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Anforderungen an eine politische Partei an sich selbst und an beteiligte Dritte zur politischen und fachlichen 
Diskussion Erneuerbarer Energien, vor allem der Nutzung der Windenergie (Entw. Nr. 3bd v. 17.5.2011)
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Im Oktober 2008 wurde von der Generalstaatsanwaltschaft im Staat New York ein „Voluntary Code 
of Conduct for Wind Farms“ eingeführt. Damit gab sie zu verstehen, dass bestimmte Methodiken 
nicht mehr tragbar seien und es auch rechtlich besseren Sitten zuträglich wäre, wenn Windenergie-
unternehmen diesen Code freiwillig unterzeichneten. Der Code soll auch die Unabhängigkeit der 
Kommunen deutlicher machen und sicherstellen sowie persönlichen Begehrlichkeiten entgegen-
wirken.

Die 2008 z.T. gegebenen Extreme unlauterer Geschäftsgebaren müssen für den wie folgt formulier-
ten Text gar nicht vorliegen, damit man dennoch davon ausgehen kann, dass mannigfaltige Erschei-
nungen in der Windenergie-Politik Grund genug sind, auch in Hessen einen Code of Conduct zur 
freiwilligen Beteiligung, und sei es auch in der politischen wie planungs- und genehmigungsprak-
tischen oder geschäftlichen Behandlung des Themas, einzuführen 

Die folgenden Regeln beruhen auf Beobachtungen aus der täglichen Praxis des Autors im Um-
gang mit der Windenergieproblematik.



Nr. These Anmerkungen

1 Die Erörterung von Standorten für 
Windenergiekonverter (WEK) erfolgt 
fallbezogen, nicht grundsätzlich.

Die Windenergienutzung wird daher 
hinsichtlich ihrer  Ablehnung oder Be
fürwortung weitgehend ohne politische 
Grundsätzlichkeiten erörtert 

Man muss Ungleiches nicht ungleich, aber 
umsomehr gleichermaßen gerecht behandeln.

 
Grundsätze werden darüber hinaus idR durch 
die Gesetze bestimmt

2 Die Beteiligten verpflichten sich zur 
Wahrhaftigkeit ihrer Aussagen.

Insbesondere wird darauf verzichtet, 
wahrheitswidrig zu behaupten,

A Erneuerbare Energien* würden 
nicht subventioniert

Ehemalige, aber nach wie vor nicht richtig-
gestellte Aussagen der Fa. ENERCON, WEK 
würden keinesfalls im Landschaftsschutz-
gebiet (LSG) errichtet oder nach wie vor 
aktuelle Aussagen des Bundesverbandes 
Windenergie, WEK würden in Herstellung 
und Betrieb nicht subventioniert, waren und 
sind gelogen. 

Der BWE behauptet, Infraschall aus WEK sei 
unerheblich, während das Umweltbundesamt 
(UBA) eine dahingehend einschlägige Unter-
suchung ausschreibt, die bei klarer Sachlage 
überflüssig wäre.

 
Es ist unverständlich, wenn politische Partei-
en, die im Namen der Bürger derlei Unge-
reimtheiten unterbinden sollen, dies v.a. auch 
in Person ihrer Mandatsträger ohne erkennba-
ren Widerspruch zur Kenntnis nehmen.

Der Staat übernimmt, und das stellt das Ver-
ursacherprinzip auf den Kopf,  nachweislich 
Aufgaben, die WEK-Investoren in rechtlicher 
Verpflichtung hätten übernehmen müssen so 
wie es auch jeder andere Bauherr müsste. 

Dies betrifft vor allem auch die ökologische 
Folgenabschätzung und -minimierung  im Off-
shore-Bereich (vgl. auch Windpark Alpha 
Ventus, ehem. Borkum West), was im übrigen 
belegt, aufgrund welcher im Grunde unzurei-
chenden Antragsunterlagen manche Offshore-
Windparks bisher genehmigt wurden (z.B. 
nicht funktionierender Bubble Courtain in 
starken Strömungen, vgl. Alpha Ventus, s.o.). 

