der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 zu beachten, das zu einem speziellen weiteren 
behördlichen Zulassungsverfahren im Hinblick auf Aspekte der Tierseuchenbekämp-
fung führt. 

b) Erfahrungen in der praktischen Anwendung der Vorschriften 
Die Handhabung der bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren vollzieht sich 
in aller Regel in verfahrenstechnischer Hinsicht reibungslos. Das gilt auch für die ge-
setzlich geforderte Beteiligung der Gemeinden in bauplanungsrechtlicher Hinsicht 
und den Fall notwendiger Koordination mit anderen Stellen. Insoweit haben sich die 
Bestimmungen der Landesbauordnungen zur Zustimmungsfiktion und zur Unbeacht-
lichkeit verspäteter Stellungnahmen als hilfreich erwiesen.  
Weniger günstig stellt sich die verfahrensrechtliche Ausgangssituation bei Fallgestal-
tungen dar, in denen über das Baugenehmigungsverfahren hinaus weitere Verwal-
tungsverfahren notwendig sind. Die Baubehörden weisen die Antragsteller aber in 
der Praxis grundsätzlich auf derartige Erfordernisse hin. Sie sind insoweit zur Aus-
kunftserteilung verpflichtet. Außerdem verfahren die Baubehörden häufig nach dem 
sog. Schlusspunkt-Prinzip. Das bedeutet, dass die bauordnungsrechtliche Zulas-
sungsentscheidung erst getroffen wird, wenn die anderen erforderlichen öffentlich-
rechtlichen Zulassungen vorliegen. Damit wird zwar das Baugenehmigungsverfahren 
unter Umständen etwas verlängert. Für den Antragsteller hat das aber den Vorteil, 
dass er sich nach der Baugenehmigungsentscheidung darauf verlassen kann, dass 
dem Vorhaben keine öffentlich-rechtlichen Hindernisse mehr entgegen gehalten 
werden können. 
Die an der Berichtserstellung beteiligten Landesbehörden äußern sich über die in 
den Ländern übliche Freistellung von der Baugenehmigungspflicht für Fotovoltaikan-
lagen an Gebäuden positiv.  

c) Bewertung und Folgerungen  
Die verfahrensrechtlichen Bestimmungen der Landesbauordnungen können insge-
samt als interessengerecht und gut praktikabel bewertet werden. Es kann weitestge-
hend als sichergestellt gelten, dass die Verfahren zügig durchgeführt werden. Hierzu 
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trägt wesentlich der Umstand bei, dass der zuständigen Behörde im Regelfall kein 
Ermessen zusteht.  
Für die Vermeidung von unbotmäßigen Verzögerungen halten die Landesbauord-
nungen geeignete Instrumente vor. Hervorzuheben sind insoweit die Zustimmungs-
fiktion (bei nicht rechtzeitigem Eingang einer Versagung des gemeindlichen Einver-
nehmens nach § 36 BauGB) sowie die Unbeachtlichkeit sonstiger nicht rechtzeitig 
bei der Baubehörde eingegangener Stellungnahmen. Ein grundsätzlicher Ände-
rungsbedarf ist nicht ersichtlich. 
Im Bereich der Solarstromanlagen hat sich die übliche Befreiung von der Pflicht zur 
Durchführung eines Baugenehmigungsverfahrens bewährt. Eine generelle Auswei-
tung des Verfahrensverzichts auf baulich eigenständige Fotovoltaikanlagen wird hier 
nicht befürwortet, weil es durchaus sinnvoll ist, jedenfalls größere Anlagen wegen 
ihrer Auswirkungen auf Nachbarschaft und Landschaftsbild vor ihrer Errichtung einer 
behördlichen Prüfung zu unterziehen. Sinnvoll erscheint ein Verfahrensverzicht für 
kleinere selbständige Anlagen, weil diese in aller Regel kein nennenswertes Konflikt-
potenzial bergen.  
Genauer zu prüfen ist die Frage, welche verfahrensrechtlichen Konsequenzen dar-
aus gezogen werden sollten, dass  die EG-Verordnung Nr. 1774/2002 einen neuen 
Zulassungstatbestand für Biogasanlagen enthält, in denen tierische Nebenprodukte 
zum Einsatz kommen. Diese Anforderung führt dazu, dass kleinere Biogasanlagen 
der betreffenden Art, die nach deutschem Recht bislang lediglich eine Baugenehmi-
gung benötigten, künftig ein zweites vollwertiges behördliches Zulassungsverfahren 
durchlaufen müssen, während dies bei größeren und deshalb immissionsschutz-
rechtlich genehmigungsbedürftigen Anlagen wegen der Konzentrationswirkung nicht 
der Fall ist. 

