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EEG 2014 für Unternehmen und selbstständige Unternehmensteile 
die noch für das Begrenzungsjahre 2014 privilegiert wurden, und 
auch zukünftig unter die neue Besondere Ausgleichsregelung fal-
len, für die Jahre 2015 bis einschließlich 2018 vor, dass sich der 
EEG-Umlagebetrag in Cent pro Kilowattstunde in einem Begren-
zungsjahr gegenüber dem Vorvorjahr jeweils maximal verdoppeln 
darf. Diese maximale Steigerungsrate gilt zusätzlich auch für sol-
che Unternehmen, die aus der bisherigen Privilegierung deswegen 
herausfallen, weil sie zwar einer der in Liste 1 aufgeführten privi-
legierten Branchen unterfallen, jedoch ihre Stromkostenintensität 
nicht das geforderte neue Mindestmaß nach § 64 Abs. 1 Nr. 2 EEG 
2014 erreicht. Auch für diese Unternehmen soll ein sprunghafter 
Anstieg verhindert werden, wobei vorausgesetzt wird, dass sie zu-
mindest den auch bisher geforderten Wert der Stromkostenintensi-
tät von mindestens 14 Prozent nachweisen können und die übrigen 
Voraussetzungen der neuen Besonderen Ausgleichsregelung – ins-
besondere ein Mindeststromverbrauch von einer Gigawattstunde 
und das Betreiben eines Energie- oder Umweltmanagementsystems 
– einhalten (§ 103 Abs. 3 S. 2 2. HS EEG 2014). 

Wie eingangs erwähnt, ändert sich mit der Besonderen Aus-
gleichsregelung im EEG 2014 nicht nur der Begrenzungsumfang, 
sondern auch der Kreis der Unternehmen, die eine Begrenzungs-
entscheidung erhalten. Für Unternehmen, die die Privilegierung 
künftig nicht mehr in Anspruch nehmen können, weil sie bspw. 
keiner der privilegierten Branchen nach Anlage 4 oder zwar einer 
Branche nach Liste 2 der Anlage 4 zugeordnet werden können, 
aber ihre Stromkostenintensität nicht das geforderte Mindestmaß 
beträgt, enthält § 103 Abs. 4 EEG 2014 eine Härtefallregelung. Sie 
zahlen ab dem Begrenzungsjahr 2015 für die erste Gigawattstunde 
die volle und im Übrigen 20 Prozent der EEG-Umlage. Zusätzlich 
gilt für diese Unternehmen die schon beschriebene in § 103 Abs. 3 
EEG 2014 enthaltene Maximalsteigerungsrate (§ 103 Abs. 4 S. 3 
EEG 2014). Voraussetzung ist jedoch auch hier, dass die Stromko-
stenintensität – wie nach der bisherigen Besonderen Ausgleichsre-
gelung – 14 Prozent beträgt und die übrigen Voraussetzungen der 
neuen Regelungen in §§ 64ff. EEG 2014 eingehalten werden (§ 103 
Abs. 4 S. 3 EEG 2014).

C Fazit

Wie bisher jede EEG-Reform hat auch die Novelle 2014 im Voraus 
für Unsicherheit unter Anlagenbetreibern, Investoren und Unter-
nehmern gesorgt. Angesichts der weitreichenden Veränderungen, 
die die derzeitige Novellierung mit den beschriebenen Eckpfeilern 
des EEG 2014 mit sich bringt, ist das Thema des Vertrauensschut-
zes aus praktischer Sicht noch stärker als bisher in den Fokus des 
Interesses gerückt. 

Entgegen dem gesetzgeberischen Willen bei den Übergangsbe-
stimmungen für mehr „Übersichtlichkeit“ zu sorgen27, zeigt dieser 
Beitrag, dass die zahlreichen Novellierungen des EEG zu einem 
hochkomplexen Verweisungssystem geführt haben. Für Bestands-
anlagen gelten je nach Themenbereich entweder Neuvorschriften 
des EEG 2014 oder Vorschriften früherer EEG-Fassungen. 

Wie insbesondere die Regelungen zum Bestandsschutz für beste-
hende Anlagen zur Eigenversorgung zeigen, wird dem in Deutsch-
land geltenden Grundsatz des Vertrauensschutzes bislang Rech-
nung getragen. Inwieweit dies auch zukünftig in dem bisherigen 
Umfang der Fall sein wird, hängt nicht unerheblich von dem Ein-
fluss der EU-Kommission bei der nächsten Novellierung des EEG 
spätestens bis zum Jahr 2017 ab. 

Ob es dem Gesetzgeber mit der Novelle 2014 jedoch auch gelun-
gen ist, den notwendigen Vertrauensschutz bei einer auf finanzieller 
Förderung basierenden Branche zu schaffen, wird sich erst anhand 
der zukünftigen Investitionen in Erneuerbare Energien beurteilen 
lassen. 

27. Beschlussempfehlung iVm Regierungsentwurf, S. 274.
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Zusammenfassung

Dezentrale Energieanlagen tragen den Konflikt zwischen Nutznießer 
und Betroffenen der Energieerzeugung in die Fläche. Mit der Art und 
Weise, wie dieser Konflikt in Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren bearbeitet wird, sind alle Beteiligten unzufrieden. Der Beitrag 
untersucht, wie die Öffentlichkeit in Entscheidungsprozesse zu de-
zentralen Energieanlagen einbezogen wird, welche Defizite für einen 
fairen Umgang mit allen beteiligten Interessen festzustellen sind und 
wie diese Defizite vermieden oder vermindert werden können. Dabei 
ermöglicht die interdisziplinäre Integration einer sozialwissenschaft-
lichen Untersuchung der Konfliktentwicklung, einer Analyse der 
Konfliktkommunikation durch die Interaktionsforschung und durch 
die rechtswissenschaftliche Bewertung der Handlungsmöglichkeiten 
eine neue Sicht auf die Defizite des bisherigen Einbezugs der Öf-
fentlichkeit. Zugleich eröffnen sie auch neue Perspektiven, wie die 
Entscheidungsverfahren durch geeignete rechtliche Rahmenbedin-
gungen, organisatorische Neuerungen sowie angepasste Kommuni-
kationsstrategien verbessert werden können. 

A Dezentrale Energieanlagen als Gegenstand sozialer 
Konflikte

Seit der im Jahr 2011 parteiübergreifend beschlossenen Energie-
wende gibt es in Deutschland einen weitgehenden Konsens, fossile 
und atomare Kraftwerkskapazitäten durch erneuerbare Energien zu 
ersetzen. Der dezentrale Charakter dieser Energieformen, speziell 
von Windkraft-, Biomasse- und Solaranlagen1, führt zu einer dis-
persen Verteilung der Anlagen im Land. Dadurch wird eine ten-
denziell größere Zahl von Anliegern2 in ihrem Wohnumfeld mit 
Energieanlagen konfrontiert. Wird die vorgesehene Errichtung ei-
ner dezentralen Energieanlage bekannt, werden die zu erwartenden 
Veränderungen vor Ort regelmäßig von verschiedenen Teilen der 
Bevölkerung unterschiedlich bewertet. Ein Teil steht dem Vorhaben 
positiv gegenüber, ein anderer neutral, ein weiterer bewertet das 
geplante Projekt als Störung, Belästigung oder finanzielle Einbuße. 
Immissionen (Schattenwurf, Gerüche, Geräusche), Veränderungen 
des Landschaftsbildes, negative Einflüsse auf Fauna und Flora so-
wie Minderungen des Immobilienwerts werden dem Vorhaben ent-
gegengehalten.3 Diejenigen, die negative Wirkungen befürchten, 
beginnen sich darüber zu informieren, ob und wie sie auf das Vor-

* Der Aufsatz entstand im Forschungsprojekt „Entscheidungen über de-
zentrale Energieanlagen in der Zivilgesellschaft (Dezent Zivil)“, das im 
Forschungsprogramm „Umwelt- und sozialverträgliche Transformation des 
Energiesystems“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung von 
2013 bis 2016 gefördert wird. S. zum Projekt näher www.dezent-zivil.de.
** a) Universität Kassel, Kompetenzzentrum für Klimaschutz und Klima-
anpassung (CliMA), b) ISOE – Institut für sozial-ökologische Forschung, 
Frankfurt am Main, c) teamewen, Darmstadt.
1. Nachfolgend nur noch dezentrale Energieanlagen genannt.
2. Die männliche Form erfasst in diesem Aufsatz immer auch die weibliche 
Form.
3. Hildebrand/Rau/Schweizer-Ries, IzR 2012, 491 (492).
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haben noch Einfluss nehmen können. Dabei stellen sie häufig fest, 
dass das Verfahren schon zu weit fortgeschritten und eine entschei-
dende Einflussnahme nicht mehr möglich ist. Und im Rückblick 
gilt: Zu der Zeit als noch Einwendungen und Mitsprache möglich 
waren, wurde das Projekt nicht in seinen konkreten Auswirkungen 
wahrgenommen. 

Diese häufig vorkommende zeitliche Unvereinbarkeit von Ver-
fahrensablauf und Beteiligungsbedürfnis der Betroffenen wird 
„Beteiligungsparadox“ genannt.4 Das Beteiligungsparadox ist kein 
Spezifikum dezentraler Energieanlagen, sondern ein allgemeines, 
verfahrensbedingtes Problem der Partizipation bei raumrelevanten 
Anlagen und Flächennutzungen.5 Wenn die Betroffenen ihre Inte-
ressen nicht mehr wirksam in den Entscheidungsprozess einbringen 
können, empfinden sie das – auch wenn alles nach Recht und Gesetz 
verlief – als unfair. Sie versuchen, dem förmlichen Verfahren seine 
Legitimität abzusprechen und suchen nach Einflussmöglichkeiten 
außerhalb des formellen Rahmens. Sie zielen dann oft direkt auf 
die politische Ebene und fordern von politisch Verantwortlichen, 
unmittelbar und entgegen den formellen Regeln in ihrem Sinn auf 
die Entscheidung Einfluss zu nehmen. Um diesen gegenüber ein 
Druckpotential aufzubauen, versuchen sie möglichst viele Gleich-
gesinnte zu mobilisieren. Gelingt dies, können sie sich als Vertreter 
des Gemeinwohls präsentieren, das gegenüber dem Vollzug eines 
bürokratischen Verfahrens verteidigt werden muss. Ist ein Konflikt 
soweit fortgeschritten, wird das formelle Verfahren nur noch in-
strumentalisiert, um durch Eskalation auf dessen Ungerechtigkeit 
hinzuweisen und Mobilisierungseffekte auch bei nicht unmittelbar 
Betroffenen zu erzielen.

