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INHALT EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

erst im Dezember 2015 bestätigte 

eine repräsentative Forsa-Umfrage 

im Auftrag der Fachagentur Wind-

energie an Land (FA Wind), dass 

der breite gesellschaftliche Kon-

sens über den notwendigen Aus-

bau der Windenergie ungebrochen 

ist. Um die Akzeptanz des Wind-

energieausbaus vor Ort zu verbes-

sern, sprachen sich die Bürger für 

eine stärkere (85 %) und frühzeiti-

gere (82 %) Beteiligung der Öffent-

lichkeit aus. Allerdings bestehen 

deutliche Diskrepanzen zwischen 

dem Wunsch nach Beteiligung und 

der tatsächlichen Inanspruchnah-

me von konkreten Maßnahmen. 

Die vorliegende Publikation ver-

sammelt zwölf Kurzportraits sehr 

unterschiedlicher kommunaler 

Wind energieprojekte aus zehn 

Bundesländern. Sie stehen beispiel-

haft für die Herausforderungen 

und Chancen, denen verantwort-

liche Akteure in ihrem Planungs-

alltag begegnen. Es werden Maß-

nahmen und Ansätze aufgezeigt, 

wie sich Hürden im Planungsverfah-

ren und Widerstände in der Bevöl-

kerung zielorientiert lösen lassen.   

Besonderes Augenmerk liegt auf 

der Vielfalt der erprobten informel-

len Formate und Methoden sowie 

der Vielzahl betroffener Akteure 

im Rahmen inter- und intrakommu-

naler Abstimmungsprozesse.

Mit diesen Vorbildprojekten möch-

ten wir Planungsverantwortliche 

auf der Landes-, Regional- und 

Kommunalebene inspirieren und 

ermutigen, alle Kraft und Über-

zeugung in eine aktive Informati-

onsarbeit und Öffentlichkeitsbetei-

ligung zu setzen. Es lohnt sich für 

sie und unterstützt die nachhaltige 

Entwicklung ihrer Region.

Ich wünsche Ihnen eine spannen-

de Lektüre und viele Anregungen 

für die eigene Arbeit bei der Aus-

gestaltung der dezentralen Ener-

giewende.

Ihr

Axel Tscherniak, Geschäftsführer

FACHAGENTUR WINDENERGIE AN LAND  |  JANUAR 2016
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Der aus vier Teilen bestehende Amtsbürgerwindpark Eider ist ein 

 interkommunal getragenes Vorhaben im nördlichen Dithmarschen. 

Die ländlich geprägte Region auf der Hohen Geest hält heimat-

verbunden an dem historischen Begriff der Kirchspiele fest, den 

 ursprünglichen Pfarrbezirken. In der Dithmarscher Bauernrepublik 

des 14. Jahrhunderts bildeten diese Kirchspiele unabhängige Einhei-

ten, in denen weltliche und politische Strukturen zusammenwuchsen.

Als in Schleswig-Holstein die Regionalplä-

ne teilfortgeschrieben wurden, waren 

die Kommunen im Planungsraum IV aufge-

fordert, geeignete Flächen für die Windener-

gienutzung an die Regionalplanung zu mel-

den. Bei der ersten Anhörung im Mai 2012 

waren nur zwei Eignungsgebiete in Norder-

heistedt und Süderdorf ausgewiesen wor-

den. Knapp 60 Hektar Nutzfläche erschienen 

für einen Amtsbürgerwindpark nicht groß 

genug. unter Zuhilfenahme von Argumen-

ten aus der Kreisverwaltung, Bürgerschaft 

sowie der Lokal- und Kreispolitik konnte in 

der zweiten Anhörung darauf hingewirkt 

werden, dass weitere Konzentrationszonen 

ausgewiesen werden. Nach Auswertung der 

Bereits 2009 hatte das Amt Kirchspielslandgemeinden (KLg) Eider beschlossen, einen Amts-

bürgerwindpark (ABWP) unter der Maßgabe zu errichten, jedermann am Wertschöpfungs-

prozess aktiv teilhaben zu lassen. Neben der Möglichkeit für Bürger, durch Investitionen 

in die Anlagen eine angemessene Rendite zu erzielen, sollten vor allem regionale unter-

nehmen und Finanzierer sowie Verpächter der Nutzungsflächen profitieren. Durch positive 

Arbeitsmarkteffekte und vor allem gewerbesteuereinnahmen erhofften sich die beteiligten 

gemeindevertreter, zusätzliche Einnahmemöglichkeiten für die defizitären  Kommunalkassen, 

mehr finanzielle Mittel für die Breitbandvernetzung und den Bildungsbereich sowie die 

 Förderung gemeinnütziger Einrichtungen vor Ort. 

