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- Anhörung

Nach einleitenden Anmerkungen der Vorsitzenden führt Herr Prof. Dr. Kahl (Institut
für deutsches und europäisches Verwaltungsrecht, Ruprechts-Karls-Universität Heidelberg) aus wie folgt: Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte
Damen und Herren! Haben Sie vielen Dank für die freundliche Einladung zur heutigen Anhörung zu der vom saarländischen Landtag geplanten wichtigen Gesetzesänderung. Die Gesetzesänderung sieht eine Verschärfung der Genehmigungsanforderungen für Windenergieanlagen vor, indem die Errichtung solcher Anlagen in so genanntem historisch altem Wald grundsätzlich untersagt werden soll - mit Ausnahmen.
Für eine solche Änderung bestehen gute Gründe des Naturschutzes. Sie birgt aber
auch die Gefahr, dass im Vertrauen auf den Fortbestand der bisherigen Rechtslage
bereits getätigte Dispositionen von Vorhabenträgern frustriert werden, weil der hiermit angestrebte Zweck nun nicht mehr erreicht werden kann.
Inwieweit der Gesetzentwurf insofern einen verfassungsgemäßen Ausgleich erzielt
hat, das war der Auftrag, der an mich gerichtet war und den ich prüfen sollte. Dabei
sollte der Schwerpunkt auf die Frage des verfassungsrechtlich gebotenen Vertrauensschutzes gelegt werden. Auf die gleichfalls betroffenen Gleichheitsprobleme
möchte ich hier aus Zeitgründen nicht eingehen. Ich verweise Sie - im Ergebnis
glaube ich, dass sich diese als problematisch darstellen - auf meine schriftliche Stellungnahme.
Für die Frage des Vertrauensschutzes, die hier in der Tat zentral ist, ist die Neuregelung des § 52 Landeswaldgesetz von besonderer Bedeutung. § 52 Landeswaldgesetz hält grundsätzlich daran fest, dass für die Entscheidung über die Genehmigung
die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Genehmigungsentscheidung maßgeblich
ist. Man macht davon aber eine Ausnahme, soweit vollständige Anträge für den Betrieb der Windenergieanlage vor Ablauf des 21.06.2017, dem Tag der Ersten Lesung,
gestellt worden sind. Dann soll die Neuregelung gemäß § 28 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6
Landeswaldgesetz keine Anwendung finden; nicht suspendiert wird von der weiteren
Neuregelung des § 8 Abs. 2 Satz 2 Landeswaldgesetz.
Wenn ich das nun rechtlich bewerten soll, so stellen sich dem Juristen zwei Fragen,
die wir auseinanderhalten sollten. Erstens die Frage, ob der gewählte Stichtag überhaupt verfassungsgemäß ist, und zweitens, wie es mit dem Wechsel des Rechtsregimes aussieht, also dem Wechsel zwischen alter und neuer Rechtslage. Erfolgt
auch dieser verfassungsgemäß?
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Lassen Sie mich mit der Verfassungskonformität des gewählten Stichtages beginnen. In § 52 Landeswaldgesetz ist der 21.06.2017, der Tag der Ersten Lesung im
Landtag, als Stichtag für die Anwendung des Übergangsrechts gewählt worden. Diese Festsetzung ist meines Erachtens zulässig. Der Gesetzgeber darf grundsätzlich
ein Vertrauen in den Fortbestand einer Rechtslage nicht erst mit dem Inkrafttreten
einer Rechtsänderung, sondern schon dann für nicht mehr in gleicher Weise schutzwürdig erachten, sobald der Rechtsunterworfene mit einer konkreten Rechtsänderung ernsthaft rechnen muss. Ein solches Rechnen-müssen mit einer Rechtsänderung war hier spätestens mit dem 21.06.2017 gegeben, denn die Planung einer Neuregelung war an diesem Tag - darauf kommt es nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entscheidend an - erstens öffentlich, zweitens hinreichend
konkret und drittens in ihrer Umsetzung auch wahrscheinlich geworden. Diese drei
maßgeblichen Voraussetzungen an einen zulässigen Stichtag - Öffentlichkeit, Konkretheit und Umsetzungswahrscheinlichkeit - habe ich auch in der schriftlichen Stellungnahme näher begründet.
Ich meine auch, dass die Auswahl des konkreten Stichtages sachlich gut vertretbar
ist und daher nicht willkürlich. Grundsätzlich denkbar wäre zwar auch gewesen, bereits auf die Veröffentlichung des Koalitionsvertrages mit Datum 16.05.2017 abzustellen, weil hier auf Seite 121 die vorgelegten Änderungen des Landeswaldgesetzes
bereits angekündigt wurden. Daneben lässt es das Bundesverfassungsgericht auch
zu, an dem Tag der Einbringung eines Gesetzentwurfs in das Parlament, hier wohl
der 14.06.2017, anzuknüpfen. Diese beiden Anknüpfungspunkte wären zeitlich vor
der Ersten Lesung gelegen. Es hält sich aber im Rahmen des Gestaltungsspielraums
des Gesetzgebers, wenn er einen späteren Anknüpfungspunkt als vertrauenszerstörendes Ereignis wählt, hier eben erst die Erste Lesung. Diese Wahlfreiheit des Gesetzgebers, die das Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung zum Ersten
Glücksspieländerungsstaatsvertrag wieder ausdrücklich betont hat, ist sehr weit. Im
Rahmen dieser Wahlfreiheit hält sich auch die Festsetzung des Stichtages Erste Lesung.
Damit komme ich zu der zweiten Frage, wie es mit der Verfassungskonformität des
Regimewechsels aussieht. Hierfür ist es notwendig, uns zunächst einmal die kollidierenden Interessen vor Augen zu halten. Der Verfassungsjurist muss eine Abwägung
vornehmen. Dafür muss er feststellen, welche Interessen miteinander kollidieren. Auf
der einen Seite steht das Vertrauensschutzinteresse. Dieses lässt sich hier in erster
Linie aus dem Rechtsstaatprinzip, konkret dem Gebot der Rechtssicherheit ableiten.
Kurz gesagt: Vorhabenträger sind verfassungsrechtlich schutzwürdig, soweit das
Land einen Vertrauenstatbestand geschaffen hat und der Vorhabenträger auf dieser
Grundlage investiert oder Dispositionen getroffen hat. Ein vertrauensbegründender
Tatbestand liegt hier zum einen abstrakt in § 8 des Landeswaldgesetzes vor, der die
Möglichkeit der Erteilung von Waldumwandlungsgenehmigungen für Windenergieanlagen vorsieht.
Daneben hat das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz des Saarlandes mit
dem Text „Windenergieanlagen im Staatswald“, der vom Umweltminister am
06.02.2015 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, einen weiteren Vertrauenstatbe-
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stand, einen ziemlich konkreten Vertrauenstatbestand begründet. Damit hat es zwar
keine bestandskräftigen Rechtspositionen geschaffen, aber zumindest den Anschein
von Investitionssicherheit für Windenergieanlagenbetreiber. Schließlich kommen als
vertrauensbegründender Tatbestand auch noch etwaige Pachtverträge in Betracht,
die das Land mit Vorhabenträgern geschlossen hat.
Wir haben auf der einen Seite den Vertrauensschutz der Vorhabenträger, auf der
anderen Seite steht das kollektive Änderungsinteresse des Gesetzgebers. Dieses
kollektive Änderungsinteresse des Gesetzgebers dient hier dem Schutz des Naturraums Wald und liegt damit im Bereich des Staatszieles Umweltschutz gemäß
Art. 20a des Grundgesetzes. Windenergieanlagen bergen die Gefahr, im Zuge ihrer
Errichtung Waldflächen irreversibel zu zerstören. Dem lässt sich auch nicht entgegenhalten, dass die Genehmigung der Waldumwandlung in der Regel mit der Auflage der Ersatzaufforstung einhergeht, denn der ökologische Wert diese Ersatzflächen
ist - jedenfalls bei historisch altem Wald - nicht auf Anhieb den zerstörten Flächen
gleichzustellen, wenn er ihm überhaupt je gleichzustellen ist.
Das Änderungsinteresse des Gesetzgebers geht speziell auch dahin, dass diese
Neuregelungen möglichst effektiv und schnell greifen sollen. Das gilt insbesondere
während eines laufenden Gesetzgebungsverfahrens, denn die Kenntnis von einer
bevorstehenden Rechtsänderung führt zu dem, was Juristen einen so genannten
Ankündigungseffekt nennen. Sie ermöglicht dem Rechtsunterworfenen, hier potenziellen Vorhabenträgern, die alte Rechtslage „noch“ auszunutzen. Dieser so genannte
Mitnahmeeffekt soll aber aus Sicht des Gesetzgebers - und das ist ein völlig legitimes Anliegen, das auch das Bundesverfassungsgericht billigt - tendenziell unterdrückt werden, weil dieser Mitnahmeeffekt natürlich den Gestaltungseffekt der gesetzlichen Neuregelung beeinträchtigt. Es ist also ein verfassungskonformer Ausgleich zwischen diesen kollidierenden Interessen geschaffen worden.
Wir müssen hier differenzieren zwischen den Anträgen, die nach dem Stichtag gestellt werden, und Anträgen, die bereits vor dem Stichtag gestellt wurden. Soweit ein
Antrag nach dem 21.06.2017 von einem Vorhabenträger gestellt wird, gelten bei Bescheidung nach Inkrafttreten des neuen Landeswaldgesetzes allein die neuen Regelungen; das heißt, getätigte Investitionen werden dann unter Umständen frustriert.
Der Entwurf stellt hier also das Vertrauen in die Beständigkeit der Rechtsordnung
hinter das Änderungsinteresse des Gesetzgebers zurück. Dies erscheint angemessen hinsichtlich solcher Dispositionen, die nach Kenntniserlangung von der bevorstehenden Rechtsänderung, also nach dem 21.06, getroffen werden. Schwieriger ist
dies hinsichtlich der Investitionen, die vor der Vertrauenszerstörung, also vor dem
22.06.2017 getätigt worden sind. Diese sind schutzwürdiger, ich meine aber auch,
dass diese schutzwürdigeren Investitionen letztendlich zurückgestellt werden können
hinter das überwiegende Interesse des Gesetzgebers an der Neuregelung.
Die Gründe möchte ich hier nur stichwortartig erwähnen. Erstens spricht für ein
überwiegendes Interesse des Gesetzgebers in dieser Abwägung, dass Eingriffe in
historisch alten Wald annähernd irreversibel sind. Sie erzeugen dort besonders
schwerwiegende Schäden. Zweitens ist zu berücksichtigen, dass die Neuregelung
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nur auf kleine Teile des Staatswaldes bezogen ist, im Übrigen aber eine hinreichend
große Land- und auch Waldfläche für Windenergie nutzbar bleibt. Drittens ist für besonders windhöffige Standorte, die bereits erschlossen oder vorbelastet sind, vom
Gesetzgeber selbst eine Ausnahme vorgesehen, was auch eine entsprechende Differenziertheit schafft.
Schwieriger ist es bei Anträgen vor dem Stichtag. Das hat auch der Gesetzgeber gesehen und dafür § 52 Landeswaldgesetz vorgesehen. Soweit der Vorhabenträger vor
dem 22.06.2017 in Erwartung der Bescheidung nach altem Recht schon Anträge gestellt hat, hat der Entwurfsgesetzgeber durch die Einfügung der Stichtagsregelung
deutlich gemacht, dass hier der Vertrauensschutz stärker gewichtet sein soll. Dieser
Ansatz ist aus Sicht des Verfassungsjuristen ausdrücklich zu begrüßen, denn in der
Tat bestehen erhebliche Zweifel, ob es zulässig wäre, das getätigte Vertrauen in dieser Konstellation - also Antrag schon vor dem Stichtag - vollständig zu vernachlässigen, wie dies, meine Damen und Herren, andere Landesgesetzgeber in ihren Landeswaldgesetzen getan haben.
Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt haben genau dies getan, was aus meiner
Sicht verfassungsrechtlich sehr bedenklich ist, nämlich ohne jede Übergangsregelung von heute auf morgen ein Totalverbot für die Errichtung von Windenergieanlagen im Wald vorzusehen, und zwar nicht nur im Staatswald und nicht nur in historisch altem Wald. Das ist eine viel radikalere und weiter gehende Regelung. Ich war
erstaunt, als ich mich damit befasst habe, dass man sich damals mit der Frage des
Vertrauensschutzes in der Gesetzgebungsberatung in diesen Ländern überhaupt
nicht befasst zu haben scheint - jedenfalls soweit ich dies gesehen habe.
Vorsitzende: Herr Prof. Dr. Kahl, ich würde Sie bitten, jetzt zum Ende zu kommen.
Sie haben die Zeit etwas überschritten.
Herr Prof. Dr. Kahl: Ich komme zum Ende und zu meinem Gesamtergebnis, das ich
in drei Thesen fassen möchte. Die Wahl des Tages der Ersten Lesung als vertrauenszerstörend ist verfassungsgemäß. Zweitens. Hinsichtlich der Verfassungskonformität des Ausgleichs der kollidierenden Interessen ist die Frustration von Investitionen von Vorhabenträgern, die ihre Genehmigungsanträge erst nach dem Stichtag
gestellt haben, ohne Weiteres auch verfassungskonform. Die Frustration von Investitionen von Vorhabenträgern, die bereits vor dem Stichtag vollständige Anträge auf
Genehmigung gestellt hatten, soll mit der Übergangsregelung in § 52 Landeswaldgesetz aufgefangen und dem soll damit entgegengewirkt werden.
Dies ist grundsätzlich zu begrüßen und wäre an sich auch verfassungskonform, allerdings nur - das wäre meine Empfehlung im Detail an den Gesetzgeber, dies zu
ändern -, wenn die Bescheidung dieser Anträge, die schon vor dem Stichtag gestellt
worden sind, auch vollständig dem alten Recht unterworfen werden. Dies ist nach
dem derzeit vorliegenden Entwurf, wie ich ihn gelesen und verstanden habe, nicht
der Fall. Bei § 52 Landeswaldgesetz ist zwar § 28 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 suspendiert,
nicht aber § 8 Abs. 2 Satz 2 Landeswaldgesetz. Dieser gilt weiter. Er würde weiter
ein Hindernis für die Genehmigung darstellen, was dazu führen würde, dass die Ge-
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nehmigung auch in diesen Fällen praktisch im Ergebnis regelmäßig zu versagen wäre und Vertrauensschutz dann, obwohl er mir gewollt scheint, im Ergebnis doch nicht
durchgreifen kann.
Ich rate also dazu, § 52 Landeswaldgesetz entsprechend zu ändern, ihn zwar beizubehalten, aber entsprechend anzupassen. Zwei Vorschläge, wie man das machen
könnte, habe ich schriftlich unterbreitet. - Vielen Dank.
Vorsitzende: Ich danke Ihnen für Ihre Stellungnahme. - Gibt es hierzu Fragen? - Kollegin Ensch-Engel.
Abg. Ensch-Engel (DIE LINKE): Danke schön für Ihre Stellungnahme. Sie haben
eben erwähnt, dass zum Beispiel das Land Schleswig-Holstein in § 9 die Umwandlung des Waldes vorgenommen hat und dass Sie es als bedenklich ansehen. Es ist
nun aber so, dass Schleswig-Holstein von der Windhöffigkeit ganz andere Vorgaben
hat als wir hier im Saarland. Wir sind eine windarme Gegend. Wenn man kritisch auf
die Fakten schaut, welche Bedingungen die Windkraftanlagen eigentlich erfüllen
müssen, ist es dann nicht möglich, auch hier im Saarland diesen Paragrafen einzuführen, weil wir eben nicht diese Windstärkebedingungen haben wie andere Gebiete
in Deutschland? Wäre das möglich und wären dann die möglichen verfassungsrechtlichen Bedenken immer noch in dem Maße gegeben, obwohl wir andere Voraussetzungen haben?
Herr Prof. Dr. Kahl: Ich habe im Einzelnen nicht, weil das auch nicht mein Gutachtenauftrag war, die Regelungen anderer Länder geprüft. Wenn Sie mir einen solchen
Auftrag geben, mache ich das gerne. Es war jedoch nicht mein Auftrag. Ich habe nur
am Rande meine Bedenken vorsichtig angemeldet, obwohl es eigentlich außerhalb
unseres Themas liegt. Ich wollte damit nur zeigen, dass ich der Ansicht bin, dass der
Entwurfsgesetzgeber hier im Saarland aus meiner Sicht einen im Grundsatz sehr
guten Entwurf vorgelegt hat, der nämlich eines ist, was Gesetzentwürfe sein sollten:
abgewogen, differenziert und überlegt und auch verfassungsrechtlich aufgeklärt. Ich
habe den Eindruck, dass man sich im Saarland sehr wohl Gedanken gemacht hat
über die Belange von Vorhabenträgern und darüber, dass Vertrauensschutz nicht
irgendetwas ist, sondern ein verfassungsrechtlich zu schützendes Gut, das in der
Eigentumsfreiheit wurzelt als einem zentralem Freiheitsgrundrecht unseres Grundgesetzes. Weil das so ist und weil Sie sonst spätestens vor dem Landesverfassungsgericht oder dem Bundesverfassungsgericht mit Ihrem Entwurf auffliegen würden, kann ich Ihnen im Grundsatz zu dem Entwurf gratulieren, weil ich ihn für bemerkenswert abgewogen und reflektiert halte.
Im Detail habe ich Kritik geübt. Das sind aber technische Umsetzungsdetails. Sie
müssen überlegen, wie Sie damit umgehen. Es gibt andere Länder - das war mein
Seitenblick -, die wesentlich radikaler und undifferenzierter angesetzt haben. Ich
glaube, dass dies kein radikales Gesetz ist. Ich wiederhole: Es ist ein differenziertes
und abgewogenes Gesetz.
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Abg. Ensch-Engel (DIE LINKE): Noch eine Frage zum Mitnahmeeffekt. Es ist im
Saarland tatsächlich so, dass bis Ende letzten Jahres die meisten Anträge gestellt
wurden, mit Sicherheit auch im Hinblick auf die Kritik, die sich im Land erhoben hat,
und mit Blick auf eine eventuelle Gesetzesänderung. Es wurde immer darauf hingewiesen, dass es gerade im Staatswald historische Waldbestände gibt und dass sie