Für die Energiewende, die auf viele einzelne räumlich verteilte 
Energieanlagen angewiesen ist, entsteht durch solche Eskalationen 
die Gefahr, dass der gesamte Prozess ins Stocken gerät. Häufig wird 
dieses Stocken als Akzeptanzmangel diagnostiziert und erforscht 
sowie versucht, die Frage zu beantworten, wie Akzeptanz herge-
stellt werden kann. Zunächst erscheint es sinnvoller, von positiver 
oder negativer Bewertung einer dezentralen Energieanlage zu spre-
chen. Diese Bewertungen hängen nicht nur von der Gestaltung der 
Technik und von den – tatsächlichen oder auch wahrgenommenen 
– Wirkungen dieser Technik auf die Lebenswelt ab. Auch die Form 
der Entscheidungsfindung und die damit verbundenen Möglich-
keiten, sich zu informieren, seine Meinung kundzutun und sich zu 
beteiligen spielen eine Rolle. Behördliche Verfahren und beglei-
tende Kommunikationsprozesse weisen jedoch derzeit deutliche 
Defizite auf. Zusammen mit anderen Einflussfaktoren führen diese 
Defizite dazu, dass bestehende Interessenkonflikte destruktiv aus-
getragen werden. Als Folge davon leiden sowohl der Projektfort-
schritt als auch die Berücksichtigung widerstreitender Interessen. 
Ein den Konflikten angemessenes Durchführen dieser Verfahren – 
so die Hypothese – führt zu einer konstruktiven Bearbeitung von 
Konflikten und zu einer Verbesserung der Entscheidungen.

B Ziele, Methodik und Vorgehen 

Diese Hypothese zu überprüfen und aus den Ergebnissen Vorschlä-
ge zur Neugestaltung des rechtlichen Rahmens von Planungs- und 
Genehmigungsverfahren für dezentrale Energieanlagen zu erarbei-
ten und Hinweise für Verbesserungen der Verfahrensdurchführung 
zu gewinnen, ist das Ziel des Forschungsprojekts „Entscheidungen 
über dezentrale Energieanlagen in der Zivilgesellschaft (Dezent Zi-
vil)“. Dabei sollen typische soziale und soziokulturelle sowie kon-
fliktdynamische Einflussfaktoren integrativ berücksichtigt werden.6 

In einem ersten Schritt geht es um die Analyse typischer Defizite 
in vergangenen Konflikten zu dezentralen Energieprojekten. Aus 
den dabei gefundenen Prozess- und Verfahrensdefiziten sollen Ver-
besserungsmöglichkeiten abgeleitet werden, die in einem zweiten 
Schritt dann in laufende Verfahren in Baden-Württemberg einge-
bracht, praktisch erprobt und wissenschaftlich begleitet werden. 
Die Optimierungsvorschläge sollen dazu beitragen, die Zivilgesell-

schaft angemessen einzubeziehen, Konfliktpotenziale abzubauen 
und Wege für konstruktive Lösungen zu zeigen.

Um die Hypothese zu überprüfen, dass es nicht nur um den deli-
berativen Austausch von Argumenten, sondern vor allem um eine 
faire Berücksichtigung gegensätzlicher Interessen in einer verbes-
serten Interaktion geht, wurden in einem ersten Schritt Fallstudien 
von Konflikten um dezentrale Energieanlagen in drei verschie-
denen Regionen untersucht: der Konflikt um eine Biogasanlage in 
Beilstein (Kreis Heilbronn), um den Windpark Simmersfeld (Kreis 
Calw) sowie um die Erweiterung eines Windparks in Wangenheim 
(Kreis Gotha). Neben der Auswertung von Dokumenten und Pres-
seartikeln wurden leitfadengestützte, qualitative Interviews mit lo-
kalen Schlüsselakteuren (Genehmigungsbehörden, Projektantrag-
stellern sowie Bürgerinitiativen und Politikern) durchgeführt. Dabei 
richtete sich das Interesse vor allem auf das Wechselspiel recht-
licher Rahmenbedingungen mit sozialen und politischen Prozessen. 
So kann es von sozialstrukturellen und einstellungsbezogenen Fak-
toren abhängen, ob und wie rechtliche Handlungsmöglichkeiten 
aufgrund vorhandener oder fehlender Ressourcen genutzt werden. 
Konflikte haben immer auch eine strategische und symbolische 
Bedeutung auf der von der Öffentlichkeit wahrgenommenen Büh-
ne der Auseinandersetzung. Die wesentlichen Erkenntnisse dieser 
Konfliktstudien, die Thesen aus der Literatur sowohl bestätigen als 
auch in Frage stellen, werden im Folgenden dargestellt. 

C Defizite üblicher Beteiligungsverfahren 

Die bisherigen Untersuchungsergebnisse legen den Schluss nahe, 
dass bestimmte Thesen der öffentlichen Debatte und auch in der 
Fachliteratur – etwa eine Vereinfachung der Erklärung einer Kon-
trahaltung („NIMBY-Syndrom“) oder der breit formulierte Königs-
weg („frühe Bürgerbeteiligung“) – eine Engführung darstellen und 
der Komplexität des Problems nicht gerecht werden. Obwohl das 
Projekt Dezent Zivil auch Konflikte um Biogasanlagen untersucht, 
beschränken sich die folgenden Ausführungen beispielhaft auf 
Windkraftanlagen.

I. Zu wenig und zu späte Beteiligung

Planungs- und Genehmigungsverfahren werden häufig mit den Ar-
gumenten kritisiert, sie böten zu wenig oder zu späte Öffentlich-
keitsbeteiligung. Diese Kritik ist darauf zurück zuführen, dass Bür-
ger häufig erst auf konkrete Vorhaben aufmerksam werden, wenn 
sich diese bereits in der Realisierungsphase befinden.7 Dies führt zu 
der Forderung nach mehr Öffentlichkeitsbeteiligung.8

Tatsächlich sind jedoch sowohl auf den verschiedenen Planungs-
ebenen als auch im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahren Beteiligungen der Öffentlichkeit vorgesehen. Allerdings 
wird über ein konkretes Vorhaben nicht erst im Genehmigungsver-
fahren entschieden. Richtungsweisende Entscheidungen fallen be-
reits auf den vorgelagerten Planungsstufen. Diese beschäftigen sich 
abstrakt mit der Frage, „Ob“ und „Wo“ bestimmte Raumnutzungen 
stattfinden sollen und können. Auf dieser Ebene geht es noch nicht 
um konkrete Windkraftanlagen, sondern um die Aufgabe, im Pla-

4. Reinert, Bürger(innen)beteiligung als Teil der lokalen Demokratie, in: Ley/
Weitz (Hrsg.), Praxis Bürgerbeteiligung. Ein Methodenhandbuch, 2003, 38.
5. Für den Fall der Überlandleitungen s. Schrader, SZ vom 6.2.2014, 2.
6. Nutzendimensionen, wie die Beteiligung von Bürgern im Rahmen von 
Bürgerwindanlagen oder Energiegenossenschaften, spielen hier ebenfalls eine 
entscheidende Rolle. Sie stehen aber nicht im Mittelpunkt des Forschungs-
projekts „Dezent Zivil“. 
7. Dieser Effekt wird häufig als Bulldozer-Effekt beschrieben. Die Bürger 
reagieren erst, wenn die Bulldozer anrücken.
8. Dolde, NVwZ 2013, 769 (771); Schink, ZG 2011, 226 (227); Wulfhorst, 
DÖV 2001, 581 (582).
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nungsraum Flächen für die Windkraftnutzung auszuweisen. Diese 
Entscheidungen sind anschließend nicht mehr Gegenstand der wei-
teren Verfahren. Aufgrund der Abschichtung von Entscheidungen 
in aufeinanderfolgenden Verfahren verengen sich jeweils der Ent-
scheidungsgegenstand und damit auch die Gestaltungs- und Ein-
flussmöglichkeiten der Öffentlichkeit. Wer sich erst im Genehmi-
gungsverfahren beteiligt, kann dann nur noch die Antwort auf die 
Frage beeinflussen, „Wie“ ein Vorhaben umgesetzt wird.

Aufgabe des Planungsrechts ist es, konkurrierende Ansprüche an 
den Raum in Einklang zu bringen und für die Zukunft zu gestalten. 
Hierbei wird zwischen überörtlicher und örtlicher Planung unter-
schieden. Planung findet auf drei verschiedenen Stufen statt – auf 
Ebene der Raumordnung, der Flächennutzungsplanung und der 
Bebauungsplanung. In der Raumordnung wird der Raum für eine 
gesamte Region unter überörtlichen und überfachlichen Gesichts-
punkten hoheitlich gestaltet. Flächennutzungs- und Bebauungsplä-
ne sind Instrumente gemeindlicher Bauleitplanung. Diese steuert 
die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke auf örtlicher 
Ebene. Flächennutzungspläne stellen als vorbereitende Bebauungs-
pläne die erste Stufe der Bauleitplanung dar, die zweite Stufe bilden 
verbindliche Bebauungspläne.

Planungsentscheidungen werden jeweils durch demokratisch 
legitimierte Organe getroffen, in der Regionalplanung durch Re-
gionalversammlungen oder ähnliche überörtlich konstituierte Gre-
mien und in der Bauleitplanung durch Gemeinderäte oder Gemein-
devertretungen. Diese demokratisch legitimierten Organe treffen 
ihre Entscheidung im Rahmen einer planerischen Abwägung über 
die im Plangebiet geltend gemachten öffentlichen und privaten 
Belange. Dieses Abwägungsgebot ist ein komplexer Willensbil-
dungsprozess, der sich durch die Gestaltungsfreiheit des Trägers 
der Planungshoheit auszeichnet.9 Dadurch gibt es kein zwingend 
vorgegebenes Ergebnis der Planung. Die Planungsentscheidungen 
richten sich vielmehr nach den vorgegebenen Gewichtungen im 
Abwägungsprozess. Die Öffentlichkeit kann während des Pla-
nungsverfahrens ihre Belange – privater oder öffentlich-rechtlicher 
Natur – gegenüber den entsprechenden Gremien artikulieren.10 
Diese haben ausreichend weite Entscheidungsspielräume, um diese 
zu berücksichtigen.

