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ERSATZZAHLUNGEN BEIM BAU VON WIND-
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Fragen und Antworten (FAQ)



ZUM REPORT MAINZ BERICHT VOM 23.08.2016 ZU „ERSATZ- 
ZAHLUNGEN BEI WINDKRAFT“ UND DEN BEHAUPTUNGEN DES 
LANDESRECHNUNGSHOFS:  
 
Nicht Neues, nichts Vertrauliches, keine Landesmittel entgangen. Land 
hat Ausgleichs-Ermäßigungen für Windkraft längst abgeschafft  
 
Die Behauptungen des Landesrechnungshofes in der Sendung Report Mainz, 
die zu Ersatzzahlungen für Windkraftanlagen erhoben werden, sind in keinem 
Punkt neu. Es werden durchgehend alte Behauptungen aufgewärmt, die bereits 
in den parlamentarischen Ausschüssen im Januar und Februar Punkt für Punkt 
widerlegt wurden. 
 
WURDEN VERTRAULICHE ZAHLEN „AUFGEDECKT“? 

Nein – keine der angeführten Zahlen ist vertraulich wie in der Sendung be-
hauptet. Wir haben diese bereits im Januar in Ausschüssen, Plenarsitzung und 
Öffentlichkeit diskutiert. Wir sind dabei von 350 bis 400 Windkraftanlagen 
ausgegangen, für die Ausgleich in Form von Realkompensation (also konkrete 
Projekte vor Ort) erfolgt ist. Diese Größenordnung hat sich mit 367 bestätigt. 
Der LRH tut so, als seien dem Land und dem Naturschutz für all diese Anlagen 
Einnahmen entgangen, das ist falsch und schon deswegen absurd, weil der Aus-
gleich für diese Windräder gemäß der Bundesgesetzgebung durch Realkompen-
sation erfolgt. Der Ausgleich ist also zu 100% erbracht und in den Naturschutz 
gegangen. Die Phantasiezahlen von 50 Millionen entgangenen Mitteln in wur-
den schon in der Plenarsitzung am 27. 01 2016 umfassend als absurd widerlegt. 
Weder dem Land noch dem Naturschutz sind Mittel entgangen.

 
WURDE FÜR WINDKRAFTANLAGEN RECHTSWIDRIG ERMÄSSI-
GUNG GEWÄHRT?

Nein, falsch ist auch die Behauptung, die Ermäßigung, die bei den Ersatzzah -
ungen für 100 Anlagen gewährt wurde, sei rechtswidrig. Wir haben dazu bereits 
im Februar 2016 das Gutachten des renommierten Verwaltungsrechtlers Pro-
fessor Hendler eingeholt und den Landtagsausschüssen vorgelegt. Eine Prüfung 
oder gar Belege der Vorwürfe seitens des Landesrechnungshofes konnten uns 
dagegen bislang nicht vorgelegt werden.



Auch in den anderen Bundesländern, die solche oder ähnliche Ermäßi-gungs-
möglichkeiten haben, wird die Position des hiesigen Landesrech-nungshofes 
nicht geteilt. Bundesweit gibt es nach wie vor einen Flicken-teppich unter-
schiedlicher Regelungen zur Ermittlung von Ersatzzahlungen, da das Bundesna-
turschutzgesetz diesen Spielraum ermöglicht. Das Grüne Umweltministerium 
hat deswegen die Ermäßigungen zum Ausgleich für Windkraftanlagen im Jahr 
2015 nach dem Scheitern einer Bundesregelung abgeschafft – nicht etwa ein-
geführt! - Also: 

1. Die Landkreise haben nach geltendem Recht gehandelt. Das ließ eine Er-
mäßigung bei den Ersatzzahlungen zu und hat zu einer uneinheitlichen Praxis 
in den Kommunen geführt. Ein Rechtsgutachten des renommierten Umwelt-
juristen Professor Hendler hat das bestätigt.

2. Das grün geführte Umweltministerium wollte die Ermäßigungen nicht und 
hat sie 2015 mit dem neuen Landesnaturschutzgesetz abgeschafft. Bereits 
2011 hat das Ministerium den Landkreisen nahegelegt, die Ermäßigungen 
nicht mehr zu gewähren. Seit unserem Windenergieerlass 2013 sind die Kom-
munen unserer Aufforderung flächendeckend bis auf wenige Ausnahmen 
gefolgt. Parallel dazu haben wir uns für eine bundeseinheitliche Rechtslage 
eingesetzt und schließlich für Rheinland-Pfalz die Ermäßigungen abgeschafft. 