4.4 Wasserrechtliche Planfeststellung und Plangenehmigung 
a) Verfahrensrechtliche Ausgangslage 
Maßgebende Zulassungsvorschriften für Wasserkraftanlagen sind § 31 Abs. 2 und 3 
des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), da die Vorhaben einen Gewässerausbau 
erfordern. Gemäß § 31 Abs. 2 Satz 1 WHG bedürfen Gewässerausbauten der Plan-
feststellung. Die Planfeststellung ist ein umfassender staatlicher Zulassungsakt, der 
mit einer uneingeschränkten Konzentrationswirkung verbunden ist (vgl. § 75 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes – VwVfG).  
Das Planfeststellungsverfahren erfolgt mit Öffentlichkeitsbeteiligung. Die in ihrem 
Aufgabenbereich berührten Behörden werden – wie im immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren – beteiligt, ohne dass ihnen Mitentscheidungsbefugnisse 
zustehen. Soweit eine UVP vorgeschrieben ist, ist diese in das Planfeststellungsver-
fahren integriert. Ist demgegenüber im Einzelfall eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
nicht erforderlich, darf an Stelle der Planfeststellung auch eine Plangenehmigung 
erteilt werden (§ 31 Abs. 3 WHG). Auch diese entfaltet eine umfassende Konzentra-
tionswirkung. Das Plangenehmigungsverfahren findet aber ohne Öffentlichkeitsbetei-
ligung statt. 
Ob ein Wasserkraftvorhaben UVP-bedürftig ist, richtet sich nach Landesrecht (vgl. 
UVPG Anl. 1 Nr. 13.14). Die Bundesländer haben insoweit differenzierende Rege-
lungen geschaffen. Wasserkraftanlagen werden danach nicht stets als UVP-pflichtig 
angesehen. Üblich ist es vielmehr, – nach Leistung gestaffelt – entweder eine allge-
meine oder eine standortbezogene Vorprüfung der UVP-Bedürftigkeit zu verlangen.  
Die zuständige Behörde hat bei der Entscheidung über Planfeststellung und Plange-
nehmigung einen planerischen Ermessensspielraum. Anders als bei der immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung ist sie nicht verpflichtet, die Zulassung unter be-
stimmten Voraussetzungen zu erteilen. 
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b) Erfahrungen in der praktischen Anwendung der Vorschriften  
Die Herangehensweise der zuständigen Landesbehörden an die Zulassung von 
Wasserkraftwerken erfolgt situationsspezifisch. Hintergrund dessen ist der planeri-
sche Ermessensspielraum, der es der Behörde gestattet, die abzuwägenden Belan-
ge (etwa: Energienutzung einerseits – Gewässerschutz andererseits) im Einzelfall 
verschieden zu gewichten. 
Anlass zu erwähnenswerten Beschwerden über die lange Verfahrensdauer bot die 
Handhabung der Vorschriften durch die Zulassungsbehörden bislang nicht.  
Es kann angenommen werden, dass die Zulassung von Wasserkraftanlagen künftig 
eher schwieriger wird, weil die Anforderungen der Gewässerökologie in letzter Zeit – 
vor allem auch auf Grund der Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG – deutlich zuge-
nommen haben. Von daher dürfte auch die Zulassung von Wasserkraftanlagen ohne 
UVP in der Praxis künftig die seltene Ausnahme bilden. Sofern neue Wasserkraftan-
lagen errichtet werden, wird dies nur unter strengen gewässerökologischen Randbe-
dingungen möglich sein.  

c) Bewertung und Folgerungen  
Wegen der bedeutsamen Auswirkungen von Wasserkraftanlagen auf die Gewässer-
ökologie und die damit einhergehende Notwendigkeit einer umfänglichen Prüfung 
der Umweltverträglichkeit wird ein Wechsel zu einer einfacheren Verfahrensart nicht 
befürwortet.  
Die Bearbeitungszeiten für einzelne Planfeststellungs- und Plangenehmigungsanträ-
ge können stark variieren. Sachlich nicht gebotenen Verzögerungen kann durch die 
konsequente Anwendung der Fristbestimmungen aus den einschlägigen Regelungen 
der Verwaltungsverfahrensgesetze begegnet werden (vgl. §§ 73, 74 VwVfG). 