auf jeden Fall zu schützen sind. Der Mitnahmeeffekt hat dazu geführt, dass viele Anlagen schon genehmigt sind, genehmigt werden oder sich im Genehmigungsverfahren befinden. Ich bin keine Juristin, aber ich finde es rein moralisch schon verwerflich, wenn man noch schnell eine Genehmigung durchdrücken will, obwohl man
weiß, dass sie im Grunde genommen gegen die Gesetze des Naturschutzes verstößt. Gibt es keine Regelung, dass man hier eingreifen kann, sodass diese Mitnahmeeffekte im Nachhinein nach dem neuen Gesetz noch einmal behandelt werden?
Herr Prof. Dr. Kahl: Ich habe versucht, auch dies in meiner mündlichen Stellungnahme deutlich zu machen, dass nämlich der Gesetzgeber meines Erachtens das Problem gesehen und darauf reagiert hat mit der Regelung des § 52 Landeswaldgesetz.
Ein Stück weit werden diese Mitnahmeeffekte unterdrückt, aber eben auch nur ein
Stück weit. Auch hier wird wieder versucht, einen Kompromiss zu finden mit den Investoreninteressen. Man hätte auch sagen können, man stellt auf das Vorliegen der
Genehmigung ab und nicht auf das Stellen des Antrages. Man hätte also sagen können, im Zeitpunkt der Ersten Lesung ist nur der geschützt, der schon eine Genehmigung hat. Dieses Modell gibt es teilweise bei anderen Gesetzen und in anderen Ländern. Das wäre weniger investorenfreundlich gewesen.
Der saarländische Gesetzgeber hat sich für die etwas investitionsfreundlichere Lösung entschieden, weil er bereits die schützen möchte, die im Zeitpunkt der Ersten
Lesung vollständige Anträge gestellt haben. Das ist die etwas wirtschaftsfreundlichere Lösung. Das ist eine Frage der politischen Abwägung. Sie als Parlamentarier
müssen diese treffen. Der Verfassungsrechtler kann nur sagen: Sie haben einen
breiten Korridor; diesen Korridor überschreiten Sie nicht, weder mit der einen Lösung
noch mit der anderen. Ich muss Sie nur warnen vor verfassungswidrigen Lösungen,
aber weder die eine Lösung noch die andere wäre verfassungswidrig. Was bleibt,
sind politische Entscheidungen zwischen den Polen Investitionsschutz, also Wirtschaftsfreundlichkeit, und möglichst schneller effektiver Umsetzung dieses Gesetzes,
also keine Errichtung von Windenergieanlagen in historisch altem Wald.
Abg. Ensch-Engel (DIE LINKE): Eine Nachfrage. Ganz am Anfang haben Sie gesagt,
dass es einige Ausnahmen gäbe, zum Beispiel bei der Frage der Windhöffigkeit. Das
hängt ja ganz eng mit der Höhe der Windräder zusammen. Wenn man besonders
hohe Windräder im Wald baut, dann kommt man eher an die Strömungen heran und
hat dann bessere Ergebnisse, obwohl wir im Saarland keinen Windpark haben,
der die bis jetzt installierte Leistung auch nur annähernd erreicht. Wie wird diese
Aufweichung bewertet, wenn jetzt jemand sagt: Ich habe hier eine besonders gute
Windhöffigkeit, weil ich ein besonders hohes Windrad habe, dann wird das Gesetz
doch aufgeweicht? Kann man erwarten, dass das bei der Rechtsprechung eventuell
bewertet wird?
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Herr Prof. Dr. Kahl: Sie spielen auf § 28 Abs. 1 Satz 2 an, wonach bei einem überwiegenden öffentlichen Interesse eine Ausnahme vom grundsätzlichen Errichtungsverbot von Windenergieanlagen in historisch altem Wald vorgesehen werden kann.
Dieses überwiegende öffentliche Interesse ist vom Gesetzgeber, soweit ich sehe,
abschließend definiert. Da steht nämlich kein „insbesondere“. Zu Satz 2 steht genau,
was „im überwiegenden öffentlichen Interesse“ ist. Es soll nämlich erstens besondere
Windhöffigkeit vorhanden sein, es muss zweitens ein bereits erschlossener oder vorbelasteter Standort sein. Diese Ausnahme ist wieder der Versuch - so bewerte ich
es -, hier einen angemessenen Interessenausgleich herzustellen. Das ist eigentlich
etwas, das den Verfassungsjuristen freut. Denn das Bundesverfassungsgericht hält
uns immer an, eine praktische Konkordanz zu machen, was bedeutet, nicht ein Interesse einseitig zu bevorzugen und das andere einseitig zurückstellen, sondern es
soll eine Balance gefunden werden. Hier ist das Bemühen des Gesetzgebers für
mich mit Händen greifbar, eine solche Balance herzustellen, aber diese Ausnahme
können Sie morgen streichen. Wenn Sie sie streichen, bleibt das Gesetz meines Erachtens genauso verfassungsgemäß. Das ist wiederum eine Frage der politischen
Dezision. Es ist politisches Ermessen, ob Sie das tun wollen. Die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes steht und fällt mit dieser Ausnahme in keiner Weise: mit der
Ausnahme - verfassungsgemäß, ohne Ausnahme - genauso verfassungsgemäß.
Abg. Thielen (CDU): Ich habe ebenfalls eine kurze Nachfrage. Auf den ersten Blick
erscheint die Formulierung „vollständiger Antrag“ relativ eindeutig. Wie kann man
denn messen, ob ein Antrag vollständig ist, wenn er eingegangen ist? Geschieht
dies, indem er im Nachgang als vollständig beschieden worden ist oder wie sind da
die Anforderungen definiert?
Herr Prof. Dr. Kahl: Ich kann Sie beruhigen. Das ist im Gesetz eindeutig geregelt. Im
Bundesimmissionsschutzgesetz - für den entsprechenden Paragrafen verweise ich
auf meine schriftliche Stellungnahme - ist genau geregelt, was es bedeutet. Der Ausdruck „vollständiger Antrag“ ist ein feststehender juristischer Terminus. Sie können
sich vorstellen, dass das im Rechtsalltag eine ständige Rolle spielt. Im ganzen Gewerbeleben und Umweltrecht hat man überall und ständig mit Anträgen zu tun. Die
Behörden müssen also wissen, was ein vollständiger Antrag im Sinne des Gesetzes
bedeutet. Der Gesetzgeber hat dies klipp und klar geregelt. Er hat es auch für die
Errichtung von Windenergieanlagen im Bundesimmissionsschutzgesetz präzise geregelt. Dazu gibt es Rechtsprechung und Kommentare, die die letzten Fragen klären.
Es heißt definitiv nicht, dass eine Bescheidung über den Antrag erfolgt ist. Es ist tatsächlich nur die Einreichung des Antrags mit den vollständigen wesentlichen Unterlagen. Unwesentliche Unterlagen können nachgereicht werden. Das ist im Übrigen
auch noch zu erwähnen. Wenn Sie für die Genehmigung unmaßgebliche Teile - auch
das ist gesetzlich geregelt - nachträglich beibringen, dann schadet das nicht.
Abg. Ries (SPD): Ich möchte hier anknüpfen. Herr Prof. Dr. Kahl, Sie haben deutlich
gemacht, man sollte über § 52 konkretisieren, dass alle Anträge, die bisher gestellt
wurden, quasi Vertrauensschutz haben, dass das Gesetz ab dem 21. gilt für neue
Anlagen, nicht für die alten. Sie haben jetzt weiter konkretisiert, indem Sie gesagt
haben, die Vollständigkeit ist dann gegeben, wenn die Anträge eingereicht sind, das
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heißt wenn alle Unterlagen eingereicht sind, die dazu vorliegen. Habe ich das richtig
verstanden?
Herr Prof. Dr. Kahl: Ja, so steht es im Gesetz: Wenn vollständige Anträge gestellt
worden sind.
Abg. Ries (SPD): Das heißt, die Anträge, die bisher schon gestellt sind, haben Vertrauensschutz, wenn die Anträge komplett sind. Es gilt quasi erst ab dem 21. für die
neuen Anträge?
Herr Prof. Dr. Kahl: Richtig. Die danach gestellten Anträge genießen meines Erachtens im Ergebnis keinen Vertrauensschutz. Die bis zum Ablauf - so steht es im Gesetz, also bis zum 21.06.2017 24.00 Uhr - gestellten Anträge sollten meines Erachtens verfassungsrechtlich zwingend Vertrauensschutz genießen. § 52 versucht das
auch, es gelingt ihm aber meines Erachtens im Ergebnis nicht, weil er nur einen Teil
der Regelungen, die die Genehmigung solcher Anlagen verhindern, nämlich § 28
Abs. 1 Satz 2, für nicht anwendbar erklärt. Es bleibt aber der neu vorgesehene § 8
Abs. 2 Satz 2 weiter anwendbar. Er wird nämlich in § 52 nicht ausgenommen. Er gilt
weiter. In § 8 Abs. 2 Satz 2 dieser Neuregelung steht, dass eben, wenn die Anlagen
im Staatswald errichtet werden, diesen Anlagen in der Regel Natur- und Bodenschutz entgegenstehen. Wenn den Anlagen aber in der Regel Natur- und Bodenschutz entgegenstehen, bedeutet das, dass auch diese Anlagen, die vor dem Stichtag beantragt wurden, dann doch nicht genehmigt werden. Das heißt also, die Investitionen werden frustriert sein. Möglicherweise handelt es sich hier - da müsste mich
der Gesetzgeber oder der zuständige Jurist aufklären - um ein Redaktionsversehen
bei § 52, dass man also nicht vergessen hat, § 8 Abs. 2 Satz 2 dort zu erwähnen;
dann verstehe ich diese Regelung so, dass man diese Anträge nach alter Rechtslage
weiter behandeln wollte. Aber § 52, wie er jetzt rein technisch „gestrickt“ ist, ist nicht
tauglich, um das gewünschte Ergebnis herbeizuführen.
Vorsitzende: Ich sehe keine weiteren Fragen. Ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen.
Wir haben noch eine Stellungnahme von Universitätsprofessor Dr. Joachim Wieland,
der heute leider nicht anwesend ist. Er ist ebenfalls Verwaltungswissenschaftler. Wir
haben die Stellungnahme aber schriftlich vorliegen, sie kann dann auch in die Auswertung einfließen. - Dann möchte ich jetzt gerne Herrn Dr. Klaus Richarz von der
Deutschen Wildtier Stiftung bitten, sein Statement abzugeben.
Herr Dr. Richarz (Deutsche Wildtier Stiftung): Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, heute hier sitzen zu dürfen. Es war für mich auch ein Weg in die alte Heimat. Ich war bis zu meiner Pensionierung 22 Jahre Leiter der staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, RheinlandPfalz und das Saarland, ich war also auch für das Saarland zuständig. Ich kenne von
daher die Gegebenheiten hier relativ gut. Als Pensionär arbeite ich für die Deutsche
Wildtier Stiftung. In dieser Funktion möchte ich eine Stellungnahme aus Sicht der
Deutschen Wildtier Stiftung abgeben.
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Meinen Vortrag habe ich in verschiedene Abschnitte eingeteilt. Zunächst möchte ich
ganz kurz die Arbeit der Deutschen Wildtier Stiftung vorstellen, dann die Windkraftnutzung im Wald in Deutschland allgemein, die aktuelle Situation seit 2016/2017 und
schließlich möchte ich auf die Situation im Saarland eingehen und unsere Anregungen und Bedenken anmelden.
Die Deutsche Wildtier Stiftung bemüht sich um den Schutz bedrohter Arten und ihrer
Lebensräume. Das ist das Ziel. Dazu werden Lebensräume durch ökologische und
wildtierfreundliche Bewirtschaftungsformen geschaffen. Wildnisgebiete werden entwickelt und Artenschutzkonzepte durchgeführt. Auch findet von der Deutschen Wildtier Stiftung eine kritisch-konstruktive Auseinandersetzung mit dem Konfliktfeld Artenschutz und Windenergie statt. Speziell zur Windenergienutzung im Wald hat die
Deutsche Wildtier Stiftung 2016 eine Studie vorgelegt. Ich habe sie verfassen dürfen.
In dieser Studie wird der Einfluss der Windenergienutzung auf den Lebensraum
Wald, auf die Arten und auf das Gefährdungspotenzial der Arten dargestellt. Es wird
auch aufgezeigt, dass unzerschnittene und wenig erschlossene Wälder natürlich besonders sensibel zu behandeln sind, weil dort auch windkraftsensible Arten vorkommen, die durch den weiteren Ausbau der Windenergienutzung gefährdet sind. Das
sind in erster Linie windkraftsensible Vogel- und Fledermausarten.
Die Studie stellt den Handlungsbedarf dar und thematisiert die Notwendigkeit, entsprechende politische Rahmenbedingungen in den einzelnen Bundesländern zu setzen, damit das Schutzgut Erhaltung der Arten gleichberechtigt neben der Windenergienutzung Berücksichtigung findet. Außerdem habe ich in der Studie an Beispielen
dargestellt, dass es in einzelnen Bundesländern erhebliche Unterschiede bei der artenschutzrechtlichen Umsetzung dieses Themas gibt und dass dringend eine Vereinheitlichung im Hinblick auf den Artenschutz zu fordern ist. Das ist auch der Grund,
weswegen die Deutsche Wildtier Stiftung zur Windkraftnutzung im Wald und speziell
zum Gesetzentwurf im Saarland Stellung bezieht.
Es gibt in Deutschland die Fachagentur Windkraft an Land, die regelmäßig aktuelle
Übersichten und Darstellungen zur Windkraftnutzung und deren Entwicklung bringt.
In der aktuellen Studie der Windagentur von 2017 ist festgehalten, dass sich in
Deutschland 1.520 Windenergieanlagen über Wald drehen. Das sind ungefähr
5 Prozent der gesamten Windenergieanlagen in Deutschland. In Norddeutschland
werden Waldstandorte nahezu ausgeschlossen. Das hat auch Professor Kahl betont.
Im Süden und Westen unseres Landes ist es allerdings zu einem starken Zubau von
Windenergieanlagen im Wald gekommen. Spitzenreiter ist das Land Rheinland-Pfalz
mit Ende 2016 397 Anlagen, gefolgt von Brandenburg, Hessen, Bayern, BadenWürttemberg, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen und Niedersachsen, wobei in
Sachsen eine Windkraftnutzung im Wald neuerdings nicht mehr möglich ist.
Zur aktuellen Entwicklung auf Länderebene bezüglich der Nutzung. Es ist festzustellen, dass in Thüringen durch geänderte landesplanerische Vorgaben die Windenergie im Wald künftig wahrscheinlich möglich sein wird, dass dagegen eine Privilegierung der Winderzeugung im Wald durch die neue Landesregierung im Juni 2017 in
Nordrhein-Westfalen ausgeschlossen wurde und dass das Saarland mit der Ände-
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rung des Landeswaldgesetzes, was wir heute zu besprechen haben, auch einen
restriktiven Weg geht, der grundsätzlich auch von der Deutschen Wildtier Stiftung
begrüßt wird.
Es ist aber ganz interessant, dass die eher windkraftaffine Fachagentur Windenergie
an Land in ihrem Fazit und Ausblick dieser Übersicht zu dem Schluss kommt, dass
Windenergie im Wald sich in nächster Zeit fortsetzen und steigern wird, dass die
Nutzung von Wäldern - mit Blick auf die mögliche Auswirkungen von Windenergie
auf waldbewohnende Arten, den Naturhaushalt oder das Landschaftsbild - weiterhin
besondere Sensibilität erfordert und dass die wissenschaftliche Erkenntnisse in diesem Bereich bisher noch sehr lückenhaft sind. Um diesen Ausbau weiterhin zu fördern, sieht die Fachagentur Windenergie an Land dringenden Handlungsbedarf, diese Kenntnislücken zu schließen.
Zur Situation der Windkraftnutzung im Saarland. Nach den Ländern Hessen und
Rheinland-Pfalz hat das Saarland mit 39,9 Prozent den höchsten Flächenanteil an
Wald von allen Bundesländern in Deutschland. Das Saarland hat also Platz 3 inne.
Gut die Hälfte aller Wälder im Saarland sind Laubwälder, sie sind also aus Artenund Naturschutzgründen besonders sensibel zu betrachten. Als Folge der Aufhebung
der Ausschlusswirkung von Vorranggebieten durch Änderung des Landesentwicklungsplanes Teilabschnitt Umwelt von 2011 ist eine Windkraftplanung im Saarland
möglich, eine Umsetzung hat erst 2013 begonnen. Inzwischen drehen sich
30 Anlagen im Saarland über Wald. 2015 war der stärkste Anbau zu verzeichnen.
Beim Gesamtbestand von 152 Windenergieanlagen im Saarland bedeutet das, dass
sich jede fünfte Anlage im Saarland über Wald dreht. Bis 2020 erwartet das Umweltministerium eine Installation von 75 bis 150 MW Erzeugungsleistung im Staatswald. Das würde 30 bis 60 Anlagen im Wald entsprechen.
Mit der vorgesehenen Änderung des saarländischen Waldgesetzes will man jetzt die
historisch alten Waldstandorte schonen. Dieses Vorgehen wird von uns außerordentlich begrüßt, weil es den restriktiven Umgang mit dem Schutzgut Wald im Hinblick auf die Installierung dieser Windenergieanlagen im Saarland zeigt und diesen
restriktiven Umgang weiter fortführt. Dabei stellt diese Maßnahme im Wesentlichen
natürlich einen Schutz von Potenzialflächen dar. Der Bodenschutz steht an erster
Stelle. Ich darf aber auf die anderen Schutzgüter, also auf die Arten verweisen. Dann
ist das Saarland auch hier, wie Professor Kahl anhand des Gesetzentwurfes dargestellt hat, durchaus in einer Vorbildfunktion. Wenn ich beispielsweise die Regelungen
in den Länder-Leitfäden zum Umgang mit Arten bei der Windenergienutzung vergleiche, dann hat das Saarland in seinem Leitfaden von 2013 bereits das
Helgoländer Papier, bei dem es um Mindestabstände zu Brut- und Rastplätzen windkraftsensibler Vogelarten geht, eins zu eins in den Leitfaden aufgenommen. Das haben andere Länder nicht getan. Das muss man also als außerordentlich positiv bewerten.
Weiterhin hat das Saarland auf kumulative Effekte hingewiesen. Die Fledermäuse
sind zum einen natürlich hochgradig kollisionsgefährdet. Sie sterben durch Schleudertraumata, wobei sie gar nicht mit den Rotoren in Berührung kommen müssen,
