Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung:
Einführung einer bundeseinheitlichen Verpflichtung
im EEG
Februar 2018
Aus Luftsicherheitsgründen müssen Windenergieanlagen (WEA) ab einer Gesamthöhe1 von mehr als 100 Metern in
Deutschland nachts durch Lichtsignale gekennzeichnet werden. Die blinkenden Lichter werden von Anwohnern häufig als störend empfunden. Der Einsatz einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) ist daher bereits seit
langem Thema in der Branche. Auch der BWE widmet sich dem Thema bereits seit über 10 Jahren.
Wird eine solche Technologie eingesetzt, werden alle blinkenden Warnlichter erst eingeschaltet, wenn sich ein Luftfahrzeug nähert. Seit September 2015 lässt die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (AVV Kennzeichnung) die BNK zu, sofern durch das System bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Es
bedarf insoweit einer allgemeinen Anerkennung des BNK-Systems, einer Konformitätserklärung der Deutschen Flugsicherung (DFS), einer standortspezifischen Zustimmung der Landesluftfahrtbehörde auf der Grundlage eines Gutachtens der DFS sowie einer Zulassung durch die BImSch-Behörde.
Mecklenburg-Vorpommern führte als einziges Bundesland bereits 2015 die verpflichtende BNK ein.2,3 Der BWE hat
länderspezifische Regelung stets abgelehnt, da es hierdurch unter anderem zu Wettbewerbsverzerrung in den Ausschreibungen kommt.
Nunmehr wurde im Energiesammelgesetz (EnSaG)4 eine bundesweite Verpflichtung für neue Anlagen, ebenso wie für
Bestandsanlagen zur Ausstattung mit BNK-Systemen eingeführt, sofern diese einer nächtlichen Kennzeichnungspflicht
unterliegen. Unter bestimmten Voraussetzungen gilt die Verpflichtung auch für Offshore-Windenergieanlagen.5
Die Einführung der verpflichtenden BNK in § 9 Absatz 8 EEG 2017NEU ist alles andere als unbedeutend. Die politische,
wie auch rechtliche Reichweite dieser Verpflichtung sind erheblich, insbesondere da auch alle nachtkennzeichnungspflichtigen Bestandsanlagen betroffen sind. Grund genug, in diesem Informationspapier einen Überblick zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung zu geben, den rechtlichen Hintergrund sowie die aktuelle Rechtslage und offenen
Fragen dazustellen und einen Ausblick zu geben.
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Nabenhöhe + Rotor-Radius
Zu den Einzelheiten vgl. FA Wind Dokumentation ON – OFF Fachaustausch zur BNK, S. 24 ff.
3 In Schleswig-Holstein wurde 2016 ein Anreizsystem eingeführt (ohne Verpflichtung): Anrechnung der Kosten der BNK bei neuen Anlagen auf Ersatzzahlungen
für die Eingriffe in das Landschaftsbild
4 Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, des Energiewirtschaftsgesetzes und weiterer energierechtlicher Vorschriften
5 vgl. für die Voraussetzungen § 9 Absatz 8 Satz 2 EEG 2017NEU
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I.

Hintergrund

Nachfolgend soll als Einstieg ein Überblick gegeben werden, welche BNK-Systeme es gibt, wie diese funktionieren und
wie der Ablauf der Installation erfolgt, bevor auf die durch das EnSaG eingeführten Neuerungen eingegangen wird (vgl.
unten ab Punkt II). Für alle Systeme gilt hierbei: Es können im Rahmen dieses Informationspapiers keine Informationen
darüber gegeben werden, wie konkret die Installation im Park erfolgen muss oder wieviel Sende- oder Empfangseinheiten benötigt werden. Die Auslegung des Systems ist stets vom System-Hersteller und den Gegebenheiten vor Ort
abhängig. Daran orientieren sich auch die Kosten für die Bereitstellung und Installation. Der BWE kann keine Auskunft
über die Preise der verschiedenen System-Hersteller geben.
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1.

Welche zugelassenen BNK-Systeme gibt es bereits und wie funktionieren sie?

Bisher wurden Systeme unter Einsatz von Primärradar als BNK-Systeme von der DFS auf Grundlage der AVV anerkannt:
Aktivradar und Passivradar.
a.

Aktivradar

Ein Aktivradar-System sendet Impulse, welche von Flugobjekten reflektiert werden.
Es werden hierbei von Detektionseinheiten an einer der WEA im Windpark oder Sensoren innerhalb oder außerhalb
des Windparks (zentrale Detektionseinheiten) elektromagnetische Impulse erzeugt, die an den Flugobjekten reflektiert
und von Sensoren an der Anlage oder der zentralen Detektionseinheit erfasst werden. Aus den empfangenen Signalen
wird die Flugroute des Luftfahrzeugs errechnet und im Fall einer Annäherung die Kennzeichnung eingeschaltet.
Für den Einsatz von Aktivradar zur bedarfsgerechten Befeuerung wird eine Frequenzzuteilung benötigt. Die für die
Radar-Technik zur Verfügung stehenden Frequenzbereiche werden auch für andere Anwendungsbereiche wie zum
Beispiel die Ortung und Navigation, die Flugnavigation und die Navigation in der See- und Binnenschifffahrt benötigt.
Die Zuteilung von Frequenzbereichen erfolgt durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) (vgl. unten Punkt I. 3. d.).