Im immissionsschutzrechtlichen Verfahren besteht hingegen kei-
ne Entscheidungsfreiheit der Behörde. Vielmehr hat sie die Geneh-
migung zu erteilen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt 
sind, und unpersönlich, objektiv und nach allgemein angewandten 
Kriterien zu entscheiden.

Im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren von 
dezentralen Energieanlagen ist je nach Kapazität, Anzahl und Grö-
ße der Anlagen eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen. Da-
bei sind alle Antragsunterlagen für einen Monat öffentlich auszu-
legen. Bis zwei Wochen nach der Auslegung kann Jeder schriftlich 
Einwendungen gegen das Vorhaben erheben. Nach Bedarf kann 
die Behörde diese Einwendungen in einem Erörterungstermin mit 
den Einwendern besprechen. Das Genehmigungsverfahren soll die 
Rechte potentiell Betroffener dadurch sichern, dass sie in den Stand 
gesetzt werden, ihre schutzwürdigen Belange durch die Erhebung 
von Einwendungen geltend zu machen und die Behörde diesen in 
ihrer Entscheidung Rechnung tragen kann.11

Obwohl mehrere Möglichkeiten für Bürger bestehen, ihre Inte-
ressen geltend zu machen, wird diese Möglichkeit fast nur im Ge-
nehmigungsverfahren wahrgenommen. Dann sind aber viele Fra-
gen bereits in den vorhergehenden Verfahrensstufen entschieden 
worden. Dies verursacht bei den Bürgern große Frustration, wenn 
sie das Vorhaben grundsätzlich und umfassend erörtern wollen.

II. Mangelnde Nachvollziehbarkeit von Verfahren

Für interessierte Bürger ist es schwer zu erkennen, an welcher Stel-
le sich ein Verfahren befindet und welche Beteiligungsmöglich-
keiten konkret bestehen.

Zunehmend werden die Standorte von Windkraftanlagen über 
die Regionalplanung gesteuert. Über die Regionalverbände sind 
Bürgermeister und Abgeordnete aus der Region an der Auswei-
sung beteiligt. Bürger werden hierüber jedoch kaum informiert. Ist 
dies ausnahmsweise doch der Fall, sehen sich die Interessierten mit 
einem Plan konfrontiert, der im Kartenteil sich überlagernde farbi-
ge, schraffierte oder gepunktete „Kleckse“ und Symbole enthält und 
im Textteil diese Symbole in einer spezifischen, für Laien schwer 
nachvollziehbaren Planersprache beschreibt. Aber auch wenn ein 
Gebiet für die Windkraftnutzung in der eigenen Region identifiziert 
werden kann, ist noch immer nicht hinreichend klar, welche Flächen 
hiervon konkret betroffen sind. Der Regionalplan darf nämlich keine 
flächenscharfe Ausweisung treffen, um nicht in die Planungshoheit 
der Gemeinden einzugreifen. Daher kann das ausgewiesene Gebiet 
auf der nachfolgenden Ebene der Flächennutzungsplanung durch die 
Gemeinde noch eingeschränkt werden. Außerdem bleibt die Frage, 
ob auf dem vorgesehenen Areal überhaupt Windkraftanlagen errich-
tet werden, wenn ja, wie viele es werden, wie hoch sie sein werden, 
und wer sie betreiben wird. Dabei würde es sich lohnen, gerade an 
dieser Stelle schon zu intervenieren, denn rechtlich gesehen besteht 
hier die größte Einflussmöglichkeit. Interessierte Bürger, die es je-
doch nicht gewohnt sind, Regional- oder Flächennutzungspläne zu 
lesen und sich die möglichen Anlagen nicht vorstellen können, wer-
den große Schwierigkeiten haben, hier mitzureden. Es ist ein grund-
sätzliches Problem, dass sinnlich nachvollziehbare Übersetzungen 
der Planungsideen und ihrer Auswirkungen fehlen. Nur wenn es sol-
che gäbe, könnte die Öffentlichkeit ihre Beteiligungsmöglichkeiten 
bereits auf den Planungsebenen nutzen.

Nach der Planung strengt ein Vorhabenträger ein immissi-
onsschutzrechtliches Verfahren an, an dem allerdings erst ab 20 
Windkraftanlagen die Öffentlichkeit zwingend zu beteiligen ist. 
Bei weniger Anlagen werden, wenn keine UVP erforderlich ist, 
im vereinfachten Verfahren nur direkte Nachbarn informiert. Aber 
egal ob öffentliches Verfahren oder nicht: Seit der Diskussion um 
den Regionalplan sind Jahre vergangen, kaum jemand erinnert 
sich an die Debatte. Wer sich beteiligen will, muss nun einen Sta-
pel Aktenordner durchlesen: komplexe Pläne, Bauzeichnungen, 
Lärmberechnungen, Artenschutzlisten und viel Text, der sich durch 
technische und juristische Fachbegriffe auszeichnet. Niemand, der 
nicht zumindest semi-professionell damit zu tun hat, findet sich 
hier zurecht. Selbst die Kurzfassungen für die Öffentlichkeit sind 
oft wenig verständlich. Und wie sollen Bürger verstehen, dass es 
bezüglich der Einhaltung von Lärmrichtwerten Gesprächsmög-
lichkeiten mit der Behörde und dem Vorhabenträger gibt (z.B. 
Monitoringmaßnahmen, Abschaltzeiten), über den Wertverlust der 
eigenen Immobilie aber nicht verhandelt werden kann? Aber auch 
beim Lärm: Es wird gerechnet, nicht gemessen. Es ist die Rede von 
Dauerschallpegeln, von Infraschall, von logarithmischen Skalen. 
Prognosen stellen keine Basis dafür dar, sich vorzustellen, wie laut 
es in der Realität im eigenen Vorgarten werden wird. Experten kön-
nen sich aus den Plänen, Formeln und technischen Beschreibungen 
in ihrem Kopf ein Bild über eine künftige Anlage machen. Für 
Laien ist dies ausgeschlossen.12 Fotomontagen zeigen den Blick 
von ausgewählten Standorten. Aber die betroffenen Bürger haben 
eine stärker subjektive Sicht der Dinge und fragen sich, wie die 
Anlage aus der Perspektive des eigenen Wohnzimmerfensters oder 
des bevorzugten Spazierwegs wirkt, wie der Lärm bei wechseln-
dem Wind oder entlang bevorzugter Fußwege erlebt wird, welche 
Wirkungen er auf besonders empfindliche Menschen,13 auf ruhesu-

9. BVerwGE 34, 301 (304) = DÖV 1970, 277.
10. Finkelnburg/Ortloff/Kment, Öffentliches Baurecht, Bd. 1, 2011, 42.
11. BVerfGE 53, 30 (60ff.) = NJW 1980, 759; Roßnagel, in: Koch/Pache/
Scheuing/Führ (Hrsg.), GK-BImSchG, 34. EL 2013, § 10 Rn. 1 ff., Stand 2010.
12. Roßnagel, Der Bürger im umweltrechtlichen Anlagenzulassungsverfahren, 
in: GfU (Hrsg.), Umweltrecht im Wandel, 2001, 1010.
13. Hyper- oder hochsensible Personen (HSP) sind ein wichtiger Bezugspunkt 
der Risikodiskussion um deutlich zu machen, dass nicht von Durchschnitt
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chende Touristen oder auf durchziehende Zugvögel hat. Die Folge 
dieser komplizierten Verfahrens- und Fachfragen: Man überlässt es 
den „Profis“ unter den Gegnern, die Debatte zu führen. Diese kön-
nen Vorhabenträgern und Behörden Paroli bieten. 

III. Beteiligungsparadox

Auch wenn der Öffentlichkeit die Unterschiede und der Verfahrens-
ablauf von Planungs- und Genehmigungsverfahren bekannt sind, 
kann sie von der Abstraktheit der einzelnen Verfahren überfordert 
sein.14 Sie ist dann nicht in der Lage, die Möglichkeiten, sich zu 
beteiligen, korrekt einzuordnen. Insbesondere auf der Planungsebe-
ne, wo eine wirksame Beteiligung zu „Ob“ und „Wo“ angedachter 
Vorhaben noch möglich ist, erscheinen die Planungen zu abstrakt 
und die Betroffenheit wird nicht wahrgenommen. Erkennen Bürger 
ihre Betroffenheit, ist meist bereits die Ebene der konkreten Vorha-
bengenehmigung erreicht und sie können sich dann nur noch bei 
Fragen über das „Wie“ des Vorhabens beteiligen.

Viele Bürger bemerken erst, dass ein Vorhaben ihre Lebenssitua-
tion berührt, wenn gerodet und planiert wird, Fundamente betoniert 
und Teile des Turms oder Rotorblätter herbeitransportiert werden. 
Die Windkraftanlagen werden aufgestellt und erst jetzt sehen die 
Bürger, welche Ausmaße das Projekt wirklich hat. Viele Menschen 
fangen erst jetzt an zu fragen, wer etwas von den Windkraftanlagen 
hat. Wer investiert? Wer profitiert? Was bekommen die Flächenei-
gentümer, was bleibt in der Gemeindekasse?

Für die gestuften Verfahren und ihre jeweilige Öffentlichkeits-
beteiligung zeigt sich eine paradoxe Situation: Je einflussreicher 
die Beteiligung wäre, desto abstrakter ist der Verfahrensgegenstand 
und desto geringer ist die Wahrnehmung der Betroffenheit. Je kon-
kreter ein Vorhaben wird und je stärker die Bürger ihre Betroffen-
heit bemerken, desto geringer sind die Möglichkeiten, auf ein Vor-
haben noch Einfluss zu nehmen.