Unter den 184 neuen Projekten der For-
schungsförderung der Bundesregierung sind 
auch Projekte der Windenergieforschung vor 
allem auf See. Hierzu gehört die Förderung 
des Offshore-Testfeldes Alpha Ventus (s.o.) 
mit 30 Millionen Euro. 2010 wurden in einer 
ersten Tranche knapp 12 Millionen Euro 
ausgezahlt, die restlichen 18 Millionen Euro 
werden bis 2012 folgen. Diese und verwen-
dungsgleiche Gelder sind eindeutig als Sub-
vention einzuordnen, denn darauf erzielt die 
Branche auch mehr Profit.
 



B Windkraftanlagen könnten dort, 
wo keine Vorrangstandortplanung 
gegeben ist, überall gebaut werden.

Sachkompetenz muss bei allen direkt 
Beteiligten umfassend vorliegen.

Dies gilt im Gegenteil genau dann nicht, wenn 
andere öffentlich rechtliche Belange entgegen-
stehen.

Es darf also nicht sein, dass eine Feuerwehr 
nicht weiß, wie Epoxidharzbrände am Boden 
(abgerissene brennende Rotorteile, auf Naben-
höhe ist eine Bekämpfung kaum möglich) be-
kämpft werden oder welche Substanzen dabei 
freigesetzt werden (u.a. Cyanide).

3 Es gilt, den gesetzlichen Grundlagen, 
d.h.
 
A zum einen vor allem der Privile

gierung von WEK nach §35 Abs.1 
Nr.5 BauGB und 

B zum anderen den durch entgegen
stehender Öffentliche Belange so
wie die Vorgabe des außenbereichs
schonenden Bauens gesetzten Li
mits 

substantiell zu entsprechen 

Insbesondere sind angestrebte Energie
erträge mit der geringstmöglichen Be
einträchtigungen von Natur und 
Mensch zu projektieren.  

 

Diese Regelung existiert, man kann sie und 
darf sie also in der Anwendungspraxis nicht 
wegdiskutieren wollen, weil das schlichtweg 
in Behördenwillkür enden würde.
 
Diese öffentlichen Belange sind präzise zu de-
finieren.

 

Das Eingriffsminimierungsprinzip gilt auch 
dafür, dass man die Standortwahl so betreibt, 
dass möglichst viel Windenergie gewonnen 
wird und gleichzeitig die Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft möglichst gering 
gehalten werden.

4 Vorhaben sind gegenüber den Partnern 
und der Öffentlichkeit gegenüber strikt 
transparent und nachvollziehbar dar
zustellen.

In der Regel soll dies auf Angebotsbasis erfol-
gen, also nicht erst dann, wenn die „andere 
Seite“ fragt (vgl. Nr.1).

5 Entscheidungsträger und Öffentlichkeit 
werden jeweils so frühzeitig wie mög
lich über zu beschließende Vorlagen in
formiert.

Es ist untragbar, dass, wie z.B. in Rheinland 
Pfalz (VG* Nierstein-Oppenheim, Gem. Sel-
zen) nachgewiesen, Bebauungspläne für 
Windkraftvorrangflächen den Gemeindever-
tretern (dem Vernehmen nach mit dem Segen 
der Kommunalaufsicht) rechtswidrig erst am 
Beschlusstag vor Sitzungsbeginn als Tisch-
vorlage zur Verfügung gestellt werden. 

* ) Verwaltungsgemeinschaft

6 Soweit Prüfungsparameter nicht ange
geben werden, ist dies triftig zu begrün
den. 

Dies gilt insbesondere auch unter Bezug 
auf Nr. 4 für Abweichungen von den 
dortigen Grundsätzen, vor allem, wenn

Wenn Prüfungsparameter nicht ausgefüllt sind 
(z.B. Erfassung des nächtlichen Vogelzuges), 
dann ist das zu begründen (z.B. dass kein 
nächtlicher Vogelzug stattfindet und warum)

Vgl. Zeitraum „Nacht“ wie o.g., die meisten 
Bestimmungen gelten ununterbrochen, also 



A bestimmte Prüfzeiträume nicht 
erfasst werden,

B keine umfassende Sichtfeldanalyse 
(im Bereich der Regionalplanung 
auf der Grundlage des Worst Case) 
vorgelegt wird

 

C einzelne Arten nicht erfasst wer
den.  

nachts- und tagsüber, so wie auch „Tempo 
100“ auf Landstraßen aufgrund der StVO tags- 
und nachtsüber gilt u.v.m..
 
