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Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Christine Kamm 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 07.01.2013

Windenergienutzung und ökologische Ausgleichsflächen 

Es hat den Anschein, dass die Höhe des erforderlichen Aus-
gleichs bei Windkraftanlagen sehr unterschiedlich bemes-
sen wird. Windparks mit einer Konzentration von mehreren 
Windrädern sind erstrebenswert. Windparks werden jedoch 
erschwert, wenn vor Ort nicht ausreichende Ausgleichsflä-
chen zur Verfügung stehen.

Ich frage die Staatsregierung:

1. Wie bemisst sich der erforderliche Ausgleich bei einer 
einzelnen Windkraftanlage?

2. a) Wie groß war jeweils die Ausgleichsfläche bei den in 
den letzten drei Jahren in Bayern errichteten Windkraft-
anlagen und Windparks (bitte einzeln auflisten)?

   b) In wie vielen Fällen konnte auf Ökokontoflächen zu-
rückgegriffen werden?

3. Wie groß war der durchschnittliche Ausgleichsflächen-
bedarf pro Windenergieanlage in den letzten drei Jah-
ren?

4. Welche Ursachen lagen bei den fünf größten Aus-
gleichsflächen pro Windrad vor, die den erhöhten Aus-
gleichsflächenbedarf jeweils rechtfertigten?

5. Welche zusätzlichen Ausgleichsflächen sind in der Re-
gel bei einem Repowering einer Windenergieanlage er-
forderlich?

6. a) Wie viel Hektar Ausgleichs- und Ersatzflächen sind im 
Ökoflächenkataster mit der Eingriffsart „Erneuerbare 
Energien“ insgesamt gemeldet?

    b) Wie viel Prozent der im Ökoflächenkataster gemel-
deten Flächen sind durch die Eingriffsart „Erneuerbare 
Energien“ verursacht?

    c) Wie viele Hektar Ausgleichs- und Ersatzflächen mit 
Eingriffsart „Erneuerbare Energien“ sind jeweils in den 
letzten drei Jahren an das Ökoflächenkataster gemeldet 
worden?

7. Wie bemisst sich der erforderliche Ausgleich bei 2, 3, 4 
oder 5 Windkraftanlagen, wie bei einem noch größeren 
Windpark? 

20.03.2013

Antwort
des Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit
vom 21.02.2013

Zu 1.:
Mit den Hinweisen zur Planung und Genehmigung von 
Windkraftanlagen (WKA) in Bayern vom 20. Dezember 
2011 wurde die Ermittlung von Ausgleich und Ersatz für 
die Errichtung von Windkraftanlagen einheitlich geregelt. 
So wurde festgelegt, dass die Flächeninanspruchnahme 
durch die Überbauung durch die WKA regelmäßig keine er-
hebliche Beeinträchtigung des Naturhaushalts darstellt, so-
dass Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen insoweit entfallen. 
Sollten durch die Überbauung ökologisch wertvolle Flächen 
(z. B. Biotope) betroffen sein, müsste der Eingriff in diesen 
Fällen kompensiert werden.

Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds können aufgrund 
der Höhe der Anlagen regelmäßig nicht durch Ausgleichs- 
oder Ersatzmaßnahmen kompensiert werden. Für diese Be-
einträchtigungen ist in aller Regel Ersatz in Geld zu leisten. 
Der Betrag bemisst sich nach Dauer und Schwere des Ein-
griffs (§ 15 Abs. 6 Satz 3 BNatSchG) und wird in Abhängig-
keit von der Bedeutung des Landschaftsbilds und der Anla-
genhöhe festgesetzt.

Daneben können Kompensationsmaßnahmen infolge der 
Überbauung durch Zuwegungen oder Netzanbindungen der 
WKA anfallen.

Zu 2. a):
Hier liegen uns keine Daten vor. Aufgrund der Hinweise zur 
Planung und Genehmigung von WKAs in Bayern vom 20. 
Dezember 2011 ist bei den aktuellen Genehmigungsverfah-
ren mit deutlich geringerem Flächenbedarf für Ausgleichs-
flächen zu rechnen, als dies vor Veröffentlichung der o. g. 
Hinweise der Fall war.

Zu 2. b):
Hier liegen uns keine Daten vor.

Zu 3.: 
Hier liegen uns keine Daten vor.

Zu 4.:
Hier liegen uns keine Daten vor.

Zu 5.:
Bei einem reinen technischen Repowering (z. B. Austausch 
des Generators) fällt grundsätzlich keine Kompensations-
verpflichtung an. Eine Kompensation ist allenfalls für zu-
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sätzliche Beeinträchtigungen erforderlich (z. B. Baumaß-
nahmen, Zuwegungen für Baufahrzeuge), soweit sie einen 
erheblichen Eingriff darstellen. Eine Erhöhung der Anlage 
um bis zu 10 % löst keine zusätzliche Kompensationsver-
pflichtung aus. Beträgt die Höhenabweichung im Vergleich 
zur alten Anlage mehr als 10 %, liegt in der Regel eine zu-
sätzliche Beeinträchtigung des Landschaftsbilds vor, für die 
eine Ersatzgeldzahlung zu leisten ist. Dabei wird nur die Er-
höhung der Anlage zugrunde gelegt.

Zu 6. a):
Insgesamt sind im Ökoflächenkataster momentan rd. 130 ha 
Ausgleichs- und Ersatzflächen in Bezug auf Windkraft-, Bio 
gas- und Photovoltaikanlagen gemeldet.

Zu 6. b):
Der durch Windkraft-, Biogas- und Photovoltaikanlagen 
verursachte Anteil der Ausgleichs- und Ersatzflächen an den 
gesamten Ausgleichs- und Ersatzflächen im Ökoflächenka-
taster beträgt momentan ca. 0,5 %.

Zu 6. c):
Die Beantwortung der Frage ist im Hinblick auf die kurze 
Antwortfrist nicht möglich, da die entsprechenden Daten erst 

über die Landratsämter einzeln erhoben werden müssten.
Zu 7.: 
Die Flächeninanspruchnahme durch die Überbauung durch 
die WKAs stellt regelmäßig keine erhebliche Beeinträchti-
gung des Naturhaushalts dar, sodass Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen insoweit entfallen (siehe auch Antwort 1).

Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds sind entsprechend 
der Antwort auf Frage 1 durch Ersatzgeldzahlungen zu kom-
pensieren, welche mithilfe einer abgestuften Matrix berech-
net werden. Die erforderlichen Ersatzgeldzahlungen pro 
Anlage reduzieren sich ab 3 bis 7 Anlagen um 45 €, ab 8 
Anlagen um 90 € pro laufendem Meter Gesamtanlagenhöhe. 
Dies bedeutet z. B. bei einer Gesamtanlagenhöhe von 200 
m, dass sich das Ersatzgeld in diesen Fällen um 9.000 € bzw. 
18.000 € je Anlage reduziert.

Werden die Anlagen im Rahmen der vom Landesamt für 
Umwelt ermittelten „Gebietskulisse Windkraft als Um-
weltplanungshilfe für Kommunen, Kategorie grün“ oder in 
einem im Regionalplan ausgewiesenen Vorranggebiet für 
Windkraftanlagen errichtet, reduziert sich die abschließend 
errechnete Ersatzzahlung zusätzlich um 50 %.