4.5 Bergrechtliche Zulassungsverfahren (Geothermie) 
a) Verfahrensrechtliche Ausgangslage 
Die Gewinnung von Geothermie (Erdwärme) unterfällt dem Bundesberggesetz 
(BBergG), da Erdwärme dort als „Bodenschatz“ definiert wird (vgl. § 3 Abs. 3 Satz 2 
Nr. 2 b) BBergG). Nach der Systematik des BBergG ist zu differenzieren zwischen 
den Zulassungsverfahren für die Erkundungs- bzw. Aufsuchungsphase und denjeni-
gen für die Gewinnungsphase von Bodenschätzen. Für beide Phasen bedarf es je-
weils in einem zweistufigen Verfahren: 
• einerseits einer Berechtigung zur Ausübung der betreffenden Tätigkeit (Aufsu-

chungserlaubnis gemäß § 7 BBergG, Gewinnungsbewilligung gemäß § 8 BBergG 
oder Bergwerkseigentum gemäß § 9 BBergG) und 

• andererseits der Zulassung des Betriebsplanes zur Errichtung und Führung des 
Aufsuchungs- bzw. Gewinnungsbetriebes (in Gestalt entweder einer diesbezügli-
chen Genehmigung (§§ 51, 52, 54-56 BBergG) oder einer an deren Stelle treten-
den Planfeststellung (§§ 51, 52a, 57a-c BBergG)).  

Dabei ist zu beachten, dass sich die Zulassung für den jeweiligen Betriebsplan 
grundsätzlich nur auf einen Zeitraum von zwei Jahren erstreckt und jeweils geson-
derte behördliche Entscheidungen über einen Rahmenbetriebsplan (Hauptbetriebs-
plan) und einzelne Sonderbetriebspläne für bestimmte Aktivitäten erwirkt werden 
müssen.  
Die Zulassung der Betriebspläne wird – soweit nicht ausnahmsweise ein Planfest-
stellungsverfahren durchzuführen ist – in einem Genehmigungsverfahren ohne Kon-
zentrationswirkung erteilt. Die Antragsteller müssen also noch weitere behördliche 
Zulassungen beantragen, deren Erteilung zumindest zum Teil in die Zuständigkeit 
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anderer Behörden fallen kann (insb. wasserrechtliche Erlaubnisse für die Grundwas-
serförderung sowie Baugenehmigungen für die oberirdischen Gebäude).  
Die Aufsuchungserlaubnis und die Gewinnungsberechtigung, bei denen es darum 
geht, über einen bestimmten geologischen Bereich zu eigenem wirtschaftlichen Nut-
zen verfügen zu dürfen, werden in einem einfachen Verwaltungsverfahren (ohne Öf-
fentlichkeitsbeteiligung, ohne UVP, ohne Konzentrationswirkung) erteilt. Entspre-
chendes gilt auch für das reguläre Genehmigungsverfahren zu den Betriebsplänen 
(vgl. §§ 54-56 BBergG). Anders liegt es nur bei der Zulassung von Betriebsplänen im 
Planfeststellungsverfahren. Im Planfeststellungsverfahren ist die Öffentlichkeit zu 
beteiligen, eine UVP ist integriert. Da hier eine umfassende Konzentrationswirkung 
besteht, ist die Einholung weiterer behördlicher Zulassungen nicht nötig.  
Ob für den jeweiligen Betriebsplan ein einfaches Genehmigungsverfahren oder ein 
Planfeststellungsverfahren stattzufinden hat, richtet sich danach, ob die beantragten 
Aktivitäten durch die Verordnung über die Umweltverträglichkeit bergbaulicher Vor-
haben (UVP-V-Bergbau) für UVP-bedürftig erklärt worden sind (vgl. §§ 52a, 57c 
BBergG). Das ist bei Erdwärmeanlagen grundsätzlich nur der Fall, wenn vorgesehen 
ist, innerhalb eines Naturschutzgebietes oder eines Schutzgebietes nach der FFH- 
oder der Vogelschutzrichtlinie der EG (RL 92/43/EWG bzw. RL 79/409/EWG) eine 
Tiefbohrung mit mindestens 1000 m Teufe vorzunehmen (vgl. § 1 Nr. 8 der UVP-V 
Bergbau, die insoweit an Stelle des UVPG Anwendung findet – vgl. auch Nr. 15 in 
Anlage 1 zum UVPG). 

b) Erfahrungen in der praktischen Anwendung der Vorschriften 
Die Verfahrenslage für die Aufsuchung und Gewinnung von Erdwärme stellt sich im 
Vergleich zu den Zulassungsverfahren für die Nutzung anderer erneuerbarer Ener-
gieträger als relativ kompliziert dar. Aus der Praxis wird berichtet, dass die zuständi-
gen Behörden mit den Vorschriften jedoch relativ flexibel und anwenderfreundlich 
umgehen. Gängig ist zum Beispiel die abgestimmte Parallelführung der Verfahren 
zur Berechtigung und zum Rahmenbetriebsplan. In den für den Vollzug zuständigen 
Bundesländern ist durch spezielle Regelungen in den Zuständigkeitsvorschriften 
meist sicher gestellt, dass die für das Bergrecht zuständigen Behörden auch über 
weitere erforderliche Genehmigungen (wie etwa wasserrechtliche Erlaubnisse) zu 
entscheiden haben, so dass insoweit die Anrufung weiterer Behörden entfällt.  