Es wird immer wieder festgestellt, dass in Pla-
nungen die Sichtfeldanalyse fehlt (vgl. Regi-
onalplan Südhessen und RegFNP PVFRM 
2011, auch Regionalplan Rheinhessen-Nahe. 
Teilplan Windenergie, Stand 3/ 2011). Die 
Sichtfeldanalyse ist die z.B. über WINDPRO 
Software* erzeugte kartographische Darstel-
lung, von wo aus man wievielte WEK bzw. 
mit WEK bestückte Vorrangflächen ganz oder 
anteilig sehen könnte und von wo aus nicht. 
Denn man kann sich  bei der Offenlegung von 
Planungen nicht zum Thema Landschaftsbild 
äußern, sei es im positiven Sinne (Attraktion 
für Touristen) oder negativen Sinne („Ver-
schandelung“ der Landschaft), wenn man über 
keinerlei Ausgangsdaten darüber verfügt, was 
es denn bei der praktischen Umsetzung einer 
Planung zu sehen geben würde. Ob dies wich-
tig ist oder nicht, müssen über den allg.. ge-
setzlich festgeschriebenen Schutz der Land-
schaft hinaus auch Bürger, nicht alleine Behör-
den oder Politik bestimmen.

Der Worst Case ergibt sich daraus, dass ein 
Regionalplan idR keine Höhenbegrenzungen 
o.ä. auch eingedenk des ggf. möglichen Repo-
werings  vorsieht.

* ) dänisches Modulprogramm

  
Oft fehlt z.B. die Analyse der Fledermausvor-
kommen bei Windkraftvorhaben. U.a. ist aber 
das „Radar“ der Fledermäuse nicht in der La-
ge, Rotorumfangsgeschwindigkeiten von weit 
über 250 km/h zu erfassen, so dass schon des-
halb Fledermaus-Vorkommen zu eruieren 
sind..

Aufgabe der Politik muss es sein, derlei vor-
sätzliche erbrachte oder ebenso behördlich 
oder gar politisch hingenommene Lückigkei-
ten zu kritisieren und nicht nach dem Motto 
„Haltet den Dieb“ den Gesetzgeber der Bü-
rokratie und Wirtschaftlichkeitsverhinderung 
zu bezichtigen. Viele Hemmnisse sind 
lokalpolitisch oder erlassverursacht haus-
gemacht, sei es von Behörden wie aber auch 
von Antragstellern, weniger aber von der 
Legislative.

7 Bauunterlagen werden von Antragstel
lern unaufgefordert vollständig vorge
legt, insbesondere zur 

A Brandbekämpfung bzw. kontrolle 
(Lokalisierung der gegebenen 

Es wird (s.o.) immer wieder festgestellt, dass 
auch selbstverständliche Bauunterlagen nach 
der Devise „so wenig wie möglich, es sei 
denn, die Behörden merken es“, nicht vorge-
legt werden. 
 
Dabei darf es nicht sein, dass Essentials in der 
Baugenehmigung (bzw. der BImSchG-Geneh-
migung) von der Genehmigungsbehörde als 



Feuerwehrleistungsumfänge)

B Sicherung vor Eisabwurf  

„zu gegebener Zeit vorzulegen“ eingeordnet 
werden (vgl. Feuerwehreinsatzplan Windpark 
Fuchskaute im Westerwald), statt spätestens zu 
Betriebsbeginn, da es hier nicht um die 
Abwehr theoretischer, sondern tatsächlicher 
Gefahren geht