„Das klare Bekenntnis zur Ausgestaltung der Energiewende  
muss sich nicht nur auf oberster politischer Ebene wiederfinden, 

 sondern schließlich bis in die Verwaltung wirken. Hier sind Motivation 
und tatkraft gefordert von jedem einzelnen Mitarbeiter.“

„Die Beziehungsebene ist oft mindestens genauso wichtig wie starke 
Sachargumente, da Prozesse häufig nur beschleunigt werden können, 

wenn man persönliche Kontakte nutzen kann.“
Gerald Grimmer, BWP Eider

Einwendungen wurden sowohl in Hennstedt 

als auch in Tellingstedt zusätzliche Flächen 

regionalplanerisch bestätigt. Nach rechtsver-

bindlicher Anerkennung im Dezember 2012 

standen für die Errichtung des Bürgerwind-

parks dann insgesamt 156 Hektar Fläche zur 

Verfügung. 

Für den Teilwindpark Hennstedt musste ein 

Flächennutzungsplan erstellt werden. Verzö-

gerungen ergaben sich hier vor allem durch 

den neuen schleswig-holsteinischen Arten-

schutzerlass sowie durch die umfangreiche 

Abwägung von Bürgereinwendungen. Die 

genehmigung des Flächennutzungsplans 

durch das Land Schleswig-Holstein erfolgte 

schließlich ohne Auflagen im 3. Quartal 2014.

Faire Verteilung der Gewinne
auf der Hohen Geest  

Planungssicherheit für ausreichend große Flächen schaffen

StAnDoRt
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AUFGABE

AKtEURE

gemeinden Hennstedt, Norderheistedt, 
Süderdorf, Tellingstedt, 
Amt KLg Eider,
Kreis Dithmarschen,
Schleswig-Holstein  

Amtsausschuss sowie gemeinde-
vertretungen KLg Eider, 
Kreisverwaltung Dithmarschen,
BWP Eider  Verwaltungs-gmbH, 
BWP Eider gmbH & co. Kg

ABWP Eider,
21 WEA des Typs Vestas V112, 
 gesamtnennleistung: 69,3 MW,
Errichtung aller WEA bis vorauss. 
12/2015

Natur- und Artenschutz, 
 Radarverträglichkeit

Bürgerwindpark Eider 

 Verwaltungs-GmbH 

Gemeinde Hennstedt/ 

Amt KLG Eider

Gerald Grimmer 

Telefon +49 4836 8437

www.buergerwindparkeider.de

KontAKtBoX

Vielfältige Maßnahmen  
und integratives Projekt-
management vorhalten

Eine Planungsbeteiligung erfolgte auf viel-

fältige Weise: in den Sitzungen der ge-

meindevertretungen und im Amtsausschuss 

KLg Eider wurde die Errichtung des ABWP 

thematisiert. Mehrfach wurden Informati-

onsveranstaltungen angeboten, teilweise mit 

weit über 300 Bürgern. In Printmedien und 

über Rundfunk erfolgte die unterrichtung 

über aktuelle Planungsstände. Nicht zuletzt 

wegen der aufgeschlossenen grundstim-

mung der Bürgerschaft konnte die Öffent-

lichkeitsarbeit positive Aspekte und chancen 

der Planung herausstellen und erfolgreich für 

die finanzielle Beteiligung werben. Auch die 

interkommunale Abstimmung mit den Nach-

bargemeinden verlief ohne Reibung.

Nach gründung der Windparkgesellschaf-

ten wurde eine Projekthomepage eingerich-

tet. Ein Anlegerinformationssystem (AIS) mit 

passwortgeschütztem Bereich erlaubt den 

Zugang zu exklusiven Informationen. Für die 

Kommanditisten wurden in einer frühen Pro-

jektphase Informationsbriefe verfasst. Für 

die Besprechung und Lösung konkreter Pro-

bleme wurden Beiratssitzungen unter Betei-

ligung der unterschiedlichen Akteure einbe-

rufen. 

Die Erfahrung zeigte, dass ein integratives 

Projektmanagement die Abläufe in allen 

Phasen (Erkundung – Entwicklung – geneh-

migung – Bau) optimieren kann. Fundamen-

tal wichtig ist die systematische Abstimmung 

der Einzelmaßnahmen im Hinblick auf die 

Zielerreichung. Hier helfen checklisten und 

effizientes controlling sowie ungeachtet des 

Mehraufwands die genaue Dokumentatio-

nen von Vorgängen, Beschlüssen, Entschei-

dungen. Der Aufbau eines engmaschigen 

Akteursnetzwerks und die kontinuierliche 

Kontaktarbeit mit erfahrenen Bürgerwind-

parkbetreibern sind zu empfehlen. 

 gewerbesteuersplitting 
nach besonderem 

 Verteilschlüssel

Zum Nutzen der 26 beteiligten gemein-

den wurde ein spezielles gewerbesteuer-

modell entwickelt, demnach jede Standort-

gemeinde eine Hälfte der ihr zustehenden 

gewerbesteuer behält, die zweite Hälfte in 

einen gemeinsamen Fonds fließt. Nach den 

jeweiligen Anteilen der gemeinden bzw. den 

Anteilen der in dieser gemeinde wohnenden 

Kommanditisten werden die gelder aus die-

sem Fonds weiter verteilt. 