Ergebnis dieses Paradox ist eine Frustration der Öffentlichkeit, 
da die Möglichkeiten zur Beteiligung – selbst wenn sie verstanden 
würden – aufgrund des Abstraktionsniveaus der Verfahrensinhalte 
nicht sinnvoll ausgeübt werden (können). Dies begründet ein Ge-
fühl, ungerecht behandelt zu werden.15

IV. Legitimer Eigennutz vs. NIMBY-Interessen

Typisch für die öffentliche und zum Teil auch wissenschaftliche In-
terpretation von Beteiligungskonflikten ist die Lesart, dass es sich 
bei der Ablehnung von dezentralen Energieanlagen überwiegend 
um NIMBY-Verhalten handelt. Mit dieser Argumentation wird die 
Tatsache, dass sich Personen um ihre ureigenen Interessen küm-
mern, als „borniertes Hinterhofdenken“ dargestellt, das sich in 
Widerspruch zum Gemeinnutz des Projekts oder der Energiewen-
de stellt. Demnach würden Bürger dezentrale Energieanlagen nur 
solange befürworten, wie sie nicht selbst von ihnen betroffen sind. 
Mitunter wird in der öffentlichen Diskussion jede Art von Oppositi-
onsverhalten gegenüber geplanten Projekten pauschal mit NIMBY-
Motiven erklärt.16

Zunächst handelt es sich bei dieser Charakterisierung um eine 
Vereinfachung, die der Vielfalt der Gründe, die es gegen ein Projekt 
geben kann, nicht gerecht wird. Wo beginnt eigentlich der Hinter-
hof und wo hört er auf? Was ist eigentlich gemeint, wenn von egois-
tischen Motiven die Rede ist?17 Immerhin handeln die Betroffenen 
nach rationalen Nutzenkalkülen und damit im Sinne der in den So-
zial- und Wirtschaftswissenschaften dominierenden Handlungsthe-
orien.18 Insofern ist es verständlich und legitim, dass sich Personen 
gegen Projekte wehren, wenn sie beispielsweise einen Wertverlust 
ihres Eigentums befürchten.

Trotzdem gilt, dass dezentrale Energieanlagen nicht nur aus ei-
gennützigen Motiven abgelehnt werden. Häufig steht nicht ein in-
dividueller Vor- oder Nachteil durch ein Projekt im Vordergrund, 

sondern die wahrgenommene Verfahrens- und Verteilungsgerech-
tigkeit.19 Es kann also durchaus in einem allgemeinen Sinn darum 
gehen, wer von einem Projekt profitiert, wer die Nachteile zu tragen 
hat und inwiefern ein Lastenausgleich stattfindet. Zudem beein-
flusst der Gestaltungs- und Mitentscheidungsspielraum der Bürger 
die Wahrnehmung von Projekten. Standortausweisungen für Wind-
kraftanlagen können immer auch Verlierer und Härtefälle hervor-
bringen. Dies kann sowohl Neidgefühle wecken als auch Konflikte 
innerhalb von Ortschaften oder zwischen Gemeinden verursachen. 
Daher sind transparente und faire Verfahren der Entscheidungsfin-
dung wichtig.20

V. Getarnte und latente Motive

Die Bandbreite der Faktoren, die die Wahrnehmung und Bewertung 
von vorgesehenen Energieanlagen beeinflussen, ist groß.21 Es kann 
um Umwelt- und Naturschutzbelange gehen, um die spezifische 
technische Gestaltung der Anlagen, um Standortfragen, um erwartete 
negative Folgen durch visuelle Einflüsse, Störgeräusche, Geruchs-
belästigungen bis hin zu zusätzlichem Verkehrsaufkommen. Dabei 
handelt es sich häufig um kontroverse, meist jedoch um sachlich be-
schreibbare, messbare und in Gutachten überprüfbare Aspekte.

Die Wahrnehmung von vorgesehenen Anlagen wird aber auch 
von emotional motivierten Aspekten beeinflusst – etwa die Sor-
ge vor Veränderung des Landschaftsbilds und damit der Heimat. 
Eingriffe in die als unberührt erlebte Landschaft und befürchtete 
Veränderungen der Ortsidentität sind immer wieder Auslöser von 
lokaler Ablehnung.22 Auch Neid gehört zu den Emotionen, die in 
einem der analysierten Fallbeispiele genannt wurden.

Derartige kollektiv-emotionale Aspekte können in rechtlich ge-
regelten Verfahren, die auf objektive Überprüfbarkeit angewiesen 
sind, kaum offiziell eingebracht werden. Dies gilt insbesondere für 
Genehmigungsverfahren. Hier können nur Individualinteressen gel-
tend gemacht werden, die sich in „subjektiv öffentlichen Rechten“ 
widerspiegeln. Das Recht auf eine unberührte Landschaft oder Hei-
mat gehört zum Beispiel nicht dazu.23 Aber auch formal adressier-
te Rechte wie Gesundheit oder Schutz des Eigentums werden nur 
im Rahmen konkretisierender Rechtsnormen (z.B. TA Lärm) oder 
eindeutig nachweisbarer Effekte berücksichtigt. Wenn es, wie beim 
Wertverlust von Immobilien nur um die Sorge vor oder die geringe 
Wahrscheinlichkeit von negativen Beeinträchtigungen geht oder 
wenn aufgrund der Ausweisung eines Wohngebiets als Mischgebiet 
höhere Lärmrichtwerte erlaubt sind, stehen die Chancen schlecht, 
dies im Genehmigungsverfahren thematisieren zu können.

Das Nichteinbringen können emotionaler oder symbolisch ge-
ladener Themen in Genehmigungsverfahren bewirkt Exklusion.24 

werten der Wahrnehmung von Beeinträchtigungen ausgegangen werden kann 
(s. dazu die Literatur auf http://www.hochsensibel.org/).
14. Dolde, NVwZ 2013, 769 (770); Gurlit, JZ 2012, 833 (839).
15. Upham, Heat and Light: Understanding Bioenergy Siting Controversy, 
in: Devine-Wright (Ed.), Renewable Energy and the Public, From NIMBY 
to Participation, 2011, 300.
16. Wolinsk, EnergyPolicy 2007, 2692 (2699).
17. Rau/Walter/Zoellner, Umweltpsychologie 2011, 37 (43); Wolinsk, Re-
newable & Sustainable Energy Reviews 2011, 1188 (1199).
18. S. dazu Kunz, Rational Choice, 2004.
19. Huber/Horbaty, State-of-the-Art Report. IEA Wind Task 28, Social Ac-
ceptance of Wind Energy Projects, IEA Wind Technical Report, 2010, 26; 
Rau/Walter/Zoellner, Umweltpsychologie 2011, 37 (41).
20. Zum Begriff der Fairness im Rahmen einer „Theorie der Gerechtigkeit“ 
s. Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, 1995, 19 ff.
21. Huber/Horbaty (Fn. 19), 27; Rau/Walter/Zoellner, Umweltpsychologie 
2011, 37 (42 ff.).
22. Devine-Wright, WindEnergy 2005, 125 (127); Hildebrand/Rau/Schweizer-
Ries, IzR 2012, 491 (493).
23. S. dazu BVerfG vom 17.12.2013, NVwZ 2014, 211.
24. Bora/Hausendorf, Comparative Sociology 2009, 602 (614 ff.).
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Dies kann dazu führen, dass die eigentlichen Motive, gegen ein 
Projekt zu opponieren, verdeckt und andere, die in Rechtsform ge-
bracht werden können, vorgeschoben werden. In der Theatermeta-
pher gesprochen: Die Akteure treten maskiert auf.25

Ein weiteres Beispiel für verdeckte oder auch latente Motive bie-
tet eines der untersuchten Fallbeispiele: In diesem wird der aktuelle 
Konflikt um eine Energieanlage wesentlich von einer Auseinander-
setzung aus der Vergangenheit geprägt. Die gleiche Bürgerinitia-
tive, die sich anlässlich eines völlig anderen Themas konstituiert 
hat,26 tritt nun erneut als Partei im Konflikt um eine geplante Bio-
gasanlage in Erscheinung. Ein ähnliches Hineinspielen der Vergan-
genheit ist auch aus anderen Praxisfällen der Beteiligung bekannt. 

VI. Milieuspezifische Verhärtung von Positionen

Das geschilderte Phänomen – der in der Gruppe geteilte Bezug auf 
miteinander durchgestandene Auseinandersetzungen in der Ver-
gangenheit – weist auf gemeinsame Hintergrundmotive hin, die 
sowohl für eine gemeinsame Position im vergangenen als auch in 
dem gegenwärtigen Konflikt über die Energieanlage sorgen und 
nicht unbedingt in der Sache selbst liegen – Motive also, die im 
einen wie im anderen Konflikt zu einer gemeinsamen Grundhaltung 
führen. Das ist typisch für Haltungen sozialer Milieus. Diese sind 
dann auch mit klaren Selbst- und Fremdbildern verbunden. Im vor-
liegenden Fall werden die in der Region verwurzelten Befürwor-
ter einer Energieanlage als traditionell, wenig kompetent, aber in 
Kneipen-Seilschaften eingebunden konstruiert, wo intransparente 
Entscheidungen ausgekungelt werden.27

Das Gefühl intransparenter Verfahren, vorab entschiedener Fra-
gen, unberücksichtigter Interessen und unwirksamer Mitwirkung 
kann dazu führen, dass die Betroffenen sich unfair behandelt fühlen 
oder mangelnde Fairness behaupten. Sie bestreiten dann die Legi-
timation von Verfahren zur Genehmigung von Windkraftanlagen. 
Mitunter eskalieren Bürger bewusst, um Unterstützung zu finden und 
Vertreter der Politik zur Einflussnahme auf die Verfahren zu drängen.

Bei lokalen Protesten gegen dezentrale Energieanlagen wird ak-
tiver Widerstand meist von kleinen Gruppen Aktiver initiiert. Sie 
bilden den Kristallisationspunkt von Bürgerinitiativen gegen ge-
plante Projekte. Obwohl zahlenmäßig klein, besitzen sie über ihr 
soziales Netzwerk eine enorme Mobilisierungsfähigkeit. Es handelt 
sich in der Regel um sozial gut Gestellte mittleren oder höheren Al-
ters, mit hoher Formalbildung und (ehemals) gehobener beruflicher 
Stellung, häufig Männer mit naturwissenschaftlich-technischer 
Ausbildung.28 Für diese „aktiven Eliten“29 gilt ein Teil der bisher 
genannten Defizite aufgrund ihrer quasi-professionellen Befassung 
mit den Verfahren nicht. 