Eisabwurfsicherungen können nur dann sicher 
sein, wenn Eisabwurf tatsächlich nicht mög-
lich wird. Das heißt, dass alle Systeme, die auf 
materiell anstehenden (also nicht nur drohen-
den) Eisansatz reagieren, diese Bedingung 
nicht erfüllen. Stattdessen ist auf eine Ab-
schaltung bei einer bestimmten Mindestluft-
feuchte und einem unterschrittenen Tempera-
turlimit  abzustellen. Ob ein auf Kaliber wie 
E-82 anwendbare Flügelheizsysteme (ENER-
CON) auch auf Großanlagen (E-126 etc.) we-
gen der großen aufzuheizenden Rotorblattvo-
lumna anwendbar sind, sei dahingestellt.. 

8 Zahlen sind rechnerisch und physika
lisch schlüssig darzulegen. Insbesondere 
sind 

A die Rückbaukosten (§35 Abs.5 
BauGB) nachvollziehbar 

a sowohl zu ermitteln 

b als auch festzusetzen und
 

B bei der Angabe von Windparklei
stungsdaten die sog. Parkverluste 
einzurechnen  

C Emissionsdaten von Altanlagen in 
zu erweiternden WEKEnsembles

Oft sind sowohl im politischen Raum als auch 
in amtlichen Verfahren eklatante Zahlenspiele 
zu verzeichnen.

 

Es kommt in zahlreichen Fällen vor, dass die 
Rückbaukosten signifikant unterdimensioniert 
werden, so auch, um die prognostizierten Auf-
wendungen in Beteiligungsprospekten zu 
drücken. Es ist nicht etwa selten, dass z.B. für 
eine E-82 25.000 bis 40.000 EU angesetzt 
werden, tatsächlich aber im Falle eines Rück-
baues 135.000 EUR anfielen. Auch werden 
stellenweise die Nettokosten, also nach Abzug 
fiktiver Wiederverkaufserlöse, angegeben, al-
lerdings in der Regel ohne eine dann gebotene 
Abnahmegarantie. 
 
Besonders bedenklich ist es, wenn Behörden 
vorsätzlich und ohne Nennung der finanziellen 
Deckung von Festsetzungsdefiziten zu nie-
drige Rückbaukosten nach §35 Abs.5 BauGB 
festsetzen. Vgl. Kreis Hohenlohe mit 25.000 
EUR für eine E-82, das sind gut 100.000 EUR 
zu wenig. 

 
Vor allem in Beteiligungsprospekten für Wind-
parks erfolgt die Angabe der Parkleistung oft 
als  Summe der Einzelnennleistungen der 
Windpark-Komponenten. Je nach Konstella-
tion und Größe eines Windparkes sind jedoch 
Park-Verluste von bis zu 10% abzuziehen.

Nach Maßgabe der TA Lärm sind diese Werte 
durch Messen zu ermitteln. Subsidiär sind 
Messungen an Ersatzstandorten.In Neutsch 
(Odw.) ist aber der Fall bekannt, daß vom 
Antragsteller hinsichtlich der Altanlagen auf 



Referenzwerte zurückgegriffen wird, also 
keine Messung erfolgt. Eine in der Genehmi-
gung der Altanlagen unstreitig  vorgeschriebe-
ne Messung wurde nie durchgeführt und auch 
von den Behörden nie durchgesetzt. Es ist 
widersinnig, in eine ohnehin mit unumgäng-
lichen Fehlern  behaftete Prognose statt unmit-
telbar gewonnener Daten vielmehr zusätzlich 
nicht fehlerfreien Rückgriffe auf Referenzwer-
te einfließen zu lassen.  

Es muss für eine Partei, die auf Bildung und 
Bürgerengagement setzt, untragbar sein, dass 
in einem politisch nicht unbedeutenden Wirt-
schaftszweig wie der Windkraftindustrie Bür-
ger mit Rechenmethoden, die Eltern von Kin-
dern, die Anfang der 60er Jahre in Hessen die 
Schule besuchen durften, mit dem „ganzheitli-
chen Rechenunterricht“ schier zur Verzweif-
lung brachten, bewusst in die Irre führen.  