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sondern durch die Druckunterschiede implodieren die inneren Organe, die Blutgefäße und die Lungen platzen. Es geht bei den Fledermäusen im Wald auch um den
Schutz der Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Auch da hat das Saarland im Leitfaden
schon darauf hingewiesen, dass die Fledermaus-Habitate weiträumig sind und entsprechend weiträumig und vorsorglich zu schützen sind. Das Gleiche gilt im Saarland
für bodenlebende Arten wie Luchs und Wildkatze. Deshalb sieht die Deutsche Wildtier Stiftung mit diesen Ausschlusskriterien für WEA-Standorte im Wald durch die
Änderung des saarländischen Waldgesetzes einen weiteren Mosaikstein hin zu einem naturschutzverträglichen Windkraftausbau im Saarland.
Ich hatte schon gesagt, es dreht sich um den Schutz der Potenzialflächen. Wir müssen aber natürlich auch darauf achten, dass die anderen fachlichen Standards weiterhin mindestens auch so restriktiv eingehalten werden und im Hinblick auf neue
Erkenntnisse erweitert werden, wie das bisher der Fall war. Es darf nicht dazu führen, wenn man hier Tabu-Kriterien entwickelt, dass auf der anderen Seite die Genehmigungspraxis gelockert wird. Das wäre fatal. Auch hier habe ich durchaus positive Signale aus dem Saarland gehört. So ist nach einer neueren Untersuchung beispielsweise das Haselhuhn, das in Gebieten in Nordrhein-Westfalen, in RheinlandPfalz und Luxemburg und auch in diesem Raum vorkommt, inzwischen als eine eigene Unterart anerkannt, die sich mittlerweile möglicherweise in Richtung Artstatus
entwickelt, weil sie völlig isoliert ist von anderen Haselhuhnvorkommen. Es gibt weltweit maximal 200 bis 300 Revierpaare. Auch da geht das Saarland den Weg, dass
dort, wo das Haselhuhn vorkommt, die Windkraftnutzung ausgeschlossen wird. - Das
Haselhuhn ist ja auch eine Waldart.
Weiterhin möchte ich darauf verweisen, wie sich neuerdings bei den Fledermäusen
gezeigt hat, dass die Abschaltalgorithmen, die Abschaltzeiten nicht ausreichen, um
die Verluste zu verhindern. Eine ganz aktuelle Studie des BfN zeigt, dass fernwandernde Arten, die rasten und Unterschlupf suchen, extrem bedroht sind. In Anbetracht der Unsicherheiten, die gerade bezüglich Artenschutz im Wald vorhanden
sind, würde sich die Deutsche Wildtier Stiftung wünschen, dass das Saarland unabhängig von diesem Gesetzentwurf zu einem Memorandum kommt, dass man künftig
die Windkraftnutzung im Wald zurückstellt und erst dann möglicherweise Genehmigungen und Anträge behandelt, wenn die Erkenntnis weiter vorangeschritten ist.
Wenn dies im Saarland gelänge, wäre das ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Erhaltung der biologischen Vielfalt. - Danke schön.
Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Dr. Richarz. Gibt es Fragen? - Ich sehe, das ist nicht
der Fall. Ich möchte dann Herrn Harry Neumann zusammen mit Frau Jasmina Stahmer von der Naturschutzinitiative das Wort geben.
Herr Neumann (Landesvorsitzender der Naturschutzinitiative e. V.): Vielen Dank. Sehr geehrte Abgeordnete, meine Damen und Herren! Ich versuche, Ihnen in neun
Punkten unsere Stellungnahme, die Ihnen auch schriftlich vorliegt, darzustellen. Ich
bedanke mich für die Einladung und dafür, dass wir unsere Position vorbringen dürfen. Um Redundanzen zu vermeiden, versuche ich auch, ad hoc alles wegzulassen,
was Dr. Richarz eben gesagt hat.
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Ich darf sagen, dass wir uns allen Punkten, die Herr Richarz eben vorgetragen hat,
und auch seiner Stellungnahme vollinhaltlich anschließen. Wir würden es - um es
vorab zu sagen - ebenfalls sehr begrüßen, wenn das Saarland eine Pionierrolle in
Deutschland einnehmen könnte, um den Waldschutz deutlich voranzutreiben. Sie
sind mit diesem Gesetzentwurf auf einem guten Weg. Wir unterstützen grundsätzlich
die Änderung des Waldgesetzes in dem Punkt der Beeinträchtigung der Böden und
des Lebensraumes im Wald, um diese Bereiche nachhaltig zu schützen. Dabei ist
allerdings nicht klar, um wie viel Prozent der Fläche es sich handelt.
Zu Punkt 1. Der Wald ist ein komplexes und vielfältiges Ökosystem. Der uns und
Ihnen vorliegende Entwurf, bezieht sich vorrangig auf den Erhalt von Böden an historisch alten Waldstandorten, wobei die dort vorherrschenden Bodenbedingungen als
besonders wertvoll angesehen werden. Die Regelungen sollen hierbei - dies ist noch
nicht erwähnt worden - ausschließlich für den Staatswald gelten. Wir regen munter
dazu an, dass diese Regelungen für alle Wälder gelten, nicht nur für den Staatswald,
denn es gibt in der Natur eine unglaublich große Dynamik und keine Zäune und
Grenzen. Die Tiere migrieren vom Staatswald in den Kommunalwald und so weiter.
Unter naturschutzfachlichen Gesichtspunkten ist also die Reduzierung auf den
Staatswald nicht gerechtfertigt. Die Abstufung wird der Schutzwürdigkeit des Bodens
generell auch nicht in seiner Gesamtheit gerecht, sodass wir ebenfalls anregen, weil
der Wald ein vielschichtiges Ökosystem ist, auch die anderen Lebensraumkomplexe
außerhalb und überhalb des Bodens, die weitgehend noch gar nicht erforscht sind,
mit in den Blick zu nehmen.
Punkt 2 lasse ich weg, denn es ist alles gesagt worden. Ich komme zu Punkt 3. Wir
wünschen uns selbstverständlich keine Industrialisierung natürlicher Lebensräume.
Die Errichtung von Windenergieanlagen im Wald stellt eine Form der Industrialisierung natürlicher Lebensräume dar, die aus der natur- und artenschutzrechtlichen
Sicht abzulehnen sind. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die Studie von
Dr. Klaus Richarz der Deutschen Wildtier Stiftung „Windenergie im Lebensraum
Wald“, wo die einzelnen Aspekte des Naturschutzes und des Artenschutzes sehr
deutlich dargestellt worden sind. Diese machen wir uns auch zu Eigen. Von daher
bitten wir den Gesetzgeber dringend darum, dass er alle verfassungsgemäßen Möglichkeiten, die Herr Professor Kahl ebenfalls aufgezeigt hat, ganz einfach ausschöpft,
damit dem öffentlichen Interesse des Naturschutzes Geltung verschafft wird. Denn
auch der Natur- und Artenschutz sind von öffentlichem Interesse, nicht nur der so
genannte Klimaschutz oder die erneuerbaren Energien.
In dem Gesetzentwurf werden ergänzend zum Gesetzestext Problemstellungen und
Lösungsansätze dargelegt, in denen die betrachteten Aspekte zum Teil konkret und
eindeutig erwähnt werden. Das begrüßen wir sehr. In den Änderungen für den Gesetzestext kommt dies dagegen in wesentlich abgeschwächter Form vor, sodass wir
die Befürchtung haben, dass der Grundsatz, der sehr gut formuliert wird, in weiteren
Schritten wieder abgeschwächt wird und die Möglichkeiten der Ausnahmen eben
keine Ausnahmen bleiben, sondern zur Regel werden. Professor Kahl hat klar formuliert, dass man durchaus weiter gehen könnte und dabei verfassungsgemäß bleiben
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würde. Wir möchten Sie dazu ermuntern, diesen Weg im Saarland etwas deutlicher
zu gehen. Des Weiteren ist anzumerken, dass die Belange von Natur- und Bodenschutz auch auf allen anderen Waldflächen der Errichtung von baulichen Anlagen
unseres Erachtens entgegenstehen.
Zu dem Punkt der so genannten Vorbelastungen. Ich möchte Folgendes sagen: Im
Teil B heißt es: Im Einzelnen wird ausgeführt, dass Vorbelastungen anzunehmen
sind, wenn die ökologische Qualität des besonders schützenswerten Bodens hinter
der mittleren ökologischen Bodengüte von vergleichbaren Flächen im historisch alten
Wald zurückbleibt. - Da dem historisch alten Wald generell und offensichtlich eine
wertvollere Bodenbeschaffenheit zugeschrieben wird als allen anderen Waldstandorten, müsste auch ein Vergleich bewerkstelligt werden. Die durch diese Industrieform
stattfindenden Eingriffe stehen der Erhaltung natürlicher Lebensräume sowie dem
Erhalt und der Förderung der Biodiversität erheblich entgegen, wie wir mittlerweile
aus zahlreichen Studien wissen. Ich darf die Progress-Studie erwähnen und die Studie „Windenergie im Lebensraum Wald“. Ich nenne ganz aktuell die Studien des BfN.
Das BfN fordert eindeutig mehr Schutz für Fledermäuse im Lebensraum Wald bei der
Errichtung von Windenergieanlagen. Wir haben hier sehr deutliche Zeichen und
müssen aufpassen, dass diese Form der Energiewende in Deutschland nicht zu einem Biodiversitätsdesaster führt, wie es Martin Flade bereits 2012 in einem heute
immer noch gültigen Beitrag in der „Vogelwelt“ genannt hat.
Zu Punkt 4. Keine Windenergie im Wald. Der Schutz der Natur überwiegt als öffentliches Interesse unseres Erachtens. Wir möchten begleiten und positiv unterstützen,
dass Sie diesen Weg noch etwas deutlicher gehen, eben auch bei allen anderen
Waldbesitzerarten. Wir lehnen als Naturschutzinitiative grundsätzlich die Errichtung
von Windenergieanlagen im Wald ab, und zwar in allen Wäldern. Wir sind der Auffassung, dass dem Vorsorgeprinzip, das dem Unionsrecht entspricht, eine viel größere Bedeutung zukommen muss, als das bisher der Fall ist. Wir haben unglaublich
große Untersuchungsdefizite nicht nur bei Fledermäusen - da wahrscheinlich die
größten -, aber auch bei den Greifvögeln und bei den Großvögeln. Bei den Säugetieren verfügen wir in Deutschland über so gut wie gar keine Kenntnisse. Dr. Richarz
hat Luchs und Wildkatze exemplarisch als Leitarten genannt. Wir sind der Meinung,
dass dort, wo Wildkatzen leben und ihre Jungen aufziehen, keine Windenergieanlagen hingehören, weder im Bau noch in Betrieb.
Zu Punkt 5. Windenergie ist eine Gefahr für viele Arten. Das ist gesagt worden. Ich
denke, diesen Punkt kann ich überspringen. Aber wenn Sie vielleicht den Aspekt des
Vorsorgeprinzips nach den europäischen Richtlinien noch einmal in den Blickpunkt
Ihrer Diskussionen in den Fraktionen und dann im Gesetz mit einbeziehen würden.
Ein sehr hohes Konfliktpotenzial haben wir bei den Fledermäusen. Das ist erwähnt
worden. Wir müssen von mindestens einer getöteten Fledermaus pro Windenergieanlage in Deutschland ausgehen. Das würde im Moment heißen, es sind zwischen
270.000 und 280.000 getötete Fledermäuse. Fledermäuse haben aber eine enorm
hohe Bedeutung für die Biodiversität und so weiter. Es gibt Studien, auch kleinere
Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass bis zu 60 Fledermäuse unter einer
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Windenergieanlage verunfallen und ums Leben kommen. Hier besteht ein unglaublich großer Forschungsbedarf. Der Forschungsbedarf bei Fledermäusen im Wald ist
um ein Wesentliches höher als der für Fledermäuse im offenen Gelände.
Zu Punkt 7. Es ist uns wichtig, auch dies noch einmal zu erwähnen: Bitte keine
Windenergie in Natura-2000-Gebieten, insbesondere in Vogelschutzgebieten. Denn
die Vogelschutzgebiete sind das Rückgrat der europäischen Biotopvernetzung und
dienen dem Naturschutz und der Biodiversitätsstrategie. Leider stellen wir fest, dass
in den Schutzgebieten keine günstigen Erhaltungszustände der Arten, noch nicht
einmal der Arten, für die die Schutzgebiete eingerichtet worden sind, vorhanden sind.
Selbst in den Schutzgebieten! Von daher möchten wir auch die Natura-2000-Gebiete
als Vorrangflächen im Naturschutz ausgewiesen sehen.
Zu Punkt 8. Der Wald ist prioritär für die Biodiversität. Der Wald ist sicherlich der Lebensraum, das Biotop, das noch am natürlichsten entwickelt ist. Hier sind die anthropogenen Eingriffe wahrscheinlich noch am geringsten von allen anderen Eingriffen.
Von daher möchten wir den Wald gerne als bedeutenden Raum für die Biodiversität
besonders geschützt haben.
Zusammenfassung. Wir sehen den Gesetzentwurf grundsätzlich positiv, bitten aber
dringend darum, dass weitere Ergänzungen und vor allen Dingen Konkretisierungen
vorgenommen werden, in dem Sinne, wie wir sie in unserer Stellungnahme vorgetragen haben, und dass die Ausnahmen, die möglich sind, herausgenommen werden,
damit die Ausnahmen, die wirklich Ausnahmen bleiben sollen, nicht zur Regel werden. Genau dies beobachten wir nämlich flächendeckend in Deutschland. Die Regel
bleibt oft nicht mehr die Regel, sondern sie ist zur Ausnahme geworden. Ich danke
Ihnen für die Aufmerksamkeit. Schützen Sie bitte alle Waldgebiete bei diesem Punkt,
nicht nur den Staatswald. - Vielen Dank!
Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Neumann. Gibt es Rückfragen? - Das ist nicht der
Fall. Dann möchte ich jetzt Herrn Dr. Andreas Mölder bitten. Er ist Forstwissenschaftler und hat eine PowerPoint-Präsentation mitgebracht. Ich bitte Sie um Ihre Stellungnahme.
(Herr Dr. Mölder erläutert anhand einer PowerPoint-Präsentation.)
Herr Dr. Mölder (Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt): Meine Damen und
Herren! Sehr geehrte Abgeordnete! Vielen Dank, dass ich hier sein darf und aus
meiner Sicht und aus der abgestimmten Sicht der Nordwestdeutschen Forstlichen
Versuchsanstalt unsere Stellungnahme zum gesprochenen Gesetzentwurf hier vorstellen darf.
Zunächst einmal möchte ich sagen, dass es absolut zu begrüßen ist, dass der Begriff
historisch alter Wald erstmals in Deutschland in einen Gesetzestext aufgenommen
wird und dadurch juristisch gewürdigt wird. Während wir in Großbritannien schon seit
über 40 Jahren Diskussionen über den Naturschutzwert von historisch alten Waldstandorten hatten, ist das in Deutschland seit 20 Jahren ein aktuelles Thema (siehe
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Folie 2). Zu diesen 200 Jahren kommt man einmal aus dem Grunde, dass man sagt,
dass 200 Jahre eine hinreichend lange Zeit sind, die eine Bodengenese eines gesunden Waldbodens ermöglichen, und zum anderen ist das ein Zeitraum, in dem uns
flächendeckend historisch alte Karten vorliegen, die uns ermöglichen, diese Waldflächen im Gelände zu fixieren und abzugrenzen. Ich denke, dass ich zu der Bedeutung
der historisch alten Wälder und der damit verbundenen Habitatkontinuität für die Artenzusammensetzung von Flora und Fauna nicht mehr viel sagen muss, das hatten
die Herren Richarz und Neumann schon getan. Auf alle Fälle ist das vielfach wissenschaftlich belegt. Ich möchte besonders darauf hinweisen, dass gerade der historisch
alte Laubwald aus waldökologischer Sicht besonders hohe Wertigkeit besitzt, das
heißt, das sind solche Waldstandorte, wo seit 200 Jahren und mehr durchgehend
Laubwald - Buche, Eiche etc. - stockt, gerade Laubwald mit vielen alten Bäumen, viel
Totholz, wo eine Habitatkontinuität über mehrere Jahrhunderte gewährleistet ist. Gerade Gefäßpflanzen, hier haben wir drei Beispiele (siehe Folie 2), sind im Gelände
besonders geeignet, wenn man keine Karten zur Verfügung hat, um solche Bereiche
hinreichend genau anzusprechen, da diese Pflanzen sehr eng an diese alten Waldstandorte mit langer Kontinuität gebunden sind.
Zunächst muss ich wirklich diesen Gesetzentwurf und die Problem- und Zielstellung
sehr loben, das ist alles wissenschaftlich sehr fundiert dargestellt. Ich möchte jetzt
dahingehend ergänzend noch den historisch alten Laubwald im Bundeskontext darstellen. Ich habe hier einmal ein paar Karten gemacht (siehe Folien 3 bis 5). Hier sehen wir das Saarland mit der Waldfläche insgesamt - 95.000 ha -, der Waldanteil
entspricht mit 34 Prozent dem deutschen Durchschnitt. Dann fangen wir einmal an
aufzuteilen nach historisch altem Wald (grün) und jüngeren Waldstandorten (gelb).
Der Anteil des historisch alten Waldes im Saarland entspricht mit 79 Prozent auch
ganz gut dem Bundesdurchschnitt. Was man hier schon sieht: Insgesamt sind die
historisch alten Waldflächen eher in den siedlungsferneren Lagen, wo man nicht
so gut hingekommen ist, also in höheren Bereichen, wo Ackerbau sich kaum lohnte
oder das Terrain zu steil war, und da sind natürlich auch die höheren Bereiche, die
auch besonders windhöffig sein dürften. Jetzt fangen wir in einem weiteren Schritt
an, den historisch alten Wald noch näher aufzugliedern, nämlich in historisch alten
Laubwald - naturfachlich sehr bedeutend, wie schon erwähnt -, hier grün, historisch
alten Mischwald aus Laub- und Nadelbaumarten und historisch alten Nadelwald
(blau). Hier sehen wir eine große Besonderheit des Saarlandes: Während der Anteil
historisch alter Laubwälder in Deutschland nur 20 Prozent beträgt, sind wir im Saarland bei 58 Prozent historisch altem Laubwald an der Gesamtwaldfläche. Das ist
wirklich ein Spitzenwert, der gerade hier noch einmal unterstreicht, dass es wirklich
