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Wenn der Wind Feuer fängt
Rechtliche Aspekte zum Problemkreis „Totalschaden einer WEA“
Anna Leneis, SATELL Rechtsanwälte Steuerberater

Immer häufiger finden spektakuläre Bilder

Hierfür muss die WEA ohne Veränderung
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von brennenden WEAen, wie erst kürzlich
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ändert erfolgen. Dies ist dann der Fall,
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lertyp für Anlage oder Anlagenteil, ist da-

der Rotorbremsen durch Sturmwinde,
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von auszugehen, dass insoweit eine ge-

kann ein Brandherd in großer Höhe entste-

festgelegten Anforderungen entspricht.

nehmigungsrechtliche Festlegung erfolgt

hen. Ein Löscheinsatz der Feuerwehr wird

Der Regelungsumfang eines Genehmi-

ist. In einem solchen Fall ist durch die Re-

damit zumeist unmöglich, da die jeweili-

gungsbescheids erstreckt sich im Großteil

gelung des § 16 Abs. 5 BImSchG nur der

gen Bereiche in einer Höhe von circa

der Fälle neben der Festlegung des Anla-

„gleiche“ Anlagentyp gedeckt.

150 Metern unzugänglich sind. Die häu-

gentyps auch auf weitergehende deskrip-

Zumeist kann sowohl der Hersteller als

figste Folge: Totalschaden der WEA. Doch

tive Angaben, die sich aus den Antragsun-

auch der jeweilige Typus von WEA-Bautei-

wie geht es in einem solchen Fall weiter?

terlagen ergeben. Sind diese Anforderun-

len aus der Herstellerbescheinigung ent-

Ist der Wiederaufbau der Anlage auf Basis

gen an Anlagenteile abstrakt gehalten,

nommen werden. Eine solche ist regelmä-

der ursprünglichen Genehmigung mög-

stellt ein Austausch durch ein vergleichba-

ßig Bestandteil der ursprünglichen An-

lich? Wann und bis zu welcher Höhe greift
der Versicherungsschutz?

res Anlagenteil entsprechender Art und

Wiederaufbau der WEA
Unter Einhaltung spezieller Voraussetzungen ist die Wiedererrichtung einer vollständig zerstörten WEA gem. § 16 Abs. 5
BImSchG genehmigungsfrei, sodass es keiner erneuten immissionsschutzrechtlichen Neu- oder Änderungsgenehmigung
nach §§ 4, 16 BImSchG bedarf.
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Fazit
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tigen Allgefahren-Versicherung in Kombi-

nagementstrategie in Verbindung mit ei-
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Ursprünglicher WEA-Typ ist nicht mehr
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Wird

Konzentrationswirkung.

bei
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