9 A1 Investoren bieten grundsätzlich 
den Planungsträgern keinen 
finanziellen Benefit an, der nicht 
rechtlich als kommunale Einnahme 
in einem Planungsverfahren vorge
sehen ist.

 

A2 Planungsträger nehmen insbeson
dere im Bereich der individualver
bindlichen Bauleitplanung grund
sätzlich von potentiell Planungs
begünstigten keinen finanziellen 
Benefit an, der nicht rechtlich als 
kommunale Einnahme in einem 
Planungsverfahren vorgesehen ist.

B A1 und A2 schließen Verträge über 
dort ausgeschlossene Finanztrans
fers ex ante aus.   

Sog. „Sweetener“ sind tabu. Ihre Anwendung 
erfüllt den Straftatbestand der Vorteilsgewäh-
rung bzw. aktiven Bestechung.

Zudem müssen auf diesem Wege versprochene 
Zahlungen, weil illegal begründet, entgegen 
den dann geweckten Erwartungen der Allge-
meinheit zum Termin der (vermeintlichen) 
Fälligkeit nicht getätigt werden.

 

Sog. „Sweetener“, oft hinter den Begriffen 
„Einmalzahlungen“ oder „Gestattungsgebühr“ 
versteckt, sind tabu. Ihre Annahme erfüllt den 
Straftatbestand der Vorteilsnahme bzw. der 
passiven Bestechlichkeit. 

Vgl. z.B. „Gestattungsvertrag“ zw. der Gem. 
Selzen (VG Nierstein-Oppenheim) und der Fa. 
GAIA über > 60.000 EUR 

Dass bei derlei Geschäften auch pol. Parteien 
mit im Spiel sind, die programmatisch traditio-
nell die Grundlagen des Rechtsstaates zum 
Primat ihres Handelns erklären, ist peinlich.

10 Beteiligte verzichten grundsätzlich 
darauf, rechtswirksam beteiligte Dritte 
mit finanziellen Sweetenern zu einem 
bestimmten Handeln zu bewegen und 
dies vor allem dann nicht, wenn von den 
Dritten vorgetragene Bedenken hier
durch nicht substantiell ausgeräumt 
werden. 

Der BUND Niedersachsen wurde 2011 von 
der Staatskanzlei dazu bewegt,eine Klage ge-
gen den Offshore-Windpark „Nordergründe“ 
zurückzunehmen. Der BUND hatte wegen der 
Nähe des Windparkes zu einer stark befahre-
nen Schiffahrtsstrasse Havarien und Ölunfälle 
(Fahrrinne zum Öl-Port Wilhelmshaven) be-
fürchtet und  dies incl. ökologischer Folgen 
auch belegt. Nun soll vom Staat ein Vogelmo-
nitoring bezahlt werden (was eigentlich Auf-



gabe des Windparkbetreibers gewesen wäre) 
und 20% der Ersatzzahlung (§54 BNatSchG 
idgF) wird einer dem BUND mehr als nahe 
stehenden Stiftung zur Verbesserung der Fau-
na-Habitate im Küstenbereich überlassen. All 
dies führte nicht dazu, dass die Klagebegrün-
dung substantiell ausgeräumt wäre.

Warum eine BUND-nahe Stiftung Empfänger 
der 20% Ersatzzahlung sein soll und nicht eine 
andere, sei hier unkommentiert.

11 In Planungsverfahren, die eine Abwä
gung verlangen, ist diese Abwägung 
gerecht durchzuführen und dies ist 
nachvollziehbar darzulegen. 

 

Abstimmungsmehrheitlich, also nach 
numerischen Maßstäben getroffene 
Entscheidungen über widerstreitige 
Belange sind über das numerische Maß 
hinaus substantiell zu begründen. 

In der Regel sind die Begründungen von Ab-
wägungsverfahren, so sie diesen Namen ver-
dienen, dürftig, weil, selbst wenn rechtlich 
OK, dennoch politisch angreifbar. Wer sich für 
aktive Politik entscheidet, muss derlei Angrif-
fe für objektiv richtige Entscheidungen vertra-
gen können.

