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Position der BAG Ökologie zum verstärkten Ausbau der Windenergie im Wald 
 

Vorbemerkung 
Vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Diskussion in Niedersachsen und Baden-Württemberg sowie 
in den waldreichsten Bundesländern Hessen und Rheinland-Pfalz, auch Wälder und Forsten für den Ausbau 
von Windenergieanlagen (WEA) zu öffnen und zu planen, erscheint es dringend geboten, eine 
Standortpositionierung vorzunehmen. Die in der Vergangenheit verursachten Fehler wie z.B. bei der 
Förderung der sogenannten „Bioenergie“, die zu einer großräumigen Intensivierung der Landwirtschaft 
besonders zu Lasten der Verbreitung des für die Artenvielfalt so wichtigen Grünlandes führte, dürfen 
angesichts der zunehmenden Dringlichkeit von Klima- und Biodiversitätskrise, nicht wiederholt werden. Es 
hilft nicht, die lokale Umwelt zu zerstören, um die globale zu retten. 
 

Wälder und Forsten sind von großer Bedeutung für die biologische Vielfalt. Sie spielen eine wichtige Rolle 
als Wasserretentionsräume und als Treibhausgassenke im Naturhaushaushalt. Dies wurde der Bevölkerung 
durch die Dürren in den letzten beiden Jahren schmerzhaft bewusst. Erhebliche Schäden in den Wäldern 
waren die Folge. Es muss vordringlich verhindert werden, dass durch eine verengte sektorale Sicht auf die 
Energiewende, der dramatische Verlust der biologischen Vielfalt und die Schädigung der Wälder als 
wirksame Wasserspeicher und Treibhausgassenken noch beschleunigt wird.  
 

Rein wirtschaftlich gesehen gilt die Feststellung, dass „zu erwarten“ ist, „dass im Mittel für Waldstandorte 
mit höheren Stromgestehungskosten zu rechnen und damit höhere Gebote zu veranschlagen sind, als für 
vergleichbar windhöffige Standorte außerhalb der Waldgebiete. Zur Kompensation der höheren 
Oberflächenrauigkeit von Wäldern sind höhere Nabenhöhen erforderlich. Weiterhin ist die Errichtung von 
WEA in Wäldern oftmals mit weiteren Mehrkosten für Rodung, Ausgleichsmaßnahmen, Transport und 
Netzanschluss verbunden“1, zumal die Beeinträchtigungen über die zu rodenden Flächen hinausgehen und 
naturschutzfachlich kompensiert werden müssen.2 „Im aktuellen Ausschreibungssystem ist daher die 
Wettbewerbsfähigkeit von WEA in Wäldern möglicherweise beeinträchtigt“ und daher nicht wirtschaftlich 
darstellbar oder zumindest mit größerem Risiko behaftet.“ 3 Immerhin sind „nach Berechnungen des 
Fraunhofer Institutes für Windenergie und Energiesystemtechnik 7,9 % der Gesamtfläche ohne 
Restriktionen nutzbar“ (aus: SCHULER, J. et al 2017)4  
 

Positionen 
Die Klimakrise und der dramatische Artenrückgang, verbunden mit dem Verlust von Lebensräumen, haben 
als gemeinsame Ursache den rücksichtslosen Raubbau und die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen. 
Dabei herrscht vielfach die Vorstellung, dass erneuerbare Energien per se umweltfreundlich seien. „Derzeit 
gleichen Biodiversitätsstrategie und Energiewende vielerorts zwei Zügen, die aufeinander zurasen. Den Crash 
können wir nur verhindern, indem wir in den Parlamenten und Verwaltungen die Prioritäten unserer Politik 
neu ordnen: An erster Stelle sollte die Biodiversitätsstrategie, der ökologische Wiederaufbau der 
Artenvielfalt und der Biotope, stehen. Die Klimapolitik wird ein- und untergeordnet, denn nur so erhalten wir 
eine konsistente Umweltpolitik, die Ziele setzt, die auch umsetzbar sind“5. Die  Errichtung von 
Windenergieanlagen führt gerade in den waldreichen Bundesländern (z.B. in Hessen und Rheinland-Pfalz) 
immer häufiger zu massiven Konflikten mit dem Natur- bzw. dem Artenschutz. Die „Diskussion um den 
schleppenden Windenergieausbau darf aber nicht auf den Artenschutz verkürzt werden.“6. 