Abb. 1: Aktivradar-Systeme, eigene Darstellung6

6

nach Informationen von Quantec Sensors GmbH
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b.

Passivradar

Bei Passivradar-Systemen werden vorhandene Funksignale aufgefangen und ausgewertet.
Ein Passivradar wertet die Reflexionen kontinuierlich bestehender elektromagnetischer Radio- und Fernsehsignale aus
und kann dadurch Luftfahrtobjekte detektieren und deren Position bestimmen. Hier bieten sich bereits vorhandene
Funksignale für Rundfunk, Mobilfunk wie z.B. DAB+, DVB-T I oder DVB-T II an.
Beim Passivradar werden also von nahegelegenen, bestehenden Hauptsendern (z.B. DVB-T-Rundfunksendern) die Eigenschaften der ausgesendeten elektromagnetischen Signale genutzt. Befindet sich ein Luftfahrzeug im Luftraum, so
wird die Reflexion des Rundfunksignals vom Luftfahrzeug durch das Passivradar erfasst und es kann durch zeitlichen
Abgleich zum Ursprungssignal ermittelt werden, ob und wie sich das Luftfahrzeug der WEA nähert. Passivradare können also ohne eigene Frequenzzuteilung durch die BNetzA und unter Nutzung bestehender Signalgeber eingesetzt
werden.

Abb. 2: Passivradar-Systeme, eigene Darstellung7

7

nach Informationen von Dirkshof/Parasol
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2.

Was sind Transponder und wie funktionieren BNK-Transponder-Systeme?

Transpondergeräte werden bereits sehr lange in der deutschen Flugsicherheit eingesetzt. Hierbei wird im Luftfahrzeug
ein Transpondergerät installiert, welches mindestens alle 0,8 bis 1,2 Sekunden Signale aussendet. Gleichzeitig können
Radarsysteme am Boden verschiedene Informationen zum Luftfahrzeug abfragen, die vom Transponder im Luftfahrzeug beantwortet werden, so z.B. die Flughöhe, Position und Geschwindigkeit. Gleichzeitig dient die Technik heute
auch der Kollisionsvermeidung, indem der Transponder in dem einen Luftfahrzeug auf die sog. TCAS 8-Abfrage des anderen Luftfahrzeuges antwortet.9
Bei dem möglichen Einsatz von BNK-Systemen, die auf diese Transponder-Technologie aufsetzen (nachfolgende: Transponder-Systeme) werden in oder an der WEA Empfangsgeräte installiert. Diese empfangen die Transpondersignale,
die von Luftfahrzeugen alle mindestens 0,8 bis 1,2 Sekunden ausgesendet werden, ebenso wie die Antwort-Signale der
Transponder auf Radarabfragen vom Boden sowie die Antwortsignale auf die TCAS-Abfragen weiterer Luftfahrzeuge.
Mit diesen Informationen lässt sich bestimmen, ob und wie sich Luftfahrzeuge einer WEA nähern.10 Dadurch lässt sich
die Nachtkennzeichnung der Anlagen bedarfsgerecht steuern. Die Transpondertechnologie als von der technischen
Ausstattung der Luftfahrzeuge abhängige Technik ist allerdings bislang nicht zur alleinigen Schaltung von BNK im Anhang 6 der AVV zugelassen.

Abb. 3: Transponder-Systeme, eigene Darstellung11

8

Traffic Alert and Collision Avoidance System
Transponder antwortet auf die Anfrage des TCAS (Kommunikation zwischen den Luftfahrtzeugen)
10 Nach Auskunft von Lanthan GmbH & Co. KG gibt es keine (auch nicht optional) Transponderabfrage, wonach es keiner aktiven Sendeeinrichtungen bedarf.
11 Nach Informationen von: Lanthan GmbH & Co. KG
9
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3.

Installation eines BNK-Systems / die vier „Genehmigungs- / Anerkennungsverfahren“

Grundlagen für die Zulässigkeit des Einsatzes von BNK-Systemen finden sich im internationalen Recht (Vorschriften
der International Civil Aviation Organisation) sowie im Bundesrecht (v.a. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (AVV Kennzeichnung); Luftverkehrsgesetz; Immissionsschutzrecht sowie Baurecht).
Bezüglich der Installation von BNK-Systemen sind die folgenden Ebenen zu betrachten:
a.
b.
c.
d.

a.

