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Zweites Festlegungsverfahren zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung von 
Windenergieanlagen nach § 9 Absatz 8 EEG 2017 
– BK6-20-207–

Sehr geehrte , 

wir begrüßen die Eröffnung des zweiten Festlegungsverfahrens zur bedarfsgesteuerten Nachtkenn-

zeichnung von Windenergieanlagen nach § 9 Abs.8 EEG 2017 und bedanken uns für die Möglichkeit 

hier Stellungnehmen zu können.  

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Antje Wagenknecht 

Geschäftsführerin 
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1. Wann können die für die Baumusterprüfung benannten Prüfstellen in die Abstim-

mung mit den BNK-Herstellern bzgl. der anzulegenden Prüfkriterien gehen und 

welcher Zeitraum wird für die Abstimmung voraussichtlich nötig sein? 

2. Wann ist mit der Durchführung der ersten Baumusterprüfverfahren zu rechnen und 

wie lange dauern diese voraussichtlich?  

(Frage 1 und 2 werden zusammen beantwortet) 

Bislang gibt es drei Prüfstellen, welche durch das Bundesverkehrsministerium benannt wurden, um die 

Baumusterprüfung für ein System der bedarfsgerechten bzw. bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung 

(BNK) durchzuführen: die Airsight GmbH, die Aviacert GmbH und die DFS Aviation Services GmbH.1 

Die Rücksprache mit Herstellern von BNK-Systemen und Prüfstellen hat ergeben, dass die benannten Stel-

len die grundlegenden Prüfkriterien in Absprache mit dem Bundesverkehrsministerium und nach Maßgabe 

der AVV Kennzeichnung entwickelt haben. Diese sind damit grundsätzlich fest vorgegeben. Eine konkrete 

Abstimmung der benannten Stellen mit den Herstellern findet nach deren Angaben vor allem hinsichtlich 

des konkreten Prüfrahmens und dessen Ablauf statt.  

Auch wenn die AVV Kennzeichnung konkrete Prüfanforderungen stellt, scheinen die Prüfverfahren der 

einzelnen Stellen nach Herstellerangaben dennoch hinsichtlich ihrer Gestaltung, ihres Ablaufs und ihrer 

Kostenstrukturen gewisse Unterschiede aufzuweisen. Eine Erklärung dafür kann der Auslegungsrahmen 

sein, welchen die AVV Kennzeichnung grundsätzlich zulässt. 

Hinsichtlich des zeitlichen Ablaufs der Prüfverfahren lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt nur begrenzt 

Aussagen treffen. Das liegt wohl vor allem daran, dass der gesamte Prüfprozess noch im Entstehen begrif-

fen ist. Es wurde nach unserem Kenntnisstand erst eine Baumusterprüfung erfolgreich abgenommen; das 

System SafeSky der Firma Lanthan Safe Sky GmbH. Dies hat rund drei Monate in Anspruch genommen. 

Ebenso haben weitere Hersteller ihre Prüfprozesse angestoßen und wesentliche Zwischenschritte abge-

schlossen, sodass zeitnah weitere Zertifizierungen erwartet werden. Aus diesen ersten Zertifizierungsfäl-

len, lassen sich nicht zwingend Rückschlüsse über die voraussichtliche Dauer weiterer Baumusterprüfver-

fahren ziehen. Die Länge der Baumusterprüfung hängt nach Aussage von Prüfstellen wesentlich vom 

technischen Stand und der Komplexität des zu prüfenden BNK-Systems ab. Dementsprechend werden 

auch längere Prüfzeiträume von sechs bis 12 Monaten als möglich angesehen. 

 

3. Wie viele und welche Anbieter oder Hersteller von transponderbasierten BNK-Sys-

temen gibt es aktuell am Markt und welche Anbieter oder Hersteller von transpon-

derbasierten BNK-Systemen planen zeitnah die Durchführung von Baumusterprüf-

verfahren? 

