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Branchenappell zum Entwurf eines Erlasses zur Anwendung der §§ 45b bis 
45d Bundesnaturschutzgesetz des Landes Brandenburg und seinen Folgen für 
den Windenergieausbau 
 
Der Ausbau der Windenergie versetzt Brandenburg in die Lage, die zukünftigen Bedarfe des Landes zu 
decken und seine Zielstellungen aus Energiestrategie und Klimaplan zu erreichen. Darüber hinaus stellt 
der Ausbau der Windenergie eine wichtige Grundlage für günstige Energiepreise, Wertschöpfung in 
Kommunen sowie einer aktiven Standort-, Industrie- und Wirtschaftspolitik dar. Somit bietet der Aus-
bau der Windenergie enorme wirtschaftliche und klimarelevante Chancen für die Bürgerinnen und 
Bürger, die Kommunen und das Land insgesamt. 

Angesichts der Bedrohung der Versorgungssicherheit aufgrund des völkerrechtswidrigen russischen 
Angriffskrieges auf die Ukraine und der Klimakrise besteht eine doppelte Dringlichkeit, den Ausbau 
mittels vereinfachter und beschleunigter Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen (WEA) zü-
gig voranzutreiben. Mit dem sog. Osterpaket und u. a. dem Vierten Gesetz zur Änderung des Bun-
desnaturschutzgesetzes (BNatSchG) hat der Bundesgesetzgeber im Sommer die Weichen für den Zu-
bau gestellt. Nun liegt es in den Händen der einzelnen Landesregierungen, die Anwendungserlasse zur 
finalen Umsetzung des BNatSchGs im Sinne des überragenden öffentlichen Interesses der Erneuerba-
ren Energien (§2 EEG) auch auf Landesebene umzusetzen.   

 

Erster Entwurf des Anwendungserlasses bedroht vereinfachten und beschleunigten Wind-
energieausbau in Brandenburg 

 

Bei dem ersten Entwurf eines Erlasses zur Anwendung der §§ 45b bis 45d BNatSchG des Ministeriums 
für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz haben die Unterzeichnenden allerdings allen Grund zu 
der Annahme, dass genau das Gegenteil von dem in der Praxis bewirkt werden wird, was der Bund mit 
dem Osterpaket und das Land Brandenburg selbst als Klima- und Energieziele vorgegeben haben.  
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Überdies wären bei Inkrafttreten lange Genehmigungs- und Klageverfahren vorprogrammiert. Eine 
weitere Blockade statt einer Vereinfachung und Beschleunigung des Windenergieausbaus durch den 
Artenschutz wären die unausweichliche Folge.  

 

Der Änderungsbedarf im Einzelnen  

 

Der vorläufige Entwurf des Brandenburger Erlasses hält sich in vielen Punkten nicht an die Bundesvor-
gaben und bedarf einer Änderung des Anwendungserlasses, weil die Intention des Bundesgesetzge-
bers konterkariert und noch nicht abschließende bundesgesetzlich geregelte Bereiche verschärft wür-
den: 

Die Auslegung des Tötungsverbotes wird in allen drei Abstandsbereichen gegenüber dem Bundes-
recht verschärft und reduziert dadurch die real beplanbare Flächenkulisse drastisch. 

▪ Der Nahbereich um Vorkommen kollisionsgefährdeter Brutvogelarten sei grundsätzlich nicht 
beplanbar, obwohl dies bundesrechtlich im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Ausnahme 
möglich ist.  

▪ Im zentralen Prüfbereich sei die Signifikanzschwelle für das Kollisionsrisiko grundsätzlich über-
schritten und Schutzmaßnahmen grundsätzlich erforderlich und bei bestimmten Arten (z.B. 
Seeadler) bestünde gar keine Genehmigungsfähigkeit, wohingegen das Bundesgesetz festlegt, 
dass im zentralen Prüfbereich mit Habitatpotenzialanalyse oder Schutzmaßnahmen widerleg-
bare Anhaltspunkte dafür bestehen, dass das Tötungs- und Verletzungsrisiko der den Brutplatz 
nutzenden Exemplare signifikant erhöht ist. 

Im erweiterten Prüfbereich wird bei bestimmten Arten regelmäßig vorab eine Betroffenheit und damit 
ein Erfordernis von Schutzmaßnahmen behauptet, obwohl der Bundesgesetzgeber festlegt, dass dies 
in der Regel nicht, sondern nur bei deutlich erhöhter Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Fall ist.  

Störungsverbot wird im Widerspruch zum Bundesrecht redefiniert und führt zu zusätzlicher massiver 
Flächenreduktion. (faktischer Individuen- statt Populationsschutz) 

▪ Bereits Einzelvorkommen weit verbreiteter Arten führen zu großräumigen Ausschlussberei-
chen, obwohl gemäß den bundesrechtlichen Vorgaben erhebliche Auswirkungen auf die lokale 
Population maßgeblich sind.  

▪ Langjährige Erkenntnisse über fehlende Meidung von WEA bei Arten wie Kranich, Rohrweihe 
und Rohrdommel bleiben unbeachtet und es werden weiterhin freizuhaltende Bereiche um 
ihre Brutplätze festgesetzt. Stattdessen werden Störeffekte beispielsweise durch Staubent-
wicklung und Schattenschlag bei Sonnen- und Mondlicht neu konstruiert.   

▪ Trotz Erfahrungswissen, dass auch Rastvögel Windenergieanlagen nur kleinräumig meiden, 
werden Ausschlusszonen von bis zu 10.000m um Schlafgewässer vorgesehen. 

Die Habitatpotentialanalyse als Prognoseinstrument wird entgegen dem Bundesrecht abgelehnt 
(und gleichzeitig für den erweiterten Prüfbereich „dringend“ angeraten). Zusätzlich wird die Raum-
nutzungsanalyse empfohlen, obwohl diese lt. Bundesgesetz nur noch auf Verlangen des Vorhabenträ-
gers durchzuführen ist, und ihre Untersuchungsumfänge werden massiv ausgeweitet. Dieser Instru-
mentenwechsel würde eine Beschleunigung konterkarieren, da eine Raumnutzungsanalyse bis zu 
zweijähre Beobachtungsarbeiten nach sich zieht. 

Die artenschutzrechtliche Bewertung des Repowerings wird massiv erschwert, indem von der bun-
desgesetzlich festgelegten Delta-Betrachtung abgeraten wird.  

Avifaunistische Erfassungsvorgaben werden praxisfern und verschärft, wodurch massive Verfah-
rensverzögerungen absehbar sind. 

▪ In der Kartiersaison werden z.B. einige Erfassungsschritte unter einen amtlichen Erlaubnisvor-
behalt der Vogelschutzwarte gestellt, deren Erteilung absehbar nicht rechtzeitig erfolgen wird, 
so dass keine vollständigen Ergebnisse erzielt werden können.  
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▪ Abweichend von guter avifaunistischen Praxis, wonach nur sichere Brutnachweise zu bewer-
ten sind, sollen nun auch einmalige Sichtungen als Brutplatz beachtlich sein, womit die Anzahl 
zu puffernder Bereiche deutlich zunimmt. 

 

Unsere Forderung 

Die Landesregierung von Brandenburg und insbesondere das zuständige Ministerium MLUK sind daher 
dringend aufgefordert, eine Abweichung vom BNatSchG in der Auslegung des Bundes zulasten des 
Windenergieausbaus zu verhindern und eine grundlegende Überarbeitung im Sinne der vom Bund 
intendierten Umsetzung zur Vereinfachung und Beschleunigung des Windenergieausbaus sicherzu-
stellen. 