Genehmigung nach Immissionsschutz- und Baurecht (allg. BImSchG-Anforderungen, BauGB und LBO)
Anerkennung durch die DFS (Grundsatzprüfung des Systems / DFS-Konformitätserklärung)
Standortspezifische Prüfung und Zustimmung durch die Luftfahrtbehörden
Bei externen Sendern zusätzlich: „Genehmigungen“ durch die BNetzA (Frequenzzuteilung; Elektromagnetische Umweltverträglichkeit-Bescheinigung).
Genehmigungsrecht nach BImSchG und BauGB / LBO

Zu der Frage, inwiefern die Installation eines BNK-Systems BImSch-genehmigungsrechtlich relevant ist, muss zwischen
der Neuinstallation einer WEA mit BNK-System (aa.) und der Ausstattung einer Bestandsanlage mit einem BNK-System
(bb.) unterschieden werden.
aa.

Neuanlagen

Bei der Frage, wie der Einbau eines BNK-Systems BImSch-genehmigungsrechtlich zu beurteilen ist, wenn es
sich um eine Neuinstallation handelt, muss zusätzlich unterschieden werden, ob das BNK-System direkt an
(einer) der Anlage(n) verbaut wird oder eine zentrale Detektionseinheit aufgestellt werden soll.
i.

System an WEA
Der BWE geht davon aus, dass das System an der Anlage als Nebeneinrichtung der Anlage bereits
von der Genehmigung umfasst ist (Konzentrationswirkung) – trotzdem bedarf es hierbei einer Einzelfallprüfung im Vorfeld des Genehmigungsantrages.12

ii.

zentrale Detektionseinheiten
Es stellen sich insbesondere bei einer - für die BNK-Systeme verwendeten - externen Antenne verschiedene (insbesondere baurechtliche) Fragen. Da hier jeweils der Einzelfall betrachtet und auch
die landesrechtlichen Bauordnungsvorschriften zu beachten sind, kann hierzu keine allgemein gültige Aussage getroffen werden. Um dieses Informationspapier nicht zu überfrachten, wird daher auf
weitere Ausführungen verzichtet. Für weitergehende Informationen wird auf die Ausführungen der
Fachagentur Windenergie in dem Hintergrundpapier: „BNK – Genehmigt! Das behördliche Genehmigungsverfahren und rechtliche Handlungsinstrumentarien für bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung“ verwiesen.

12

Das BNK-System dürfte zwar nicht als Kern der Anlage anzusehen sein, kann aber grundsätzlich als Nebeneinrichtung gelten (§ 1 Absatz 2 Nr. 2 der 4. BImSchV – typischen Hilfseinrichtungen mit dienendem, untergeordnetem Charakter) und von der Genehmigung der WEA umfasst sein, wenn
- ein räumlicher und betriebstechnischer Zusammenhang mit der WEA besteht und
- das System eine potentielle Bedeutung für den Immissions- und Gefahrenschutz hat.
Eine solche Einrichtung kann mehreren genehmigungsbedürftigen Anlagen gemeinsam zugeordnet sei. Der BWE geht davon aus, dass in der überwiegenden
Anzahl der Fälle einer Installation eines BNK-Systems direkt an oder in der WEA unproblematisch von einer Nebeneinrichtung auszugehen ist – trotzdem bedarf es hierbei einer Einzelfallprüfung im Vorfeld des Genehmigungsantrages. Sollte dem einmal nicht so sein, gelten die Ausführungen (unter ii.) entsprechend.
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bb.

Bestandsanlagen

Bei der Installation von Systemen an oder in der WEA13 kommt es erneut auf die Frage an, ob es sich hierbei
um eine Nebeneinrichtung handelt. Ist dies im Einzelfall zu bejahen, stellt sich die Frage, ob für den Einbau
bzw. die Nutzung eine Änderungsanzeige genügt oder eine Änderungsgenehmigung erfolgen muss. Die Beantwortung dieser Frage, richtet sich nach der Auswirkung der Änderungen auf die Schutzgüter. Solange die
Änderung nicht wesentlich ist und nur geringfügige Auswirkungen auf die Schutzgüter des Gesetzes hervorrufen kann, ist eine Anzeige nach § 15 BImSchG ausreichend. Werden durch die Änderung nachteilige Auswirkungen hervorgerufen, die für die Prüfung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG erheblich sein können (wesentliche Änderung), ist eine Änderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG notwendig.
Rein praktisch dürfte folgendes Vorgehen sinnvoll sein: Für den Einbau des Systems allein dürfte hier eine
Änderungsanzeige genügen. Für die „Genehmigung der Schaltung“ sollte dann eine Änderungsgenehmigung
beantragt werden. In diesem Verfahren erfolgt dann die luftfahrtrechtliche Zustimmung durch die Landesluftfahrtbehörde (vgl. nachfolgend unter c.).
b.