Die von ihnen geprägten Haltungen gegen dezentrale Energie-
anlagen können sich zu Elementen des milieuspezifischen Selbst- 
und Fremdbildes verdichten. Diese führen zu verhärteten Positi-
onen, die nicht ohne Gesichtsverlust aufgegeben werden können. 
Gegenüber der jeweils anderen Gruppe wird mit Etikettierungen 
gearbeitet, die nicht nur Schichtunterschiede signalisieren, sondern 
deutliche symbolische Distinktionen beinhalten.

In den Fallbeispielen zeigt sich, dass die Kerngruppen des Pro-
tests dazu neigen, sich in die Rolle der Fundamentalopposition zu 
begeben. Die Auseinandersetzung wird zum Kristallisationskern 
milieuspezifischen Zusammengehörigkeitsgefühls. Eine andere 
Meinung zu haben, wird zum Verrat und mit sozialem Ausschluss 
geahndet. Jetzt wird das soziale Milieu zum Eskalationsmilieu. Die 
Bereitschaft, sich pragmatisch mit dem Konfliktgegenstand aus-
einanderzusetzen, an Kompromissen mitzuarbeiten und gegebe-
nenfalls von der eigenen Position abzurücken, ist gering. Um die 
eigenen Interessen durchzusetzen, ist die Bereitschaft hoch, auch 
Gründe gegen ein Projekt ins Feld zu führen, die nicht unbedingt 
den eigenen Intentionen entsprechen und letztlich alle Mittel, die 
die Verfahrensbeteiligungen bieten, auszureizen. In sozialen Milie-
us verankerte Fundamentalopposition kann dazu führen, dass Kon-

flikte sich so verhärten, dass lokale Gemeinschaften dauerhaft in 
Projektbefürworter und -gegner gespalten werden.

VII. Defizitäre Interaktion und Kommunikation

Wenn in einer Gemeinde oder Region ein Konflikt um eine dezen-
trale Energieanlage entsteht, geht es für viele (noch) unbeteiligte 
Zuschauer schnell um die Frage, wie das Vorhaben bewertet wird 
– positiv oder negativ. Damit verbunden ist dann auf beiden Seiten 
häufig die Neigung zur Personalisierung, die in die Frage mündet, 
wer der Böse und wer der Gute ist. Bürgerinitiativen zeichnen das 
Bild einer friedlichen Region, die vom Vorhabenträger angegriffen 
wird. Umgekehrt fühlt sich der Vorhabenträger von den Initiativen 
angegriffen. Unterstützer und Gegner entwickeln wechselseitig 
ähnliche Bilder.30 In dieser Situation gibt es Vorhabenträger, die den 
Weg des „Augen zu und durch“ wählen, schließlich haben sie einen 
Rechtsanspruch auf Genehmigung. Soll jedoch eine Eskalation ver-
mieden und mit Interessengegensätzen fair umgegangen werden, 
bedarf es in einer solchen Situation eines vertrauenswürdigen Drit-
ten, der das Gespräch ermöglicht. Denn, wer auch immer sich als 
„Opfer“ sieht, ihm fällt es schwer, das ehrliche und faire Gespräch 
mit dem „Angreifer“ zu suchen.

Mitunter kann der Bürgermeister oder eine vergleichbare Person 
die Rolle des vertrauenswürdigen Dritten erfüllen. Zwar ist es oft 
zu beobachten, dass das Gemeindeoberhaupt als „Retter“ angerufen 
wird oder sich selbst als solcher sieht – entweder des Vorhabenträ-
gers gegen die Initiativen oder umgekehrt.31 Durch das sich „auf eine 
Seite schlagen“ ist die Rolle des vertrauenswürdigen Dritten aber 
schnell verspielt. Wenn die Bürgerinitiativen den Konflikt im Geneh-
migungsverfahren eskalieren, das „Spielfeld“ der formellen Verfah-
ren verlassen haben und direkt an die Politik appellieren, tendieren 
sie dazu, Gemeinderat und Bürgermeister, die nicht auf ihrer Seite 
sind, die Gemeinwohlorientierung abzusprechen und sich als „wah-
re“ Vertreter des „Volkes“ zu sehen. Eigentlich sollte die Genehmi-
gungsbehörde die Rolle des vertrauenswürdigen Dritten ausfüllen. 
Doch die meisten Behördenvertreter sind dafür weder ausgebildet 
noch geschult. Sie sehen es in der Regel auch nicht als ihre Aufga-
be an, in der Öffentlichkeit aufzutreten und zwischen verfeindeten 
Konfliktparteien zu vermitteln. Selbst wenn sie es als ihre Aufgabe 
ansehen, fehlen ihnen zeitliche Ressourcen und Kompetenzen.

Gerade im Erörterungstermin stehen sich Gegner und Befürwor-
ter eines Vorhabens oft unversöhnlich gegenüber. Ein Aufeinander-
zugehen der Konfliktparteien ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr 
zu erreichen. Der Erörterungstermin wird dann als „Kampfarena“ 
genutzt, um mit allen rechtlich zur Verfügung stehenden Mitteln 
gegen das Vorhaben anzukämpfen.32 Dabei gerät der einzelne Ein-

25. Zur Maskierung der Akteure s. Goffman, Wir alle spielen Theater. Die 
Selbstdarstellung im Alltag, 2011.
26. Dabei ging es um die Art und den Standort eines Einzelhändlers.
27. Auch die Seite der Befürworter hat klare Bilder von der Gegenseite: Es 
handele sich um „großkotzige ehemalige Geschäftsführer und Manager, die 
jetzt daheim hocken, nichts zu tun haben und ihre Freizeit damit verbringen, 
uns zu drangsalieren“.
28. Marg u.a., „Wenn man was für die Natur machen will, stellt man da keine 
Masten hin“, Bürgerproteste gegen Bauprojekte im Zuge der Energiewende, 
in: Marg u.a. (Hrsg.), Die neue Macht der Bürger. Was motiviert Protestbe-
wegungen, 2013, 138; Kunze, Soziologie der Energiewende. Erneuerbare 
Energien und Transition des ländlichen Raums, 2012, 121.
29. Kunze (Fn. 28), 121.
30. Smith/Marquez, Society & Natural Resources 2000, 273 (274).
31. Die Arbeit mit den Rollen des Angreifers, des Opfers und des Retters 
entstammt der Transaktionsanalyse, einer kommunikationsorientierten 
Beratungspraxis, die diese drei Rollen im Rahmen des „Drama-Dreiecks“ 
in Bezug zueinander setzt – s. dazu z.B. Karpman, Transactional Analysis 
Bulletin 1968, 39 ff.
32. Gaentzsch, Der Erörterungstermin im Planfeststellungsverfahren – Instru-
ment zur Sachverhaltsaufklärung oder Einladung zur Verzögerung, in: Dolde 
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wender, der seine persönliche Betroffenheit artikulieren möchte, 
häufig aus dem Blick. Für ihn kann dann der Eindruck entstehen, er 
habe keine Möglichkeit, seine Einwendungen mit der zuständigen 
Behörde oder dem Vorhabenträger zu erörtern.

In dieser ohnehin schon schwierigen Konstellation wiegt jeder 
Fehler in der Kommunikation und Interaktion doppelt schwer. Ab-
straktes, kühles, fachliches Auftreten von Behörden und Vorhaben-
trägern wird als Arroganz und Desinteresse ausgelegt. Mängel bei 
der Einladung oder Durchführung von Veranstaltungen werden als 
bewusste Interventionen interpretiert. Umgekehrt werden irritierte 
und verunsicherte Bürger als NIMBY-Egoisten und „ferngesteuerte 
Verhinderer“ denunziert. Die gegenseitigen Wahrnehmungen (hier 
fundamentalistische Wutbürger, dort profitgierige Unternehmen) 
verstärken sich im Zuge der Konflikteskalation. 

Unprofessionelle Veranstaltungsformen und bewusste Eskalati-
onsstrategien, die diese ausnutzen, gehen Hand in Hand. In über-
füllten Sälen mit ungeschickt auftretenden Vorhabenträgern auf der 
Bühne und den Bürgern unten im Saal fällt es Kritikern oft nicht 
schwer, die anfangs noch Unbeteiligten auf ihre Seite zu ziehen. 
Die zuschauenden Bürger, vermittelt durch Eigenlogiken der Me-
dien („only bad news are good news“) und der Politik (Positionen 
müssen zugespitzt werden), werden zunehmend in den Konflikt 
einbezogen, die Stimmung im Ort polarisiert sich. Ist die Polari-
sierung erst einmal fortgeschritten, erscheint unfaires Verhalten 
(gegenüber Nicht-Unterstützern, gegenüber Gegnern) legitim. Als 
„David“ (Bürgerinitiative) gegenüber „Goliath“ (Vorhabenträger) 
sind Verfahrenstricks erlaubt. Etwa das Einfordern von Gutachten 
zur Verteuerung und Verzögerung des Vorhabens. Umgekehrt nut-
zen Vorhabenträger Verfahrenstricks, um voran zu kommen, wie 
etwa das Ausnutzen eines „rechtsfreien Raums“, wenn Bauleitpläne 
einer Kommune wegen Formfehlern gerichtlich aufgehoben wer-
den. Am Ende unterstellt man sich gegenseitig öffentlich kriminelle 
und skandalöse Praktiken, was im schlimmsten Fall den Weg für 
Gewalt eröffnen kann.

Idealtypisch können folgende Eskalationsstufen unterschieden 
werden.33

Stufe 1:  
Einzelne

Kritische Fragen Einzelner – Interventionen 
Einzelner (Leserbriefe, Fragen im Gemeinderat, 
Forderungen an Stadtwerke o.ä.) 