c) Bewertung und Folgerungen  
Trotz der offenbar grundsätzlich recht flexiblen Arbeitsweise der Bergbehörden und 
einer teilweisen Abmilderung der komplizierten Verfahrenslage durch die landes-
rechtlichen Zuständigkeitsbestimmungen erscheint die Situation insgesamt verbes-
serungsbedürftig.  
Die Bundesregierung prüft gegenwärtig im Einzelnen,  
• ob die derzeitigen Regelungen zur Erdwärmenutzung, die eine unterschiedslose 

Anwendung der historisch in erster Linie auf den Abbau von mineralischen Bo-
denschätzen (und nicht auf die Abfuhr von Wärmeenergie) ausgerichteten Vor-
schriften des Bergrechts vorsehen, in jeder Hinsicht als sachgerecht erachtet 
werden können, und 

• ob bzw. welche Möglichkeiten bestehen, um die Zulassung von Anlagen zur e-
nergetischen Nutzung von Erdwärme zu vereinfachen, ohne hierbei die Erforder-
nisse des Umweltschutzes und die Besonderheiten der geologischen Materie au-
ßer Acht zu lassen.    

4.6 Seeanlagenrechtliches Genehmigungsverfahren (Offshore-Windparks) 
a) Verfahrensrechtliche Ausgangslage 
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Die Genehmigung von Windenergieanlagen außerhalb des deutschen Küstenmee-
res wurde durch die 1997 auf Grundlage des Seeaufgabengesetzes (SeeAufgG) ge-
schaffene Seeanlagenverordnung (SeeAnlV) ermöglicht. Die Verordnung schöpft 
damit das durch das Seerechtsabkommen der Vereinten Nationen (SRÜ) statuierte 
ausschließliche Recht der Küstenstaaten aus, Regelungen über Anlagen und Bau-
werke zu wirtschaftlichen Zwecken für die deutsche „Ausschließliche Wirtschaftszo-
ne“ (AWZ) zu schaffen. Die AWZ umschließt ein bestimmtes Gebiet, das landwärts 
durch das jeweilige nationale Küstenmeer begrenzt ist und sich bis zu 200 Seemei-
len ins Meer erstreckt. 
Da die AWZ nicht zum deutschen Hoheitsgebiet zählt, so dass die Meeresgebiete 
nicht automatisch als dem Zuständigkeitsbereich der angrenzenden Bundesländer 
zugehörig erkannt werden konnten, musste für die Zulassung von Anlagen in der 
AWZ ein besonderes Instrumentarium geschaffen werden. Auf Grund der Nähe zum 
Aufgabengebiet der Seeschifffahrt wurde das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hyd-
rographie (BSH) mit der Aufgabe betraut.  
Die maßgebenden Genehmigungsvorschriften ergeben sich aus der SeeAnlV. Au-
ßerdem ist zu beachten, dass Einschränkungen der Seefischerei nur nach Maßgabe 
des Seefischereigesetzes und des einschlägigen Gemeinschaftsrechts zulässig sind. 
Auch die Seeanlagengenehmigung ist als gebundene Entscheidung ausgestaltet. 
Die Genehmigung muss erteilt werden, wenn nicht bestimmte Versagungsgründe 
vorliegen (§§ 2, 3 SeeAnlV). 
In die Genehmigungsverfahren ist außer bei sehr kleinen Windparks eine UVP (mit 
Öffentlichkeitsbeteiligung) integriert. Die hierfür maßgebende Vorschrift verweist in-
soweit auf die Bestimmungen des UVPG, so dass sich die gleichen Schwellenwerte 
zur Auslösung der UVP-Pflicht bzw. der jeweiligen Vorprüfungspflichten ergeben, die 
auch für Anlagen an Land gelten. Da Windparks auf See auf Grund der hohen spezi-
fischen Investitionskosten typischerweise relativ groß dimensioniert geplant werden 
und die Vorhaben erhebliche Auswirkungen auf die Meeresumwelt haben können, 
kann praktisch ausgeschlossen werden, dass ein Vorhaben ohne UVP genehmigt 
wird.  
Innerhalb des Genehmigungsverfahrens holt die Genehmigungsbehörde Stellung-
nahmen der Behörden und sonstigen Stellen ein, die in ihren Aufgabenbereichen 
berührt sind (§ 5 Abs. 3 SeeAnlV). Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn 
die örtlich zuständige Wasser- und Schifffahrtsdirektion ihre Zustimmung erteilt hat 
(§ 6 SeeAnlV); deren Prüfungsbefugnis bezieht sich jedoch lediglich auf die Belange 
des Schiffsverkehrs. 
Die Seeanlagengenehmigung ersetzt nicht die gegebenenfalls nach anderen Vor-
schriften erforderlichen weiteren Zulassungsakte (§ 2 Satz 3 SeeAnlV). Sie entfaltet 
also keine Konzentrationswirkung. Zu beachten ist insofern insbesondere, dass die 
Vorhaben nur realisiert werden können, wenn auch alle notwendigen Genehmigun-
gen für die Herstellung der Trassen zur An- und Abfuhr des Stroms bis zum Netzver-
knüpfungspunkt an Land erteilt sind. Da hierfür zumeist empfindliche Naturräume 
des Küstenmeeres in Anspruch genommen werden müssen und Konkurrenzen mit 
den Belangen des Schiffsverkehrs auftreten können, handelt es sich hierbei nicht um 
Akte bloß formellen Charakters. Die Zuständigkeiten für die Einzelentscheidungen 
liegen bei unterschiedlichen Stellen. Es besteht großer Koordinationsbedarf. 
Innerhalb der AWZ müssen auch die Anforderungen der Vogelschutzrichtlinie 
79/409/EWG und der sog. FFH-Richtlinie 92/43/EWG beachtet werden. Durch die 
Novelle des Bundesnaturschutzrechts Anfang 2002 wurden klare Rechtsgrundlagen 
für die Ausweisung von entsprechenden Schutzgebieten in der AWZ geschaffen (vgl. 
§ 38 BNatSchG). Um die daraus resultierende Rechtslage leichter handhabbar zu 
machen, wurde mit der Novelle zugleich eine neue Regelung in die SeeAnlV aufge-
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nommen, nach der – als Pendant gegenüber den Meeresschutzgebieten – Eig-
nungsgebiete ausgewiesen werden sollen, in denen in der Regel davon auszugehen 
ist, dass Versagungsgründe nicht vorliegen (vgl. § 3a SeeAnlV). 
Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung wurde eine Strategie 
zur Windenergienutzung auf See erarbeitet. Vorrangiges Ziel ist die rasche Herstel-
lung möglichst weitgehender Rechts- und Planungssicherheit. 