 
1 Marian Bons, Michael Döring, Corinna Klessmann, Jonas Knapp, Silvana Tiedemann 
(Navigant Energy Germany GmbH, Berlin); Carsten Pape, Daniel Horst, Klara Reder, Mirjam Stappel 
(Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE, Kassel) 2019: Analyse der kurz- und mittelfristigen 
Verfügbarkeit von Flächen für die Windenergienutzung an Land. Abschlussbericht CLIMATE CHANGE 38/2019 EVUPLAN des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie Forschungskennzahl 37EV 16 117 0FB000157 i. A. des Umweltbundesamtes, S.89 
2 Vgl. BfN (2019), wonach „aufgrund der notwendigen Infrastruktur wie Zuwegungen, Bereiche für den Kranstellplatz etc. ist der 
Flächenbedarf (bzw. die zu rodende und freizuhaltende Fläche) hier meist größer als im Offenland“ ist aus: Erneuerbare Energien 
Report. Die Energiewende naturverträglich gestalten! Bonn-Bad Godesberg, S. 10 
3 Marian Bons, et al 2019): a.a.O. 
4 Schuler, J. et al (2017): Kumulative Wirkungen des Ausbaus erneuerbarer Energien auf Natur und Landschaft): S. 40 , Hrsg:  BfN, 

BfN- Skript 463, Bonn 
5 S. 47, DIE ZEIT Nr. 21/2020, 14. Mai 2020 
6 BUND, DUH, DNR, Germanwatch, Greenpeace, NABU WWF (2020): Thesenpapier zum naturverträglichen Ausbau der 
Windenergie vom 30.1.2020 
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Gleichwohl ist der Ausbau der Windenergie als wesentlicher Baustein der Energiewende auch aus Sicht des 
Arten- und Biotopschutzes unausweichlich, da die menschgemachte Klimaerhitzung auch erhebliche Folgen 
für Arten und Lebensgemeinschaften hat. Dabei sind allerdings die Flächenverfügbarkeit und -effizienz 
sowie die Planungsprozesse genauer in den Blick zu nehmen. Hieraus werden die folgenden Feststellungen 
und Positionen abgeleitet, um die dargestellten Konflikte, insbesondere mit dem Natur- und Artenschutz zu 
entschärfen, ohne aber Lösungen und Vorschläge für einen „naturschutzkompatiblen“7 Ausbau von 
Windenergie im Wald zu unterbreiten, da dies den vorgegebenen Rahmen sprengen würde: 
 

1. Die Energiewende ist von zentraler Bedeutung zur Begrenzung der menschgemachten 
Klimaveränderung. Sie ist aber bei weitem nicht die einzige Maßnahme.  

2. Energieeinsparung bzw. die Verringerung des Energieverbrauchs und eine gesteigerte Effizienz 
muss in allen Sektoren zentraler Baustein der Energiewende sein, 1,5o C-Ziel zu erreichen. 

3. Der Ausbau der erneuerbaren Energien, insbesondere die landgebundenen Windenergieerzeugung 
sind von zentraler Bedeutung für den Erfolg der Energiewende. 

4. Nach Angaben des UBA8 besteht eine deutliche Differenz zwischen ausgewiesenen und freien 
Flächen für die Windenergienutzung. Das bedeutet, dass nicht alle für Windenergieanlagen (WEA) 
vorgesehen Flächen tatsächlich mit WEA belegt sind. In Niedersachsen sind bspw. 1/3 aller 
Planungsregionen ohne eine abschließende Planung9   

 

 
aus: UBA (2019) mit Stand Ende 2017 
 

 
7 Das schließt die naturschutzgesetzliche Anforderung, Beeinträchtigungen zu vermeiden, den Einsatz der beste verfügbaren 
Detektionstechnik für die Abschaltung von WEA zur Verminderung von Vogelkollisionen (Anm. Fledermäuse sind dabei noch nicht 
berücksichtigt) ein. „Detektionssysteme in Kombination mit einer ereignisbezogenen Abschaltung, auch wenn ihre grundsätzliche 
Wirksamkeit ausreichend belegt wäre, stellen kein „Allheilmittel“ dar. WEA- sowie systemtechnische, wirtschaftliche als auch 
artenschutzrechtliche Gründe können gegen den Einsatz eines Systems im Einzelfall sprechen (vgl. KNE vom 27.2.2020, S. 9, aus: 
https://www.naturschutz-energiewende.de/fachwissen/veroeffentlichungen/10-fragen-10-antworten-zu-detektionssystemen. 
8 s. Fußnote 6, S.22 
9 s.o. 
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5. Es sind verbindliche Flächenziele vorzugeben. Dieses Ziel droht derzeit in vielen Bundesländern und 

aktuell bundesweit durch pauschale Abstandregelungen untergraben zu werden (s. nachfolgend 
Nr.6). 
 