Stufe 2:  
Initiativen

Zusammenschluss der Kritiker zu Initiativen, 
gemeinsame Aktionen, Aufrufe, erste Veranstal-
tungen der Kritiker  

Stufe 3:  
Medien

Mediale und politische Wirksamkeit der Initia-
tiven (die Presse berichtet, Diskussionen im 
Gemeinderat), Allianzen kleinerer politischer 
Parteien mit BIs und Verbänden, beginnende 
Polarisierung der Bevölkerung

Stufe 4:  
Polarisierung

Demonstrationen, Blockaden, Zerwürfnisse in 
der Lokalpolitik, Skandalisierung und Kriminali-
sierung setzen ein, Polarisierung in der Bevölke-
rung durchgreifend

Die beschriebenen Entwicklungen sind nicht zwangsläufig. 
Eskalationen erfolgen nicht automatisch. Und vielfach gibt es 
innerhalb der Konfliktparteien unterschiedliche Ansichten über 
die richtige Strategie. Vernünftige, an sachlichen Lösungen und 
Kompromissen orientierte Akteure fühlen sich unwohl angesichts 
der sich entwickelnden Fundamentalpositionen. Allerdings führen 
die Mechanismen der Presseberichterstattung und der politischen 
Positionierung vielfach dazu, dass sich unbewusste Allianzen von 
Fundamentalpositionen auf beiden Seiten bilden, die nicht an kon-
struktiven Lösungen sondern an einer Verschärfung des Konflikts 
interessiert sind.34

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass struktu-
relle, kommunikative und soziokulturelle Aspekte dazuführen, 
dass die behördlichen Verfahren ihrer Aufgabe, Konflikte kon-
struktiv zu regulieren, in bestimmten Situationen nicht nach-
kommen können.

D Bausteine eines Konzepts konfliktbewusster 
Interaktion

Um das Ziel zu erreichen, mit konfligierenden Interessen fair umzu-
gehen und nach konstruktiven Lösungen für die bestehenden Kon-
flikte zu suchen, muss ein Konzept der Öffentlichkeitsbeteiligung 
entwickelt werden, das die genannten Defizite soweit möglich ver-
meidet. Notwendig sind Rahmenbedingungen, die eine Verfahrens-
mündigkeit35 der teilnehmenden Bürger herstellen und ihnen eine 
wahrnehmbare Vertretung ihrer Interessen ermöglichen.36 Im Fol-
genden werden erste Bausteine eines solchen Konzepts angedeutet. 
Sie zielen auf einen konstruktiven Umgang mit den geschilderten 
Defiziten. 

I. Formelle Beteiligungsmöglichkeiten nutzen und 
erweitern

Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist in allen Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahren für dezentrale Energieanlagen möglich, 
aber nicht immer zwingend vorgeschrieben. Bei der Aufstellung 
von Bauleitplänen ist nach den Vorgaben des Baugesetzbuchs die 
Öffentlichkeit frühzeitig über die Planung zu unterrichten und 
anzuhören. Unterlässt die Gemeinde die frühzeitige Öffentlich-
keitsbeteiligung, so hat dies jedoch keine Auswirkungen auf die 
Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplans. Würde dagegen die 
Unterlassung sanktioniert, könnte eine gewissenhafte und regel-
mäßige Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
erreicht werden.

Vor Durchführung eines immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahrens soll die Genehmigungsbehörde mit dem Vorha-
benträger den Ablauf und sonstige erhebliche Fragen erörtern. So-
weit eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist, können 
die relevanten Fragen auch unter Einbeziehung von Sachverstän-
digen und Dritten erörtert werden. Hier könnten Vertreter von In-
teressengruppen deren Interessen geltend machen.37 Werden konf-
ligierende Interessen noch vor der Antragstellung bekannt, können 
diese in Form von Kompromissen noch im Antrag berücksichtigt 
werden. Es besteht jedoch keine Pflicht, Dritte in die Erörterungen 
zur Umweltverträglichkeitsprüfung einzubeziehen. Würde man 

u.a. (Hrsg.), Verfassung-Umwelt-Wirtschaft, Festschrift für Dieter Sellner, 
2010, 233; Schink, ZG 2011, 226 (240).
33. Im Sinne von Glasl, Handbuch Konfliktmanagement, 2011,197 ff.
34. Der Ansatz, in dieser Situation vor allem auf deliberativ-analytische 
Diskurse zu vertrauen (z.B. Renn u.a., Öffentlichkeitsbeteiligung bei Pla-
nungsvorhaben der Energiewende, in: Helmholtz Gesellschaft (Hrsg.), Policy 
Brief 01/2014, 7 ff.), greift angesichts der beschriebenen Konstellation zu 
kurz. Möglicherweise würde man damit einzelne reflektierte Vertreter der 
Konfliktparteien erreichen – aber das Problem besteht nicht nur darin, was 
sich in den einzelnen Köpfen ereignet (dort verändert sich vergleichsweise 
wenig, wie Evaluationen von Partizipationsprozessen zeigen – s. dazu Ewen/
Gabriel/Ziekow, Bürgerdialog bei der Infrastrukturplanung: Erwartungen und 
Wirklichkeit – Was man aus Runden Tischen lernen kann, 2013). Wichtiger 
sind die Interaktionen und Relationen unter den Akteuren – und die Beobach-
tung derselben durch Politik und Medien: Es muss also um Interventionen 
in dynamische und komplexe Systeme gehen: „In der Folge erscheint die 
Lösung von Akzeptanzproblemen nicht mehr vor allem in der Korrektur 
bzw. Verbesserung von Wahrnehmungen und Haltungen zu liegen, sondern 
in praktischen Maßnahmen, die Handlungskontexte, Beweggründe von und 
Interaktionen zwischen Akteuren positiv zu beeinflussen mögen.“ (VDI-
Richtlinie 7001, Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung bei Planung 
und Bau von Infrastrukturprojekten – Standards für die Leistungsphasen der 
Ingenieure, 2014, 7).
35. Wir führen den Begriff der Verfahrensmündigkeit in Analogie zu „Tech-
nikmündigkeit“ ein, wie er von acatech entwickelt worden ist – s. acatech, 
Akzeptanz von Technik und Infrastrukturen, 2011, 20.
36. Für Planungsverfahren s. auch Staatsministerium Baden-Württemberg, 
Leitfaden für eine neue Planungskultur, 2013.
37. S. Vorschlag „Bürgervertrauensleute“ in Kap. D II.
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diese „Kann“-Vorschrift in eine „Muss“-Vorschrift ändern und für 
alle Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung vorsehen, könnte eine 
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung auch im immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren gewährleistet werden. Eine 
solche Rechtsänderung könnte die materielle Richtigkeit der Ent-
scheidung unterstützen, das Vertrauen in die Genehmigungsbehör-
de stärken, den Schutz der Grundrechte Dritter verbessern sowie 
die Legitimation der künftigen Entscheidung erhöhen.38

Damit der Erörterungstermin nicht zur „Kampfarena“ weniger 
„Matadore“ wird, sondern der Information und Interessenartiku-
lation aller Beteiligten dienen kann, wäre es sinnvoll andere For-
mate als die Auseinandersetzung auf der „Theater-Bühne“ zu wäh-
len. Auch sollte die Leitung des Prozesses professionalisiert und 
ausgebildeten Moderatoren oder Mediatoren übertragen werden. 
Zusätzlich ist zu prüfen, mit welchen Formaten ein Fach- und ein 
Laiendiskurs ermöglicht werden kann, ohne Interessierte jeweils 
auszuschließen. Zum einen sollte der Fachdiskurs zwischen Spe-
zialisten der Genehmigungsbehörde, den anderen zu beteiligenden 
Behörden, des Vorhabenträgers und der Bürgerinitiativen auf sach-
licher Ebene stattfinden. Zum anderen sollte es Formate geben, in 
denen Alltagsbefürchtungen, diffuse Ängste undIndividualinteres-
sen von betroffenen Laien diskutiert werden können. Auch wenn 
diese Interessen kein „subjektives öffentliches Recht“ begründen, 
sollte nach Möglichkeiten gesucht werden, sie zu berücksichtigen.

II. Mit verbesserten Strukturen Akteure unterstützen

Um die hier vorgesehenen Verbesserungen durchführen zu können, 
sind einige strukturelle Änderungen der Planungs- und Genehmi-
gungsinstitutionen erforderlich.

Vorrangig ist eine Weiterbildung der Mitarbeiter der Regional-
verbände, Gemeinden, Genehmigungsbehörden und der beauf-
tragten Planungsbüros im Hinblick auf die „einfache Bürgerkom-
munikation“. Während diese Mitarbeiter darin ausgebildet sind, 
juristisch präzise und damit oft hochkomplizierte Aussagen und 
Festlegungen zu treffen, müssen sie lernen, die fachspezifischen 
Themen auch für Laien verständlich zu kommunizieren. Diese 
Fähigkeit ist auf alle Texte, Bilder, Grafiken und Pläne anzuwen-
den, die im Kontext der Planungs- und Genehmigungsverfahren 
herausgegeben werden. Außerdem benötigen sie Grundkenntnisse 
der Konfliktkommunikation. Sie müssen in der Lage sein, Diskurse 
zu beobachten, eskalierende Konflikte frühzeitig zu erkennen und 
rechtzeitig zu intervenieren. 

Diese Mitarbeiter sollten durch eine Servicestelle auf Ebene des 
Landes oder des Regierungspräsidiums unterstützt werden. Diese 
neu einzurichtenden Servicestellen sollen mithelfen, die Öffentlich-
keitsbeteiligungen zu professionalisieren. Ihre Aufgabe wäre zum 
einen, eine multimediale und zielgruppengerechte Information zu 
ermöglichen. Zudem sollte sie die Weiterbildung der Verwaltungs-
mitarbeiter organisieren, die Behörden in der konkreten Durchfüh-
rung von Dialogverfahren unterstützen und notfalls selbst als Mo-
derator oder Mediator wirken oder solche vermitteln.

Notwendig ist auch, in den Verfahrensregeln für die Öffentlich-
keitsbeteiligung die Möglichkeiten auszuweiten und zu nutzen, ex-
terne Moderatoren oder Mediatoren einzubinden und dem Vorha-
benträger in einem angemessenen Umfang in Rechnung zu stellen.