Somit erhalten fast alle Eider-gemeinden 

gewerbesteuereinnahmen von der BWP 

 Eider gmbH & co. Kg. Dieses Modell setzt 

einen Wertschöpfungsprozess in gang, der 

über viele Jahre die Region finanziell stärken 

und einen Beitrag zur Daseinsvorsorge leis-

ten kann.

 

 

Kiel

Eider

ScHLESWIGHoLStEIn
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Nahe der Stadt Bredstedt liegt die 330 Einwohner zählende Gemeinde Reußenköge in der  nordfriesischen 

Marsch. Sie umfasst sieben eingedeichte Köge und erstreckt sich auf etwa zwölf Kilometern Länge 

 entlang der  Nordseeküste. Ihre hochwertigen Böden sind bis heute die Basis für eine ertragreiche Land-

wirtschaft. Das 1.000 Hektar große Planungsgebiet zählt zu den windhöffigsten Gegenden Deutschlands 

und der Dirkshof zu den Windkraft-Pionieren der ersten Stunde.  

Bereits 1989 wurde in Reußenköge Windstrom geerntet, zum Teil 

mit kleinen Hofanlagen für den landwirtschaftlichen  Eigenverbrauch. 

Die Akzeptanz ist seitdem ungebrochen: fast 80 Prozent der 

 Koogs-Bewohner sind Mitglied einer Betreibergesellschaft oder 

Betreiber einer Windenergieanlage (WEA). gemeindebürger meister 

Dirk Albrecht ist geschäftsführer des Bürgerwindparks (BWP) 

 Reußenköge. Aktuell erzeugen 75 Anlagen mit einer gesamtnenn-

leistung von 168 Megawatt Strom aus Windenergie. 

„Seit nunmehr drei  Jahrzehnten 
sind unsere Bürger an den 

 Windparks beteiligt, die wir 
durch eine  maßgeschneiderte 

Fusion ein weiteres Mal 
 optimieren konnten. Wir sind 

stolz  mit dem zweiten Repowe
ring einen Beitrag zur Energie

wende  leisten zu können!“ 
Dirk Albrecht, Bürgermeister

Radartechnik sorgt für dunkle Nächte  
über den Kögen

Fusion sichert 
 Teilhabemöglichkeiten

Die Entstehung des Bürgerwindparks Reu-

ßenköge geht zurück auf sechs Vorgän-

gerprojekte, die Windparks Reußenköge I 

bis VI, welche über mehrere Bauphasen von 

2003 bis 2011 entstanden. Die bauleitplane-

rischen Aktivitäten der gemeinde Reußen-

köge begannen, als mit dem Stromeinspei-

sungsgesetz 1991 die Investoren planerische 

Sicherheit gewannen. Durch Bebauungsplä-

ne wollte die gemeinde die künftige Ent-

wicklung so steuern, dass weitere Windparks 

ermöglicht und Wildwuchs durch vereinzel-

te Hofanlagen verhindert werden. Weite-

res Ziel war die Sicherstellung von finanziel-

len Teilhabemöglichkeiten für ortsansässige 

Bürger. Später im Rahmen der 17. Änderung 

des Flächennutzungsplans wurde die Errich-

tung von Windenergieanlagen in Reihen als 

städtebauliches Konzept verankert. Ebenfalls 

verabschiedete man sich von einer 100 Me-

ter-Höhenbegrenzung für Windenergieanla-

gen. ursächlich für die durchgeführte Fusion 

aller Windparks zum großen Bürgerwind-

park Reußenköge war jedoch die 2014 ver-

abschiedete Novellierung des Erneuerbare-

Energien-gesetzes. 