6. Es hat sich gezeigt, dass höhere, pauschale Abstandsregelungen nicht geeignet sind, um die 
Akzeptanz für WEA zu verbessern.10 Die folgende Tabelle verdeutlicht den Zusammenhang 
zwischen den sich verringernden Flächenpotentialen mit zunehmenden Abständen zu 
Wohnbauflächen. Auf pauschale Abstandsregelungen ist daher zu verzichten, oder es sind die 
pauschal festgelegten Abstände zu Siedlungen deutlich zu verringern. 
 

aus: UBA (2019) 
 

7. Es sind Flächen mit einer ausreichenden Windhöfigkeit außerhalb von Wäldern und Forsten 
auszuweisen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch Standorte mit einer geringen Windhöfigkeit 
wirtschaftlich erschlossen werden könnten, wenn die Bauhöhen nicht beschränkt werden. 
 

8. Durch Repowering kann die Leistungsfähigkeit bestehender Standorte erheblich verbessert 
werden. Dazu gehört auch der Bestandsschutz von genehmigten Anlagen zum Repowering, auch 
wenn Standorte in der Regionalplanung nicht mehr ausgewiesen sind, wenn Belange des 
Artenschutzes (sensible Arten) dem Repowering nicht entgegenstehen oder geeignete vorgezogene 

Kompensationsmaßnahmen, sog. CEF-Maßnahmen (continuous ecological functionality-

measures) möglich sind. Eine erneute regionalplanerische Ausweisung ist daher anzustreben. 
 

9. Die Neuausweisung von Flächen mit weniger als 3 WEA in geeigneten ausgeräumten 
Agrarlandschaften ist zu vermeiden. Die geringe Leistung11 dieser in der Landschaft dispersen 
Windparkflächen steht oft in keinem Verhältnis zu den erheblichen Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft.  

 
10 BMWi (2019): Stärkung des Ausbaus der Windenergie an Land. Aufgabenliste zur Schaffung von Akzeptanz und Rechtssicherheit 

für die Windenergie an Land. - https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/S-T/staerkung-des-ausbaus-der-windenergie-an-
land.pdf?__blob=publicationFile&v=12, aus: BBN (2019): Positionen des BBN zur Energiewende - https://www.bbn-
online.de/fileadmin/2_Ueber_uns/Positionen/Position_Energiewende_12_2019.pdf  
11 Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Strategie der Errichtung dezentraler WEA, sofern diese dann auch kleiner dimensioniert sind, 
möglicherweise zu einer Verringerung des Konfliktpotentials mit dem Natur- und Artenschutz führen könnte.  

https://www.bbn-online.de/fileadmin/2_Ueber_uns/Positionen/Position_Energiewende_12_2019.pdf
https://www.bbn-online.de/fileadmin/2_Ueber_uns/Positionen/Position_Energiewende_12_2019.pdf
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Große Windparke ermöglichen es eher, bedeutsame Lebensräume windkraftempfindlicher Vogel- 
und Fledermausarten zu schonen.  
Die vom Berufsverband beruflicher Naturschutz e.V. (BBN) erhobene Forderung nur noch 
Windparke mit mehr als 12 Anlagen auszuweisen, wird uneingeschränkt unterstützt.12  

 
10. Um bei einer Mindestgröße von 12 Anlagen bspw. Bürgerenergiegenossenschaften eine Beteiligung 

zu ermöglichen, sollten Ausschreibungen für die Errichtung von WEA in mehreren Tranchen 
erfolgen. 

11. Die Vergrößerung bestehender Windparke könnte planungsrechtlich unter dem Gesichtspunkt des 
Artenschutzes mit deutlich verringerten Konfliktpotentialen verbunden sein als der Zugriff auf 
„neue Flächen“ (unter den Voraussetzungen von Nr. 6).  

12. Bestehende Eignungsgebiete sind in Abhängigkeit von den Erfordernissen des Artenschutzes und 

Landschaftsbildaspekten (und unter den Voraussetzungen von Nr. 6) zu erweitern. 

13. Die Matrix der Eignungsgebiete ist neu zu überdenken. Gerade großräumig ausgeräumte 

Agrarlandschaften bieten (unter den Voraussetzungen von Nr. 6) dafür Ansatzpunkte mit einem 

verringerten naturschutzfachlichen Konfliktpotential. Analog der Bundesfachplanung bedarf es 

dazu auch einer steuernden Mitwirkung des Bundes. 

14. Der Bau neuer WEA muss an den naturverträglichsten Standorten erfolgen. 13 Die dafür notwendige 
Ermittlung naturschutzfachlicher Daten muss umfassend erfolgen. Dazu bedarf es einer 
verbesserten Ermittlung und Bereitstellung von Daten sensibler Vogel- und Fledermausarten durch 
die Naturschutzfachbehörden für die Regionalplanung.  

15. Lücken in der Bestandserfassung dürfen nicht dazu führen, dass die planerische 
Konfliktbewältigung auf die nachfolgende Planungsebene verschoben wird und in der Folge 
Genehmigungen auf Grundlage einer unzureichenden Datenlage durch personell unzureichend 
ausgestattete Planungs- und Naturschutzbehörden erteilt werden. 