Anerkennung durch die DFS nach AVV Kennzeichnung (DFS-Konformitätserklärung)

Seit September 2015 lässt die AVV Kennzeichnung die BNK zu, sofern durch das System alle in Anhang 6 zur AVV Kennzeichnung genannten Vorgaben erfüllt werden. Dies wird im Rahmen einer Grundsatzprüfung durch die DFS abgeprüft
(Zuständigkeit der DFS ergibt sich aus § 31b Abs. 1 LuftVG). Die DFS erkennt bei positivem Prüfausgang das System
entsprechend an (DFS-Konformitätserklärung). Diese Anerkennung ist die erste Voraussetzung für den Einsatz des Systems. Dieser Verfahrensschritt erfolgt durch den Hersteller des Systems.
c.

Luftfahrtrechtliche Zustimmung durch die Landesluftfahrtbehörden (Standortspezifische Prüfung durch die
DFS)

Vor tatsächlichem Einsatz und Schaltung des Systems muss außerdem die Zustimmung der zuständigen Luftfahrtbehörde des jeweiligen Bundeslandes auf Grundlage einer gutachterlichen Stellungnahme der DFS erteilt werden (sog.
standortbezogene Anerkennung). Aus der AVV Kennzeichnung ergibt sich hierbei, welche Unterlagen bei der Landesluftfahrtbehörde vorzulegen sind. Grundlage sind die standortbezogenen Anforderungen des Anhang 6 der AVV Kennzeichnung. Es geht hierbei um die Prüfung des konkreten BNK-Systems für einen bestimmten Abdeckungsbereich an
einer WEA an einem bestimmten Standort.14 Der WEA-Betreiber muss daher zunächst das BNK-System probeweise
installieren, um die Funktionsfähigkeit, eine ausreichende Abdeckung des Überwachungsraums sowie die Gewährleistung der Luftverkehrssicherheit im Einzelfall durch gutachterliche Prüfungen und Flugversuche im Windpark vor Ort zu
belegen.15 Erst auf Basis eines entsprechenden positiven Anerkennungsschreibens der DFS kann dann eine Zustimmung der Luftfahrtbehörde eingeholt werden.16
Ist die standortbezogene Prüfung erfolgt, so empfiehlt es sich, mit dem Anerkennungsschreiben der DFS eine BImSchÄnderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG zu beantragen, um sowohl die Einholung der Zustimmung der Luftfahrtbehörde als auch für die Änderung der Nebenbestimmungen (Einsatz von BNK) insoweit an ein konkretes Trägerverfahren anzugliedern.17

13

Sowie zentralen Detektionssystemen
vgl. zum konkreten Ablauf: https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Befeuerung/FA_Wind_ONOFF_Dokumentation_2018-01_Web_M.pdf,
S. 23
15 http://windenergie-handbuch.de/wp-content/uploads/2019/02/Windenergie-Handbuch-2018.pdf, S. 144
16 aaO, S. 144
17 aaO, S. 145
14
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d.

Frequenzzuteilung und EMVU-Bescheinigung durch die BNetzA

BNetzA - Frequenzzuteilung für das konkrete BNK-System
Systeme, die zur Erkennung von Luftfahrzeugen Signale versenden18, benötigen hierfür eine Frequenzzuteilung durch
die BNetzA. Denn jede Frequenznutzung benötigt eine vorherige Frequenzzuteilung. 19 Dies dient der Sicherstellung
einer effizienten und störungsfreien Nutzung von Frequenzen und ist gemäß Telekommunikationsgesetz (TKG) Aufgabe
der BNetzA.20 Beantragt wird dies durch den Radar-Betreiber (dies ist meist der Radar-Hersteller, kann aber auch der
Anlagenbetreiber selbst sein – hierbei kommt es auf die konkrete Vereinbarung zwischen Radar-Hersteller und Anlagenbetreiber an).
Hierfür untersucht die BNetzA nach §55 Abs. 5 TKG für die Frequenz-Verfügbarkeit und -Verträglichkeit anhand der
entsprechend eingereichten Unterlagen.21 Bei einer Frequenzzuteilung fallen eine einmalige Gebühr sowie jährliche
Beiträge an.22 Die Frequenzen werden in der Regel für einen gewissen Zeitraum erteilt, wobei eine Verlängerung der
Zuteilung grundsätzlich möglich ist23 und rechtzeitig zu beantragen ist.
Elektromagnetische Umweltverträglichkeit-Bescheinigung
Zusätzlich ist die BNetzA zuständig für die Bescheinigung der elektromagnetischen Verträglichkeit zur Umwelt (Gewährleistung des Schutzes von Personen in elektromagnetischen Feldern ortsfester Funkanlagen, § 1 BEMFV).24 Die
erforderlichen Unterlagen ergeben sich aus § 4 Abs. 5 BEMFV. Hierzu zählen unter anderem: Lage-, Montageplan und
Antennendiagramme. Nach einer rechnerischen Ermittlung der Grenzwerte ergibt sich, ob der erforderliche Sicherheitsabstand zum Schutz von Menschen eingehalten wurde.25 Die BNetzA erteilt bei positivem Prüfergebnis eine Standortbescheinigung für den Betriebsort.26

