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Der Bundesverband WindEnergie e.V. begrüßt, dass mit der Verabschiedung der Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (nachfolgend: AVV) durch das 

Bundeskabinett am 8. Januar 2020 endlich Bewegung in das schon im Dezember 2018 gesetzlich 

definierte Ziel der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) gekommen ist. Die Windbranche 

fordert mit Blick auf die Akzeptanz neuer Anlagen seit Jahren, die Möglichkeit, die roten Feuer auf und 

an den Anlagen nur noch im Bedarfsfall anzuschalten.  

 

Es ist positiv zu bewerten, dass in der neuen AVV ein technologieneutraler Ansatz gewählt wurde, bei 

dem verschiedene technische Lösungen zur BNK möglich sind, die sich im Wettbewerb behaupten 

sollen. Durch den zusätzlichen Einsatz von Infrarotfeuern -  der verpflichtend für BNK-pflichtige 

Windenergieanlagen (WEA) in die AVV aufgenommen wurde -  wird die Sicherheit bereits weiter 

gesteigert, weshalb wir die strengeren Sicherheitsanforderungen in der durch das Kabinett 

beschlossenen Fassung der AVV (z.B. Definition des Wirkungsraums, Radarrückstrahlfläche) teilweise 

nicht nachvollziehen können.  

 

Die Windbranche ist bereit, durch entsprechende Investitionen ihren Beitrag zu leisten, braucht 

hierfür aber handhabbare und klare Grundlagen für die Ausstattung.  

 

Der BWE begrüßt an der neuen AVV außerdem, dass die Einrichtung eines Blattspitzenhindernisfeuers 

für Rotorblätter länger als 65 Meter gestrichen wurde. Dies wird vielen blockierten 

Genehmigungsverfahren nun endlich zu einem Fortgang verhelfen. Leider wurden viele der 

Verbesserungsvorschläge aus unserer Stellungnahme1 vom 11. Oktober 2019 nicht berücksichtigt. Wir 

verweisen daher noch einmal vollumfänglich auf diese, beschränken uns aber nachfolgend auf die drei 

wichtigsten Kritikpunkte, um die Umsetzung der AVV Kennzeichnung nicht unnötig zu verzögern. Bis 

zum 30.06.2021 müssen nach aktuellem Stand grundsätzlich alle kennzeichnungspflichtigen Anlagen 

mit einem BNK-System ausgestattet sein, um weiterhin Anspruch auf die Marktprämie zu haben.  

 

Wichtig ist daher, dass die AVV nun schnellstmöglich verabschiedet wird, damit sowohl 

Windenergieanlagenbetreiber aber auch BNK-System- und WEA-Hersteller mit der Ausstattung der 

Anlagen beginnen können.  

1. Zu Anhang 6, Ziffer 1, 1. Absatz: Wirkungsraum  

Die durch das Kabinett beschlossene Fassung der AVV verlangt von jedem System die Detektion des 

Wirkungsraums ab dem Boden.  

Die durch die Formulierung „vom Boden“ geforderte lückenlose Erfassung ist in vielen Fällen aus 

technischen und geografischen Gründen nicht möglich. Durch die Neudefinition einer Haltedauer von 

10 Minuten bei Signalverlust wurde einer Situation Rechnung getragen, wie sie insbesondere in diesen 

Bereichen mit eingeschränkter Detektion auftreten kann.  

                                                           
1 https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/meldungen/2019/201901011__BWE-Stellungnahme_AVV_Kennzeichnung.pdf  
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Angesichts einer Sicherheitsmindesthöhe von 150 m im Flugbetrieb und der im deutschen Recht 

bestehenden Befeuerungspflicht nur für Hindernisse mit einer Gesamthöhe von mehr als 100 m 

erscheint die Forderung einer Detektion „vom Boden“ auch nicht angemessen. 

Aus diesem Grund halten wir folgende Anpassung für sinnvoll:  

Der Wirkungsraum der BNK wird gebildet durch den Luftraum, der sich um jedes Hindernis in einem 

Radius von mindestens 4 000 Metern erstreckt und ab einer Höhe von 100 Metern über Grund bis 

zu einer Höhe von nicht weniger als 600 Metern (2000 Fuß [ft.]) über dem Hindernis reicht. Der 

gesamte Wirkungsraum ist zu erfassen. 