b) Erfahrungen in der praktischen Anwendung der Vorschriften  
Der Erfahrungsschatz mit der praktischen Anwendung der Vorschriften ist noch rela-
tiv begrenzt. Bis Mitte 2003 wurden erst zwei Pilot-Windparks genehmigt. Allerdings 
ist mittlerweile eine große Anzahl von weiteren Antragsverfahren beim BSH anhän-
gig gemacht worden. 
Die Genehmigungsbehörde hat eine einheitliche Verfahrensstrategie entwickelt, in 
deren Zentrum ein Standard-Untersuchungskonzept für die Prüfung der Umweltver-
träglichkeit steht.14 Soweit ersichtlich, hat sie die verfahrenstechnische Abwicklung 
der Anträge innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs damit trotz der Kompliziertheit 
der Materie gut in den Griff bekommen. Auch hinsichtlich der Zusammenarbeit mit 
anderen Behörden sind bislang keine größeren Schwierigkeiten erkennbar gewor-
den. 
Als problematisch hat sich das Fehlen einer geordneten Planung für die notwendigen 
Kabeltrassen erwiesen. In der zweiten Jahreshälfte 2002 einigten sich die für die 
verschiedenen notwendigen Genehmigungen zuständigen Landesbehörden auf ein 
koordiniertes Vorgehen. In den zuständigen Bundesländern wurden die ersten 
Schritte für raumordnungsrechtliche Grundentscheidungen über geeignete Trassen-
korridore eingeleitet.  

c) Bewertung und Folgerungen  
Die zuständigen Ministerien haben mit großem Engagement in verhältnismäßig kur-
zer Zeit die notwendigen Vorarbeiten zur Ausweisung von Schutzgebieten und Eig-
nungsgebieten geleistet, so dass dadurch demnächst mit erheblichen Erleichterun-
gen für die Verfahrensabwicklung gerechnet werden kann. 
Durch die Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes und die Überarbeitung der See-
anlagenverordnung im Jahr 2002 konnten einige wesentliche materiell- und verfah-
rensrechtliche Klärungen herbeigeführt werden. Für die Investoren ergibt sich daraus 
eine gute Planungsgrundlage. Gleichwohl können die Arbeiten an der Optimierung 
des Zulassungsinstrumentariums für Windenergieanlagen in der AWZ nicht als be-
endet betrachtet werden. Die Bundesregierung unterzieht die vorhandenen Regelun-
gen derzeit einer umfassenden Untersuchung auf weitere Verbesserungsmöglichkei-
ten. Ziel ist es, die Standortwahl unter sachgerechter Abwägung aller relevanten 
Umwelt- und Nutzungsinteressen planvoll zu gestalten, geeignete Trassenkorridore 
für die Netzanbindung zu sichern und eine reibungslose administrative Handhabung 
der Zulassungsvorschriften sicherzustellen.  
 