Die Mitglieder der Regionalversammlungen sollten verpflichtet 
werden, die Bürger in ihren Gemeinden rechtzeitig und umfassend 
über die Mitwirkungsmöglichkeiten im Rahmen der Regionalpla-
nung zu informieren. Dabei sollte in verständlicher Weise darüber 
informiert werden, welche Planungsgegenstände von dem jewei-
ligen Verfahrensschritt betroffen sind. 

Wenn die breite Öffentlichkeit nicht an Vorgesprächen zur Ver-
fahrensgestaltung, zu Veranstaltungen oder an der Kontrolle von 
Absprachen beteiligt werden soll oder kann, sollten stellvertretende 
Repräsentanten der Zivilgesellschaft eingebunden werden. Dies 
können zufällig ausgewählte Bürger sein, aber auch von Bürgeri-

nitiativen und Gemeindevertretungen benannte Bürgervertrauens-
leute.39 Zur Herstellung von „Waffengleichheit“ unterstützen die 
Behörden und die Servicestelle die Bürgervertrauensleute bei ihrer 
Arbeit. 

III. Alltagsverständlichkeit verbessern

Will man die breite Bevölkerung bereits frühzeitig erreichen, ist 
hierfür ein anderes kommunikatives Verhalten erforderlich. Dies 
umfasst beispielsweise den Einsatz von kurzen und verständlichen 
Texten, anschaulichen Grafiken, Fotos und Videos oder von perso-
nalisierten Botschaften. Auch wenn man die Intentionen von Wer-
bung und Boulevard-Zeitungen nicht teilt, die Zielgruppen sind die 
gleichen.40

Damit Bürger grundsätzlich verstehen, wie der Ablauf von Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren ist, welche Rolle technische 
Regelwerke (z.B. die TA Lärm) spielen und an welcher Stelle 
welche Entscheidungen wie getroffen werden, sind Kampagnen 
notwendig, die über diese Fragen informieren. So könnten „Er-
klärfilme“ zur Frage, wie die Planung konkret in der Region ab-
läuft, nach welchen Kriterien Flächen ausgesucht werden, welche 
Entscheidungen wann getroffen werden und welche Bindungswir-
kung diese haben, im Rahmen von Veranstaltungen, aber auch in 
Schulen, Kinos und bei ähnlichen Gelegenheiten gezeigt werden. 
Diese müssen als Zielgruppen die heute meist in den einschlä-
gigen Diskussionen anzutreffenden Personengruppen (Besitzer 
von Eigenheimen, gut ausgebildete ältere Menschen) genauso wie 
die meist schweigenden Gruppen (Personen mit Migrationshinter-
grund, Jugendliche und junge Erwachsene, sozial Unterprivilegier-
te) adressieren. Angesichts der Tatsache, dass die Energiewende 
vornehmlich im ländlichen Raum stattfindet, sind daran angepasste 
Kampagnen wichtig.

Auch unabhängig von konkreten Vorhaben sind die Informati-
onen allgemein zur Regional- und Bauleitplanung zu verbessern. 
Hier ist adressatengerecht auf die möglichen Themen, Auswir-
kungen und Einflussmöglichkeiten hinzuweisen.

Bevor ein Genehmigungsverfahren beginnt, sollten die Vorha-
benträger gemeinsam mit den Genehmigungsbehörden und den 
Bürgervertrauensleuten Informationsveranstaltungen durchführen, 
bei denen der Vorhabenträger sein Vorhaben darstellt. Gleichge-
wichtig sollten aber auch lokale Akteure auftreten, die ihre Aspekte 
in Bezug auf das Vorhaben darstellen können. Hier geht es darum, 
Bau und Betrieb einer geplanten Anlage, insbesondere die sinnlich 
wahrnehmbaren Aspekte (Schall, Gestalt) so darzustellen, dass sie 
von allen Anwesenden auch verstanden werden können. 

IV. Visualisierungen und Simulationen anbieten

Visualisierungen und Simulationen sollen helfen, die Auswir-
kungen eines geplanten Vorhabens sinnlich wahrzunehmen.41 Drei 
Anforderungen sollten dabei berücksichtigt werden:

Erstens muss es möglich sein, über die Regelwerke hinausge-
hende belästigend wirkende oder Befürchtungen auslösende Pa-
rameter und Kriterien zu integrieren. Bei Windkraftanlagen spielt 
etwa die Charakteristik des Geräuschs für viele Anlieger eine große 
Rolle. Die TA Lärm bildet dies durch den Mittelungspegel aus der 
Sicht Betroffener nur unzureichend ab. Offene Fragen bestehen zum 
Beispiel zur Impulshaftigkeit von Geräuschen, zu Maximalpegeln 

38. Roßnagel, in: Koch/Scheuing/Pache/Führ (Hrsg.) (Fn. 11), § 10 Rn. 165.
39. Ewen, in: Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landes-
planung Rheinland-Pfalz, Mediationsverfahren Tiefe Geothermie Vorderpfalz, 
Übersichtsbroschüre, 2013, 6.
40. S. dazu z.B. die Hinweise in der VDI Richtlinie 7001 (Fn. 34), Anhang B.
41. S. dazu Roßnagel/Schroeder (Hrsg.), Multimedia im immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren, 1999.
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und zum Infraschall. Modelle und Simulationen, die die Perspekti-
ve (zumindest von Teilen) der Zivilbevölkerung (z.B. auch beson-
ders sensibler Personen) aufgreifen, könnten eine Verständigung 
über Maßnahmen jenseits gesetzlicher Regelungen unterstützen.

Zweitens sollten Simulationen mehrere Sinne ansprechen. Simu-
lationen, die verschiedene Auswirkungen der Anlagen gleichzeitig 
darstellen können, sind näher an den tatsächlichen Wahrnehmungen 
der Anwohner: Integriert eine Simulation die Landschaft vor Ort 
mit den Schallimmissionen einer Windkraftanlage, können Anwoh-
ner besser antizipieren, wie stark wahrnehmbar eine Anlage in ih-
rem Lebensumfeld später sein wird. 

Drittens sollte es möglich sein, Alternativen darzustellen und 
Maßnahmen zur Minderung oder Kompensation von Auswirkungen 
erfahrbar zu machen. Solche interaktiven Elemente unterstützen 
die Planung: Die Beurteilungsfähigkeit von Anwohnern kann ver-
bessert werden, wenn erlebbar wird, wie sich die Geräusche einer 
Windkraftanlage je nach Windstärke, Windrichtung oder der eige-
nen Position verändern. Wenn Simulationen darüber hinaus noch 
ermöglichen, dass diskutierte Minderungsmaßnahmen mit ihren 
Wirkungen dargestellt werden, wäre dies in Planungs- und Geneh-
migungsprozessen hilfreich.42

V. Geeignete Artikulationen ermöglichen

Wenn es um Motive geht, die nicht in eine rechtlich wirksame Form 
gebracht werden können und die emotional bedingt sind, besteht 
die Gefahr, dass diese versteckt, getarnt oder mit anderen, juristisch 
wirksamen Gründen maskiert werden. Für die anderen Verfahrens-
beteiligten ist es dann schwierig, sich damit auseinanderzusetzen. 
Dennoch sollte sowohl in Planungs- als auch in Genehmigungs-
verfahren versucht werden, einen Raum zu bieten, in dem weiche 
Themen eingebracht werden können. Die üblichen Formate der 
Mitsprache sind nicht so, dass es leicht fällt, Ängste, Befürchtungen 
oder gar Unsicherheiten zeigen zu können. Eigene Erfahrungen mit 
Face-to-Face-Diskussionsrunden weisen darauf hin, dass es einen 
vor der breiten Öffentlichkeit geschützten Raum braucht, um solche 
Themen ungeschützt artikulieren zu können. In solchen Räumen 
kann es bei professioneller Moderation gelingen, emotionale oder 
in der Öffentlichkeit tabuisierte Themen, wie z.B. die Angst um die 
Heimatanzusprechen und sich darüber auszutauschen.

Um zu vermeiden, dass emotionale, nicht gelöste oder verdeckte 
Konflikte aus der Vergangenheit in aktuelle Verfahren hineinwir-
ken, sollte das Konfliktterrain vor Beginn eines Verfahrens sondiert 
werden. Für solche Konfliktanalysen eignen sich soziale Landkar-
ten und Akteursanalysen.43

VI. Legitime Interessen der Bürger ernst nehmen

Dass Bürgerinnen und Bürger persönliche Einzelinteressen haben, 
dass sie nicht benachteiligt werden und keinen Verlust – etwa beim 
Wert einer Immobilie – erleiden wollen, ist nachvollziehbar und 
rational. Die im medialen Diskurs und in der Literatur als „egois-
tisch“ oder NIMBY–Motive gebrandmarkten Gründe sind legitim 
und müssen artikuliert werden können. Ansonsten ist eine Emo-
tionalisierung (z.B. Neidgefühle) wahrscheinlich. Dies bedeutet 
nicht, dass alle Einzelinteressen tatsächlich berücksichtigt werden 
können. In der Tendenz muss es aber darum gehen, eine faire Ab-
wägung aller Interessen vorzunehmen. Dabei geht es sowohl um 
Verfahrens- als auch um Verteilungsgerechtigkeit. Auch über Mög-
lichkeiten eines Ausgleichs zwischen Nutzen und Lasten kann hier 
nachgedacht werden. Ein solcher Ausgleich kann aber auf keinen 
Fall ein faires Entscheidungsverfahren ersetzen.44

VII. Balance zwischen dominanten und zurückhaltenden 
Gruppen sicherstellen

Das Problem, dass Konflikte oft von kleinen, stabilen Netzwerken 
Gleichgesinnter bestimmt werden, muss im konkreten Konfliktfall 
zunächst einmal genau diagnostiziert werden (etwa durch eine so-
ziale Landkarte). Dabei sollte unterschieden werden, ob es sich bei 
einer Konfliktpartei um ein soziales Milieu handelt, das sich in dem 
Konflikt verhärtet und emotionalisiert hat und nicht zu einer sach-
lichen Betrachtung und zum Kompromiss fähig ist, oder ob es sich 
bloß um deutlich und laut vorgetragene Meinungen handelt, deren 
Vertreter durchaus zum Diskurs oder zum Ausgleich bereit sind. 
In jedem Fall ist es wichtig, sich nicht vollständig auf Gruppen 
zu fixieren, denen es gelingt, sich in den Vordergrund zu spielen. 
Es ist wichtig, auch das Umfeld (die schweigende Mehrheit, die 
Unentschlossenen, diejenigen im Hintergrund) wahrzunehmen und 
sie in den Prozess hinein zu holen. Mitsprache sollte so gestaltet 
werden, dass eine Beteiligung auch für Bevölkerungsgruppen at-
traktiv oder zumindest möglich ist, die nicht gerne im Vordergrund 
stehen – etwa durch zielgruppengerechte Beteiligungsformate und 
gezielte Auswahl unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen.45 Dabei 
geht es nicht um den Ausschluss zur Eskalation neigender Grup-
pen, sondern um eine Balance. Denn der kollektive Meinungsbil-
dungsprozess sollte nicht alleindurch diejenigen geprägt sein, die 
aufgrund ihrer beruflichen Vorerfahrung dazu in der Lage sind, 
öffentlich aufzutreten und sich in die komplexen technischen und 
planerischen Fragestellungen von Energieanlagen selbstständig 
einzuarbeiten. Voraussetzung der Einbeziehung auch weniger vor-
gebildeter Gruppen sind verständliche, von den verschiedenen Par-
teien anerkannte, professionell hergestellte Materialien.