extrem wichtig ist, sich mit dem Schutz dieses Gutes zu befassen.
Wir haben bisher das Ganze aus naturschutzfachlicher Sicht bewertet hinsichtlich
der Fledermäuse, Vögel, Gefäßpflanzen, aber auch Käfer, die sich nicht weit ausbreiten können und wirklich an die Kontinuität ihres Lebensraumes gebunden sind. Ich
möchte jetzt noch einen weiteren Aspekt erwähnen, nämlich dass solche historisch
alten Waldstandorte sehr regelmäßig auch Schatzkammern der Archäologie darstellen (siehe Folie 6). Wenn wir in der Geschichte zurückgehen - 200 Jahre sind geschichtlich nicht ganz so viel -, sind viele Bereiche, die jetzt schon seit 600, 700 Jah-
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ren Wald sind, mitunter zu römischer Zeit, zu keltischer Zeit oder auch im hohen Mittelalter waldfrei gewesen. Sie haben sich in der Völkerwanderungszeit oder in der
mittelalterlichen Wüstungsperiode wiederbewaldet. Was damals vom Wald bedeckt
worden ist, das sieht man auch heute noch im Wald, das hat sich wirklich gerade in
historisch alten Wäldern, in historisch alten Laubwäldern vorzüglich erhalten. Ich
nenne einmal ein paar Beispiele: Keltische Befestigungsanlagen, wie der Hunnenring
in Otzenhausen im Nordsaarland, aber auch römische villae rusticae oder Befestigungsanlagen wie der Limes, mittelalterliche Ackerfluren wie Wölbäcker und Ackerterassen - sie bekommen gleich noch Beispiele -, aber auch historische Wegesysteme. Auf diesen alten Ackerfluren hat sich nach einer jahrhundertelangen Bodenbildung wieder ein typischer Waldboden gebildet, der gleichzeitig diese Relikte bewahrt. Deswegen sind historisch alte Waldstandorte zugleich Natur- und Kulturerbe.
Ein sehr wertvolles Werkzeug, um mal zu schauen, was sich unter den Bäumen befindet, sind hochaufgelöste Geländemodelle aus Laserscanaufnahmen, die für das
Saarland seit 2006 mit einem Ein-mal-ein-Meter-Raster flächendeckend vorliegen.
Das heißt, der Wald und das gesamte Saarland wurden mit einem Flugzeug überflogen und es wurde in verschiedener Intensität gelasert. Das hat im Wald den Vorteil,
man kann den Baumbestand rausrechnen, man kann die Bodenoberfläche anschaulich machen und sieht dann, ohne dass man groß graben muss, was eigentlich unter
den Baumkronen an archäologischen Schutzgütern ist.
Hier zwei Beispiele, zunächst einmal ein Bildbeispiel, wie so etwas in einem historisch alten Laubwald aussehen kann. Das ist ein alter Landwehrwall aus dem Mittelalter in der Nähe meines Heimatortes im Teutoburger Wald, dessen Entdeckung ich
mir auf die Fahnen schreiben kann. Er war 500 Jahre im Wald und 100 Jahre hatte
ihn keiner angeschaut. Ich konnte ihn jetzt mit alten Karten wiederentdecken, was
mich sehr freut. Er ist mittlerweile auch unter Schutz gestellt worden. Jetzt noch zwei
Beispiele mit den erwähnten Laserscanaufnahmen (siehe Folien 7 und 8): Hier haben wir einmal den Hunnenring bei Otzenhausen (siehe Folie 7), das ist der Bogen,
den Sie da in diesem Dreieck sehen. Rundherum ist das alles von Wald bedeckt, der
jetzt hier rausgerechnet ist. Oben links sehen Sie noch rote Pfeile, die weisen darauf
hin, dass sich dort historische Meilerplätze befinden, wo Kohlenmeiler gestanden
haben, auch ein typisches Zeichen von historisch alter Waldnutzung, die man im Laserscan sieht.
Abg. Dr. Jung (SPD): Was hat das denn jetzt mit unserem Gesetz zu tun, muss ich
einmal fragen.
Herr Dr. Mölder: Das hat mit Ihrem Gesetz insofern zu tun, als Sie mit historisch alten
Waldstandorten eben genau diese Schutzgüter auch schützen. In historisch altem
Wald sind diese Kulturgüter vorhanden und sollte ich jetzt in diesen schon geschützten Bereichen eine Windkraftanlage mit Zuleitung reinstellen, hat das dort aus kulturhistorischer Sicht eine nachhaltige Zerstörung dieser historisch alten Waldbereiche
zur Folge. - Hier noch ein weiteres Beispiel (siehe Folie 8): Sie müssen sich vorstellen, alles ist von Wald bedeckt. Von links oben nach rechts unten durchläuft der römisch-germanische Limes das Waldgebiet. Sie sehen auch, diese leichten Wellen-
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strukturen sind mittelalterliche Wölbäcker, die sich auch im historischen alten Wald
erhalten haben. Wir haben hier eine historische Kulturlandschaft, die in diesem historisch alten Wald eben dadurch erhalten geblieben ist, dass dort neuzeitliche Eingriffe
nicht stattgefunden haben. Gleichzeitig sieht man schon, dass unsere Vorfahren
auch wiederum Respekt vor den Baulichkeiten ihrer Vorfahren hatten, im Mittelalter
wurde weder der Limes zerstört, noch - hier im Norden sichtbare - Grabhügel.
Abschließend möchte ich, wie es Herr Neumann schon getan hat, einen Blick auf
historisch alte Waldstandorte außerhalb des Staatswaldes werfen, was immerhin 49
Prozent der Fläche im Saarland ausmacht, wo natürlich auch wertvolle Lebensräume
zu finden sind. Auch dort sollten unserer Meinung nach besonders wertvolle historisch alte Laubwaldstandorte identifiziert werden. Das ist möglich mit einer HotspotStrategie, bei der geschaut wird, wo der Naturschutz flächenmäßig den meisten Gewinn bringt. Dort kann auch mit dem Instrument des Vertragsnaturschutzes erreicht
werden, dass besonders wichtige Bereiche geschützt werden.
Abschließend möchte ich als Förster - ich habe die Berufskrankheit, dass ich immer
in Zeiträumen von mehreren 100 Jahren denke, denn bis eine Eiche nutzungsreif ist,
dauert es mitunter 200 Jahre - einfach einmal mit einem unserer forstlichen Klassiker, nämlich Wilhelm Pfeil (siehe Folie 9) - wie er 1833 schon feststellte -, darauf
hinweisen, dass die Anforderungen an den Wald bisher noch niemals 100 Jahre hindurch dieselben geblieben sind und dass man aus der heutigen Sicht auch an die
Zukunft denken muss und unseren Enkeln nicht Möglichkeiten verbauen sollte, im
Wald mögliche weitere Zukunftsprobleme zu lösen. Deswegen mein Appell: Eine genaue Planung ist hier absolut notwendig, damit nicht durch kurzfristige Interessen
etwas zerstört wird, was Jahrhunderte zur Entwicklung gebraucht hat, und um zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten nicht zu behindern.- Vielen Dank.
Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Dr. Mölder. Gibt es Nachfragen? - Herr Hecker.
Abg. Hecker (AfD): Herr Dr. Mölder, Sie haben sich intensiv mit Zahlen befasst. Kurze Nachfrage: Sie haben hier die Begriffe Bundeswald und Landeswald erwähnt, wie
ist da der Bezug zum Staatswald, können Sie dazu etwas sagen?
Herr Dr. Mölder: Landeswald ist in diesem Fall im Saarland Staatswald. In Niedersachsen sprechen wir immer vom Landeswald und nicht vom Staatswald. Landeswald ist in diesem Fall der SaarForst-Wald, die 41 Prozent. Bundeswald sind Flächen des Bundes an sich, also vor allem Militärflächen.
Abg. Hecker (AfD): Und diese 41 Prozent beziehen sich auf den historisch alten
Wald?
Herr Dr. Mölder: Nein, auf die Gesamtwaldfläche von 95.000 ha.
Abg. Hecker (AfD): Gibt es auch eine Zahl dazu, was den Anteil an historisch altem
Wald betrifft?
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Herr Dr. Mölder: Im Staatswald?
Abg. Hecker (AfD): Ja.
Herr Dr. Mölder: Ich meine, 80 Prozent habe ich irgendwo gelesen. Das habe ich
jetzt bei meinen Sachen nicht dabei, aber ich meine, es waren 80 Prozent im
Staatswald.
Abg. Thielen (CDU): Im Durchschnitt in Deutschland?
Herr Dr. Mölder: Nein, im saarländischen Staatswald.
Abg. Hecker (AfD): Letzte Frage: 49 und 41 Prozent, da fehlen ja noch 10 Prozent.
Was ist das dann für ein Wald?
Herr Dr. Mölder: Moment. Oh, pardon. Das war ein Rechenfehler. Da haben Sie natürlich Recht.
Vorsitzende: Gibt es noch weitere Fragen? - Herr Dr. Mölder, ich würde Sie bitten,
die PowerPoint-Präsentation, wie ich eben gesagt habe, der Landtagsverwaltung zur
Verfügung zu stellen, damit wir das dem Protokoll hinzufügen können. - Dann möchte ich als nächstes Herrn Dr. Rödder von der ABO Wind AG bitten, seine Stellungnahme vorzutragen.
Herr Dr. Rödder (ABO Wind AG): Vielen Dank! Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr
geehrte Abgeordnete! Der vorliegende Entwurf zur Änderung des Landeswaldgesetzes sieht vor, im Staatswald die sogenannten alten Waldstandorte zu schützen und
damit, das geht damit einher, auch die naturnahen Böden, die darunter sind, und
zwar ausschließlich vor der Inanspruchnahme durch Windenergieanlagen. Es ist
noch nicht die Rede gewesen von der Inanspruchnahme durch mögliche andere Infrastrukturprojekte. Die ABO Wind AG möchte daher kurz auf die Widersprüche zum
selbst gesetzten Landesziel der Landesregierung im Saarland, bis 2020 den Anteil
der erneuerbaren Energien am saarländischen Stromverbrauch auf 20 Prozent zu
erhöhen, Stellung nehmen und auf ein paar Unklarheiten im Gesetzentwurf hinweisen.
Ich konzentriere mich auf drei Punkte, in der schriftlichen Stellungnahme ist es etwas
weiter ausgeführt. Der erste Punkt, der Ausbau der erneuerbaren Energien im Saarland insgesamt: Die Auswirkungen dieses vorliegenden Gesetzentwurfs treffen zuerst die aktuellen Projekte, die sich im laufenden Genehmigungsverfahren befinden
und dort im Moment bearbeitet werden - die Stichtagsregelung wurde zu Beginn
schon angesprochen. Die Projekte wurden im Vertrauen auf bestehendes Planungsrecht initiiert. Beispiel ABO Wind: Es geht aktuell um Projekte mit insgesamt 20 MW,
die durch diese mögliche Gesetzesänderung in der Diskussion sind. An den Projekten wird seit drei bis vier Jahren intensiv gearbeitet. Diese Projekte liegen innerhalb
ausgewiesener Konzentrationszonen von bereits genehmigten Flächennutzungsplänen. Also hat man hier innerhalb dieser zugewiesenen Konzentrationszonen und auf
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Basis des Vertrauensschutzes gearbeitet und geplant. Zum Teil sind diese Verfahren
auch im Parallelverfahren zur Entwicklung des Flächennutzungsplans entwickelt
worden.
Wenn man jetzt die historisch alten Waldstandorte herausnehmen würde, würden
dadurch deutlich mehr als 70 Prozent des Staatswaldes - der Anteil der historisch
alten Waldstandorte im Staatswald liegt auch nach unseren Informationen bei deutlich über 70 Prozent - für die Windenergieplanung wegfallen. Wenn man aus Sicht
der Bundesebene die Ausschreibungsrunden aus dem neuen EEG 2017 einmal heranzieht - dort haben zwei Ausschreibungsrunden stattgefunden -, dann sieht man,
dass in diesen Ausschreibungsrunden bisher keine saarländischen Projekte enthalten waren beziehungsweise keine Projekte den Zuschlag bekommen haben. Wenn
man das zusammennimmt, also die schwieriger werdenden wirtschaftlichen Bedingungen für die Projekte unter dem Ausschreibungsregime, was das EEG vorgibt, und
dann die jetzt noch möglicherweise dazukommenden Einschränkungen vonseiten
der Landesregierung mit ihren Steuerungsinstrumenten, den Wald im Saarland noch
weiter zu beschränken, dann läuft das dem Ausbau zuwider und das Ziel, bis 2020
20 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien zu erzeugen, wird sicherlich nicht zu
erreichen sein.
Dazu kommt noch, das möchten wir an der Stelle anmerken, dass hier auch in drei
bis vier Jahren mit einem Repowering zu rechnen ist. Die ersten Anlagen, die dann
seit rund 20 Jahren im Saarland stehen, werden dann abgebaut. Es werden zu Beginn noch etwas kleinere Anlagen sein, aber in der Folgezeit kommen dann mehr
Anlagen in den Bereich eines Alters von 20 Jahren. Da besteht die Gefahr, dass vielleicht sogar ein Negativtrend in der installierten Leistung an Windenergie stattfindet
und somit die Ziele der Landesregierung nicht mehr erreicht werden können.
Zum zweiten Punkt, der Windenergie im Wald: Hier hat Herr Umweltminister Jost
Ende letzten Jahres die Fläche des Eingriffs durch Windenergieanlagen mit 21 ha
beziffert und in Relation gesetzt zur Gesamtwaldfläche im Saarland von 93.000 ha.
Das zeigt schon einmal ein bisschen die Relationen, um welche Größenordnungen
es hier geht, also was bisher an Fläche für die drei, vier Anlagen, die im Wald stehen, verbraucht wurde. Gleichzeitig gibt es im Saarland die Verpflichtung, im Rahmen der Genehmigungsverfahren für die gerodete Fläche eine Eins-zu-einsAufforstung an anderer Stelle durchzuführen. Und es gibt die Verpflichtung, nach
Aufgabe der Anlagen, nach der Betriebsdauer von 20, 25 Jahren, die Standorte frei
zu machen und wiederaufzuforsten. Tendenziell ist hier also sogar eine Ausweitung
der Waldfläche in Aussicht.
Die Zahlen, insbesondere die Zahlen, die Herr Minister Jost genannt hat, zeigen, wie
kleinräumig dieses Problem der Windenergieanlagen im Wald ist und dass es eben
auch nur eine temporäre Nutzung der Waldflächen durch die Windenergieanlagen
ist. Wenn man jetzt noch den aktuellen Waldzustandsbericht von 2016 dazunimmt,
dann sieht man, dass insbesondere der Eintrag von Luftschadstoffen ein ganz großes Problem im Wald ist und damit auch im Waldboden. Da stellt sich für uns ganz
klar die Frage, warum man gezielt gegen Windenergieanlagen im Wald vorgeht -
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emissionsfreie Windenergieanlagen -, aber zu anderen Infrastrukturprojekten, Straßenbauten, die möglicherweise auch einmal historisch alte Waldstandorte betreffen,
wird nichts gesagt, obwohl sie, was Luftschadstoffe angeht, deutlich größere Auswirkungen haben. Hier ist die Frage, ob überhaupt der Waldbodenschutz ernsthaft beim
Waldgesetz im Vordergrund steht.
Der dritte Punkt sind die Begrifflichkeiten aus dem Gesetzentwurf. Es tun sich für uns
noch viele Fragen auf: Wie wird man damit umgehen, und was ist damit gemeint? Da
finden wir, das ist teilweise auch in der Begründung noch etwas schwammig oder
unklar formuliert. Es sind ja Ausnahmen genannt, unter denen die Errichtung von
Windenergieanlagen in historisch alten Waldstandorten zugelassen werden soll. Zum
einen kritisieren wir ein Stück weit die Basis für die Windhöffigkeit. Die Windpotenzialstudie aus dem Saarland ist mittlerweile sechs, sieben Jahre alt und entspricht sicher nicht mehr der rasanten technischen Entwicklung, die die Windenergieanlagen
genommen haben, sodass man überprüfen müsste, ob der dort angegebene Grenzwert wirklich der richtige ist. Es schließt sich dann natürlich die Frage an, wie das
überhaupt nachzuweisen ist. Nimmt man in konkreten Projekten immer die Windpotenzialstudie, die, glaube ich, ein Raster von 200 mal 200 Meter hat? Oder ist
zwangsläufig immer eine Messung miteinzureichen oder nachzuweisen, dass man
an einem besonders windhöffigen Standort liegt? Der Standort muss windhöffig und
erschlossen sein, das ist definiert als „ausreichende verkehrliche wegemäßige Erschließung“. Auch hier stellt sich die Frage, was mit dem Terminus genau gemeint
ist. Welcher Waldweg wird nun als „ausreichend verkehrlich wegemäßig erschlossen“ definiert? Ich denke, es wird jedem klar sein, dass aufgrund der Größe der Anlagen die bestehenden Waldwege, seien sie auch schon gut geschottert und 3 Meter
breit, immer noch ein Stück weit aufgeweitet werden müssen.
Zur Frage der Vorbelastung: Hier findet man in der Begründung den Verweis auf eine
Vorbelastung im Sinne des Bodens, gerade Böden, die besonders kontaminiert sind,
gelten als vorbelastet und können als Ausnahmestandort herangezogen werden. In
der Windenergiebranche steht der Begriff „Vorbelastung“ eher für eine bereits bestehende Nutzung mit Windenergieanlagen in einem Gebiet. Hier stellt sich die Frage,
ob in Gebieten, wo bereits nach altem Recht ein Windpark in historisch altem Waldbestand genehmigt wurde, eine bestehende ausgebaute Zufahrt nochmal genutzt
werden kann, um möglicherweise ein, zwei weitere Windräder zu errichten, also ob
die Vorbelastung in dem Sinne gemeint ist, oder wie mit einem solchen Projekt umzugehen ist.
Für das Repowering - also der Rückbau von Anlagen, die nach altem Recht im alten
Wald genehmigt und errichtet wurden -, das ja in den nächsten fünf bis zehn Jahren
anstehen wird, ist noch gar keine Regelung enthalten. Ist an diesen Standorten dann
eine weitere Nutzung in Zukunft möglich oder nicht?
Damit komme ich zum Fazit. Aus unserer Sicht wird mit dem Gesetz der notwendige
Ausbau der Windenergie im Saarland, um die eigenen, selbstgesteckten Energieziele zu erreichen, in erheblichem Ausmaße gestoppt. Es sind ohnehin schon schwierige Rahmenbedingungen für die saarländischen Projekte. Wo ordnet sich das Saar-