                                        
14 BSH, Standarduntersuchungskonzept – Auswirkungen von Offshore-Windenergieanlagen auf die Meeresum-
welt, 1. Fortschreibung, Hamburg 2003. 
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5  Zusammenfassende Auswertung 
Die verfahrensrechtliche Ausgangslage kann insgesamt als gut erachtet werden. In 
einigen Bereichen der Nutzung erneuerbarer Energien (wie bei der Windenergie an 
Land und auf See sowie bei der Fotovoltaik) konnten in den vergangenen Jahren 
durch Initiativen sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene gute Erfolge auf 
dem Weg der Schaffung von Verfahrenserleichterungen erreicht werden. Nur in we-
nigen Sektoren ist noch ein gewisser Verbesserungsbedarf zu konstatieren.  
Hervorzuheben sind im Einzelnen folgende Aspekte: 
1. Grundlegende verfahrensrechtliche Hemmnisse für die Stromerzeugung aus er-

neuerbaren Energien bestehen im deutschen Recht hinsichtlich keiner Art der in 
Betracht kommenden erneuerbaren Energiequellen. Für alle Formen der Nutzung 
erneuerbarer Energien existieren klare verfahrensrechtliche Vorgaben. Die gro-
ßen Zuwächse der letzten Jahre an Neuanlagen in Deutschland belegen, dass 
das System der deutschen Rechtsvorschriften gute Voraussetzungen dafür bie-
tet, die gesetzten Ziele des geordneten Ausbaus der Nutzung erneuerbarer Ener-
gien tatsächlich zu realisieren. 

2. Eine relativ gute Ausgangsposition ergibt sich für Anlagen zur Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energien in der Regel auf Grund der übergeordneten Festle-
gungen des Raumordnungs- und Bauplanungsrechts. Sie ermöglichen eine plan-
volle und angemessene Steuerung der Siedlungsstrukturen und Flächennutzun-
gen. Hervorzuheben ist, dass die Errichtung von Windenergieanlagen außerhalb 
im Zusammenhang bebauter Ortsteile seit 1998 grundsätzlich als zulässig gilt, 
sofern nicht besondere Vorrang- oder Eignungsflächen an anderer Stelle ausge-
wiesen sind. Damit wurde den Planungsbehörden ein Anreizinstrument gegeben, 
um die Flächeninanspruchnahme für die Windenergie sinnvoll zu steuern. Ermög-
licht wird eine deutliche Ausweitung der Windenergienutzung bei gleichzeitiger 
räumlicher Konzentration auf besonders günstige Flächen. Dieses Konzept trägt 
erheblich zur Erhöhung der Akzeptanz für die betreffenden Anlagen bei. 

3. Noch nicht optimiert erscheinen die gegenwärtigen Regelungen des Baupla-
nungsrechts allerdings für die Zulassung von Biogasanlagen im Außenbereich. 
Bislang besitzen im Außenbereich nur diejenigen landwirtschaftlichen Biogasan-
lagen zur Stromerzeugung eine gesicherte Rechtsstellung, in denen überwiegend 
Material aus demselben landwirtschaftlichen Betrieb eingesetzt wird. Im Kontext 
eines laufenden Gesetzesänderungsverfahrens des BauGB ist vorgesehen, diese 
Regelung deutlich auszubauen. 

4. Durch die weitgehende Verlagerung der Entscheidung über die Frage, auf welche 
Weise bestimmte Gebiete bzw. Flächen baulich genutzt werden dürfen, auf die 
Ebene der Bauleitplanung – auf der den Entscheidungsträgern ein weiter planeri-
scher Gestaltungsspielraum zukommt – wird erreicht, dass auf der Ebene der Zu-
lassung im Einzelfall darauf verzichtet werden kann, den für die Entscheidung zu-
ständigen Behörden insoweit ein Ermessen einzuräumen. Konsequenterweise 
sind daher die meisten Zulassungstatbestände der Einzelfallebene als gebunde-
ne Entscheidungen konzipiert – mit der verfahrenstechnisch bedeutsamen Folge, 
dass das Prüfungsprogramm im Zulassungsverfahren auf bestimmte entschei-
dungserhebliche Gesichtspunkte beschränkt ist und schwierige Einzelfallabwä-
gungen unterbleiben können (und müssen). 

5. Die Zuordnung der verschiedenen Anlagentypen zu bestimmten Zulassungsver-
fahren erfolgt in den meisten Fällen über die betreffenden Kataloge des Immissi-
onsschutzrechts (dort geregelt im Anhang zur 4. BImSchV) sowie des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG, dort Anlage 1). Das gilt für alle 
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Anlagenarten mit Ausnahme von, Wasserkraftanlagen, Fotovoltaikanlagen und 
Anlagen zur Erdwärmenutzung. 
Die betreffenden Regelungen des Immissionsschutzrechts führen  
- für Anlagen mit relativ großem Umweltbelastungspotenzial zu immissions-

schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung und 
UVP, 

- für Anlagen mit mittlerem Belastungspotenzial zu vereinfachten immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren mit Vorprüfung der UVP-
Bedürftigkeit 

- und für Anlagen mit geringem Belastungspotenzial zur Ausklammerung aus 
den verfahrensrechtlichen Erfordernissen des BImSchG und damit zur Bau-
genehmigung als Hauptverfahren der Anlagenzulassung. 