II.
1.

Was sieht das Energiesammelgesetz vor?
Pflicht zur „Ausstattung“ mit BNK-Systemen

Durch das EnSaG wurde § 9 EEG 2017 durch einen neuen Absatz 8 ergänzt. Dieser regelt die verpflichtende „Ausstattung“ von allen zur Nachtbefeuerung verpflichteten Neu- und Bestandsanlagen mit einem BNK-System einheitlich ab
01. Juli 2020.27 Ein Verstoß wird durch den Verlust des Anspruchs auf die Marktprämie sanktioniert (angepasster § 52
Absatz 2 Nummer 1a EEG 2017NEU). Der BNetzA wird jedoch die Möglichkeit eingeräumt, diese Umsetzungsfrist zu
verlängern, „wenn nicht innerhalb der Frist des § 9 Absatz 8 Satz 3 technische Einrichtungen nach § 9 Absatz 8 in einem
ausreichenden Umfang am Markt angeboten werden“, § 85 Absatz 2 Nr. 1a EEG 2017NEU.
Die Frist zum Juli 2020 ist insbesondere vor dem Hintergrund vieler ungeklärter Fragen (vgl. nachfolgend) sehr ambitioniert.

18

Aktivradar-Systeme
§ 55 Absatz 1 TKG
20 Zuständig ist hier das Referat 226 der BNetzA; vgl. inhaltlich auch: „Zuteilungsregelungen für Radare für die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen“ wurden im Amtsblatt der BNetzA (Nr. 12 / 2017, Vfg. Nr. 54 / 2017) veröffentlicht (www.bundesnetzagentur.de/bnk)
21 § 55 Absatz 4 TKG
22 vgl. Frequenzgebührenverordnung (FGebV) und Frequenzschutzbeitragsverordnung (FSBeitrV)
23 § 55 Absatz 5 TKG
24 Zum Antragssteller: wie zuvor zur Frequenzzuteilung
25 § 3 BEMFV
26 § 4 BEMFV
27 Für Offshore, vgl. § 9 Absatz 8 Satz 2 EEG 2017NEU
19
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Weiterhin ist bisher nicht abschließend geklärt, was unter dem Begriff „ausstatten“ zu verstehen ist.
Hier gibt es verschiedene Ansatzpunkte und Auslegungsmöglichkeiten. Um diese Frage zu klären, ist der BWE hierzu
gemeinsam mit anderen Branchen-Verbänden auf das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) zugegangen. Das Informationspapier wird an dieser Stelle umgehend ergänzt, sobald uns hier konkrete Informationen vorliegen.
Nach Auffassung des BWE gilt hier Folgendes:
Vom Vorhabenträger und Betreiber kann nach Auffassung des BWE nichts Unmögliches verlangt werden. Daher muss
die reine Ausstattung der WEA mit einem BNK-System28 ausreichen. Der Vorhabenträger bzw. Betreiber muss zusätzlich alles in seinem Einflussbereich Liegende unternehmen, um die BNK schnellstmöglich schalten zu können. Das bedeutet, er muss unverzüglich ab Ausstattung der WEA mit einem BNK-System die standortspezifische Zustimmung beantragen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass diese Position bislang nicht durch gerichtliche Entscheidungen
abgesichert ist.
Neben der Frage, was unter dem Begriff „ausstatten“ zu verstehen ist, stellt sich die Frage, welcher Anlagenbegriff
bezüglich der Ausstattungspflicht gilt.29 Der Wortlaut „die Anlagen“ legt den Schluss nahe, dass jede einzelne WEA mit
einer eigenen technischen Einrichtung ausgestattet werden muss. Dies wäre jedoch insbesondere aus Kostengesichtspunkten vollkommen unverhältnismäßig und im Übrigen auch technisch nicht notwendig. Eine gemeinsame Nutzung
von technischer Anlagenausrüstung ist in Windparks die Regel und wird auch betreiberübergreifend vereinbart.

2.