20

UV 16/04
land ein bei den bundespolitischen oder auch EU-weiten Zielen wie Atomausstieg,
Klimaschutzplan 2050, Nachhaltigkeitsstrategie, Ausbau der E-Mobilität - es ist nicht
sinnvoll, hier konventionellen Strom zu nehmen - oder auch beim UN-ParisAbkommen? Auf der einen Seite sollen diese Rahmenbedingungen auch auf Landesrecht umgesetzt werden, auf der anderen Seite steht jetzt dieser Gesetzentwurf
dagegen, der nochmal sehr stark eingreift und die Windenergie zurückdrängt.
Wir sehen auch die Gefahr, dass die Signalwirkung sehr weit über die Staatswaldflächen hinausgeht. Ich gehe nicht davon aus, dass Kommunen in Zukunft ihren Wald,
Privatwald oder historisch alten Wald als Konzentrationszonen ausweisen werden.
Sie wissen, wir haben die Karte eben kurz gesehen mit der Verteilung des Waldes,
wie oft das vernetzt und verzahnt ist. Welche Chance hat ein Projekt, das vielleicht
drei Windenergieanlagen in einem Kommunalwald errichten möchte, aber mit der
Zuwegung zwangsläufig wieder einen Staatswald berührt? Wird da eine Genehmigung zu erwirken sein oder gilt in dem Maße das Gesetz genauso, dass man eine
Zuwegung zu einem historisch alten Standort in Privatwald oder Kommunalwald gar
nicht hinbekommt?
Aus unserer Sicht sollte daher die aktuelle Genehmigungspraxis, wie sie im Saarland
durchgeführt wird, die aus unserer Sicht sehr verantwortungsvoll und fundiert die
Themen Naturschutz, Artenschutz, Bodenschutz und Gewässerschutz behandelt,
beibehalten werden. Die eben genannten Bereiche, besonders die alten Laubwaldbestände, archäologisch besonders wertvolle Gebiete, sind auch nach jetzigem
Recht zu 100 Prozent geschützt und werden von keinem Windenergieprojekt genutzt
werden. Dafür sorgen das zuständige Landesamt und die bisherige Genehmigungspraxis, dass diese Standorte per se und auch jetzt schon für die Windenergieplanung
ausgenommen sind, sodass wir gar keinen Bedarf sehen, das jetzt noch einmal zu
verschärfen. - Herzlichen Dank.
Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Dr. Rödder. Gibt es Rückfragen?
Abg. Ensch-Engel (DIE LINKE): Danke schön für Ihren Vortrag. Ich habe eine Frage:
Wie viel Megawatt haben Sie bis jetzt installiert und welche Erträge haben die Anlagen erzielt, also wie ist der Wirkungsgrad Ihrer Anlagen im Saarland?
Herr Dr. Rödder: Die ersten Anlagen haben wir 2004 errichtet, insgesamt sind wir bei
ungefähr 50, 60 MW im Saarland. Dann gab es zwei Projekte 2010 und nochmal
zwei Projekte, die Ende 2015 in Betrieb gegangen sind. Da wir die Projekte schlüsselfertig errichten und danach weiter veräußern, kann ich Ihnen wenig zu den Erträgen sagen, weil es dann einen anderen Betreiber gibt, der diese Anlage nutzt. Ich
kann sagen, dass wir mittlerweile mit den neuen, modernen Anlagen bei ungefähr
2.200 bis 2.400 Volllaststunden pro Jahr liegen.
Abg. Ensch-Engel (DIE LINKE): Also gibt es keine Zahlen darüber, ob sie diese installierte Leistung überhaupt auch erbringen?
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Herr Dr. Rödder: Es gibt eine absolute Zahl der installierten Leistung, so viel Megawatt hat eine Anlage, aktueller Stand vielleicht drei, dreieinhalb MW, das ist ja nicht
unbedingt die Leistung, die tatsächlich erbracht wird. Das sind ja verschiedene Zahlen. Von daher ist die Frage, was man heranzieht und was Sie vergleichen wollen.
Abg. Ensch-Engel (DIE LINKE): Dann eine weitere Frage. Sie haben darauf verwiesen, dass wir die CO₂-Belastung runterschrauben. In Deutschland sind über 26.000
Anlagen, der CO₂-Wert hat sich aber nicht sehr verringert. Was die Straßen durch
den Wald angeht: Die Straßen oder Zuwege, die im Moment zu diesen Anlagen gebaut werden, sind ja wohl größere Straßenbauprojekte als beispielsweise der Bau
einer Nordsaarlandstraße, die wir immer noch nicht haben. Das ist im Saarland auch
sehr schwierig. Außerdem müssten Sie auch berücksichtigen, dass hier im Saarland,
das wurde eben gesagt, viel mehr Wald vorhanden ist als in den nördlichen Bundesländern. Deshalb sind wir in unserem Wald sehr stark belastet, wenn jetzt noch ein
Zubau von Windrädern erfolgt. Man sollte aus unserer Sicht nicht Äpfel mit Birnen
vergleichen, indem man hier den gleichen Zubau macht wie im flachen Land, wo keine Wälder sind. Nachweislich ist es wohl so, dass die Tiere im Wald ihre Rückzugsgebiete haben und durch die Anlagen belastet werden. Wie eben auch gesagt wurde,
ist das öffentliche Interesse nicht nur darauf beschränkt, ob dort Anlagen stehen,
sondern es schließt eben auch den Naturschutz mit ein. Ich denke, es gibt Ausnahmeregelungen in diesem Gesetz, und das ist Ihrer Interessengemeinschaft gegenüber schon ein sehr großes Zugeständnis. Oder sehen Sie das anders?
Herr Dr. Rödder: Das sehe ich naturgemäß ein wenig anders. Dem Naturschutz- und
Artenschutzgedanken wird unseres Erachtens über die aktuelle Genehmigungspraxis
absolut Rechnung getragen. Es gibt auch bisher Prüfverfahren, das Landesamt für
Umwelt und Arbeitsschutz prüft sehr sorgfältig, welche Standorte wirklich zugelassen
werden. Für unsere bisherigen Waldprojekte wurden ganz gezielt Standorte im hoch
wirtschaftlich genutzten Nadelforst ausgewählt oder im Laubwaldbestand, der noch
kein Alter von 100, 120 Jahren hat, der oft genug sowieso über Alt- und Totholzbiozönosen oder andere Schutzausweisungen geschützt ist. Also wird auch mit der aktuellen Gesetzeslage und Genehmigungspraxis dem Naturschutz Rechnung getragen.
Abg. Dr. Jung (SPD): Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich hätte einige Fragen.
Können Sie uns kurz beschreiben, welcher Aufwand und welche Kosten üblicherweise bei Unternehmen entstehen, bis ein Antrag eingereicht werden kann? Wir
müssen ja beurteilen, wie weit wir mit der Stichtagsregelung in bestehende Verfahren
eingreifen und welche finanziellen Zumutungen damit möglicherweise verbunden
sind. Die zweite Frage: Welche oder wie viele Projekte, die Sie derzeit planen, sind
nach Ihrer Ansicht von der geplanten Gesetzesänderung betroffen? Drittens. Was ist
Ihre Einschätzung, wie sich das auf mögliche zukünftige Projekte auswirken könnte?
Oder konkreter: Gibt es weitere Standorte - nur für Ihr Unternehmen gesprochen -,
wo Sie noch nicht mit einem Verfahren oder einer Planung begonnen haben, die Sie
aber ins Auge gefasst haben, um dort möglicherweise auch noch etwas zu tun, was
Sie aber mit dem neuen Gesetz nicht mehr tun könnten? Mir geht es um die Frage,
was wir aus Ihrer Sicht effektiv mit dem Gesetz bewirken werden.
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Herr Dr. Rödder: Zur ersten Frage, welcher Aufwand und welche Kosten für die Projekte anfallen, bis es zur Einreichung eines Genehmigungsantrags kommt: Die Vorlaufzeit für die Projekte bis zur Antragseinreichung ist in den letzten Jahren länger
geworden. Überschlägig würde ich sagen, gerade an Waldstandorten ist das so, weil
da der Aufwand, was die naturschutzfachliche und artenfachliche Prüfung angeht,
naturgemäß höher ist. Der Zeitaufwand beträgt ungefähr anderthalb bis zwei Jahre.
Dazu gehört, dass - nachdem wir die Standorte auf die Windhöffigkeit geprüft haben
und wir für uns ein Potenzial sehen, dass dort die Windenergie wirtschaftlich genutzt
werden kann - als zweites die Frage der naturschutzfachlichen Eignung schnell
rausgestellt wird. Dann werden externe Fachgutachter beauftragt, die über ein Jahr
lang die Standorte beobachten und sie unter dem Gesichtspunkt Artenschutz und
Naturschutz prüfen. Das muss abgewartet werden und wenn von dort die Rückmeldung kommt, dass es verträglich wäre, die Standorte zu nutzen, können andere
Punkte parallel immer noch geklärt werden, ob es andere Einschränkungen gibt, die
der Windkraftplanung entgegenstehen. Dann wird nach anderthalb, zwei Jahren ein
Genehmigungsantrag gestellt. Die Kosten, die dafür auflaufen, sind sehr unterschiedlich, je nach Größe des Windparks, das kann man jetzt nicht ganz genau definieren,
aber es ist schon ein sechststelliger Betrag an externen Kosten für diesen Zeitraum.
Ein Punkt, auf den ich noch hinweisen wollte, weil das ganz am Anfang diskutiert
wurde, ist die Vollständigkeit, die für uns auch ein ganz kritischer Punkt ist. Wie definieren wir die Vollständigkeit? Herr Professor Kahl hat schön darauf hingewiesen,
dass ja nicht zwangsläufig Vollständigkeit im Sinne jedes einzelnen Dokuments da
sein muss, sondern Prüffähigkeit. Die wesentlichen Dokumente müssen vorliegen,
damit die einzelnen Fachbehörden einen prüffähigen Antrag vorliegen haben. Da gab
es noch Hinweise, dass das im Saarland aus unserer Sicht in der Vergangenheit
nicht die Praxis war, dass das zuständige Landesamt uns diesen Nachweis wirklich
gegeben hat, sondern den hat es im Prinzip immer erst relativ kurz vor Erhalt der
Genehmigung gegeben. Natürlich gibt es immer einen Abstimmungsbedarf, es wird
vielleicht noch etwas nachgefordert oder in einzelnen Bereichen gibt es Nachfragen,
sodass es für uns ganz schwierig ist, diesen Punkt, ab dem der Antrag vollständig ist,
zu erreichen.
Die zweite Frage war, wie viele Projekte von uns konkret betroffen sind. Wir haben
aktuell drei Projekte mit 20 MW in Planung. Zwei Projekte davon liegen in historisch
altem Wald und Staatswald.
Abg. Dr. Jung (SPD): Können Sie sagen, welche?
Herr Dr. Rödder: Das Projekt Wadern Wenzelstein und das Projekt Ottweiler Krokenwald. Eine Fläche befindet sich im Staatswald, die andere Fläche ist zwar im Eigentum des Staatsforstes, ist aber eine Wiese, ist also nicht gestockt. Das dritte Projekt in Mettlach ist teilweise in offenem Land, teilweise im Kommunalwald und nicht in
historisch altem Wald.
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Die dritte Frage, welche Standorte wir im Blick haben. Wir haben aktuell noch Standorte im Blick, wo wir in der Vergangenheit schon Windenergieanlagen errichtet haben, die nach möglichen neuen Gesetzen in historisch alten Waldstandorten liegen
würden. Daher habe ich schon die Frage gestellt, wie man damit umgehen wird,
wenn man so einen Windpark um ein, zwei Windräder erweitern will. Gilt das dann
auch als Vorbelastung? Da haben wir ein, zwei Standorte im Blick. Ansonsten sehen
wir es aufgrund der ersten beiden Ausschreibungsrunden, wo der zugeteilte Tarif
mittlerweile bei deutlich unter viereinhalb Cent liegt, als grundsätzlich schwierig an,
im Saarland wirtschaftliche Projekte realisieren zu können. Mit dieser Einschränkung
für den Staatswald und der Signalwirkung, die davon ausgeht, sehen wir eigentlich
relativ schwarz, dass es in Zukunft noch zu einem großen Ausbau von Windenergie
kommen wird.
Vorsitzende: Gut. - Herr Hecker.
Abg. Hecker (AfD): Herr Dr. Rödder, vielleicht können Sie ganz kurz beschreiben,
womit genau sich die ABO Wind befasst. Ich habe das so verstanden, dass Sie nach
Standorten suchen, diese entwickeln, das Projekt bauen und dann der Übergang an
den Betreiber erfolgt. Mir ist - ich sage es jetzt mal ganz platt - Ihr Geschäftsmodell
nicht ganz klar. Können Sie vielleicht zwei Sätze dazu sagen?
Herr Dr. Rödder: Sie haben es richtig zusammengefasst, die Planung und Errichtung
von Windenergieanlagen. Wir suchen deutschlandweit und auch international Potenzialräume, wo Windenergieanlagen errichtet werden können. Wenn wir die Standorte
identifiziert haben, dann planen wie sie und führen sie ins Genehmigungsverfahren.
Wir versuchen, eine Genehmigung zu erwirken, bauen die Anlagen schlüsselfertig
und in dem Moment wird der überwiegende Anteil unserer Projekte veräußert.
Abg. Hecker (AfD): Ganz kurze Nachfrage: Die Betreiber profitieren letztendlich von
der EEG-Zulage. Das können Sie ja nicht. Deswegen die Frage nach dem Geschäftsmodell.
Herr Dr. Rödder: Das genehmigte und installierte Projekt hat eine gewisse Wertigkeit
für den zukünftigen Betreiber. Er hat prognostizierte Windenergieerträge, er hat einen zugesicherten EEG-Tarif für 20 Jahre nach dem bisherigen Modell, jetzt muss
man in die Ausschreibung gehen. Damit haben die Projekte einen gewissen Wert für
die Betreiber. Das können die Stadtwerke sein, das können Versicherungen sein,
das sind auch Energiegenossenschaften, die in dem Bereich arbeiten und Anlagen
betreiben.
Vorsitzende: Gut. Gibt es noch Nachfragen? - Dann würde ich gerne Herrn Markus
Pauly von der juwi-Gruppe bitten, seine Stellungnahme abzugeben.
Herr Pauly (juwi-Gruppe): Guten Tag, mein Name ist Markus Pauly, ich vertrete die
juwi-Gruppe. Wir haben genau das gleiche Geschäftsmodell wie die ABO Wind, wir
kümmern uns also um die Entwicklung von Windparks und sind in Deutschland einer
der Marktführer im Bereich Windentwicklung im Wald. Wir sind mittlerweile zehn Jah-
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re im Bereich Windenergie im Wald tätig. Auch ich möchte mich bedanken, dass wir
die Chance haben, hier noch einmal zu dem Gesetzentwurf ein paar Dinge anzumerken. Ich habe jetzt schon von meinen Vorrednern sehr viele Dinge genannt bekommen und möchte mich daher auf die Bereiche beschränken, die aus unserer Sicht bei
dem Gesetzentwurf noch einmal zu bedenken wären.
In fast allen Vorträgen ist schon klar geworden, dass das Saarland mit 40 Prozent
Wald bestockt ist, das heißt, ein relativ großer Anteil des Saarlandes würde durch ein
solches Gesetz betroffen werden. Zuerst geht es natürlich hauptsächlich um die
Staatswälder, aber wenn man an ein Waldgesetz denkt und auch den Bodenschutz
im Wald in diesem Waldgesetz verankern möchte, dann liegt es relativ nahe, dass
man darüber nachdenkt, ob hier eine besondere Schutzwürdigkeit nur in einem
Staatswald gegeben ist.
Wir haben das Thema der historischen Waldstandorte, die in den Gesetzentwurf aufgenommen wurden. Es wurde zum ersten Mal definiert, was ein historischer Waldstandort sein soll. Hier geht es um Tradition, um circa 200 Jahre, wie es auch Herr
Mölder schon gesagt hat. Man hat diesen Zeitraum gewählt, weil man durch Karten
abgrenzen kann, seit wann es dort Standorte gibt und wie sie entwickelt sind. Was
man aus diesen Karten nicht entnehmen kann, ist, was sich in den 200 Jahren an
diesen Standorten getan hat. Wir haben sowohl das, was Herr Rödder von der ABO
Wind schon gesagt hat, eine sehr starke Luftverschmutzung, die sich auf diesen
Standorten niederschlägt, wir haben in den Waldzustandsberichten entsprechende
Hinweise, wir haben in den Bodenkartierungen des Saarlandes entsprechende Hinweise, dass diese Standorte nicht vollständig frei entwickelt sind und dass sich dort
keine unbelasteten Böden finden. Wir haben dann auch noch forstwirtschaftliche
Nutzung auf diesen Standorten, was überhaupt nicht berücksichtigt wurde. Man hat
auf diesen Standorten ganz unterschiedliche Waldnutzungsformen angewandt. Man
hat diese Wälder komplett gerodet, man hat sie wieder aufgeforstet, man hat Niederwaldwirtschaft betrieben, Mittelwaldwirtschaft, also ganz unterschiedliche Formen.
Zum Schluss hat man auch noch das Thema der Fichte oder standortfremder Gehölze wie zum Beispiel auch Douglasien, die auf den Standorten eingebracht wurden,
weil man versucht hat, auf diesen Standorten zu wirtschaften.
Es sind keine Naturwälder, wie immer gesagt wird. Natürlich entsprechen Wälder
den natürlichsten Lebensräumen, die wir haben, aber es sind trotzdem zu einem
großen Teil Wirtschaftswälder, und auch das möchten wir in einem solchen Gesetzentwurf berücksichtigt sehen. Man vergleicht derzeit aus meiner Sicht noch Äpfel mit
Birnen; ein junger Fichtenforst wird genauso als historischer Waldstandort gesehen
wie ein 120-jähriger Buchenwald. Diese Dinge könnte man in den Gesetzentwurf
mitaufnehmen und klarstellen, um welche Wälder es geht. Denn nur solche Wälder,
die tatsächlich standortgerecht sind, sind aus meiner Sicht derzeit schützenswert.
Man könnte also in dem Bereich die 120-jähigen Laubwälder, die auf größerer Fläche stocken, ausnehmen, wie man das beispielsweise auch in Rheinland-Pfalz gemacht hat.
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Zudem muss man sagen - was auch immer wieder angeklungen ist -, im Saarland ist
derzeit schon ein sehr hoher Schutz für Wälder oder auch andere Biotope vorgenommen worden. Wir haben verschiedene Gesetzgebungen: Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, das Denkmalschutzgesetz, das sind alles Dinge,
die im Rahmen der Planung von Windparks berücksichtigt werden müssen. Man hat
in den letzten Jahrzehnten sehr starken Erkenntnisgewinn gehabt. Entgegen dem,
was Herr Richarz und Herr Neumann gesagt haben, sind wir hier auf einem sehr guten Weg. Wir wissen schon sehr viel über die Bereiche im Wald und auch über das
Verhalten von bestimmten Arten. Wir haben ein Monitoring für Fledermäuse entwickelt, wir haben Abschaltzeiten für Fledermäuse entwickelt. Ich möchte Sie noch
einmal korrigieren, Herr Neumann, Sie haben gesagt: Eine tote Fledermaus, das wären hochgerechnet 250.000 tote Tiere. Das wäre eine Hochrechnung auf zehn, weil
wir ungefähr 25.000 Windkraftanlagen derzeit in Deutschland haben. - Nur zur Klarstellung.
Das heißt also, es gibt sehr viele Studien, die sich mit dem Thema Windenergie im
Wald und verschiedenen Artengruppen befassen, und wir haben diese Sachen sehr
genau verfolgt. Man kann sagen, dass die Genehmigungsbehörden das sehr genau
tun, neuere Entwicklungen zu verschiedenen Arten werden im Genehmigungsverfahren eingeführt. Die müssen nicht unbedingt negativ sein, sondern es gibt zum Beispiel das Thema der Mopsfledermaus, die vorsorglich mit einem Fünf-KilometerAbstand in den Wäldern gepuffert wurde. Mittlerweile ist klar, dass sie nicht kollisionsgefährdet ist, das ist auf Grundlage wissenschaftlicher Untersuchungen herausgefunden worden, die wir finanziell sehr stark unterstützt haben, die aber vom BfN
begleitet wurden. Wir haben unsere Anlagen zur Verfügung gestellt und sind dann
ins Risiko gegangen, um zu klären, wie sich das Thema tatsächlich darstellt.
Man ist entgegen der Meinung Mancher schon sehr weit. Die ganzen rechtlichen
Grundlagen - Herr Richarz hat sie gewürdigt - sind im Saarland schon sehr stark
ausgerichtet, man hat es im Helgoländer Papier in die Unterlagen mit aufgenommen
etc., sodass man den Schutz des Waldes und seiner Artenzusammensetzung schon
sehr stark in den Fokus genommen hat und das Ganze letztendlich auch in einem
Genehmigungsverfahren mündet, das, wie Sie gerade gehört haben, zwischen zwei
und fünf Jahren dauert.
Unser Vorschlag wäre also, das Gesetz auf bestimmte Wälder zu konkretisieren, also auch diese 120 Jahre alten Laubwälder, denn das sind auch aus unserer Sicht
naturschutzfachlich sehr hochwertige Lebensräume. Mit ihnen kann man entsprechend umgehen, auch in einem Plan- und Genehmigungsverfahren, wie wir es derzeit schon tun.
Der zweite Punkt, der uns bewegt, ist das Thema der Ungleichbehandlung, das ist
bei verschiedenen Punkten angeklungen. Warum nur Staatswald? Sind die Böden im
Staatswald tatsächlich besonders oder warum müssen sie nur dort geschützt werden
und woanders nicht? Uns ist nicht ganz klar geworden, warum das tatsächlich auf
solche Flächen begrenzt wird. Das ist aus unserer Sicht fachlich nicht begründbar,
sondern man müsste eher ein Kriterium anwenden wie bei den alten Laubwäldern,
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da hätte man so etwas letztendlich. Und warum wird das Ganze tatsächlich nur auf
Windenergievorhaben begrenzt? Wir haben vorhin die Zahl gehört. Wir haben überlegt: 30 Anlagen stehen derzeit im Wald, wenn man 100 Anlagen noch zusätzlich in
den Wald bauen würde, welche Flächenausweisung würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass wir in 0,3 Prozent der Waldfläche temporär mit dem Vorhaben
eingreifen, für die Montage zum Beispiel. Dauerhaft - Stichwort Fundamentversiegelung - wären 0,01 Prozent der Fläche des saarländischen Staatsforstes betroffen.
Das heißt also, das Problem mit dem Bodenschutz hat sicherlich nicht die Größe, wie
es vielleicht dargestellt wird. Es geht vor allem um Bodenschutz und nicht um Artenschutz und dergleichen. Wenn man hier also nur Windenergie ausschließt und andere Infrastrukturvorhaben außer Acht lässt, hat man für den Staatsforst oder für den
saarländischen Wald sicherlich relativ wenig gewonnen.
Windenergie ist nach dem Baugesetzbuch privilegiert im Außenbereich. Wenn man
jetzt darüber redet, dass man 40 Prozent - oder 80 Prozent davon - der Landesfläche
ausnimmt, dann sind wir sicherlich in dem Bereich, dass wir zumindest einmal eine
Entprivilegierung prüfen müssen und ob das tatsächlich so umsetzbar ist. Welche
Flächen bleiben dann noch übrig? Es bleiben die offenen Standorte, Kommunalwälder und Privatwälder, die aus unserer Sicht in einem laufenden FNP-Verfahren beispielsweise vermutlich ausgeschlossen würden, denn wie möchte eine plangebende
Gemeinde erklären, warum sie Staatswälder ausschließt, öffentliche Wälder, Kommunalwälder oder Privatwälder aber nicht? Das entspricht nicht dem Schutzgedanken, den man letztendlich bei einer Planung vornimmt, sondern man hat ein Kriterium, überlegt sich, warum man dieses Kriterium anwenden möchte, und setzt es dann
komplett ein und macht keine Schranken über irgendwelche eigentumsrechtlichen
Vorgaben. Auch da sehen wir ein großes Problem, dass in Zukunft im saarländischen Wald keine Windkraftanlagen mehr umgesetzt werden können, obwohl diese
Standorte zu den normalerweise windhöffigsten Standorten und auch zu den relativ
siedlungsfernen Standorten gehören, sodass Konflikte mit der örtlichen Bevölkerung
am leichtesten bewältigt werden können. Uns ist nicht klar, warum man hier so eine
Ungleichbehandlung vornimmt.
Der dritte Punkt, den wir ansprechen wollten: Es wurde eine Windgeschwindigkeit
beziehungsweise Winddichte in dem Gesetzentwurf angenommen, die zu einer Privilegierung oder sozusagen Entprivilegierung führen soll, indem man einen Ausnahmetatbestand gemacht hat. Der Wert ist aus unserer Sicht zu hoch angesetzt, weil wir
auch sehen, wie sich die Anlagentechnik weiterentwickelt und wie wir neue Anlagen
anbringen können. Wir schlagen vor, eine andere Windklasse zu verwenden, wie wir
das auch in unserer schriftlichen Stellungnahme eingegeben haben.
Zum Schluss möchte ich sagen, dass Klimaschutz auch Natur- und Artenschutz ist.
Wir machen das ja auch, weil wir tatsächlich die CO₂-Emissionen vermindern müssen. Wir können nicht so weitermachen wie bisher, Braunkohletagebaue und dergleichen oder vielleicht die Kohle aus China importieren, Herr Neumann. So kann es ja
auch nicht gehen. Wenn wir andere Möglichkeiten haben, dann können wir die auch
gerne ansetzen, aber derzeit haben wir keine bessere Lösung. Alle Szenarien, die
von irgendwelchen Forschungsinstituten aufgemacht werden, zeigen, dass wir die
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Windenergie brauchen, um in Zukunft unser Energiesystem umzustellen. Deshalb
mein Appell, das zu berücksichtigen, Naturschutz und Artenschutz gehen nicht ohne
Klimaschutz. - Danke.
Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Pauly. Gibt es Nachfragen?
Abg. Gillen (CDU): Sie haben jetzt den Flächenverbrauch rein für die Fundamentierung der Windräder genannt. Haben Sie auch einen Flächenverbrauch für die - wenn
auch nur vorübergehende - Zuwegung zu den Windenergieanlagen?
Herr Pauly: Wenn man davon ausgeht, dass man ungefähr 1 ha Wald für eine moderne Windkraftanlage roden muss, bleiben davon zum Schluss ungefähr 2.500 bis
3.000 m² für die Kranstellfläche, für die Fundamente und auch für die Zuwegung in
dem Bereich bis zur Erschließung an die Wegenetze, sodass man insgesamt vielleicht, wenn man das Wegenetz dazunimmt, um die 5.000 m² pro Windkraftanlage
rechnen kann, die dauerhaft in Anspruch genommen werden. Das ist praktisch der
Wert. Wenn man das einrechnet, sind das 0,3 Prozent der Staatsforstfläche, wenn
