
Energiegewinnung contra Naturschutz 
 
Unter diesem Motto stand eine Informationsveranstaltung des Silbernen 
Bruchs im Bereich Südwest am 29. März 2017, an der der 
Fachgebietsleiter Umwelt beim Landratsamt Lörrach, Herr Dr. Georg Lutz, 
dem interessierten Publikum Gründe für die Genehmigung eines 
Windparks im Raum Schopfheim erläuterte.  
 
Ausgangspunkt war die Frage, wieso es möglich ist, dass in einem Gebiet 
in dem alles getan wird, um den Bestand des Auerwildes zu erhalten, ein 
Windpark mit fünf Anlagen genehmigt werden kann?  
 
 

 
 
 
Dazu führte der Referent aus, dass bis zum Jahr 2012 
(Regierungswechsel) die Regionalverbände für die Genehmigung von 
Windkraftanlagen (WKA) zuständig waren. Bis dahin waren WKA nicht 
opportun. Erst mit dem Windenergieerlass vom 30.05.2012 wurden neue 
Prioritäten gesetzt. Zum einen können die Kommunen mit der Erstellung 
eines Flächennutzungsplans (FNP) die Voraussetzung für den Bau von 
WKA schaffen. Wenn ein solcher aber nicht existiert, können zum anderen 
die Betreiber von WKA an jedem günstig erscheinenden Standort WKA 
errichten, da diese im Außenbereich privilegiert sind. Für die 
Genehmigung sind in jedem Falle die Landratsämter unter Beachtung der 
Vorgaben des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) zuständig.  
 
Im Verfahren gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz werden alle Träger 
öffentlicher Belange (TÖB) bzw. Verbände wie z.B. Forst, Forstliche 
Versuchsanstalt, Naturschutz, Straßen, Flugsicherung etc. eingebunden.  
 
 
 



Eine Genehmigung ist zu erteilen, wenn keine schädlichen 
Umwelteinwirkungen gegenüber Mensch, Tier, Pflanzen, Boden, Wasser  
zu erwarten sind. In Bezug auf die Genehmigung von WKA gelten die 
Vorgaben aus dem Windenergieerlass, die sowohl Tabu-Bereiche wie 
Naturschutzgebiete, Bann- und Schonwälder sowie die Kernzone 
Biospähre als auch Prüfbereiche wie z.B. Landschaftschutz-, FFH – oder 
Vogelschutzgebiete regeln.  
 
Bei der Beurteilung des Auerwildes ist dies dem Prüfbereich zuzuordnen. 
Aber auch hier gibt es eindeutige Vorgaben, die in einem „Aktionsplan 
Auerhuhn BW“ aus dem Jahr 2008 festgelegt sind. In diesem sind 
auerhuhnrelevante Flächen ausgewiesen, die wiederum in verschiedene 
Kategorien unterteilt sind. In der Kategorie 1 (rot) sind WKA 
ausgeschlossen. Das sind Kernlebensräume der Auerhuhnverbreitung 
und existentielle Biotopverbundbereiche (Trittsteinbiotope und 
Korridorbereiche höchster Priorität)  
 
Kategorie 2 (orange) wird als sehr problematisch angesehen. Dies sind 
Bereiche, die von Auerhühnern besiedelt sind und/oder für den 
Populationsaustausch zwischen den Teilpopulationen sehr wichtig sind. 
 
In der Kategorie 3 (gelb) sind Bereiche, die weniger problematisch sind. 
Diese Bereiche werden aktuell oder potentiell von Auerhühnern genutzt, 
gehören jedoch nicht zu den Schwerpunkten der Besiedlung. Es sind 
Biotopverbundbereiche untergeordneter Priorität 
 
In der Kategorie 4 (braun) sind keine Restriktionen durch 
Auerhuhnschutz bekannt, vielmehr ist eine Einzelfallprüfung für andere 
Belange erforderlich. Diese Bereiche werden von Auerhühnern aktuell und 
mit großer Wahrscheinlichkeit auch künftig nicht genutzt. 
 
Hinsichtlich der Vermutung, dass grundsätzlich Maßnahmen der 
Energiegewinnung Vorrang vor dem Naturschutz haben, wurde dies durch 
den Referenten zurückgewiesen. Jegliche Bewertung geschieht streng 
nach gesetzlich vorgegebenen Kriterien.  
 
Im Fall der betrachteten WKA Rohrenkopf nahe Schopfheim liegt der 
Standort in einer auerhuhnrelevanten Fläche der Kategorie 3. Somit war 
abzuwägen zwischen der Gewinnung von Strom aus Windkraft gegenüber 
dem Eingriff in den Landschaftsschutz. Im Endergebnis wurde 
entschieden, dass die Belange der Nutzung erneuerbarer Energie / 
Klimaschutz Vorrang gegenüber den Belangen des Landschaftsschutzes 
haben.  
 



Da der Eingriff aber lokal nicht vermeidbar / ausgleichbar ist, wurde 
ausserdem festgelegt, dass eine Ausgleichszahlung an die Stiftung 
Naturschutzfonds BW zu leisten ist. Zudem sind durch den Betreiber in 
Abstimmung mit der FVA habitatsaufwertende Maßnahmen auf einer 
Fläche von 74 ha zu leisten. 
 
In der sich anschließenden Diskussion wurden u.a. Fragen des 
Vogelschutzes, speziell des Roten Milans, erörtert. Wenn z.B. 
bestandsgefährdende Verluste erkannt werden, können die 
Genehmigungsbehörden temporäre Abschaltungen der Anlagen verfügen. 
 
Christoph Scholz 