Transponder-Systeme

§ 9 Absatz 8 Satz 4 EEG 2017NEU regelt weiterhin, dass die Pflicht zur Ausstattung der Windkraftanlagen mit Systemen
zu BNK auch durch die Nutzung transponderbezogener Einrichtungen erfüllt werden kann.
Bisher ist die Transponder-Lösung weder in der AVV Kennzeichnung aufgenommen, noch liegt eine DFS-Konformitätserklärung vor.
Es stellt sich daher zunächst die Frage, ob ein Einbau von Transponderlösungen auch ohne diese Umsetzungsschritte
den Voraussetzungen des EEG genügt und damit ein Vergütungsanspruch weiterhin besteht. Im Gesetzestext selbst
findet sich hierzu nichts.
In der Gesetzesbegründung30 heißt es:
„Mit der vorliegenden Regelung werden wesentliche Grundlagen zur Nutzung einer weiteren kostengünstigen
Technologie, die auf der Auswertung von Transpondersignalen von Luftfahrzeugen basiert, geschaffen. Unabhängig von den luftverkehrsrechtlichen Regelungen ist diese für die Pflichten des EEG 2017 in jedem Fall
ausreichend.“31
Hiernach erachtet der Gesetzgeber wohl bereits den Einbau einer transponderbezogenen Einrichtung ohne Zulassung
und Schaltung als ausreichend, um die Verpflichtung zur Ausstattung mit einem BNK-System zu erfüllen und damit den
Voraussetzungen des Vergütungsanspruchs nach EEG zu genügen.

28

Die technisch dazu in der Lage sind, für eine bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung zu sorgen.
§ 9 Absatz 8 EEG 2017NEU fordert, dass „die Anlagen“ mit „Einrichtungen der bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung auszustatten“ sind.
30 BT Drs. 19/6155, S. 113 f.
31 aaO, Hervorhebung durch Ersteller
29
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Dies dürfte – jedenfalls zeitweilig – zu dem fragwürdigen Ergebnis führen, dass die Ausstattung einer WEA mit entsprechender Technik zwar die Voraussetzungen des EEG erfüllt und damit der Anspruch auf Auszahlung der Marktprämie
gegeben ist, sie aber (zunächst) nicht eingesetzt werden kann, weil sie eben luftfahrtrechtlich noch nicht zugelassen
ist (keine Aufnahme in die AAV Kennzeichnung, Anlage 6 und keine DFS-Konformitätserklärung, vgl. oben unter I. 3.).
Die mit § 9 Abs. 8 EEG 2017NEU gerade beabsichtigte Akzeptanzsteigerung lässt sich durch die bloße Ausrüstung der
WEA mit BNK-Systemen ohne deren Nutzung aber selbstverständlich nicht erreichen.
Der BWE wird diese Thematik ebenfalls mit den Ministerien diskutieren, um zu verifizieren, dass das oben dargestellte Verständnis von § 9 Abs. 8 Satz 4 EEG 2017NEU zutrifft.

3.

Ausnahme bei wirtschaftlicher Unzumutbarkeit

Nach § 9 Absatz 8 Satz 5 EEG 2017NEU besteht schließlich die Möglichkeit der Stellung eines Ausnahmeantrags insbesondere für „kleine Windparks“ bei der Bundesnetzagentur, wenn der Einbau von BNK-Systemen für sie „wirtschaftlich
unzumutbar“ ist.
In der Gesetzesbegründung zur Ausnahmevorschrift heißt es:
„Hierbei handelt es sich um eine Ausnahmevorschrift.“32
Hiermit will der Gesetzgeber klarstellen, dass die Regelung eng auszulegen ist, also tatsächlich lediglich ein ganz bestimmter eng abgegrenzter Betreiberkreis von der Verpflichtung ausgenommen werden soll.
Bei der Frage der Ausnahmeerteilung ist jeweils eine Einzelfallprüfung erforderlich, denn nach der Gesetzesbegründung „dürfte ein Fall der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit vorliegen“, wenn „die Betreiber nachweisen, dass die bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung in seinem [gemeint ist wohl ihrem] Fall eine solche wirtschaftliche Härte darstellt,
dass der Betrieb der Windanlage nicht mehr wirtschaftlich darstellbar ist (…).“
„Dieser Fall dürfte in der Regel nur gegeben sein, wenn nachgewiesen wird, dass die Windenergieanlage bald abgerissen oder ersetzt wird oder es sich um einen kleinen (unter 6 Windenergieanlagen) und alten Windpark handelt.“
Unklar ist u.a., wann es sich um „kleine Windparks“ und „alte Windparks“ handelt. Außerdem wird nicht deutlich, ob
beide Voraussetzungen zusammen vorliegen müssen, um eine Ausnahme begründen zu können: muss der Windpark
also „alt“ und „klein“ sein, um in den Genuss einer Ausnahme zu kommen?
Es handelt sich bei den in der Gesetzesbegründung enthaltenen Gesichtspunkten allenfalls um Indizien, sodass auch
bei Vorliegen einer der dort genannten Voraussetzungen stets die wirtschaftliche Zumutbarkeit im Einzelfall zu prüfen ist.
Die Möglichkeiten der Erlangung einer Ausnahme bei wirtschaftlicher Unzumutbarkeit im Einzelfall dürfte eng begrenzt
sein, da eine wirtschaftliche Unzumutbarkeit erfordern wird, dass die (vom Anlagenbetreiber) nachzuweisenden Umstände des Vorhabens oder des Betreibers eine Ausstattungspflicht als unverhältnismäßig erscheinen lassen. Die Nachweisführung wird dabei sehr konkrete Aussagen über Wirtschaftlichkeit und Gewinnerwartungen erfordern. Allein der
Vortrag, es handle sich um einen „kleinen Windpark“ wird jedenfalls nicht genügen.
Auch diese Fragen wird der BWE im Austausch mit den Entscheidungsträgern besprechen. Eine Ergänzung des Papiers
erfolgt, sobald hier Klarstellungen erzielt werden konnten.