man 100 Anlagen in den Staatsforst bauen würde.
Abg. Gillen (CDU): Wären die 5.000 m² dauerhaft?
Herr Pauly: Dauerhaft, geschottert, genau. Ein Fundament, also diese tatsächliche
Vollversieglung, umfasst etwa 500 m².
Abg. Gillen (CDU): Aber die Zuwegung ist bei den 5.000 m² nicht dabei?
Herr Pauly: Doch, die Zuwegung ist da mit drin.
Abg. Gillen (CDU): Aber die ist nicht dauerhaft?
Herr Pauly: Wir müssen natürlich dauerhaft an die Anlagen kommen, damit wir, wenn
mal etwas kaputt ist, Anliefermöglichkeiten haben. Es gibt auch Möglichkeiten, diese
Bereiche wiederherzustellen, dass man also zurückbaut und dann wieder schottern
muss. Aber das sind zusätzliche Aufwendungen, sodass wir eigentlich diese Zuwege
dauerhaft erhalten.
Abg. Gillen (CDU): Aber nicht in der Breite, die ursprünglich notwendig war, als die
Schwerlasttransporter durch den Wald gefahren waren, um das Windrad aufzubauen. Da gibt es ja schon Unterschiede. Da wird erst einmal deutlich breiter ausgebaut
und in der Regel zumindest stellenweise wieder zurückgebaut.
Herr Pauly: Man kann in Sonderfällen Teilbereiche zurückbauen, aber wir gehen immer davon aus, dass wir die Zuwege so erhalten, wie wir sie gebaut haben. Da sind
wir bei 4 bis 4,5 Meter Aufbaubreite, wobei ein normaler Forstweg ungefähr 3 Meter
Breite hat.
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Vorsitzende: Weitere Nachfragen? Das ist nicht der Fall. - Dann würde ich jetzt Herrn
Dr. Frank Schmeer für die VEW Saar und gleichzeitig auch für VSE AG um seine
Stellungnahme bitten.
Herr Dr. Schmeer (VEW Saar und VSE AG): Sehr geehrte Frau Vorsitzende!
Sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren! Mein Name ist Frank
Schmeer, ich vertrete hier die VEW Saar und die VSE. Ich bin Mitarbeiter der VSE
und stimme den Argumenten meiner beiden Vorrednern vollends zu, allerdings besteht die Unterscheidung zwischen den beiden Vorrednern und der VSE darin, dass
wir oder meine Person solche Windenergieanlagen nicht nur projektieren und in Betrieb setzen, sondern auch anschließend mit kommunalen Partnern hier im Saarland
betreiben und dabei sehr auf regionale Wertschöpfung achten.
Nach unserer Meinung und tiefen Auffassung ist dieser vorliegende Gesetzentwurf
nicht zielführend, was den landesweiten Ausbau von erneuerbaren Energien im
Saarland angeht. Wir sehen eine sehr starke Gefährdung. Das will ich wie folgt begründen: In der diesem Gesetzentwurf zugrundeliegenden Windpotenzialstudie 2009
beziehungsweise in der überarbeiteten Version von 2011 werden schon viele Ausschlusskriterien erfasst, Schutzräume, Naturschutzgebiete, Natura-2000-Gebiete. Es
werden dort aber nicht in vollem Umfang Vorsorgeabstände zu artenschutzrelevanten Vogelarten betrachtet, es wird nur detailliert ein Abstand, was Lärmprognose,
Lärmemission angeht, vorgesehen. Um es kurz zu fassen: Im Ergebnis weist diese
Studie im Saarland zu große Nutzungsflächen für eine künftige Errichtung von Windkraftanlagen aus, das bedeutet, de facto stehen uns viel geringere Flächen zur
Windenergienutzung im Saarland zur Verfügung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Das wird noch massiv erschwert durch das aktuelle Ausschreibungsregime - meine
beiden Vorredner haben das schon bezeichnet -, die Vergütung ist dort massiv in
den Keller gerutscht. Kein saarländischer Akteur hat einen Zuschlag erhalten. Ich
wage die Prognose, es wird noch einige Zeit dauern, bis überhaupt ein saarländischer Akteur oder ein Akteur, der im Saarland bauen will, hier einen Zuschlag erfahren wird.
Durch dieses Gesetz haben wir ein weiteres Ausschlusskriterium. Auf Basis der
schon jetzt vorliegenden Gesetzeslage - Bundesnaturschutzgesetz, Bundesbodengesetz, Landesdenkmalgesetz - sehen wir keinerlei Notwendigkeit einer weiteren
Verschärfung. Wir warnen auch vor Verallgemeinerungen. Jeder neue Standort muss
einer Einzelfallprüfung unterzogen werden und das wird sehr intensiv durch den Investor vorgenommen. Die Überprüfung der Ergebnisse wird sehr gewissenhaft durch
die emissionsschutzrechtliche Behörde - hier das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz - vorgenommen. Wenn hier gegen eines der geplanten Gesetze oder
gegen die Leitlinien des LUA verstoßen wird, gibt es heute schon keinerlei Genehmigung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Vielleicht noch etwas in eigener Sache. Ich kann nur jeden Marktteilnehmer, sprich
Investor, ermuntern, selbstkritisch Planungen vorzunehmen. Auch für uns, die VSE,
sind zum Beispiel Eingriffe in Laubwälder, die über 80 Jahre alt sind, absolut tabu.
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Dafür brauche ich kein Gesetz. Wir wollen das ja hier im Konsens mit der Bevölkerung, die wir durch Bürgerbeteiligungen, durch Bürgerenergiegenossenschaften mit
ins Boot holen, umsetzen.
Was die Ausnahmekriterien in diesem Gesetz angeht, besteht wirklich Verbesserungsbedarf. Ich habe eben schon gesagt, dass die Windpotenzialstudie nicht den
aktuellen Stand der Technik aufgreift, sie ist aus den Jahren 2009 und 2011. Windenergieanlagen sind größer geworden und durch das Ausschreibungsregime werden
sie nochmals bedeutend größer werden. Wir reden dann über Rotordurchmesser von
150 Meter, Nabenhöhe über 160 Meter. Warum? - Wenn ich einerseits weniger Vergütung erhalte, brauche ich eine Anlage, die noch effizienter arbeitet, die also genau
diesen Verlust an Vergütung wieder kompensiert und entsprechend hohen Stromertrag produziert. Windleistungsdichte ist ein sperriger Begriff. Ich bin Ingenieur, für
mich ist das klar, aber was heißt das, wenn man das übersetzt? Diese 321 W/m²
entsprechen 6,5 m/s in 150 Meter Nabenhöhe. Wir wissen, dass Anlagen, die zukünftig gebaut werden können - sogenannte Binnenschwachwindanlagen -, schon
eine Rentabilität bei 6 m/s ermöglichen, das heißt, die Anlagen werden höher. Unsere Forderung wäre, diese Windleistungsdichte auf 250 W/m² zu reduzieren, das entspricht den eben genannten 6 m/s in 160 Meter Höhe.
Weiterhin ist für uns das Ausnahmekriterium „Erschließung“ unklar oder gar nicht
formuliert. Auch da weise ich nochmals auf die fortschreitende Transport- und Errichtungstechnik hin. Das wird nämlich komplett ausgeblendet. Natürlich brauche ich einen Waldweg. Es ist sinnvoll, einen vorhandenen Waldweg zu nutzen - alles andere
ist auch aus ökonomischer Sicht inakzeptabel - und zu erweitern. Wir haben allerdings zum Beispiel ein Projekt, bei dem sehr viele Selbstfahrer eingesetzt werden.
Ein Selbstfahrer ist ein Lkw ohne Führerhaus. Im Vorfeld vor dem Wald wird das Rotorblatt, das ja die größte Dimension hat, abgeladen und auf den Selbstfahrer gehoben. Dadurch brauche ich den Ausbau der Zuwege nicht in diesem Maße vorzunehmen, wie wir es ursprünglich machen mussten. Ein weiterer Vorschlag aus der Praxis
ist - auch das setzen wir partiell bereits bei einem Windparkprojekt um -, dass man
bei der Errichtungsphase auf die sogenannte Rotorblattlagerfläche verzichtet. Wenn
wir Rotorblätter mit 62 bis demnächst 75 Metern Länge haben und wir auf diese Fläche verzichten und eine Just-in-time-Lieferung mit den genannten Selbstfahrern ermöglichen, können wir den Flächenbedarf bei der Errichtung schon mal deutlich
vermindern.
Das Plädoyer geht dahin: Kein pauschaler Ausschluss von Windenergieanlagen in
Wäldern, egal in welchen Wäldern, sondern eine Einzelfallprüfung, und die wird
schon vorgenommen. - Danke schön.
Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Dr. Schmeer. Gibt es Nachfragen? - Herr Jung.
Abg. Dr. Jung (SPD): Auch an Sie die Frage, in welcher Weise die VSE konkret von
dem geplanten Gesetz betroffen ist. Gibt es Anlagen, die jetzt im Verfahren sind, wo
aber noch nicht alle Unterlagen eingereicht sind, die davon betroffen wären? Oder
gibt es andere Projekte, die Sie irgendwie ins Auge gefasst haben, die Sie aber mit
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diesem Gesetz nicht angehen könnten? Die zweite Frage betrifft die Stichtagsregelung und inwieweit das verfassungsgemäß ist. Dazu habe ich bis jetzt vonseiten der
möglichen Investoren in den Ausführungen noch gar nichts gehört. Können wir also
davon ausgehen, dass Sie, wie die Gutachter eben schon gesagt haben, auch davon
überzeugt sind, dass das so, wie es jetzt im Gesetz steht, auch verfassungskonform
ist?
Herr Dr. Schmeer: Frage 1 ist relativ einfach zu beantworten: Wir haben zurzeit kein
Projekt, das von dieser Gesetzesänderung betroffen wäre, das sich jetzt also im Genehmigungsprozess befindet. Punkt 2: Für die nahe Zukunft haben wir Projekte in
der sogenannten Sondierungsphase, die davon betroffen wären. Das sind zwei Projekte und wir müssen eben beobachten, wie sich die Gesetzeslage entwickelt. Frage 2: Offen gesagt, weil wir zu Punkt 1 nicht betroffen sind, haben wir uns dazu noch
keine Meinung gebildet. Da würde ich eher das Meinungsbild meiner Vorgänger hier
erproben wollen, weil die Kollegen ja davon betroffen sind und wir nicht. Für uns hat
sich das nicht ergeben.
Vorsitzende: Keine weiteren Nachfragen? - Dann möchte ich das Wort an Frau Böhme vom BUND geben.
Frau Böhme (Geschäftsführerin Bund für Umwelt und Naturschutz): Unsere schriftliche Stellungnahme liegt vor. Ich möchte nur ein paar Punkte herausgreifen. Ich will
grundsätzlich betonen, dass der Schutz des Waldes und der Schutz des Bodens innerhalb und außerhalb des Waldes wichtige Anliegen des BUND und auch Bestandteil unserer Aktivitäten sind.
Die Dimension von 79 Prozent historischem Wald ist ja schon angesprochen worden.
Aus unserer Sicht gibt es eine ganz Reihe offener Fragen. Auch sind die Auswirkungen der geplanten Gesetzesänderung für uns unklar. Die Fragen ziehen sich von den
betroffenen Flächenkulissen - da haben wir fünf Fragen formuliert, die sich in der
Stellungnahme finden - über die Frage, wie es zu bewerten ist, dass zum Beispiel ein
weniger wertvoller Standort wie eine Fichtenmonokultur im Eigentum des Landes
und auf historisch altem Waldstandort für die Windkraft ausgeschlossen wird und
dafür aber ein ökologisch wertvollerer Laubmischwald auf historisch altem Waldstandort im privaten oder kommunalen Eigentum unter Bezugnahme auf die Windkraftnutzung durchaus bebaut werden dürfte. Was ist zum Beispiel mit der Erweiterung des Uni-Geländes zur Ansiedlung des Helmholtz-Institutes oder der Erweiterung
des Golfplatzes Nunkirchen? Ganz abgesehen von den geplanten Straßenverkehrsprojekten, die auch schon erwähnt wurden, wie die ehemalige Nordumfahrung
Merzig. Es betrifft auch die Erweiterung von Sportplätzen.
Wir sehen es als kritisch an, den Schutz historisch alter Waldstandorte zum einen
nur auf die Landesflächen und zum anderen nur auf die Windkraftnutzung zu beschränken. Die nächste Frage ist, welche Auswirkungen das Gesetz auf die im Koalitionsausschuss festgelegten Klimaschutzziele 2020 hat. Die Zielerreichung ist gemäß der AG Erneuerbare Energien des Energiebeirates des Landes ohnehin kaum
gegeben.
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Was ist mit bestehenden Anlagen? Die haben zwar einen gewissen Bestandsschutz,
aber wie sieht es dabei mit dem Repowering aus? Ungeklärt ist auch, welche Auswirkungen in Bezug auf die zum Teil recht aufwendige kommunale Flächennutzungsplanung zu erwarten sind. Es geht auch um die Auslegung der vorgeschlagenen Regelungen, zum Beispiel - wie eben schon erwähnt - die Windleistungsdichte.
Wie werden technische Weiterentwicklungen zu effizienteren Anlagen bei der Festlegung auf 321 Watt/Quadratmeter berücksichtigt?
Wir haben schon etwas von Herrn Rödder zu Folgendem gehört: Wann gilt ein
Standort als vorbelastet? Das ist für uns auch noch nicht ganz klar definiert. Nicht
zuletzt die Bezugnahme auf 1817: Warum gerade dieses Jahr? Es ist doch viel entscheidender für eine ökologische Wertigkeit des Waldbodens, womit der Wald bestockt wurde - Nadelwald oder Laubwald. Auch die Art der Bewirtschaftung - Kahlschlagwirtschaft oder naturnahe Bewirtschaftung - spielt eine Rolle. So viel zu unserem Fragenkatalog.
Unser Fazit. Der BUND begrüßt die Absicht der CDU-SPD-Koalition, dem Schutz des
Waldes und des Bodens einen hohen Stellenwert zu geben. Wir halten jedoch die
bestehenden Regelungen und Instrumente für ausreichend. Wie Herr Richarz betonte, gibt es schon eine ganze Reihe von Regelungen. Eine übermäßige Nutzung des
Waldes durch die Windkraft, auch von ökologisch wertvollen Beständen muss man
verhindern.
Die geplante Änderung des Waldgesetzes wirft zahlreiche Fragen auf, auch hinsichtlich der Erreichung der Klimaschutzziele, die sich die CDU-SPD-Koalition gesetzt
hat. Bei Beachtung und Abwägung dieser unterschiedlichen Belange und Ziele darf
ein weiterer Ausbau der erneuerbaren Energien auch über das Jahr 2020 hinaus im
Sinne der Nutzung regionaler Wertschöpfung nicht übermäßig eingeschränkt werden. Ökologisch wertvolle Waldbestände über alle Waldbesitzarten hinweg können
und müssen dabei nicht in Anspruch genommen werden.
Abg. Heinrich (CDU): Es geht bei der Anhörung des Gesetzes vorzugsweise um den
Schutz historisch wertvoller Waldböden, aber von den Vereinigungen und Verbänden
sind darüber hinaus Argumente vorgetragen worden. Ich frage nach, weil bei der
Diskussion im saarländischen Landtag vielfach vorgetragen worden ist, dass in
Rheinland-Pfalz keine Windkraftanlagen im Wald stehen. Wenn ich die Stellungnahme der Deutschen Wildtier Stiftung ansehe, dann stehen 397 Windkraftanlagen im
Wald. Von daher frage ich, ob es wissenschaftlich fundierte Feststellungen und Aussagen darüber gibt, welche Auswirkungen diese Windkraftanlagen im Wald auf die
Böden und ökologischen Zusammenhänge haben, was die Biodiversität und Biotope
angeht.
Frau Böhme: Es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen. Wie die beiden Vorredner sagten, sind die zum Teil noch nicht ganz ausreichend. Es gibt auch unterschiedliche Aussagen. Wir werden immer wieder darauf angesprochen, dass die Wildkatze,
die wir seit vielen Jahren betreuen und erforschen, durch Windanlagen geschädigt
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wird. Es gibt noch keine definitive Aussage, dass das der Fall ist. Da müssen noch
weitere Untersuchungen abgewartet werden. Unsere Erfahrungen haben das nicht
bestätigen können. Mein Mitarbeiter hat keine nachteiligen Auswirkungen auf eine
Wildkatzenpopulation in der Nähe einer Windkraftanlage feststellen können. Das
heißt aber nicht, dass es nicht vielleicht in anderen Bereichen der Fall ist. Dass jeweils weitere Auflagen bestehen müssen, steht außer Frage. Es muss Ersatzstandorte geben und bestimmte Zeiten müssen während der Bauphase berücksichtigt
werden. Aber über dauerhafte Störungen kann ich jetzt nichts sagen.
Herr Leyhe (Gegenwind Saarland): Ich darf heute für das Aktionsbündnis windkraftkritischer Bürgerinitiativen im Saarland folgende Stellungnahme verlesen. Zunächst
ein denkwürdiges Zitat vom Geoportal des Saarlandes: „Der Boden erfüllt vielfältige
Funktionen für Umwelt und Gesellschaft. Gleichzeitig stellt er ein empfindliches und
nicht vermehrbares Schutzgut dar.“
Obwohl der Gesetzgeber die Vorgaben zum Bodenschutz klar formuliert hat, finden
sie zu häufig keine Anwendung oder greifen erst gar nicht. Die zahlreichen neuen
Industrie- und Gewerbeansiedlungen, Straßenbauprojekte oder Wohngebietserschließungen in unseren letzten wertvollen, da fruchtbaren Auenlagen führen uns
tagtäglich vor Augen, wie mit dem Boden umgegangen wird. Wir kennen alle die
„Fußballplatz-Umrechnung“, wenn alljährlich die zunehmende bundesweite Bodenversiegelung hochgerechnet und mit tiefster Betroffenheit zur Kenntnis genommen
wird. Der Bodenschutz hat schlicht und einfach in der alltäglichen Praxis keine Bedeutung, überspitzt gesagt: Politik und zuständige Behörden haben hier versagt.
Auch im Wissen um diesen Missstand soll nun die Novellierung des saarländischen
Waldgesetzes einen Teil dieser Problematik lösen helfen und dem neuen Bewusstsein Rechnung tragen. Das Gesetz wird sich daher in unserem Sinne an den vorbeugenden Maßnahmen beteiligen, indem es sich dem Stiefkind Bodenschutz widmet und ihn in den Focus rückt. Es ist eine Initiative, die auch bei vielen anderen
strukturellen Baumaßnahmen wünschenswert wäre, aber da sie wachstumshemmend ist, nicht stattfinden „darf“.
Das in den Behörden vernachlässigte und ungeliebte Schutzgut Boden kann durch
diese Gesetzesinitiative zum Teil seinem Schattendasein entrissen werden. Dazu
gibt uns das neue Gesetz genügend Hoffnung, auch in anderer Hinsicht Impulse zu
setzen. Die kontraproduktiven Strategien der „Weiter so“-Fraktion, waldbautechnisch
nicht lukrative Standorte des Staatsforstes zu verkaufen, um sie zur Bilanzaufbesserung durch die Hintertür den Vorgaben des neuen Waldgesetzes zu entziehen, entlarven sich als Schlupflochmethodik und werden zum traurigen Symbol rückwärtsgewandter Naturschutzpolitik.
Eine diesbezügliche Veröffentlichung des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz bringt die Problematik auf den
Punkt: „Windenergieanlagen an Land beanspruchen Böden für die Anlagenfläche,
die Zuwegung und die Anbindung mittels Erdkabeln an das Stromnetz. Neben diesen
dauerhaft in Anspruch genommenen Bodenflächen werden während der Errichtung
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weitere Flächen für die Montage und die Materiallagerung genutzt. Böden werden in
nicht unerheblichem Umfang sowohl temporär als auch dauerhaft während der Bauzeit beansprucht. Für jede Windenergieanlage ist eine Flächen- respektive Bodeninanspruchnahme in einer Größenordnung zwischen circa 0,5 und 2,5 Hektar erforderlich. Davon betroffen sind fast immer land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen.“
Durch die vorliegende Gesetzesinitiative wird erreicht, dass Wald und Boden im
Staatsforst nicht mehr zum Spielball wirtschaftlicher Interessen verkommen und
dadurch wertvolle alte Böden pauschal und bar jeglicher bodenschutzfachlichen
Kenntnis abgetötet werden. Land ist rar geworden und die durch den Bau von Windkraftanlagen verursachten Schäden sind in Umfang und Eingriffsschwere weder reparabel noch beliebig ausgleichbar. Wir haben leider keine Ersatzerde für Ausgleichsmaßnahmen. Dies wird auch erkennbar durch eine neue unsägliche finanzielle Abgeltungsregelung, die bald auch im Saarland greifen könnte.
Jedoch gilt weiterhin: Auch mit noch so viel Geld lässt sich keine Ersatznatur aus der
Tasche zaubern. Das Saarland ist durch die vielen Baumaßnahmen der letzten Jahre
„endlich“ geworden. Der Mensch aber bedarf seiner Ruhe- und Erholungsräume und
dies vor allem im Wald. Es reicht auch nicht mehr, mit dem Schutzgut Boden nur
noch sparsam und schonend umzugehen. Die Zeiten von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind vorbei! Es bedarf jetzt eines nötigen Schlussstriches, was die
Zerstörung unser aller Waldböden anbelangt.
Die mit dem Bau von Windkraftanlagen einhergehenden, auch Grundwasser gefährdenden schädlichen Bodenveränderungen, Bodenerosionen, Verdichtungen, Belastungen, Stoffeinträge, Versiegelungen, Bodenaustrocknungen, das Auf- und Einbringen von Bodenmaterial auf und in eine durchwurzelbare Bodenschicht sowie Entwässerungen fänden mit Einführung des neuen Gesetzes zumindest im Staatswald
nicht mehr statt. Schotter und großflächiger Asphaltbelag im Wald würden der Natur
und dem Besucher erspart bleiben. Zum Wohl von Mensch und Tier würde der Wald
dann nicht mehr mit Kontroll- und Wartungsfahrzeugen befahren, gestört und teilweise zerstört werden. Der Trugschluss eines weit verbreiteten Irrglaubens in Gestalt
des Wunschbildes, dass Böden ökologisch wiederherstellbar sind und ehemalige
Funktionalität zurückgewonnen werden kann, könnte sozusagen zu den Akten gelegt
werden.
Dem Parlamentarier ist leider zu oft nicht bewusst, welche Maßnahmen mit dem Bau
von Windenergieanlagen im Wald verbunden sind. Dazu gehören unter anderem eine dauerhafte, weil auch für spätere Einsätze benötigte Kran-Aufstellfläche, eine Trafostation, dauerhafte ortsfeste Anlagen, die auch mit einer Versiegelung der Böden
einhergehen, Lager- und Montageflächen sowie zahlreiche ungeplante Nebenflächen, die ad hoc in Anspruch genommen werden. Leider sind diese nicht Gegenstand der rechtlichen Zulassung, da es sich um „ungeplante Inanspruchnahmen“ außerhalb der planerisch festgelegten Bauflächen handelt.
Unterschiedlich nach Umfang und Eigenart beeinträchtigen auch erdverlegte Kabelstränge die Böden im Trassenbereich und wirken sich damit nachteilig auf die Leis-
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tungsfähigkeit des Naturhaushaltes aus. Drainagegräben zum Ableiten des Niederschlagswassers sind anzulegen, wodurch wiederum Böden technisch umgestaltet
werden müssen.
Untersuchungen ungestörter Bodenproben im Umfeld einer Windenergieanlage
ergaben, dass in baulich beanspruchten Flächen die Böden in ihrer natürlichen Horizontierung durch Umlagerung und Planierung deutlich überprägt sind. Dabei wurde
in einer Tiefe zwischen 37 und 60 Zentimeter eine deutliche Zunahme der Trockenrohdichte nachgewiesen. Es ist davon auszugehen, dass mit der Zunahme der Trockenrohdichte der natürliche Wasser- und Lufthaushalt der Böden deutlich beeinträchtigt ist. Vereinfacht ausgedrückt: Waldböden im Umkreis von Windkraftanlagen
trocknen schlicht und einfach aus. Auch Bäume im weiteren Umkreis um die Verdichtungsräume sterben mit der Zeit ab und müssen gefällt werden. Auch das ist ein gewichtiger Grund, um den Bau von Windkraftanlagen im Wald grundsätzlich zu verhindern.
Angesichts dieser erdrückenden Vielzahl erkennbarer und bekannter Auswirkungen
von Windenergieanlagen auf Waldböden ist das neue Waldgesetz zum Schutz des
Staatsforstes der richtige Weg in die richtige Richtung und wird daher auch von unserer Initiative „Gegenwind Saarland“ uneingeschränkt begrüßt und unterstützt.
Mikroorganismen, also Kleinstlebewesen im Boden, von denen im Zuge der Nahrungskette die höheren Tierarten abhängig sind und die für den Naturhaushalt des
Waldes von elementarer Bedeutung sind, behalten dann ihren Lebensraum. Aber
auch das Insektensterben ist heutzutage nicht mehr nur auf den strapazierten Agrarraum beschränkt, auch die Artendichte im Wald leidet unter den Folgen der „chemischen Keule“.
In dieser Form überprägte Flächen stehen vielen bedrohten Tier- und Pflanzenarten
vom Zeitpunkt der Versiegelung an nicht mehr als Lebensraum für die Nahrungssuche und die Fortpflanzung zur Verfügung. Viele Wildtiere - auf eine Auflistung möchte
ich hier verzichten - würden ihrer Überlebensfähigkeit beraubt. Industrielle Anlagen
wie Windkraftanlagen im Wald machen die Kreisläufe unseres Naturhaushaltes zerbrechlicher. Stattdessen beschleunigt der Windkraft-Eingriff in unsere Wälder den
Artentod und entlarvt Schreibtisch-Begriffe wie Biodiversität und ökologisches
Gleichgewicht als leidige Worthülsen. Dies alles sollte zwecks Vermeidung einer Industrialisierung des Waldes berücksichtigt werden. Gegenwind Saarland begrüßt
daher ausdrücklich die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen!
Vorsitzende: Der Bund Deutscher Forstleute ist vertreten und hat gesagt, er hat seine Stellungnahme abgegeben und will keine mündliche Stellungnahme abgeben. War jede der eingeladenen Institutionen an der Reihe? - Das scheint der Fall zu sein.
Zum weiteren Verfahren. Wir als Abgeordnete haben uns von Ihnen informieren lassen und haben Ihre Stellungnahmen gehört. Wir werden diese Anhörung auswerten.
Das ist eine kurze Zeitschiene, weil wir das in der Ausschusssitzung am 08.09.2017
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auf der Tagesordnung haben werden, damit es am 20.09.2017 im Plenum behandelt
werden kann.