Durch Windenergie zu 
Wohlstand gekommen

Die gemeinde Reußenköge, deren Haus-

halt seit vielen Jahren stabil ist, profi-

tiert stark von gewerbesteuereinnahmen 

aus der Windenergienutzung. Sie konnte mit 

den geldern die Breitbandversorgung reali-

sieren und das ehemalige Schulgebäude aus-

bauen, um gemeinschaftsräume für die ge-

meinde, die Landjugend und die freiwillige 

Feuerwehr zu schaffen. Junge Familien wer-

den jährlich mit 200 EuR pro Kind unter-

stützt. Für eine ländliche Region; die jährlich 

StAnDoRt

PRoJEKt

AKtEURE

AUFGABE

gemeinde Reußenköge,  
Amt Mittleres Nordfriesland,
Kreis Nordfriesland,  
Planungsraum Schleswig-Holstein Nord,
Schleswig-Holstein

gemeindevertretung Reußenköge,
Dirkshof – EED gmbH & co. Kg,
Fraunhofer-Institut für Hochfrequenz-
physik und Radartechnik (FHR),
Bio consult SH

Natur- und Artenschutz, Abstand zur 
Wohnbebauung, Luftverkehrssicherheit 

Fusion zum BWP  Reußenköge,
durch Repowering Leistungsverdopplung 
bis 2020

Gemeinde Reußenköge

Bürgermeister Dirk Albrecht 

Telefon +49 4671 930327

www.reussenkoege.de

Bürgerwindpark Reußenköge

www.dirkshof.de/windparks/

windparkreussenkoege

KontAKtBoX

Hochfrequenzphysik und Radartechnik für 

ein modernes Konzept zur Hindernisbefeu-

erung der Windparks. Ab 100 Metern ge-

samthöhe schreibt das Luftverkehrsgesetz 

eine Hindernisbefeuerung vor, da insbeson-

dere bei Nacht, Nebel und schlechtem Wet-

ter Windräder eine gefahr für die Luftfahrt 

darstellen können. In der Regel ist es ein ro-

tes Hindernisfeuer, welches den Piloten in 

der Dunkelheit vor den Anlagen warnt, je-

doch die Anwohner der Windparks beein-

trächtigen kann.

Das neue Passiv-Radar-System (PARASOL) 

schaltet erst bei Annäherung eines Flugzeu-

ges die Warnbefeuerung ein. Es nutzt bereits 

vorhandene Rundfunksignale und gibt keine 

eigene Radarstrahlung ab, womit ein beson-

ders umweltverträgliches, kostengünstiges 

und vor allem anwohnerfreundliches Warn-

system etabliert werden soll. Seit  Oktober 

2013 verrichtet das System in der Prototy-

pentestphase an drei WEA erfolgreich sei-

nen Dienst. Der Testbetrieb mit der bedarfs-

gerechten Befeuerung wird erst nach der 

Systemzulassung, die für 2015 avisiert ist, 

geplant. 

Konzept zum Schutz der 
Wiesenweihe erarbeitet

Mit einer Laufzeit von 25 Jahren wur-

de 2014 das Wiesenweihen-Schutz-

konzept ins Leben gerufen. Bio consult SH 

analysiert und begleitet die Brutzeiten der 

Wiesenweihen, beauftragt durch den BWP 

Reußenköge, benachbarte Windparks sowie 

der unteren Naturschutzbehörde des Krei-

ses Nordfriesland. Es erfolgt zum einen eine 

enge Abstimmung mit ortsansässigen Land-

wirten, um den Anbau der für die Brutstätte 

nötigen Wintergerste zu koordinieren. Zum 

anderen werden die Standorte der neuen 

WEA mit der Planungsabteilung des Dirks-

hofs abgestimmt.

 

 

Kiel

Reußenköge

ScHLESWIGHoLStEIn

10.000 Touristen empfängt, sind vor allem 

Verkehrsinfrastrukturen von Bedeutung: so 

wurde das Radwegenetz von Nord nach Süd 

über knapp zwölf Kilometer sowie von Ost 

nach West über knapp drei Kilometer erwei-

tert. Nachbargemeinden wie Ockholm wur-

den bei Maßnahmen zur Verbesserung der 

Infrastruktur unterstützt. Für 60.000 EuR 

hat Reußenköge eine sogenannte Stöpe er-

neuert, die dazu dient, die Deichöffnun-

gen, durch welche Straßen führen, bei einer 

Sturmflut zu verschließen. Eine Turnhalle im 

nahen Bredstedt wurde mit neuen Sportge-

räten ausgestattet. Auch andere freiwillige 

Aufgaben wie die Restaurierung einer ge-

denkstätte konnten gefördert werden.

Passiv-Radar-System  
in  Erprobungsphase

Der Dirkshof, Projektentwickler und Be-

treiber in Reußenköge, stellt sich der 

Notwendigkeit zur beständigen Weiterent-

wicklung von Technologien, damit die Wind-

energienutzung möglichst konfliktarm, nach-

haltig und kostengünstig gestaltet werden 

kann. Neben der Erforschung von Speicher-

technologien und der Direktvermarktung 

des Windstroms engagiert sich der Dirkshof 

gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für 
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