Wurde dem Naturschutz Millionen Euro entzogen? 

Nein. Windkraftbetreiber mussten und müssen immer beim Bau von Wind-
kraftanlagen in Rheinland-Pfalz Geld für Naturschutzmaßnahmen bezahlen. 
Das setzen die Kreise oder kreisfreien Städte um. Entweder zahlen Wind-
kraftbetreiber Ersatzzahlungen oder – wie in den weit überwiegenden Fällen 
- finanzieren sie Maßnahmen, die direkt vor Ort der Natur zu Gute kommen 
(Realkompensation). Diese gehen zu 100 % in den Naturschutz.  Die angeblich 
entgangenen Millionen sind daher Phantasiezahlen – ob aus Unkenntnis oder 
bewusst – Bürgerinnen und Bürger werden damit getäuscht. Tatsächlich haben 
die Windanlagenbetreiber Millionen für konkrete Naturschutzmaßnahmen vor 
Ort gezahlt. 



Wurde dem Landeshaushalt Geld entzogen?

Nein. Die Ersatzzahlungen sind keine Einnahmen, die dem Land zur Verfügung 
stehen. Jeder Cent wird zweckgebunden und möglichst vor Ort für Natur-
schutzmaßnahmen verwendet. Und niemals kann das Geld in den Landes-
haushalt fließen. Angebliche Verluste für den Landeshaushalt sind daher nie 
entstanden und eine Falschinformation. 
Ob das Geld durch die Windkraftbetreiber, über die Kreise oder das Land für die 
Natur ausgegeben wird, ist dabei eine rein formale Frage.  
Das Geld kommt in vollem Umfang bei der Natur an. Es ist weder dem Land, 
noch dem Naturschutz ein Schaden entstanden. 

Hat die Landesregierung verdeckt die Windkraft subventioniert?

Nein. Das grün geführte Umweltministerium wollte die Ermäßigungen und den 
Flickenteppich an Regelungen von Anfang an nicht und hat sie abgeschafft. Die 
rechtliche Möglichkeit für die Ermäßigung wurde in Rheinland-Pfalz bereits 
1990 von der CDU eingeführt. Die Landkreise – fast nur CDU-Landkreise – ha-
ben diese Spielräume des Bundesrechts genutzt. Es ist schon bemerkenswert, 
dass der Rechnungshof das bis dato nie kritisiert hat. Wir haben dagegen den 
Landkreisen immer wieder nahegelegt, diese Ermäßigungen nicht mehr zu 
gewähren. Mit dem neuen Landesnaturschutzgesetz haben wir 2015 die Ermä-
ßigungen endgültig und rechtssicher für Rheinland-Pfalz abgeschafft.  

Sind Windkraftanlagen gut oder schlecht für die Natur?

Windkraft ist Rückenwind für den Natur- und Klimaschutz. Der ungehemmte 
Ausstoß von CO2 bei der Verbrennung von Öl, Gas und Kohle heizt den 
Klimawandel an und gefährdet zunehmend heimische Arten. Die Natur in 
Rheinland-Pfalz leidet schon jetzt massiv unter der Erderwärmung. So sind zum 
Beispiel 73 Prozent unserer Waldbäume – und damit wichtiger Lebensraum für 
unsere Tiere und Pflanzen – geschädigt. Wir müssen wegkommen vom um-
weltschädlichen Strom aus der Braunkohle. Der Atomausstieg ist gesellschaft-
licher Konsens. Darum brauchen wir die Energiewende, darum ist der Ausbau 
der Erneuerbaren Energie richtig und notwendig. Und dazu gehören auch 
Windkraftanlagen. 



Dabei wollen wir die Interessen von Produktion, Mensch und Natur weitest-
möglich in Einklang bringen und die Sorgen ernst nehmen. Information, Aus-
tausch und Dialog werden wir auf Grundlage unseres Koaliti-onsvertrages 
intensivieren und auf die Optimierung des Energie-Mixes und stärkere Entwick-
lung der Wärmewende setzen.

Auch wenn die Erneuerbaren Energien wesentlich sauberer und verträglicher 
für Mensch und Umwelt sind und verheerende Zerstörung, Kämpfe und Abhän-
gigkeit um die knappen Rohstoffe weltweit vermeiden helfen, ist der Bau von 
Windkraftanlagen ein Eingriff in das Landschaftsbild. Für diese Beeinträchti-
gung der Natur müssen die Windkraftbetreiber aufkommen und für neue Na-
turschutzmaßnahmen sorgen und bezahlen, und das ist auch gut so.
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