Diese Herangehensweise und die darauf beruhenden Einstufungen haben sich in 
der Praxis grundsätzlich als sachgerecht erwiesen. Bei der Genehmigung von An-
lagen für Sonderbrennstoffe wie Stroh oder Getreide gilt bereits ab einer Leis-
tungsgrenze von 100 KW ein anspruchsvolles immissionsschutzrechtliches Ge-
nehmigungsverfahren. 

6. Soweit ein immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren mit Öffentlich-
keitsbeteiligung - ggf. auf Grund einer  UVP-Pflicht angeordnet ist, dauern die 
Verfahren verhältnismäßig länger. Das Gesetz geht von einer Regeldauer von bis 
zu sieben Monaten aus, wobei zusätzliche Zeit für die vorab fertig zu stellenden-
Antragsunterlagen einschließlich Aussagen zu den Umweltauswirkungen der An-
lage in Ansatz zu bringen ist. Die betreffenden Verfahrenserfordernisse sind zu-
meist auf Vorgaben des EG-Rechts zurückzuführen, so dass der deutsche Ge-
setzgeber über sie nicht disponieren kann. Zu beachten ist außerdem, dass dem 
recht hohen Verwaltungsaufwand zwei wesentliche Vorteile gegenüberstehen. 
Zum einen ist die Rechtssicherheit erhöht, weil den Vorhaben nach Erhalt der 
Genehmigung grundsätzlich keine rechtlichen Hindernisse mehr entgegengesetzt 
werden können. Zum anderen ist die Genehmigung mit einer sog. Konzentrati-
onswirkung verbunden, die dazu führt, dass grundsätzlich keine weiteren speziel-
len Genehmigungen eingeholt werden müssen. Für eine Änderung des Verfah-
rensrechts zugunsten der betreffenden Anlagen wird insgesamt keine Veranlas-
sung gesehen, da die Anlagen ungeachtet ihres Beitrags zum Klimaschutz im 
Einzelfall häufig relativ große Auswirkungen auf die lokale Umwelt mit sich brin-
gen und die Vorgaben zu Öffentlichkeitsbeteiligung und UVP im Übrigen als be-
währte Instrumente anzusehen sind, um die negativen Auswirkungen auf die 
Umwelt gering halten und zugleich die Akzeptanz der Anlagen fördern zu können. 

7. Soweit für eine Anlage ein immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren 
ohne Öffentlichkeitsbeteiligung und UVP angeordnet ist – wie es bei dem Großteil 
der Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien der Fall ist –, stellt 
sich die verfahrenstechnische Ausgangssituation in Anbetracht der Konzentrati-
onswirkung und des der Behörde gesetzten engen Zeithorizonts von grundsätz-
lich nicht mehr als drei Monaten bis zur Entscheidung als insgesamt sehr günstig 
dar.  

8. Für die Beteiligungsrechte, die Koordination unter den Behörden und die Fristen 
innerhalb der Genehmigungsverfahren enthält das BImSchG relativ strikte Rege-
lungen, so dass die Verfahren reibungslos abgewickelt werden können. Die Im-
missionsschutzbehörden gehen mit den betreffenden Vorschriften in der Praxis 
flexibel und sicher um. 

9. Soweit dem Baugenehmigungsverfahren die Aufgabe des Leitverfahrens für die 
Anlagenzulassung zufällt, fehlt es an einer Konzentrationswirkung. Je nach Sach-
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lage im Einzelfall kann das bedeuten, dass zusätzliche behördliche Entscheidun-
gen eingeholt werden müssen. Der insgesamt benötigte Verwaltungsaufwand 
kann dadurch ansteigen. Für die meisten Anlagenarten ist das jedoch die Aus-
nahme. Relativ ungünstig stellt sich die Verfahrenslage insoweit allerdings neuer-
dings für die Gruppe der Biogasanlagen dar, die seit dem Frühjahr 2003 auf 
Grund von EG-rechtlichen Regelungen meist einer besonderen tierseuchenrecht-
lichen Anlagenzulassung bedürfen. 

10. Innerhalb der Bauerlaubnisverfahren entsteht mitunter ein relativ großer Koordi-
nierungsaufwand, insbesondere weil das gemeindliche Einvernehmen hinsichtlich 
der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit eingeholt werden muss. Für die Bewälti-
gung dieser Aufgaben halten die Bauordnungen jedoch geeignete Instrumente 
vor. Hervorzuheben sind insoweit die Zustimmungsfiktion, nach der das notwen-
dige gemeindliche Einvernehmen bei nicht rechtzeitigem Eingang als erteilt gilt, 
sowie die Unbeachtlichkeit sonstiger nicht rechtzeitig bei der Baubehörde einge-
gangener Stellungnahmen.  