Eine Detektion vom Boden ist nicht erforderlich. Auch die weitere Auflage des Anhangs 6, (insbesondere 

bauliche) Veränderungen im Wirkungsraum zu berücksichtigen, ist jedenfalls dann kaum umsetzbar, 

wenn der Wirkungsraum bereits am Boden beginnt. Beginnt der Wirkungsraum entsprechend unserem 

Vorschlag hingegen erst 100 m über dem Boden, ist diese Anforderung nicht erforderlich. 

2. Anhang 6:  Übergangsfrist für bereits anerkannte BNK Systeme  

In unserer Stellungnahme zum Referentenentwurf hatten wir uns bereits für einen Bestandsschutz für 

zugelassene Systeme eingesetzt. In der durch das Kabinett beschlossenen Fassung der AVV wurde dies 

wie folgt umgesetzt: 

Neuinstallationen von BNK-Systemen, die bereits eine Anerkennung nach der AVV a.F. 

erhalten haben, sind noch fünf Jahre ab Inkrafttreten der AVV n.F. zulässig. 

Es muss möglich sein, dass WEA auch an bereits bestehenden BNK-Projekten (auch in Zukunft) 

angeschlossen werden können. Dies ist aber nur dann möglich, wenn in solchen Fällen weiterhin die 

AVV gilt, die zum Zeitpunkt der Realisierung des Bestands-BNK-Projektes galt. Andernfalls wäre es 

hinzukommenden WEA verwehrt, sich an solchen Projekten zu beteiligen, wenn die Systeme den 

Anforderungen der dann geltenden AVV nicht genügen. Dies stünde aber gerade im Widerspruch zur 

Forderung der BNetzA zu den Ausnahmeanträgen, wonach Anlagenbetreiber sich möglichst 

zusammenschließen sollen, um Synergieeffekte zu nutzen. 

Wir meinen daher, dass folgende Anpassung zumindest aus Klarstellungsgründen erforderlich ist:  

Nach der AVV a.F. anerkannte BNK-Systeme dürfen noch für einen Zeitraum von fünf Jahren 

ab Inkrafttreten der AVV n.F. unter Zugrundelegung der Anforderungen der AVV a.F. neu 

installiert werden. Der Anschluss von WEA an diese fristgerecht installierten Systeme ist 

unter Zugrundelegung der AVV a.F. zulässig. 
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3. Anhang 6:  Anforderungen an die BNK-Systeme: Radarrückstrahlfläche  

Die Festlegung einer Rückstrahlfläche von 1 m2
 (RCS) in der vom Kabinett beschlossenen Fassung stellt 

eine deutliche Verschärfung der Anforderungen an radargestützte BNK-Systeme dar. Auch wenn in der 

AVV a.F. keine grundsätzliche Rückstrahlfläche definiert wurde, haben viele BNK-Anbieter die in der AVV 

a.F. im Zusammenhang mit militärischen Luftfahrzeugen (LFZ) aufgeführten 4 m2 für den Entwurf und 

die Ausgestaltung des BNK-Systems verwendet. An dieser Stelle verweisen wir auch noch einmal auf 

unsere ausführlichen Erläuterungen in unserer Stellungnahme vom 11. Oktober 2019.2  

Ein Radarziel mit einer Radarrückstrahlfläche von 1 m2 ist immer unbemannt und daher eine Detektion 

dieser kleinen Objekte überflüssig. Ziel ist es, die Nacht dunkel zu halten, eine Detektion von Drohnen 

und ähnlich kleinen Flugobjekten ist nicht zielführend. Daher fordern wir, die in Anhang 6 definierte 

Radarrückstrahlfläche von 1 m2 auf 4 m2 zu erhöhen.  

 

Wichtig ist uns, dass es bei einer Anpassung der AVV zu keiner weiteren maßgeblichen Verzögerung 

der AVV-Novelle kommt. Wie oben dargestellt, benötigt die Windbranche sehr schnell gefestigte 

Rahmenbedingungen, um Windenergieanlagen auf Grundlage des EEG und im Sinne der 

Flugsicherheit auszustatten.  
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