
Anwendung der Eingriffsreglung bei der Errichtung von Windenergieanlagen 

(WEA) 

Bewertungsverfahren nach dem „Alzeyer Modell“ 

Die Errichtung von Windenergieanlagen (WEA) erfolgt vorzugsweise in windhöffigen, 

exponierten Lagen. Als weithin sichtbare technische Elemente verändern Sie die 

charakteristische Eigenart des Landschaftsbildes erheblich und führen auch in Bezug auf die 

Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes zu Beeinträchtigungen des Standortes durch 

Baufeld, Zuwegungen und Arbeitsflächen, zudem können u. a. Vögel und Fledermäuse auf 

ihren Zugrouten, in ihren Nahrungs-,Rast- und Bruthabitaten betroffen sein. 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Höhenbauwerke über 20 m gelten in 

Rheinland-Pfalz i. d. R. als im Sinne der Naturschutzgesetze nicht kompensierbar 

(Rundschreiben Windenergie vom 28.05.2013). Insoweit ist eine Ersatzzahlung nach 

Maßgabe des Alzeyer Modells zu leisten. Eine Realkompensation für die Beeinträchtigung 

des Landschaftsbildes über 20 m kommt danach nur in atypischen Ausnahmefällen, z. B. 

beim Rückbau von Anlagen im Rahmen des Repowering in Betracht.  

 

Für die Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und Landschaftsbildbeeinträchtigungen 

durch Bauwerke bis 20 m und sonstige mit der WEA verbundene Eingriffe Höhe sind aber 

immer auch räumlich-funktionale Ersatzmaßnahmen zu leisten. Zur Bewertung und 

Herleitung des Flächenbedarfs für die Kompensation von Eingriffen bei WEA wurde das 

Alzeyer Modell als Bewertungsverfahren bereits im Jahr 1995 eingeführt. Der 

Flächenumfang einer fiktiven Kompensation wurde an den Flächenfaktoren der damaligen 

Vorgaben zu „Ökokontobuchungen“ und somit am dreifachen Flächenumfang des 

Eingriffsvorhabens orientiert. Dieser Konvention liegt eine Betrachtung des sog. „time-lag“ für 

die nur längerfristig wiederherstellbaren Landschaftsfunktionen auf den 

Kompensationsflächen zugrunde.  

 

Als angemessene Bemessungsgrundlage wird die vom Rotor der WEA überstrichene Fläche 

angesehen, die klar gegenüber der nur relativ kleinen Grundfläche des Turmes auf (Rotor ist 

durch Drehbewegung auch visuell relevant) hervortritt. Zudem wird damit auch die 

Gesamthöhe der Anlage (Rotorscheitelpunkt) mit abgedeckt. Die Berechnung erfolgt nach 

der folgenden Formel: Kompensationsfläche für jeweilige WEA (bei max. 3 WEA) = 

Rotorkreisfläche (m²) x Flächenfaktor (= 3). Der so ermittelte Flächenbedarf wird zur 

Ermittlung der Höhe der zu leistenden Ersatzzahlung mit dem sog. 

Ausgleichsmaßnahmenreferenzwert (AGM-Wert), bestehend aus den nach Tabelle 

vorgegebenen durchschnittlichen Kosten landschaftspflegerischer Maßnahmen (jährlich 2% 

Steigerung) und dem zum Zeitpunkt der Errichtung der Anlage ortsüblichen Bodenwerten 



(20jährige Pacht, Bodenrichtwert) multipliziert. Mit Anwendung der vorstehenden 

mathematischen Hilfskonstruktion kann die Ersatzzahlung nachvollziehbar und vergleichbar 

auf den jeweiligen Standort bezogen ermittelt werden. Ausgehend von einer gerichtlichen 

Entscheidungsfall von zwei zu einer WEA-Dreiergruppe noch hinzukommenden weiteren 

WEA wird dem Aspekt der Berücksichtigung einer landschaftlichen Vorbelastung im Alzeyer 

Modell insofern Rechnung getragen, als hier über einen Abschlag ab der vierten WEA diese 

Vorbelastung mit berücksichtigt wird: 

Rotorkreisfläche (m²) x Flächenfaktor (= 3) x Anzahl n (WEA) x Wurzel aus 3 / geteilt 

durch Ordnungszahl der betroffenen Anlage (ab n=4) = Kompensationsfläche 

Vorbelastungen für bestehende WEA werden berücksichtigt in einem dem 10fachen 

Rotordurchmesser entsprechenden Umkreis. Angerechnet werden Bestands-WEA, auch 

wenn diese noch nicht am Netz sind (auch bei anderen Eingriffsbauwerken reicht es aus, 

dass diese „nur“ stehen – z. B. Funkmasten). Auch bereits genehmigte und noch nicht im 

Bau befindliche WEA sind als Vorbelastung anzurechnen. In dem seltenen Fall, dass dann 

diese WEA doch nicht realisiert werden, wäre ggf. eine Nachberechnung und Anpassung der 

ermittelten Ersatzzahlung vorzunehmen. Hierzu solle in Vorbehalt in der Genehmigung 

formuliert werden. Im Ergebnis bedeutet dies, dass bestehende und genehmigte WEA i. S. e. 

Vorbelastung angerechnet werden  können. Bei zeitlich versetzten Genehmigungen ist der i. 

d. S. jeweils zum Genehmigungsdatum tatsächliche Bestand entscheidend. Es sind auf den 

Einzelfall bezogen auch Abschläge bei weiteren Vorbelastungen (vorhandene WEA, 

Hochspannungsleitungen etc.) vorzunehmen, die verbal-argumentativ mit n WEA angesetzt 

werden. Zudem sind Zuschläge bei stärkerer Eingriffsintensität durch WEA > 100 m zu 

berücksichtigen (siehe Excel-Anwendung unter „Arbeitshilfen“).  