Zum momentanen Zeitpunkt gibt es mehrere Anbieter und Hersteller, welche transponderbasierten BNK-

Systeme entwickelt haben. Transponderbasierte BNK-Systeme werden unserer Kenntnis nach angeboten 

von:  

- Deutsche Windtechnik AG und f.u.n.k.e. AVIONICS GmbH – begonnene Baumusterprüfung 

- Lanthan Safe Sky GmbH - abgeschlossener Baumusterprüfung 

- Quantec Sensors GmbH – begonnene Baumusterprüfung 

- Dark Sky GmbH – begonnene Baumusterprüfung 

- Windenergie und Flugsicherheit – begonnene Baumusterprüfung  

- GmbH Protea Tech GmbH & Co. KG – keine Angaben. 

 

 

                                                           
1 Siehe hierzu Liste der benannten Stellen zur Prüfung von Systemen für die bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung gemäß An-

hang 6 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV) zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen v. 11.8.2020 - LF15/6116.4/10. 
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4. Werden bereits verbindliche Ausstattungsverträge über den Einbau transponderba-

sierter BNK-Systeme mit Windenergieanlagenbetreibern abgeschlossen? Falls ja, 

welche Ausstattungszeiträume werden in den Verträgen vorgesehen? 

Nachfragen bei Herstellern haben ergeben, dass bereits zum momentanen Zeitpunkt Ausstattungsverträge 

für bestehende und geplante Windenergieanlagen abgeschlossen werden 

Die geschlossenen Verträge enthalten nach unserem Kenntnisstand in aller Regel konkrete Ausstattungs-

zeiträume (eine Woche bis zwei Monate). Deren Einhaltung wird jedoch meist unter bestimmte Bedingun-

gen gestellt. Grund dafür ist nach unserer Einschätzung, dass gewisse Aspekte zur Ausrüstung eines BNK-

Systems nur bedingt im Einflussbereich des jeweiligen BNK-Herstellers stehen. Zu nennen sind dabei insbe-

sondere: 

- die technische Ausstattung der Windenergieanlage (Zustand und Alter der Befeuerungsanlage; VPN-

Tunnel und Anbindung/Steuerung eines gesamten Windparks)  

- möglicherweise erforderliche Ertüchtigungsmaßnahmen (Durchführung und Abstimmung der ver-

schiedenen Akteure) 

- Beantragung behördlicher Genehmigungen und Zustimmungen (Abstimmung der Behörden unterei-

nander; Praxistests u.ä.) 

 

5. Welche Technologien/Systeme zur Ausstattung von Windenergieanlagen auf See 

mit einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung stehen aktuell am Markt zur 

Verfügung? Welche Anbieter oder Hersteller sind bereits am Markt oder planen 

zeitnah im Offshore-Markt aktiv zu werden? Gibt es bereits ausländische Anbieter 

in diesem Bereich? 

Hierzu liegen uns keine Erkenntnisse vor. 

 

6. Sind die am Markt vorhandenen Anbieter von BNK-Systemen, insbesondere trans-

ponderbasierter BNK-Systeme, logistisch und personell in der Lage, das zu erwar-

tende Auftragsvolumen bis zum Ablauf der aktuellen Umsetzungsfrist 30.06.2021 

abzuarbeiten? Falls nein, welcher Zeitraum wird voraussichtlich benötigt? 

Hierzu liegen uns keine Erkenntnisse vor 

 

7. Welche Zeiträume müssen unter dem Regime der neuen AVV Kennzeichnung von 

den ersten Vertragsverhandlungen bis zum Abschluss der Projekte durch dauer-

hafte Inbetriebnahme des BNK-Systems voraussichtlich zugrunde gelegt werden? 

