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Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Berlin, und seine Landesorganisationen vertreten über 

1.900 Unternehmen. Das Spektrum der Mitglieder reicht von lokalen und kommunalen über regionale bis hin zu über- 

regionalen Unternehmen. Sie repräsentieren rund 90 Prozent des Strom- und gut 60 Prozent des Nah- und Fernwärme- 

absatzes, 90 Prozent des Erdgasabsatzes, über 90 Prozent der Energienetze sowie 80 Prozent der Trinkwasser-Förderung 

und rund ein Drittel der Abwasser-Entsorgung in Deutschland. 

  

Windenergie an Land: Verfahren beim 
Repowering erleichtern 

Im Bundestagsausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit fand 

heute eine öffentliche Anhörung zur Umsetzung der europäischen Erneuerbare-

Energien-Richtlinie (RED II) im nationalen Genehmigungsrecht statt. Der BDEW 

war als Sachverständiger geladen und hat nochmals auf die Dringlichkeit der Si-

cherstellung des Repowerings alter Windenergieanlagen hingewiesen. Neben 

dem Repowering von Windenergieanlagen adressiert der Gesetzentwurf auch 

die Wasserkraft. Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsfüh-

rung erklärt hierzu: 

„Wir müssen dringend die Genehmigungsprozesse für das Repowering von Wind-

energieanlagen an Land verbessern. Es ist unsinnig, Repowering-Vorhaben wie 

Neuanlagen zu behandeln, die auf der „grünen Wiese“ gebaut werden. An den 

betreffenden Standorten ist in der Regel seit über 20 Jahren eine Windenergiean-

lage in Betrieb und der Standort durch diese entsprechend geprägt. Repowering-

Projekte sollten stets dann genehmigt werden können, wenn sie die Auswirkun-

gen der bestehenden Anlage auf die Umwelt spürbar reduzieren. Somit können 

ertragreiche und meist gut akzeptierte Standorte für die Windenergie weiter ge-

nutzt werden.  

Klar ist: Ein erfolgreiches Repowering ist ein ganz wesentlicher Bestandteil zur Er-

reichung der Ausbauziele der Erneuerbaren Energien. Das ist es schon heute und 

mit der geplanten Novelle des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) wird es zuneh-

mend an Bedeutung gewinnen. Die im KSG vorgesehene Absenkung des CO2-Min-

derungspfades für die Energiewirtschaft bis 2030 wird den Erhalt bereits genutz-

ter Flächen und die Steigerung der hier installierten Windenergieleistung unver-

zichtbar machen. Da diese Standorte sich in der Regel besonders gut für die 

Windenergie eignen, die notwendige Infrastruktur bereits vorhanden und die Ak-

zeptanz der Anwohner meist hoch ist, wäre es absolut kontraproduktiv, diese 

Standorte zu verlieren.  

Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf zur Umsetzung der EU-Vorgaben in Bezug 

auf Zulassungsverfahren für Erneuerbare Energien trägt die Bundesregierung den 

kürzlich selbstgesteckten, verschärften Klimaschutzzielen und dem Geist der RED 

II nicht ausreichend Rechnung. Dies hat auch der Bundesrat deutlich gemacht. 

Die Anpassung des Bundesimmissionsschutzgesetzes bietet in dieser Legislatur-

periode eine der letzten Möglichkeiten, Zählbares für den EE-Ausbau und damit 

den Klimaschutz vorzulegen.“ 

Statement für die Presse 

Berlin, 19. Mai 2021 

https://twitter.com/bdew_ev
https://www.linkedin.com/checkpoint/challengesV2/AQH9XJSa7iDmegAAAXMtl3EPWPTBVBD6f8d-3SFNBWsJoFnt-ehIkEDNLBXBUBBpbZuDm_y4Q2LhGwS-gKJjg3y7MvqK7lhEXA
https://www.xing.com/companies/bdewbundesverbandderenergie-undwasserwirtschafte.v.
https://www.youtube.com/user/bdewonline
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Für die Zulassungsverfahren bei der Wasserkraft gilt es, die Verfahren nicht pra-

xisfremd zu verschärfen, sodass die Erzeugungskapazitäten der Wasserkraft als 

verlässliche Säule im Erneuerbare-Energien-Mix erhalten bleiben. „Die Rahmen-

bedingungen für die Wasserkraft sind von der EU-Wasserrahmenrichtlinie maß-

geblich vorgegeben. Diese Vorgaben sollten auf nationaler Ebene nicht weiter 

verschärft werden. Insbesondere Modernisierungen der Wasserkraftwerke zur 

effizienteren Nutzung der vorhandenen Infrastrukturen müssen möglich sein“, 

betont Kerstin Andreae. 

https://twitter.com/bdew_ev
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