32

aaO; alle folgenden ungekennzeichneten Zitate: aaO
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4.

Änderungen im Luftverkehrsrecht

Schließlich ist im EnSaG eine relevante Folgeänderung in der Verordnung über die Flugsicherungsausrüstung der Luftfahrzeuge33 vorgenommen worden. Hiernach ist für alle Luftfahrzeuge, die sich nachts in allen Bereichen des Luftraums aufhalten, die Ausrüstung mit Transpondern verpflichtend, damit die Nutzung von Transpondersignalen zur BNK
von WEA gesichert ist34 (vgl. oben Punkt I. 2). Dies gilt für den im Zusammenhang mit der BNK relevanten nicht kontrollierten Luftraum ab 01.08.2019.

III.

Rechtsfolgen bei Verstoß

Bei Verstoß gegen die „Pflicht“ zur Ausstattung der Anlagen mit einem BNK-System verliert der Anlagenbetreiber den
Anspruch auf Marktprämie, § 52 Absatz 2 Nr. 1a EEG 2017NEU.
Für Anlagen in der verpflichtenden/freiwilligen Direktvermarktung bedeutet dies, dass sie lediglich von ihrem Direktvermarkter den nach dem Direktvermarktungsvertrag vereinbarten Preis erhalten (Vertragspreis – meist mittlerer Monatsmarktwert).35 Anlagenbetreiber, die ihren Strom nicht direktvermarkten, dürfte nach dem klaren Wortlaut des §
52 Absatz 2 Nr. 1a EEG 2017NEU lediglich die Auszahlung der Marktprämie verweigert werden, sodass immerhin noch
der mittlere Monatsmarktwert vom Netzbetreiber auszuzahlen sein dürfte.36
Die Post-EEG-Anlagen37, die keinen gesetzlichen Vergütungsanspruch mehr haben, können nicht mit der Streichung
der Marktprämie sanktioniert werden. Allerdings könnte es sein, dass die Netzbetreiber andere ihrer Verpflichtungen
im Rahmen eines möglichen Zurückbehaltungsrechts gegenüber dem Anlagenbetreiber verweigern, wie beispielsweise
die Abnahme des Stroms.38 Gleiches dürfte für Anlagen gelten, die beispielsweise im Rahmen von sogenannten Power
Purchase Agreements ihren Strom verkaufen und keine Vergütung durch den Netzbetreiber erhalten.

IV.

Was ist noch wichtig?
•

Da es sich bei der Verpflichtung nach § 9 Absatz 8 EEG 2017NEU um eine Vergütungsvoraussetzung handelt,
müssen die Nachweise der Pflichterfüllung dem zuständigen Netzbetreiber gegenüber erbracht werden.

•

Es empfiehlt sich ferner, den Ausnahmeantrag bei der BNetzA bei wirtschaftlicher Unzumutbarkeit möglichst
frühzeitig zu stellen. Zunächst sollte aber abgewartet werden, was die Bemühungen des BWE um Klärung der
offenen Fragen bezüglich der Erfüllung der Ausnahmevoraussetzungen ergeben. Der BWE wird seine Mitglieder hierüber selbstverständlich informieren.

•

In aktuellen BImSch-Genehmigungsanträgen sollte möglichst bereits eine Technik zur bedarfsgesteuerten
Nachtkennzeichnung benannt werden, damit der Einbau des Systems bereits im BImSchG-Verfahren genehmigt wird. Die Einrichtung wird zunächst (voraussichtlich) als Nebeneinrichtung mit beschieden werden. Dies