Der Zeitraum, welcher durchschnittlich erforderlich ist, um von den Vertragsverhandlungen bis zum Pro-

jektabschluss zu gelangen, lässt sich prinzipiell nur grob schätzen und ist mit Unsicherheitsfaktoren be-

setzt. Maßgebliche Gründe hierfür sind:  

- Die AVV Kennzeichnung in ihrer neuen Fassung hat insbesondere das bisherige Anerkennungsverfah-

ren modifiziert. Dementsprechend kann hinsichtlich bestimmter Schritte des Ausrüstungsverfahrens 

mit einem BNK-System (Baumusterprüfung und luftverkehrsrechtliches Verfahren) nicht auf reale Er-

fahrungen zurückgegriffen werden.  

- Dort wo Prozesse und Verfahren grundsätzlich unverändert geblieben sind (Vertragsverhandlungen, 

Immissionsschutzverfahren, Anpassungen einer Befeuerungsanlage), sind generelle Rückschlüsse den-

noch nicht unproblematisch. Die unterschiedlichen Anlagenstandorte und technische Systeme geben 

nur wenig Raum für eine Übertragung des Einzelfalls auf andere Windenergieanlagen. Ein Vergleich 

ist damit in vielen Situationen schwierig. 
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Auf die Realisierungsdauer haben insbesondere folgende Faktoren Einfluss:  

- (1) die Angebotsauswahl und Vertragsverhandlungen,  

- (2) das Genehmigungsverfahren und  

- (3) die technische Umsetzung. 

 

(1) Die Angebotsauswahl und die Vertragsgestaltung liegen zentral im Einflussbereich von Herstel-

lern und Betreibern. Grundsätzlich scheint für die Zeit zwischen Verhandlungen bis hin zum Vertrags-

schluss ein Zeitfenster von zwei bis acht Wochen üblich. Je nach Größe und Komplexität des Vorha-

bens, haben BNK-Hersteller vereinzelt auch von deutlich längeren Verhandlungen berichtet. Eine zeit-

intensive Komponente kann hierbei mitunter die Auswahl eines konkreten BNK-Anbieters sein, wel-

che aufgrund der teilweise großen Angebotsunterschiede jedoch als dringend erforderlich erscheint.  

 

(2) Weniger deutlich lassen sich aus Sicht der FA Wind konkrete Aussagen über das Zeitfenster behördli-

cher Genehmigungsverfahren für BNK-Systeme treffen. Das Genehmigungsverfahren umfasst die 

Einbeziehung der zuständigen Immissionsschutzbehörde für die konkrete Windenergieanlage sowie 

die zuständige Luftfahrtbehörde, welche das konkrete BNK-System abnimmt. Beruhend auf Hersteller-

angaben ergibt sich ein Zeitfenster von drei bis 24 Monaten. Diesbezüglich erscheinen aus unserer 

Sicht folgende Überlegungen wichtig:  

- Erfahrungswerte zu luftverkehrsrechtlich determinierten Zeitabläufen gibt es nur hinsichtlich des 

Anerkennungsverfahrens von BNK-Systemen nach der AVV Kennzeichnung a.F.; nicht hingegen 

nach der AVV Kennzeichnung n.F. Inwiefern die vom Gesetzgeber intendierte Verschlankung des 

bisherigen luftverkehrsrechtlichen Anerkennungsverfahrens2 sich realisiert, lässt sich zum aktuel-

len Zeitpunkt weder bestätigen noch verneinen. Der Austausch mit Herstellern und Prüfstellen 

lässt aber vermuten, dass nach der AVV Kennzeichnung n.F. die standortspezifische Prüfung re-

gelmäßig einen nicht unerheblichen Umfang erforderlich machen wird. Als Grund hierfür wurde 

u.a. angegeben, dass eine Baummusterprüfung nicht jedes Betreibszenario abschließend beurtei-

len könne. Eine Risikobewertung sei dementsprechend stark vom Einzelfall abhängig. Für die Pra-

xis kann das zur Konsequenz haben, dass Luftverkehrsbehörden oder Gutachter sich auch in Zu-

kunft mit konkreten Standortfragen umfassender beschäftigen müssen.   