(Die Sitzung wird nicht öffentlich fortgeführt.)
−−−−−−
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Schriftliche Stellungnahme zur Anhörung zum Gesetzentwurf
zur Änderung des saarländischen Landeswaldgesetzes (LWG
SL)
(LT-Drs. SL 16/32)
Mit dem Gesetzentwurf zur Änderung des saarländischen Landeswaldgesetzes (im Folgenden: LWaldG-E) vom
14.06.2017 (LT-Drs. SL 16/32) planen die Landtagsfraktionen der CDU und der SPD im saarländischen Landtag, die Errichtung von Windenergieanlagen (im Folgenden: WEA) in seit 1817 bewaldeten Gebieten des saarländischen Staatsforstes (im Folgenden: Historisch alter Wald) zu reduzieren. In der nachfolgenden Stellungnahme ist zu der Frage Stellung zu nehmen, ob der LWaldG-E dabei einen angemessenen Ausgleich gefunden
hat, der mit dem Verfassungsrecht, insbesondere dem Vertrauensschutzgrundsatz, in Einklang steht.

A.

Ausgestaltung des Gesetzgebungsvorschlags

Der Entwurf sieht mit den neu einzufügenden Vorschriften des § 8 Abs. 2 S. 2 LWaldG-E und § 28 Abs. 1 S. 2
Nr. 6 LWaldG-E zunächst zwei Ergänzungen vor, die sich jeweils auf die Erteilung einer Waldumwandlungsgenehmigung i.S.d. § 8 Abs. 1 LWaldG beziehen. Von besonderer Bedeutung für den Vertrauensschutz ist § 52
LWaldG-E. Diese – mit „Übergangsregelung“ überschriebene Vorschrift – soll zukünftig lauten:
„Soweit vor Ablauf des 21. Juni 2017 bei der zuständigen Behörde ein vollständiger Antrag auf Erteilung einer Waldumwandlungsgenehmigung nach § 8 Absatz 1 dieses Gesetzes und ein vollständiger Antrag auf Genehmigung von Anlagen zur Erforschung, Entwicklung und Nutzung der Windenergie eingegangen ist, findet § 28 Absatz 1 Satz 3 1 Nummer 6 keine Anwendung.“
Der LWaldG-E hält damit grundsätzlich daran fest, dass für die Entscheidung über eine Genehmigung die Sachund Rechtslage im Zeitpunkt der Genehmigungsentscheidung maßgeblich ist. Das formelle Festhalten an den
Grundsätzen der Nicht-Rückwirkung und Sofortwirkung des neuen Rechts wird jedoch materiell durch die Übergangsregelung des § 52 LWaldG-E partiell durchbrochen: Für die Bescheidung vor dem 22.06.2017 gestellter,
vollständiger Anträge findet § 28 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 LWaldG-E keine Anwendung, nicht suspendiert wird hingegen § 8 Abs. 2 S. 2 LWaldG-E. Damit wird eine Rechtslage zur Grundlage der Genehmigungsentscheidung ge1

Hinweis : Der Gesetzesentwurf enthält hier zwei Redaktionsfehler: richtig muss es heißen: „… eingegangen sind,
findet § 28 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 keine Anwendung.“
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macht, die sich zwischen alter und neuer Rechtslage verorten lässt. Insgesamt lassen sich sechs Fallgruppen
bilden, die Ausgangspunkt der weiteren Überlegungen sein sollen. Von diesen Fallgruppen bedürfen unter Vertrauensschutzaspekten vor allem die – rot markierten – Fallgruppen A3 und B3 einer näheren Betrachtung (s.u.
S. 8 ff.).
Genehmigungsbescheidung

Vor 22.06.2017 (1)

Nach 21.06.2017, aber
vor Inkrafttreten (2)

Nach Inkrafttreten (3)

A1

A2

A3

Alt

Alt

Übergangsrecht

Nach 21.06.2017, aber
vor Inkrafttreten (B)

---

B2

B3

Alt

Neu

Nach Inkrafttreten
(C)

---

----

C3

Stellung
der Anträge
Vor 22.06.2017 (A)

B.