16. Die artenschutzrechtliche Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen von WEA auf sensible 
Tierarten erfordert dringend eine Standardisierung der Erfassungsmethodik und der 
Auswirkungsermittlung (z.B. im Rahmen einer Fachkonvention), die wissenschaftliche Überprüfung 
der Wirksamkeit von Vermeidungs- und artenschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen sowie 
die Konkretisierung bisher unbestimmter Rechtsbegriffe der §§ 44 - 45 BNatSchG. 14 Dazu gehört 
auch eine quantitativ und qualitativ ausreichende Personalausstattung der Naturschutzbehörden 
zur Umsetzung von wirksamen Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen sowie eines (vom 
Vorhabenträger finanzierten aber von der zuständigen Behörde gesteuerten) Monitorings zur 
Wirkungskontrolle.15 

  

 
12 Vgl. BBN 2019, a.a.O 
13  Vgl. auch: Empfehlungen zur Berücksichtigung des Landschaftsbildes bei der Standortwahl für Windenergieanlagen, S. 24, in: BfN 
(2019) Erneuerbare Energien Report. Die Energiewende naturverträglich gestalten! Bonn-Bad Godesberg sowie BfN (2011): 

Windkraft über Wald. Positionspapier des Bundesamtes für Naturschutz, 
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf 
Eine sehr ausführliche Darstellung zu „Windenergieanlagen auf Waldstandorten“ findet sich im BfN-Skript 428 aus 2015  
http://www.bfn.de/0502_skripten.html 
14 S.o. Dazu gehört insbesondere eine fundierte, wissenschaftliche Bestimmung der lokalen Population sensibler Arten und die 
Gewährleistung, dass diese sich nicht verschlechtert. 
15 Vgl. BUND et al (2020), S.3. 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
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17. Ausnahmegenehmigungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG darf es nicht zum Nulltarif geben. Wirksame 
Erhaltungsmaßnahmen (sog. FCS-Maßnahmen, nach „favorable conservation status“) sind 
kostenmäßig in eine paritätische Position zu bringen, da auf Grund der erheblich gestiegenen Preise 
für landwirtschaftliche Nutzflächen kaum noch Flächen für Naturschutzmaßnahmen erworben 
werden können.16 Zum Vergleich: in Deutschland werden (Stand 2012) allein im Sektor Land- 
Forstwirtschaft umweltschädliche staatliche Subventionen in Höhe von  5.755 Mio € gewährt! 17 Da 
in Deutschland nach Angaben des Umweltbundesamtes in 2012 insgesamt mindesten 57 Mrd € für 
umweltschädliche Subventionen aufgewandt werden, wovon 90 % das Klima belasten18, könnten 
bei einem Abbau dieser Subventionen erhebliche finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen, um 
unerwünschte Nebeneffekte, z.B. eines massiven Ausbaus der Windenergie, wirksam zu 
kompensieren. 

18. Wirksame Erhaltungsmaßnahmen gebieten den Vorrang der Naturalrestitution19 vor einer 
finanziellen Ablösung der Kompensationsverpflichtungen durch Ersatzgelder nach § 15 Abs. 6 
BNatSchG.  

19. Die stringente und konsequente Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der biologischen 
Vielfalt, insbesondere aber von deutlich finanziell besser ausgestatteten und wirksamen 
Artenschutzprogrammen ist wesentlich, um den Konflikt zwischen Energiewende und Naturschutz 
zu entschärfen. Dazu gehört auch die konsequente Umsetzung des europäischen Gebiets- und 
Artenschutzes. Es bestehen z.B. erhebliche Defizite auf der organisatorisch-personellen, 
planerischen und finanziellen Seite, was die Sicherung von NATURA 2000-Gebieten und die dazu 
gehörige Managementplanung betrifft. Das aktuelle von der EU angestrengte 
Vertragsverletzungsverfahren zeigt, dass einige Landesregierungen ihren gesetzlichen Pflichten 
nicht nachkommen. Statt weiterhin rein verbal auf nationaler und internationaler Ebene so zu tun, 
als sei Deutschland ein Vorreiter in Umwelt-, Klima- und Naturschutz, erscheint es zunächst 
geboten, alles dafür zu tun, wenigsten die gesetzlichen Mindestanforderungen zu erfüllen. 

 
 

 
16 BfN (2019): a.a.O. S. 10 
17 Umweltbundesamt (2016): Umweltschädliche Subventionen in Deutschland, Aktualisierte Ausgabe 2016, Tabelle 3 
18 s.o: a.a.O 
19 Bei betroffen Fledermausarten kann die „Nutzungsaufgabe von Waldbeständen“ eine geeignete Kompensationsmaßnahme sein. 
Vgl. BfN (2019), S. 27 