11. Im Bereich der Fotovoltaik, der sich dem Bundesrecht weitgehend entzieht, weil 
die Anlagen immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsbedürftig sind, haben 
die Länder in den vergangenen Jahren weitreichende verfahrensrechtliche Er-
leichterungen geschaffen. So sind Anlagen, die an oder auf Außenwänden oder 
Dachflächen errichtet werden, in allen Ländern von dem Erfordernis des Bauge-
nehmigungsverfahrens freigestellt. In einigen Ländern gilt dies auch für kleinere 
selbständige Anlagen.  

12. Die für Wasserkraftanlagen durch das insoweit einschlägige Wasserhaushaltsge-
setz (WHG) im Regelfall angeordnete Planfeststellungspflicht führt dort zwar zu 
einem relativ aufwändigen Zulassungsverfahren. Angesichts der großen Bedeu-
tung von Wasserkraftanlagen für die Gewässerökologie sollte hieran jedoch fest-
gehalten werden.  

13. Als verhältnismäßig kompliziert stellt sich die verfahrensrechtliche Ausgangssitua-
tion für die Gewinnung von Geothermie (Erdwärme) dar. Anzuwenden sind hier 
die Regelungen des Bergrechts, die jeweils zwischen dem Erhalt der Aufsu-
chungs- bzw. Gewinnungsberechtigung als solcher und der Zulassung des Auf-
suchungs- bzw. Gewinnungsbetriebs unterscheiden. Die Geeignetheit des berg-
rechtlichen Verfahrens für den Anwendungsfall der Erdwärmeanlagen und die 
Möglichkeiten der Verfahrensvereinfachungen werden derzeit einer intensiven 
Überprüfung unterzogen. 

14. Für die Errichtung von Windkraftanlagen außerhalb des Küstenmeeres wurden in 
jüngerer Vergangenheit einige gut brauchbare Regelungen geschaffen, um die 
verfahrensrechtliche Ausgangslage rechtssicher zu klären und zugleich zu er-
leichtern. So wurden die Verfahrensbestimmungen in der Seeanlagenverordnung 
(SeeAnlV) ergänzt, und es wurde das neue Rechtsinstrument der „Eignungsge-
biete“ geschaffen, das einen Anreiz bieten soll, die Planungen auf Gebiete mit ei-
nem geringeren Umweltbelastungspotenzial zu konzentrieren. Im Detail wird noch 
über weitere Verbesserungen und Effektivierungen nachgedacht. An speziellen 
konzeptionellen Lösungen für die Kabelverbindungen zum Land wird derzeit in-
tensiv gearbeitet. Für eine ausreichende Koordination zwischen den verschiede-
nen beteiligten Stellen ist mittlerweile eine Arbeitsgrundlage geschaffen worden.  

15. Es kann durchweg als sichergestellt betrachtet werden, dass die bestehenden 
Vorschriften auf eine objektive, transparente und nicht diskriminierende Anwen-
dung ausgerichtet sind und eine entsprechende Handhabung in der Praxis mög-
lich machen und fordern. 

16. Leitlinienartige Hinweise für die Durchführung von zügigen Planungs- und Zulas-
sungsverfahren lassen sich für Vorhaben, die dem immissionsschutzrechtlichen 
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Genehmigungsverfahren unterliegen, der Verordnung über das Genehmigungs-
verfahren (9. BImSchV) entnehmen. Spezifische Hinweise für Anlagen zur Er-
zeugung von Strom aus erneuerbaren Energien befinden sich in der 9. BImSchV 
nicht, erscheinen aber grundsätzlich auch nicht notwendig. Auf Landesebene e-
xistieren im Übrigen zahlreiche Handreichungen, Leitlinien und Verwaltungsvor-
schriften für den Umgang mit bestimmten einzelnen Fragestellungen der Zulas-
sung von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien.  

17. Die im Berichtsauftrag angesprochene Benennung von Behörden mit Mittlerfunk-
tion ist im deutschen Recht nicht üblich. Auf Grund der meist als gebundene Ent-
scheidungen konzipierten Genehmigungstatbestände, bei denen der Zulas-
sungsbehörde kein Ermessensspielraum zusteht, erübrigt sich ein derartiges 
Konstrukt. Der Einsatz von Mediatoren oder Moderatoren steht den Beteiligten in 
Konfliktfällen frei. Behörden können nach den Prinzipien des deutschen Verwal-
tungsrechts selbst eine Mittlerrolle nicht einnehmen.    

 
 