- Angeknüpft werden kann hingegen an Erfahrungen mit dem immissionsschutzrechtlichen Ver-

fahren (ein bis drei Monate). Besonderes die Novellierung der AVV Kennzeichnung bleibt für die-

ses grundsätzlich ohne unmittelbare Relevanz.  

- Für das Genehmigungsverfahren ist aus unserer Sicht beachtenswert, dass der Anfall großer Zah-

len an umzurüstenden bzw. auszustattenden Windenergieanlagen (siehe Grafik) wahrscheinlich 

dazu führt, dass die Arbeitskapazitäten der Genehmigungsbehörden stark strapaziert werden. 

Das macht Verfahrensverzögerungen wahrscheinlicher, wodurch sich die, ohnehin langen Ver-

fahrenszeiten zusätzlich ausweiten könnten.  

-  

(3) Die technische Umsetzung eines BNK-Systems kann nach Angaben von Herstellern wenige Tage bis 

hin zu einem halben Jahr andauern. Um das BNK-System installieren zu können, muss an der Wind-

energieanlage selbst ein gewisser technischer Standard gegeben sein.  

Neu zu installierende Windenergieanlagen weisen diesen Standard nach Aussage von BNK-Herstellern 

in der Regel auf. Viele Windenergieanlagen-Hersteller scheinen mittlerweile entsprechende Bausätze 

und standardisierte Prozesse anzubieten.  

Als anspruchsvoller haben BNK-Hersteller die Umrüstung bestehender Windenergieanlagen beschrie-

ben. Je nach Anlagenalter sind größere Anpassungen erforderlich, für die es unter Umständen indivi-

dueller Lösungen sowie zahlreicher Abstimmungen bedarf.  

Sofern die technischen Schnittstellen für ein BNK-System gegeben sind, wird für die Installation des 

BNK-Systems an einer Windenergieanlage grundsätzlich ein halber bis ein ganzer Tag angesetzt. Diese 

wird in der Regel durch ein Zweier-Techniker-Team durchgeführt. 

                                                           
2 BR-Drs. 15/20, S. 42. 



 

Seite 5/9 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Seite 6/9 

In Summe ergibt sich daraus ein Realisierungszeitraum für ein BNK-Projekt von mindestens vier Mona-

ten bis hin zu 24 Monaten. Hinzu kommt aktuell noch der Zeitraum der Baumusterprüfung von drei bis 

12 Monaten (siehe Frage 1. und 2.). Die vollständige Genehmigung und technische Umsetzung eines 

BNK-Systems innerhalb von vier Monaten zu bewältigen, ist somit theoretisch denkbar. Rücksprachen mit 

Anlagenbetreibern und BNK-Herstellern lassen aber vielmehr darauf schließen, dass in der Regel mit einem 

Realisierungszeitraum von neun bis 15 Monaten zu rechnen ist.  

 

 

8. Erachten Sie eine Verlängerung der Umsetzungsfrist für notwendig? Falls ja: Um 

welchen Zeitraum? Welche hier nicht angesprochenen Aspekte müssen im Zusam-

menhang mit der Einhaltung der Umsetzungsfrist noch beachtet werden? 

Beruhend auf den obigen Ausführungen und der Vielzahl nachzurüstender Anlagen, schätzen wir eine 

Umsetzung der BNK-Pflicht bis Juni 2021 als eher unwahrscheinlich ein. Hinsichtlich dessen sehen wir fol-

gende Punkte als relevant an:  

- Für die Frage, ob und in welchem Umfang die bisherige Umsetzungsfrist verlängert werden sollte, ist 

nicht zuletzt entscheidend, welche Anlagenzahl bis dahin der Umrüstungspflicht des § 9 Abs. 8 EEG 

2017 nachzukommen hat. Hierzu haben wir unsere ursprüngliche Abschätzung3 des bis Mitte 2020 

umrüstpflichtigen Bestandes, mit Blick auf die Fristverlängerung um ein Jahr durch die 6. Beschluss-

kammer der Bundesnetzagentur4 aktualisiert. Der Datensatz wurde um Windenergieanlagen, die vor 