Abstimmungsmehrheiten ersetzen keine Ab-
wägungen, sondern bestätigen sie höchstens. 
Werden falsche Abwägungen so als richtig be-
stätigt, ist das ein Verwaltungsfehler, der eine 
Planung “kippen“ kann.

12 Abschichtungen sind nur dann zulässig, 
wenn die darin eingesetzten „harten“ 
Kriterien keiner Abwägung zugänglich 
sind, insbesondere,

 

A wenn ihnen gesetzliche Ausschluss
bestimmungen (v.a. unmittelbar 
wirksame Verbote) zugrunde liegen 
oder

B wenn eine Unterschreitung von li
mitierenden Kriterien dem Grunde 
nach unvertretbar wären (z.B. we
gen dann eintretender überhöhter 
Risiken etc.).

Irrtümlich wird z.B. das Landschaftsbild oft in 
Abschichtungen eingestellt (vgl. z.B. RegFNP 
PVFRM). Tatsächlich aber ist genau das Land-
schaftsbild eines der Güter, dessen Wert gegen 
den Wert der Nutzung Erneurbarer Energien 
(insbes. der Windenergie) abzuwägen ist. Fast 
durchgehend wird vor allem auf WEK-Betrei-
ber- und Investorenseite zu Recht  argumen-
tiert, die Beurteilung des Landschaftsbildes sei 
von individuellen Sichtweisen abhängig. Es 
hat also in einer Abschichtung nichts zu su-
chen.

Ggf. z.B. Artenschutz. Hierbei kann es sein, 
dass er durch vorgeschaltete Verfahren abzuar-
beiten ist.

13 Die Anwendung numerischer Festset
zungen/Limits in Abschichtungen und 
Abwägungen, z.B.

A Mindestabstände von WEK zu 
anderen Flächen (z.B. zu Straßen)

Wenn z.B. Mindestabstände zu Naturschutzge-
bieten pauschal in eine Abschichtung einge-
stellt würden (so geschehen im RegPl SH und 



B flächenhafte Mindestanteile von 
Windenergievorrangflächen an 
einer größeren Bezugsfläche 

sind zwingend substantiell zu begrün
den

Nicht individualverbindliche Hilfstexte 
wie z.B. ministerielle Erlasse ersetzen 
per se diese Begründung nicht.

RegFNP PVFRM, auch RH-Nahe), wäre dies 
ein Fehler, weil sich Naturschutzgebiete in 
ihrer Sensibilität auf externe Effekte je nach 
Struktur signifikant unterscheiden.
 
…. z.B. oft angeführte, aber in der Sache sub-
stantiell unbegründete 1% der Landesfläche. 
Es ist schlichtweg unseriös, der Allgemeinheit 
das Vorhandensein angeblich verbindlich vor-
geschriebener Anteilsflächen vorzugaukeln. 
Solche Vorschriften gibt es nicht.

 
Die Diskussion ist darauf abzustellen, dass 
keine der Beteiligten in den Irrglauben ver-
setzt wird, Erlasse seien rechtlich verbindliche 
Regelwerke. 

Das betrifft v.a. auch abwegige Darstellungen 
in Erlassen (aber auch in Regionalplänen), 
dass z.B. erst WEK-Gruppierungen ab 3 Stück 
regionalbedeutsam oder eingriffswirksam 
seien, weil ganz im Gegenteil die ersten 
Anlagen einer Gruppierung und nicht ein 
späterer Zuwachs den wesentlichen Land-
schaftsbeeinflussungsfaktor darstellen.

14 Gremien werden nicht für Entscheidun
gen missbraucht, die nicht in ihrer Zu
ständigkeit liegen.

Planungszuständigkeiten liegen z.B. bei Städ-
ten und Gemeinden bzw. einschlägigen 
Zweckverbänden.

Es wird immer wieder versucht, Kreistage da-
zu zu bewegen, sich z.B. gegen Windenergie-
nutzung im Landkreis o.ä. auszusprechen. 