VIII. Kommunikation professionalisieren

Je höher die Eskalationsstufe, desto wichtiger ist für die Kommu-
nikation ein glaubwürdiger Dritter, der Kommunikation noch er-
möglicht.46 Da Konflikte um Energieanlagen immer von konkurrie-
renden Interessen geleitet sind, ist eine neutrale Position von dritten 
Personen unrealistisch. Von glaubwürdigen Dritten sollte daher 
keine Neutralität, wohl aber Allparteilichkeit gefordert werden. Um 
einen fairen Umgang mit den Interessengegensätzen zu gewährlei-
sten, muss von allen Parteien akzeptiert sein, dass sie dafür sorgt, 
dass alle konfligierenden Interessen ausreichend artikuliert werden 
können. Die Funktion des allparteilichen Dritten kann ein professi-
oneller Moderator oder eine vor Ort als Vertrauensperson anerkann-
te Persönlichkeit (oder beide in Kombination) übernehmen.

Neben den Inhalten spielen bei der professionalisierten Informa-
tion47 Aspekte der Verständlichkeit, der Glaubwürdigkeit sowie der 
Allparteilichkeit und der Passgenauigkeit (Zeitpunkt, Zielgruppe, 
Thema) eine Rolle. Beim Dialog kommt der persönliche Kontakt 
der Akteure hinzu, der über den Zusammenhang von „Arena“ und 
„Publikum“ eine weitreichendere und spontan sich ergebende Wir-
kung entfaltet. Veranstaltungen müssen daher sorgfältig geplant 
und vorbereitet werden. Dazu gehören nicht nur organisatorische 
und gestalterische Aspekte (Raumgestaltung, Ablauf, Technik, Ca-
tering), sondern auch konzeptionelle (Dramaturgie, Vorträge, Ak-
teure auf der Bühne, Moderationsmethoden) Aspekte und Fragen 
der Haltung. Letzteres umfasst etwa den Umgang mit den Themen 

42. Roßnagel, in: GfU (Fn. 12), 1012 ff.
43. VDI (Fn. 34), 14 ff.
44. Huber/Horbaty (Fn. 19), 9.
45. Nanz/Fritsche, Handbuch Bürgerbeteiligung, 2012, 114 ff.; Feindt, Neue 
Formen der politischen Beteiligung, in: Klein/Koopmanns/Geiling (Hrsg.), 
Globalisierung, Partizipation, Protest, 2001, 274.
46. Fischer, Der lachende Dritte, in: Eßlinger u.a. (Hrsg.), Die Figur des 
Dritten, 2010,193.
47. S. Kap. D III.
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„Ergebnisoffenheit“, „Verbindlichkeit der Ergebnisse des Dialogs“ 
aber auch „Empathie“, „Wertschätzung“ und „Fairness“.

Allerdings ist davon auszugehen, dass es auf beiden Seiten Ak-
teure gibt, die sich von einer Eskalation des Konfliktes eine hö-
here Zielerreichung versprechen. Aufgrund der Eigenlogiken von 
Massenmedien und Politik48 können Aktivitäten von eskalations-
bereiten Gruppen – auch wenn sie eine deutliche Minderheit dar-
stellen – den Konfliktverlauf bestimmen. Um darauf zu reagieren, 
sind Maßnahmen angezeigt, die die Durchsetzungsfähigkeit von 
eskalationsbereiten Minderheiten reduzieren und allen Parteien 
gleichberechtigten Raum bieten, Stellungnahmen und Positionen 
im Konflikt zu artikulieren. Damit erhöht sich die Wahrscheinlich-
keit, dass konstruktive Lösungen erreicht werden.

E Fazit und Ausblick 

Der Beitrag zeigt, dass es noch vielfältige Defizite in den Planungs- 
und Genehmigungsverfahren für dezentrale Energieanlagen gibt. 
Diese werden in ihrer Komplexität deutlich, wenn eine integrierte 
Sicht aus rechtlicher Analyse der Handlungsmöglichkeiten, aus so-
zialwissenschaftlicher Untersuchung von Milieubildung und Kon-
fliktentwicklung sowie aus der Interaktionsforschung von Konflikt-
verlauf und Konfliktkommunikation eingenommen wird. Daraus 
ergeben sich erste Verbesserungsvorschläge. Sie beziehen sich auf 
geeignete rechtliche Rahmenbedingungen, organisatorische Neue-
rungen sowie verbesserte Kommunikationsstrategien und Interven-
tionsmöglichkeiten.

Die vorgestellten ersten Bausteine werden im Verlauf des Pro-
jekts weiter entwickelt und ergänzt. Zwischenziel ist es, ein abge-
stimmtes Konzept einer fairen, auch konträre Interessen berück-
sichtigenden Öffentlichkeitsbeteiligung zu erarbeiten. Dieses wird 
dann in konkreten Planungs- und Genehmigungsverfahren erprobt 
und weiter verbessert. 

48. S. Kap. C VII.

Integration erneuerbarer Energien in 
den Strommarkt
Dr.-Ing. Eike Schwarz*

Wichtigste Ergebnisse und Handlungsbedarf

Kapazitätsmärkte wie der von der Elektrizitätswirtschaft gefor-
derte dezen trale Leistungsmarkt benachteiligen Windkraft- und 
PV-Anlagen, weshalb jetzt nicht ein Kapazitätsmarkt eingerichtet 
werden sollte. Vielmehr sollten zunächst die erheblichen Weiter-
entwicklungsmöglichkeiten des Strommarkts ausgeschöpft werden, 
insbesondere
– Flexibilisierung der Börsenstrommärkte, 
– engere Kopplung zwischen Börsenstrommärkten und Regele-

nergiemärkten,
– Einbeziehung der Stromverbraucher in den Marktmechanis-

mus.
Dadurch wird zugleich eine entscheidende Voraussetzung für ei-
nen kontinuierlichen Übergang von der heutigen in die zukünftige 
Stromversorgung erfüllt, nämlich ein einheitlicher Strommarkt für 
konventionelle Kraftwerke und für EE-Stromer zeu gungs anlagen 
mit oder ohne Brennstoffkosten, in dem sich alle Anlagen gleichbe-
rechtigt im Wettbewerb befinden. Falls sich in einigen Jahren he-
rausstellen sollte, dass ein Kapazitätsmarkt notwendig ist, kann er 
immer noch eingerichtet werden. 

Die Sicherstellung der Stromversorgung ist von herausragender 
Bedeutung für Volkswirtschaft und Gesellschaft. Deshalb sollte für 
Notfälle eine Strategische Reserve im Umfang von einigen GW auf-
gebaut werden. Dementsprechend ist die Reservekraftwerksverord-
nung zu novellieren.

Die durch das EEG 2014 eingeführte Verpflichtung zur Direkt-
vermarktung für Windkraft- und PV-Anlagen ist angesichts der 
Defizite des Strommarkts und des großen Bestands an inflexiblen 
konventionellen Kraftwerken verfrüht eingeführt worden. Notwen-
dig ist jetzt eine schnelle Flexibilisierung des Strommarkts und eine 
Reform des CO2-Emissionshandelssystems. 

A Auswirkungen von Kapazitätsmärkten auf die 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien

I. Problemaufriss
Aufgrund des inzwischen 25 %igen Anteils erneuerbarer Energien 
(EE) an der Stromerzeugung fordert insbesondere die Elektrizitäts-
wirtschaft, die EE-Strom erzeu gung nunmehr vollständig in den 
Strommarkt zu in tegrieren. Strom aus größeren EE-Anlagen werde 
bereits direkt an der Strombörse vermarktet, und für PV-Anlagen 
sei im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) schon festgelegt, dass 
die Förderung bei einer Gesamtinstallation von 52 GW auslaufe. 
Außerdem fordert die Elek trizitätswirtschaft zur Erhaltung der Si-
cherheit der Stromversorgung die Einrichtung eines sog. Kapazi-
tätsmarkts. Ähnliche Aussagen enthält auch der Koalitionsvertrag 
zwischen CDU, CSU und SPD für die aktuelle 18. Legislaturperio-
de des Deutschen Bundestages.

Dagegen befürchten Befürworter der EE, dass der weitere Aus-
bau der EE-Stromerzeu gung bei bloßer Integration in den heutigen 
Strommarkt, also ohne eine EEG-Förde rung, selbst dann zum Er-

* Diplom-Physiker, Leitender Ministerialrat a. D.; u. a. 1984–2002 Wirt-
schaftsministerium NRW, dort 1987 „Bericht der Landesregierung NRW 
zur Umsteuerung auf eine Energieversorgung ohne Kernkraft” und 1992 
„Klimabericht NRW”. 2004 Gesetzesvorschläge zur Novellierung des 
Energiewirtschaftsgesetzes für den Bundesverband Erneuerbare Energien.

Schwarz: Integration erneuerbarer Energien in den Strommarkt