33

https://www.gesetze-im-internet.de/fsav_2004/BJNR309300004.html
Artikel 19 des Energiesammelgesetzes, Anpassung des § 4 Absatz 5 Nummer 3 FSAV, nunmehr Einsatzpflicht im kontrollierten und nicht kontrollierten Luftraum
35 In Zeiten von Einspeisemanagement(EinsMan)-Maßnahmen wird die Mehrheit der Betreiber dann vom Netzbetreiber nur noch den Vertragspreis (meist
mittlerer Monatsmarktwert) ausgezahlt bekommen.
36 Gleiches dürfte dann für Zeiten von EinsMan gelten
37 Anlagen, die in Zukunft aus der EEG-Vergütung fallen
38 Vgl. zu den Ansprüchen des Anlagenbetreibers ggü. dem Netzbetreiber außerhalb des Vergütungsanspruchs den BWE Leitfaden: Ansprüche aus dem EEG
für Windenergieanlagen ohne Förderanspruch
34
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gilt dann, wenn sich der Anlagenbetreiber für ein System entscheidet, dass bereits über eine DFS-Konformitätserklärung verfügt. Sofern der Anlagenbetreiber den Einsatz eines Transponder-Systems in Betracht zieht,
sollten zunächst die Ergebnisse der Diskussionen abgewartet werden, damit letztlich kein System installiert
wird, das nicht zur Schaltung der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung berechtigt sein wird (mangels Änderung der AVV Kennzeichnung und DFS-Konformitätserklärung).
Der Genehmigungsbescheid wird dann trotz Erlaubnis des Einbaus des BNK-Systems zunächst die gewöhnlichen Nebenbestimmungen zur Nachtkennzeichnungspflicht der Anlage enthalten.39 Nach erfolgreicher Fertigstellung der WEA und Einbau des BNK-Systems sollte dann die standortspezifische Prüfung durch die DFS
erfolgen. Mit dem positiven Anerkennungsschreiben der DFS kann dann die luftverkehrsrechtliche Zustimmung der Landesluftfahrtbehörde über ein Änderungsgenehmigungs-Verfahren erfolgen und die entsprechende Nebenbestimmung der Genehmigung zur Nachtkennzeichnung geändert werden.40
•

V.

Ein BNK-System besteht grundsätzlich aus drei Komponenten. Dem Detektionssystem (Aktiv/Passivradar oder
Transponder-Empfänger), dem Befeuerungssystem sowie der Kommunikationsverbindung zwischen Detektions- und Befeuerungssystem. Auch wenn sich der Betreiber noch nicht entschiede hat, welches BNK-System
zum Einsatz kommen soll, sollte dennoch die Umrüstung der Windparks baldmöglichst auf den Weg gebracht
werden. Nach Informationen des BWE sind in Deutschland ca. 17.500 Bestands-WEA befeuert41 und fallen
daher zunächst grundsätzlich unter die Ausstattungspflicht. 42 Die Umrüstung kann mitunter sehr aufwändig
werden. Daher sollte – unabhängig von der Entscheidung für ein bestimmtes System – frühestmöglich damit
begonnen werden, die Kommunikationssysteme und die Befeuerungssysteme zu ertüchtigen. Auch hier sei
darauf hingewiesen, dass – abhängig von den notwendigen Änderungen an den Anlagen – genehmigungsrechtliche Fragen relevant werden können.

Ausblick

Zunächst bedarf es kurzfristig einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Gesetzestext und mit der Fragestellung,
ob und mit welchen technischen Kriterien die Transponderlösung Eingang in die AVV Kennzeichnung als zusätzliche
technische Möglichkeit der BNK finden soll.
Auch vor dem Hintergrund der möglichen Novellierung der AVV Kennzeichnung bezüglich der Zulassung von Transpondersystemen ist die Umsetzungsfrist – insbesondere auch mit Blick auf die Ausstattung der Bestandsanlagen –
sehr ambitioniert.
Dies würde umso mehr gelten, wenn auch die standortbezogene Zustimmung der Luftfahrtbehörde zur Erfüllung
des Merkmals „ausstatten“ bis 01. Juli 2020 vorliegen müsste.
Ferner sind die Rahmenbedingungen der Pflichterfüllung zeitnah mit den entsprechenden Entscheidungsträgern zu
klären, damit sich die Branche schnellstmöglich auf die Erfüllung der Verpflichtung einstellen und einen Beitrag zur
Steigerung der Akzeptant von WEA leisten kann. Die Betreiber und Projektierer von WEA sollten das Thema der Verpflichtung zur BNK ernst nehmen und sich hierzu regelmäßig informieren. Sie sollten sich – sobald einige weitere Fragen geklärt sind – frühzeitig um die Ausstattung ihrer Anlagen mit BNK-Systemen bemühen, um nicht den Anspruch
auf Auszahlung der Marktprämie zu verlieren und gleichzeitig einen Beitrag zur Akzeptanz vor Ort zu leisten.
Der BWE wird seine Mitglieder über den Fortgang und weitere Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

39

Denn die Pflicht zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung ist nicht BImSch-rechtlich relevant, sondern allein ausschlaggebend für die Vergütung nach
dem EEG.
40 http://windenergie-handbuch.de/wp-content/uploads/2019/02/Windenergie-Handbuch-2018.pdf, S. 144 f.
41 Information: Fa Wind Agentur
42 Unberücksichtigt bleibt bei dieser Zahl die Ausnahmeregelung, nach der Bestandsanlagen von der Ausstattungspflicht befreit sind.
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