2001 in Betrieb gingen, bereinigt, da für diese mit dem Jahreswechsel 2020/2021 der Vergütungsan-

spruch nach EEG endet. Ebenfalls abgezogen wurden Anlagenstilllegungen, nach Datenlage im Mark-

stammdatenregister (Stand 5.9.2020), soweit diese nach 2000 ans Netz gingen. Ergänzt wurde der 

Datensatz mit Anlageninbetriebnahmen zwischen Januar 2019 und August 2020. Die Betrachtungen 

berücksichtigen folglich Anlagen mit einer spezifischen Mindestleistung von 500 Kilowatt (kW), die ab 

dem Jahr 2001 in Betrieb genommen wurden und bis dato am Netz sind.5 Der analysierte Anlagen-

park im Inbetriebnahme-Zeitraum 2000 bis 2014 basiert auf den Anlagenstammdaten, welche die vier 

Übertragungsnetzbetreiber jährlich zusammen mit der EEG-Jahresabrechnung unlängst aktualisiert 

veröffentlichen.6 Diese Datensätze beinhalten jedoch keine höhenspezifischen Anlagenmerkmale, 

weshalb für die Abschätzung, wie viele Anlagen höher als 100 Meter sind, Bundesländer spezifische 

Bestandsdaten7 herangezogen wurden. In Ländern, in denen uns derartige Daten nicht zur Verfügung 

standen, wurden die im Marktstammdatenregister bislang erfassten Windturbinen und Höhendimen-

sionen zugrunde gelegt.8 Die sich in den o.g. Datenquellen errechneten kalenderjährlichen Anteile an 

                                                           
3 Vgl. FA Wind (2019), BNK - Genehmigt!, Kapitel 2.1.2. 
4 BNetzA, Beschl. v. 22.10.2019 - BK6-19-142. 
5 Im Register ist bislang keine Anlage unterhalb von 500 kW Leistung erfasst, deren Gesamthöhe 100 m überragt.  
6 Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB), Anlagenstammdaten zur EEG-Jahresabrechnung 2019, veröffentlicht im August 2020. 

7 Einbeziehen ließen sich anlagenspezifische Daten für Bayern, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie Sachsen. 
8 Bis Meldestand 4.9.2020 erfasste das Register rund 20.000 WEA mit 41.500 MW Leistung, was rund Dreiviertel der insgesamt in-

stallierten Leistung (Ende 2019: 53.330 MW zzgl. Nettozubau 1-8/2020: 670 MW = 54.000 MW). 
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ten also rund 3.500 Anlagen aufgrund ihrer bald auslaufenden EEG-Förderung ausgenommen blei-

ben.12 Hinzu kommen ebenfalls rund 470 Windenergieanlagen, bei denen aus wirtschaftliche Grün-

den bereits eine Ausnahme erteilt wurden.13 Keine Angaben liegen dazu vor, wie viele Anlagen aus 

luftfahrtrechtlichen Gründen nicht mit einer BNK ausgestattet werden dürften. 

Eine kürzlich von uns durchgeführte Umfrage unter Anlagenherstellern und Anbietern von BNK-Syste-

men ergab, dass bislang etwa 1.100 Anlagen schon mit entsprechender Technologie ausgestattet 

wurden. Weitere 300 Anlagen stehen nach Auskunft der Befragten vor dem Einbau eines BNK-Sys-

tems; denn dafür seien bereits entsprechende Verträge mit Betreibern abgeschlossen und die beglei-

tenden Verfahren angestoßen. Die genannten Zahlen beziehen sich v.a. auf Umrüstungen, die nach 

der AVV Kennzeichnung a.F. genehmigt bzw. durchgeführt wurden bzw. werden. 