Hierbei ist auch eine nur wenige Jahre zurück-
liegende Aktion der Kommunalpolitischen 
Vereinigung der CDU anzusprechen. Solche 
Kreistagsbechlüsse wären (und waren es z.B. 
1994 in einem konkreten Fall, allerdings nicht 
auf die entsprechende behördliche Entschei-
dung wirksam) eine Nötigung des jew. Kreis-
ausschusses als auf die Gesetze und unterge-
setzlichen Bestimmungen, aber nicht auf po-
litische Kreistagsbeschlüsse  verpflichtete 
Genehmigungsverwaltung. Auch SPD und 
FDP haben sich hier schon als Antragsteller 
unverdient gemacht.

15 Verstösse gegen Grundregeln der Wahr
haftigkeit müssen offen auf und ange
griffen werden.

V. a. Verstöße gegen Nr. 8 bis 10 und 14, 
müssen entsprechend attackiert und, 
wenn strafbar, zur Anzeige gebracht 
werden.

Es muss für eine auf Seriosität bedachte Re-
gierung unakzeptabel sein, dass z.B. eine Pro-
duktionsstätte von ENERCON subventioniert 
wird und andererseits ENERCON behauptet, 
man bekomme keine Subventionen, ohne dass 
dem die Geberseite auch nur ansatzweise Ein-
halt gebietet.

 
Zögerlichkeiten gehen hier durch alle „eta-
blierten“ Parteien. Wenn aber rechtswidrige 
Angebote bekannt werden, z.B. „finanzielle 
Unterstützung kommunaler Vorhaben wie 
Kindergärten,....“, ist das politisch nicht als 



„Kavaliersdelikt“ abzuhaken. Hierbei sind ggf. 
bestehende sich ex post als zu eng erweisende 
Beziehungen zwischen Politik und Investoren 
(in spe) nicht naturgegeben, sondern sie wur-
den unachtsam herbeigeführt.

16 Es widerspricht auch dem Gebot der 
Wahrhaftigkeit (vgl. Nr.2), zu versu
chen, Windkraftnutzung durch die Dar
stellung/Ausweisung nur vermeintlich 
tauglicher, aber tatsächlich untaug
licher Vorrangflächen zu verhindern.

„Fake-Planungen“ sind nicht nur aus rechtli-
chen Gründen inakzeptabel.

17 Kompensationsmaßnahmen für den 
Bau von Einrichtungen zur Nutzung 
Erneuerbarer Energien  müssen

A1 primär funktional ausgleichend 
auf die ggf. entstehenden Beein
trächtigungen von Schutzgütern 
(z.B. Landschaft, Naturhaushalt) 
ausgerichtet sein,

A2 sekundär als Ersatzmaßnahmen 
erfolgen, deren Art und Umfang 
schlüssig begründet werden muss

B insbesondere im Falle einer 
flächenhaften Äquivalenz 
gegenüber anderen öffentlich 
rechtlichen Zielen 

a sowohl im Einzelfall wie 

b auch im Falle einer planungs
rechtlichen Entscheidung auch 
schon im Stadium der Regio
nalplanung

abwägend gerechtfertigt werden.

Der Funktionalausgleich ist und bleibt der 
schlüssigste Ausgleich für eine Beeinträch-
tigung, insbesondere im Zuge der Anwendung 
der Eingriffsregelung

Man wird nie um eine ansatzweise formale 
Komponente herumkommen, es kann aber 
nicht sein, dass man sich, wie z.B. im Falle der 
hessischen Kompensationsverordnung in einer 
allgemein nicht mehr verständlichen pseudo-
mathematisch bürokratischen Verstrickung an 
den eigentlich zu berücksichtigenden Schutz-
gütern „vorbei rechnet“.

