
Dezent Zivil
Entscheidungen über dezentrale Energieanlagen in der Zivilgesellschaft

Grenzen der Beteiligung
Der Vorschlag, die Legitimität und Akzeptanz über  
mehr und frühzeitigere Beteiligung zu erreichen, stößt 
bei dezentralen Energieanlagen an Grenzen. Kritische 
Anwohnerinnen und Anwohner melden sich oft erst zu 
Wort, wenn die Entscheidung über das „ob“ der Anlagen 
schon gefallen ist. Auch ist „echte Beteiligung“ angesichts 
der Rechtslage nur sehr begrenzt möglich.

Zentrale Stelle zur kommunikativen Unterstützung
In diesem begrenzten Rahmen ist es möglich und notwendig,  
Verfahrensmündigkeit und Prozesslegitimität durch professi-
onelle kommunikative Unterstützung der verfahrensleitenden 
Akteure (Kommunen, Genehmigungsbehörden) zu stärken. 
Die kommunikative Verfahrensbegleitung vor und während  
der förmlichen Verfahren muss sich aber der engen Grenzen  
bewusst sein und darf nicht vorgeben, die Bürgerinnen und 
Bürger an der Entscheidungsfindung stärker als rechtlich 
vorgesehen zu beteiligen. Um die Verwaltung zu solchen 
Schritten in die Lage zu versetzen, ist in jedem Flächenland  
eine zentrale Stelle erforderlich. Sie unterstützt die Behörden 
vor Ort in der Wahrnehmung kommunikativer Aufgaben.

Konfliktdynamiken verstehen
Voraussetzung einer hilfreichen kommunikativen Begleitung 
ist ein fundiertes Verständnis von Konfliktdynamiken und 
-hintergründen. Hierfür sind Umfeldanalysen und Konflikt-
screening hilfreich. In den stark umstrittenen Fällen stehen 
neben den legitimen Bedenken von Anwohnerinnen und 
Anwohnern (Veränderung des Landschaftsbildes, Schal-
limmissionen, Gesundheitsrisiken, Beeinträchtigung des 
Tourismus, Wertverluste von Immobilien) häufig politische 
und soziale Dynamiken entgegen, die nicht unbedingt mit 

dem konkreten Vorhaben zu tun haben. Diese gilt es im 
Konfliktscreening zu erkennen.

Zielgruppenorientierte Kommunikation
Die Zielgruppen für begleitende Dialogformate sind weniger 
die eher grundsätzlichen Kritiker, sondern jene Bevölkerungs-
gruppen, die aufgrund der berührten Interessen legitime und 
konkrete Fragen zum Projekt haben. Dies können Anwohne-
rinnen und Anwohner, Verbandsmitglieder, Medienvertrete-
rinnen und -vertreter wie auch gewählte Volksvertreterinnen 
und -vertreter sein. Diese sollten mit begleitenden verständli-
chen Dialog- und Informationsformaten die Möglichkeit er-
halten, sich ein eigenes Bild zu machen, das sich an objektiven 
Fakten und einer Berücksichtigung unterschiedlicher Positi-
onen und Interessen orientiert. Bei vorhandenen Aushand-
lungsspielräumen sind auch Mediationsprozesse sinnvoll.

 
Kein Abtun als NIMBY-isten
Gerade für kritische Anwohnerinnen und Anwohner ist 
es wichtig, dass sie gehört werden und nicht vorab als 
NIMBY-Egoisten (Not in My Backyard) abgetan werden.  
Sie müssen als Dialogpartnerinnen und -partner auf Augen-
höhe wahrgenommen werden, die sicher sein können, dass 
sie nicht schlechter behandelt werden, als der Antragsteller. 

Das Forschungsprojekt Dezent Zivil hat am Beispiel von Windenergie- und Biogasvorhaben im transdisziplinären  
Zusammenspiel von rechtlicher, sozialwissenschaftlicher und kommunikativ-systemischer Expertise anhand der 
Pilotregion Schopfheim/Hasel Elemente verbesserter Planungs- und Genehmigungsverfahren dezentraler  
Energieanlagen erarbeitet. Bestehende Planungs- und Genehmigungsverfahren stellen grundsätzlich eine 
rechtssichere und die Interessen der Anwohnerinnen und Anwohner berücksichtigende Entscheidungsfindung 
über dezentrale Energieanlagen sicher. Dennoch weisen sie aus vielfältigen Gründen Defizite auf: Oft fühlen sich 
Anwohnerinnen und Anwohner nicht ausreichend einbezogen und haben den Eindruck, dass ihre Interessen und 
Werte nicht genügend berücksichtigt werden. Ergänzungen sind erforderlich, um die Verfahrensmündigkeit der 
Bürgerinnen und Bürger sowie die Dialogfähigkeit der Verfahrensträger zu erhöhen.

Veranstaltung in Raitbach (Schopfheim) im Rahmen der Pilotanwen-
dung am 8. Juli 2015.



Bürgervertrauenspersonen als Verfahrenszeugen 
Wird verständlich, fachlich nachvollziehbar, transparent 
und menschlich anerkennend kommuniziert, steigert dies 
die Verfahrensakzeptanz – bei allen inhaltlichen Differenzen.  
Bürgervertrauensleute können dazu beitragen.

Wahrnehmung von Schall und Bild
Regelungen etwa zum Einsatz von Simulationen, die helfen, 
die Auswirkungen künftiger Anlagen sinnlich wahrzunehmen, 
können kommunikative Prozesse in Verwaltungsverfahren 
verbessern. Von diesen begleitenden kommunikativen Instru-
mentarien profitieren auch Entscheidungsträgerinnen und 
-träger sowie Planerinnen und Planer.

Förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung erweitern
Um das Vertrauen in die rechtsstaatliche Durchführung der  
Verfahren zu steigern, sollten Verfahrensteile ohne Öffent-
lichkeitsbeteiligung möglichst unterbleiben. Förmliche 
Verfahren, die erst ab 20 Windenergieanlagen gelten, sind be-
reits bei deutlich weniger Anlagen verpflichtend einzuführen, 
empfehlen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. 
Gleichzeitig sollte durch begleitende Maßnahmen sicherge-
stellt werden, dass die Erörterungstermine nicht als Tribunale 
der Gegner instrumentalisiert werden. Dennoch wird es wei-
terhin Verfahrensteile ohne Beteiligung der Öffentlichkeit 
geben. Hier können Bürgervertrauensleute ernannt werden, 
die als Verfahrenszeugen diese Verfahrensteile begleiten. 

Rechtsänderungen vornehmlich als Optionen
Um das vorgeschlagene Konzept zur Öffentlichkeitsbe-
teiligung bei der Planung und Genehmigung dezentraler 
Energieanlagen umzusetzen, sind nur wenige Rechtsän-
derungen erforderlich, die die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen den hier vorgeschlagenen Maßnahmen anpassen. 
Die meisten von ihnen erweitern den Handlungs- und 
Entscheidungsspielraum in den bestehenden Planungs- 
und Genehmigungsverfahren.
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Partizipative Sammlung von Sichtachsen für die Visualisierung in 
Gersbach (Schopfheim) am 12. Februar 2015.
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