Rechtliche Gewährleistung des Umwelt- und Naturschutzes regenerativer
Energieträger (RegEn)
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Dagegen gibt es kaum spezifische Rege-

Die rechtlichen Instrumente, um die Um-
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lungen, die sicherstellen sollen, dass die
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Probleme, die es noch zu lösen gilt. Dies
führt zu der These, dass die vorhandenen

rechtlichen Instrumente noch nicht ausgeschöpft oder den spezifischen Erfordernissen nicht ausreichend angepasst sind.
Ziele des Forschungsvorhabens
Ob die Verträglichkeit der regenerativen

Energien mit dem lokalen Natur- und Umweltschutz durch die bereits bestehenden

rechtlichen Regelungen und deren Vollzug
gewährleistet wird und wie die bestehende

Gewährleistung verbessert werden kann,
ist die grundsätzliche Fragestellung des
Forschungsvorhabens.

Bisher ist das Recht regenerativer Energie-

träger auf das Ziel ausgerichtet, diese zu

Regel müssen für diesen Zweck allgemeine
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Herausforderungen regenerativer Energieträger konkretisiert werden. Dies erfolgt

bisher vor allem aus vielfältigen spezifischen Problemkonstellationen der Praxis

heraus und nicht auf eine rechtswissenschaftlich systematische Weise.
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Naturhaushalt und Beeinträchtigungen des
Landschaftsbilds. Sie werden mit dem zu
erwartenden Ausbau von Anlagen zur Nut-
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Fortentwicklung beobachtet werden, stelpunkt des Forschungsvorhabens dar.
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