 
Oftmals wird landwirtschaftliche Fläche als 
wohlfeiles Aufnahmepotential für Kompen-
sationsmaßnahmen missbraucht. Dies ist 
rechtswidrig. Tatsächlich ist die Kulturland-
schaft und die Erhaltung der Fruchtbarkeit der 
Böden ein öffentlich rechtliches Ziel. Maß-
nahmen zu dessen Lasten, wozu die Umwand-
lung von landwirtschaftlicher Produktionsflä-
che in nicht agrarische Biotope gehört, müssen 
daher genauso (zumal in einer planerischen 
Abwägung) gerechtfertigt werden, wie die zu-
grundeliegende Beeinträchtigung von Natur 
und Landschaft selbst

18 Sogenannter „Klimaschutz“ ist als 
politisches Ziel einer Abwägung des 
Sinnes oder NichtSinnes einer Maß
nahme zur Nutzung Erneuerbarer 
Energien gegenüber anderen Belangen 
vollumfänglich zugänglich.

Es ist völlig unerheblich, dass diese Festset-
zung nicht der herrschenden „Political Cor-
rectness“ entspricht. Klima ist ein Durch-
schnittswert langjährig ermittelter Wetterda-
ten, nicht mehr oder weniger.

Die Standortplanung von Windenergieanlagen 
ist nicht schon deshalb abwägungsfehlerhaft, 
weil bei einer großzügigeren Ausweisung von 



Standorten völker- oder europarechtliche Kli-
maschutzziele schneller zu erreichen wären.

Die Funktion der messbaren „Einsparung“ von 
CO2 (Nettowert) stellt sich unmittelbar eher 
als allgemein nachvollziehbarer Indikator der 
Reduktion des Verbrauches fossiler Rohstoffe 
dar und im übrigen nur mittelbar und weitge-
hend allgemein unverständlich als gezielt kli-
mabeeinflussungsfähige (geschweige denn 
„klimaschützende“) Größe.

19 Drohungen, Androhungen und Mob
bing gegenüber „Widerspenstigen“, 
seien es v.a. politische Kritiker oder 
renitente Grundstückseigentümer, sind 
ausgeschlossen.

Es wird öfters davon berichtet, dass flächenak-
quirierende potentielle WEK-Investoren unbe-
darften Grundstücksbesitzern/-eigentümern, 
v.a. Landwirten, mit gerichtlichen Schritten 
drohen, wenn sie  Pachtvertragsangebote nicht 
akzeptieren. Tatsache ist, dass dabei idR keine 
rechtlich auch nur halbwegs erfolgverspre-
chende Ausgangslage zugunsten der WEK-In-
vestoren gegeben ist..In England ist ein Fall 
von publizistischem Mobbing bekannt. Mob-
bing oder Androhung gesellschaftlicher Nach-
teile (etc.) sind auch dann ausgeschlossen, 
wenn der renitente Betroffene sich im Unrecht 
befände.

20 Entscheidend für die Legislative (bzw. 
zum Erlass von Verordnungen/Satzun
gen ermächtigte Exekutive) müssen 
Fakten, keine Vermutungen sein (vgl. 
auch sinngem. Nr.4).

Es ist mit rechtsstaatlichen Prinzipien in der 
Regel unvereinbar, wenn Legislative auf der 
Basis „Glauben an“ statt „Wissen von“ Ent-
scheidungsgründen erfolgt.

Horst Seehofer sagte in der ARD, „Wenn wir 
glauben, dass ein Kraftwerk sicherheitsmäßig 
nicht mehr zu vertreten ist, dann müssen wir 
halt so schnell wie möglich ein Gesetz machen 
… und das ist die sauberste Rechtsgrundlage“. 

Er irrte dabei massiv! Denn von Glauben als 
Grundlage politischer Entscheidungen sollten 
Bürger nach rot/grünen Regierungsmehrheiten 
genug haben. Die Republik braucht solche Po-
litiker, die nicht glauben, es gebe Anlässe für 
ihr politisches Handeln zumal auf der Ebene 
der pol. Exekutive und Politiker, die umso-
mehr fundiert von den Anlässen ihres Han-
delns wissen. Das Fatale an der Sache ist, dass 
Glauben und Vermutungen bei allen sog. „eta-
blierten“, also im Bundestag vertretenen Par-
teien nicht mehr mehr oder weniger intensiv 
marginaler Art sind, sondern zunehmend we-
sentliche Anlässe des pol. Handelns zu werden 
drohen.
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