Unter der Berücksichtigung sämtlicher oben genannter Aspekte ist davon auszugehen, dass für etwa 

11.230 Windenergieanlagen bis Ende Juni 2021 der Ausstattungspflicht nachgekommen werden 

muss.14 

 

- Auch stellt sich die Frage, ob sich für Neu- und Bestandsanlagen tatsächlich gleiche Umset-

zungsfristen anbieten. Deren Umrüstungs- bzw. Anerkennungsverfahren weisen teilweise deutliche 

Unterschiede auf. Dem könnten ggf. unterschiedliche Fristen gerecht werden: 

 Bei Neuanlagen ist die BNK Teil der Nebenbestimmungen (§ 12 Bundesimmissionsschutzgesetz 

(BImSchG)) über die Befeuerung. Diese Nebenbestimmungen werden von den Luftfahrtbehörden 

als zuständige Fachbehörde näher geprüft und ausgestaltet. Insbesondere die standortbezogene 

Anerkennung erfolgt in diesem Rahmen. Etwaige Verzögerungen im Anerkennungsverfahren 

können die Genehmigungserteilung oder die Inbetriebnahme der Windenergieanlage verzögern. 

Da der Betreib in der Regel noch nicht begonnen hat, wird die Förderung jedoch nicht unmittel-

bar gekürzt, sondern ihr Beginn verzögert.  

 Bei Bestandsanlagen muss eine bereits vorhandene Genehmigung erneut angepasst und zugleich 

die luftverkehrsrechtliche Anerkennung durchgeführt werden. Etwaige Verzögerungen wirken 

sich bei Verstreichen der Umsetzungsfrist unmittelbar auf die Förderhöhe aus. Die Zahl der Be-

standsanlagen ist insgesamt deutlich höher als diejenige der jährlich anfallenden Neugenehmi-

gungen.  

Bei Bestandsanlagen kommt hinzu, dass es bislang kein eindeutiges, etabliertes und rechtssiche-

res Verfahren für die Anpassung von Bestandsanlagen gibt. Insofern bedarf es intensiver Abstim-

mungen der Luftfahrt- und Immissionsschutzbehörden.15 Diese können unter Umständen zu Las-

ten des jeweiligen Antragstellers gehen und das Verfahren verzögern. 

 

- Die Dauer des Förderanspruchs beträgt für die bzgl. Der Ausnahmeregelungen beachtlich Anlagen-

grundsätzlich 20 Jahre zzgl. Inbetriebnahme. Das Fristende wird dabei endjährig, also bis zum 31. 

Dezember des zwanzigsten Jahres der Zahlung, angesetzt (§ 25 EEG 2017). Eine Umsetzungsfrist, die 

ebenfalls auf das Ende eines Kalenderjahres fällt, könnte sich besser in die vorhandenen Festlegungen 

der Bundesnetzagentur hinsichtlich Ausnahmeerteilungen und Unmöglichkeitstatbeständen16 einfü-

gen.   

                                                           
12 Für den ebenfalls angeführten wirtschaftlichen Befreiungsgrund, nämlich dass die „Kosten der Ausstattung mit einem BNK-System 
3 % der voraussichtlichen Umsatzerlöse bis zum Ende der Förderdauer der Windenergieanlage übersteigen“, lässt sich kein Anlagen-
potenzial prognostizieren, da es sich dabei um einzelfallspezifische Umstände handelt, die sich nicht pauschalieren lassen. 
13 Ausnahmeerteilungen durch die Bundesnetzagentur; Stand: September 2020. 
14 17.400 WEA (Ibn ab 2001) ./. 3.570 WEA (wg. wirtschaftlicher Unzumutbarkeit) ./. 1.100 WEA (bereits umgerüstet) ./. 300 WEA 
(im Umrüstungsprozess)./. 470 WEA (erteilte Ausnahmen) = 11.230 WEA. 
15 So u.a.: Agatz, Windenergie-Handbuch, S. 151 ff. 
16 BNetzA, Beschl. v. 22.10.2019 - BK6-19-142, Ziff. 2.2.4, 2.2.5. 