Neu

Rechtliche Bewertung

Hinter der Frage nach der hinreichenden Berücksichtigung des Vertrauensschutzes steht letztlich die Frage nach
der verfassungskonformen Auflösung der vorliegend kollidierenden Interessen: Auf der einen Seite fordert der
Dispositionsschutz des Einzelnen Berücksichtigung, sofern und soweit im Vertrauen auf einen Fortbestand der
Rechtslage Anstrengungen mit dem Ziel der Errichtung und des Betriebs einer WEA unternommen wurden. Auf
der anderen Seite steht das Interesse der Allgemeinheit, die Neuregelungen möglichst effektiv und schnell umzusetzen (welches
seinerseits dem Waldschutz dient). Diese widerstreitenden Interessen werden insbesondere während eines laufenden Gesetzgebungsverfahrens virulent. Denn hier ermöglicht die Kenntnis von einer avisierten Rechtsänderung mitunter den Rechtsunterworfenen, die alte Rechtslage noch „auszunutzen“. Dieser Ankündigungseffekt
unterläuft tendenziell das Änderungsinteresse des Gesetzgebers. Eine Lösung dieses Konflikts wird regelmäßig –
wie auch hier – versucht durch Aufnahme einer Übergangsregelung in Form einer Stichtagsregelung. Je weiter dieser
Stichtag zeitlich nach hinten rückt, desto stärker wird dem individuellen Vertrauensschutz Rechnung getragen. Je
früher der Stichtag verortet wird, desto eher werden „Mitnahmeeffekte“ vermieden.

I.

Verfassungskonformität des gewählten Stichtags

Zu prüfen ist zunächst die Verfassungskonformität des gewählten Stichtags, also des Tags, bis zu dessen Ablauf
ein Genehmigungsantrag gestellt sein muss, um noch nach alter Rechtslage beschieden zu werden. Gem. § 52
LWaldG-E wurde hierfür vorliegend der 21.06.2017 (erste Lesung im Landtag) gewählt. Der Rechtsprechung,
aktuell etwa der Entscheidung des BVerfG zum 1. Glücksspieländerungsstaatsvertrag (1. GlÄndStV), lässt sich
entnehmen, dass ein Vertrauen in den Fortbestand einer Rechtslage vom Gesetzgeber nicht erst mit Inkrafttreten
einer Änderung, sondern schon dann nicht mehr für in gleicher Weise schutzwürdig erachtet werden darf, sobald
der Rechtsunterworfene mit einer konkreten Rechtsänderung ernsthaft rechnen musste.2 Zur Vermeidung der o.g.
„Mitnahmeeffekte“ kann der Stichtag daher „vorverlegt“ werden. Er kann dabei jedoch grundsätzlich frühestens
an einen Zeitpunkt anknüpfen, in dem das Vertrauen in den Fortbestand der alten Regelung erschüttert wird.3 Damit
diese Erschütterungswirkung eintritt, muss die Regelungsänderung öffentlich, hinreichend konkret und ihre Um2
3

BVerfG, NVwZ 2017, S. 1111 (Rn. 199); StGH BW, BeckRS 2014, 52775; vgl. auch BVerfG, NVwZ 2010, S. 771
(775).
Zu weitgehend OVG Hamburg, BeckRS 2014, 53501, wonach der Gesetzgeber „jeden als geeignet erscheinenden
Zeitpunkt aus der Vergangenheit zur Bestimmung einer Zumutbarkeitsgrenze heranziehen“ könne, ablehnend auch
C. Jahndorf, NVwZ 2015, S. 1188 (1190).
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setzung hinreichend wahrscheinlich sein (1.); außerdem muss die Auswahl des konkreten Stichtags sachlich vertretbar sein (2.).

1.

Anforderungen an einen tauglichen Stichtag

a)

Öffentlichkeit

Nach – zeitlich gesehen – vorne sind dem Gesetzgeber dort Grenzen gesetzt, wo die Regelung überhaupt von
amtlicher Seite 4 öffentlich wurde. Bloß interne Vorbereitungen vermögen das Vertrauen nicht zu erschüttern. 5
Vorliegend wurde durch die erste Lesung eine hinreichende Öffentlichkeit hergestellt, denn es bestand eine zumutbare
Kenntnisnahmemöglichkeit: So wird als „Erscheinungsdatum“ für den Text des Gesetzesentwurfs im parlamentarischen Informationssystem 6 der 14.06.2017 angegeben. Daher ist anzunehmen, dass der vollständige Entwurf
am 21.06.2017 für die Allgemeinheit frei verfügbar war.7 Für eine hinreichende Öffentlichkeit spricht auch die
begleitende Berichterstattung in den saarländischen Medien insbesondere vom 21.06.2017.8 Es ist zwar zutreffend, dass dem Einzelnen damit gewisse Informationspflichten aufgebürdet werden, dies erscheint aber hinnehmbar. Denn weder kann die tatsächliche Kenntnisnahme sichergestellt werden noch kann es darauf ankommen, sofern eine rechtssichere und eindeutige Lösung herbeigeführt werden soll.
b)

Konkretisierung

Zweitens muss die Regelung zu diesem Zeitpunkt eine hinreichende Konkretisierung aufweisen, damit sich der
Regelungsbetroffene hierauf einstellen kann. Rechtspolitische Diskussionen reichen dafür ebenso wenig aus9 wie
bloße Ankündigungen.10 Andererseits ist aber nicht erforderlich, dass bereits jedes Detail der Neuregelung feststeht; notwendig ist nur, dass die Regelung zumindest „in konkreten Umrissen“11 vorhersehbar ist. Vorliegend
wurde in der ersten Lesung bereits der ausformulierte Gesetzentwurf vom 14.06.2017 (LT-Drs. SL 16/32) beraten. Die
Regelungsabsicht des Gesetzgebers war damit für jedermann hinreichend deutlich. Nur wenn sich im Gesetzgebungsverfahren nunmehr völlig neue, zusätzliche Regelungen ergeben sollten, so wäre diesbezüglich der „vertrauenszerstörende Zeitpunkt“ zu überdenken und ggf. auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen; kleinere und
die Strukturen bzw. Kernelemente des Entwurfs unberührt lassende spätere Änderungen sind dagegen unbeachtlich.
c)

Umsetzungswahrscheinlichkeit

Schließlich muss der Regelung drittens eine hinreichende Umsetzungswahrscheinlichkeit innewohnen. Nicht
erforderlich ist, dass die Neuregelung sicher feststeht, mit anderen Worten das Gesetzgebungsverfahren bereits
abgeschlossen ist. 12 Denn auch wenn die Rechtsänderung nur wahrscheinlich ist, so vermag dies jedenfalls das
Vertrauen in den Fortbestand der alten Rechtslage zu erschüttern, 13 ohne dass dies zugleich bedeutet, dass der
Rechtsunterworfene bereits auf die geplante Neuregelung zu vertrauen hat. Für einen bloßen Kabinettsbeschluss

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

Vgl. StGH BW, BeckRS 2014, 52775; a.A. OVG Hamburg, BeckRS 2014, 53501.
Vgl. BVerfG, NVwZ 2017, S. 1111 (Rn. 199); BWStGH,
Zugänglich über: www.landtag-saar.de
Vgl. auch BVerfG, NVwZ 2017, S. 1111 (Rn. 201).
Vgl. etwa am 21.06.2017 in der Saarbrücker Zeitung Online (abrufbar unter: www.saarbrueckerzeitung.de/saarland/saarland/huerden-fuer-den-ausbau-der-windraeder-im-wald_aid-2397705), im Radiosender S 3
(abrufbar unter: www.sr-mediathek.de/index.php?seite=7&id=51638) und in der Sendung „aktueller Bericht“ im SR
Fernsehen (abrufbar unter: www.sr-mediathek.de/index.php?seite=7&id=51655).
StGH BW, BeckRS 2014, 52775.
C. Jahndorf, NVwZ 2015, S. 1188 (1190).
BVerfG, NVwZ 2017, S. 1111 (Rn. 200).
Dafür H. Maurer, in: J. Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), HStR, Bd. IV, 3. Aufl. 2006, § 79 Rn. 51; J. Jekewitz, NJW 1990,
S. 3114 (3119).
OVG Hamburg, BeckRS 2014, 53501; anders noch BVerfGE 72, 200 (260 f.).
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wäre eine hinreichende Umsetzungswahrscheinlichkeit umstritten 14, vorliegend ist sie aber zu bejahen: Der saarländische Gesetzgeber verfügt aufgrund der Öffnungsklausel des § 9 Abs. 3 Nr. 2 BWaldG über die Gesetzgebungskompetenz. Durch die erste Lesung hat das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren bereits begonnen. Schließlich ist
zugunsten der Umsetzungswahrscheinlichkeit zu bedenken, dass die Gesetzesinitiative durch die regierungstragenden
Fraktionen (Art. 98 Verf SL) eingebracht worden ist.15

2.

Auswahl aus mehreren tauglichen Stichtagen

Darüber hinaus muss die Auswahl des konkreten Stichtags sachlich vertretbar sein. 16 Die Wahl des Datums knüpft
hier an die erste Lesung als Beginn des parlamentarischen Verfahrens an. Grundsätzlich denkbar wäre auch gewesen, bereits auf die Veröffentlichung des Koalitionsvertrags vom 16.05.2017 17 abzustellen, da dort (S. 121)
bereits die Änderung des LWaldG angekündigt wird:
„Wir wollen auf Flächen des Staatswaldes die besondere Schutzwürdigkeit historisch alter Waldstandorte mit den Zielen der
Energiewende in einen Ausgleich bringen. Daher werden wir die rechtlichen Voraussetzungen (z. B. im saarländischen Waldgesetz) dafür schaffen, dass die im Landschaftsprogramm des Saarlandes dargestellten historisch alten Waldstandorte im Staatswald in besonderer Weise geschützt werden und an solchen Standorten die Errichtung von Windenergieanlagen nur zugelassen
wird, wenn es sich um Standorte handelt, die einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten können, also wenn es sich um besonders windhöffige Standorte handelt, die insbesondere gut erschlossen oder bereits vorbelastet sind.“
Daneben legen Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts nahe, dass auch an den Tag der Einbringung eines
Gesetzentwurfs in das Parlament – hier wohl der 14.06.2017 18 – angeknüpft werden kann: 19 Beide Anknüpfungspunkte liegen zeitlich vor der ersten Lesung. Es liegt jedoch im Rahmen des Gestaltungsspielraums des Gesetzgebers, wenn er einen späteren Anknüpfungspunkt als vertrauenszerstörenden Zeitpunkt wählt. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf den Koalitionsvertrag, da sich gegen eine solche Anknüpfung erhebliche Bedenken
bezüglich der hinreichenden Konkretisierung und Umsetzungswahrscheinlichkeit auftun könnten. 20 Diese
„Wahlmöglichkeit“ des Gesetzgebers, nach der der Stichtag nicht zwingend auf den Tag des ersten (oder jedenfalls früheren)
vertrauenszerstörenden Ereignisses festgesetzt werden muss, findet sich auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum 1. GlÄndStV bestätigt: Hier hat das Gericht die Anknüpfung einer Übergangsregelung an
den Tag des Beschlusses der Ministerpräsidentenkonferenz gebilligt, als vertrauenszerstörendes Ereignis aber
gerade nicht diesen Beschluss, sondern die zeitlich bereits sechs Monate zuvor erfolgte Einigung über einen
Entwurf herangezogen, der der Europäischen Kommission vorgelegt und in Landtagsdrucksachen veröffentlicht
wurde.21

3.

Ergebnis

Die Wahl des Stichtages gem. § 52 LWaldG-E (Ablauf des 21.06.2017 als Tag der ersten Lesung) ist verfassungskonform.

14
15
16
17
18
19
20
21

Dafür BayVerfGH, NVwZ 2016, S. 999 (Rn. 156); zust. M. Ludwigs, NVwZ 2016, S. 986 (988); ablehnend etwa
U. Numberger, GewArch 2015, S. 150 (155 f.).
Zur Differenzierung nach den Initianten vgl. J. Jekewitz, NJW 1990, S. 3114 (3116).
Vgl. BVerfGE 76, 220 (246).
Abrufbar etwa unter www.cdu-saar.de/content/news/285381.htm.
Der Entwurf der Gesetzesbegründung geht hingegen davon aus, dass der Entwurf am 21.06.2017 eingebracht wurde
(S. 9).
BVerfG, NVwZ 2017, S. 1111 (Rn. 199); für eine Vertrauensreduktion zu diesem Zeitpunkt auch P. Kirchhof, in:
T. Maunz/G. Dürig, GG, Art. 3 Rn. 359 (Stand der Kommentierung: 2015).
Eine hinreichende „Verfestigung“ ablehnend etwa W. Leisner, NVwZ 2010, S. 823 (826); M. Rutloff/A. Lippert, NVwZ
2015, S. 1716 (1719); C. Jahndorf, NVwZ 2015, S. 1188 (1190).
BVerfG, NVwZ 2017, S. 1111 (Rn. 202 f.).
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II.

Verfassungskonformität des Regimewechsels

Im Anschluss daran ist zu untersuchen, ob auch der Regimewechsel verfassungskonform ist. Prüfungsmaßstab
ist insoweit in erster Linie der Vertrauensschutz (1., 2.): Der Gesetzgeber darf das Vertrauen des Einzelnen
grundsätzlich nur enttäuschen, soweit die für eine Neuregelung sprechenden Argumente gewichtiger sind als der
individuelle Dispositionsschutz.22 Daneben sind noch Gleichheitsfragen (3.) kurz anzusprechen.

1.

Interessenlage

a)

Individueller Vertrauensschutz

aa)

Anknüpfungspunkt eines Vertrauensschutzes

Die allgemeine Erwartung, dass eine bestimmte (günstige) Rechtslage in Zukunft fortbesteht, genießt keinen
verfassungsrechtlichen Schutz. 23 Sie erlangt vielmehr nur Relevanz, soweit sich aus anderen verfassungsrechtlichen Normen spezielle Grenzen des zeitlichen Geltungsbereichs von Gesetzen ergeben. Der Vertrauensschutz
ist dabei in ständiger Rechtsprechung (auch) Ausprägung der Grundrechte, insbesondere der Eigentumsfreiheit
(Art. 18 S. 1 Verf SL, Art. 14 Abs. 1 GG). 24 Eigentumsrechtliche Positionen sind vorliegend jedoch nur bedingt
betroffen: Ein Eingriff in die Befugnis zur Nutzung von Grundeigentum scheidet aus, weil sich die Neuregelung
allein auf den Staatswald bezieht, das Saarland als dessen Eigentümer aber selbst nicht grundrechtsberechtigt ist.
Hinsichtlich natürlicher oder juristischer Personen, die planen, eine WEA zu betreiben, schützt die Eigentumsfreiheit weder bloße Marktchancen noch Gewinnerwartungen; 25 auch konkrete Genehmigungserwartungen von
Vorhabenträgern genießen keinen Schutz. 26 Als durch das Eigentumsgrundrecht geschützte Position kommt
daher allenfalls Eigentum von Vorhabenträgern an Bauteilen in Betracht, die für eine entsprechende Nutzung im
Staatswald vorgesehen waren. Aufs Ganze gesehen lässt sich jedenfalls vorliegend nicht begründen, dass das
Eigentumsgrundrecht über den allgemeinen, aus dem Rechtsstaatsprinzip hergeleiteten Vertrauensschutz hinausgeht. Ebenso wenig kann dem Grundrecht der Berufsfreiheit hier ein spezifischer vertrauensschützender Gehalt
beigemessen werden. 27 Daher wird im Folgenden zur Klärung der hier zu beantwortenden Rechtsfrage das allgemeine Vertrauensschutzprinzip als Emanation des Rechtsstaatsprinzips (Rechtssicherheit) herangezogen.
bb)

Konkretisierung des bestehenden Vertrauensschutzes

(1)

Vertrauensbegründender Tatbestand

Ein vertrauensbegründender Tatbestand liegt hier zunächst in der bestehenden Rechtslage gem. § 8 LWaldG, nach der
die Erteilung von Waldumwandlungsgenehmigungen für WEA ermöglicht wird. Problematisch erscheint, inwieweit überdies die staatliche Förderung der Erneuerbaren Energien durch das EEG als Anknüpfungstatbestand dienen
kann. 28 Dies wäre der Fall, wenn sich das Saarland diese Bundesgesetzgebung „zurechnen“ lassen muss. An einer
konkreten, Vertrauen begründenden Rechtsmaßnahme (wie z.B. bei Kernkraftwerken in Form der Zuweisung
von Zusatzstrommengen 29) fehlt es. Faktisch resultiert eine Vertrauensbegründung hier jedoch aus der frei zugänglichen Publikation des Saarländischen Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz vom 06.02.2015 mit dem Titel
22
23
24
25
26
27
28
29

Vgl. F. Kopp, SGb 1993, S. 593 (598).
Vgl. nur BVerfG, NVwZ 2017, S. 1111 (Rn. 189); SaarlOVG, Beschl. v. 10.02.2014 – Az. 1 B 476/13.
Vgl BVerfG, DVBl. 2017, S. 113 (Rn. 268, 372); ebenso BVerfGE 95, 64 (86 f.); F. Becker, in: K. Stern/ders. (Hrsg.),
Grundrechte-Kommentar, 2. Aufl. 2016, Art. 14 Rn. 197.
BVerfGE 78, 205 (211 f.); BVerfG, DVBl. 2017, S. 113 (Rn.270); R. Wendt, in: M. Sachs (Hrsg.), GG, 7. Aufl. 2014,
Art. 14 Rn. 44.
Vgl. näher zur Frage des Schutzes einer Genehmigung als Eigentum BVerfG, DVBl. 2017, S. 113 (Rn. 231); M. Schröder,
in: FS H.-J. Papier, 2013, S. 605 ff.; s. ferner R. Schmidt/W. Kahl/K.F. Gärditz, Umweltrecht, 9. Aufl. 2014, § 7 Rn. 118.
Für Art. 12 Abs. 1 GG als Anknüpfungspunkt des Vertrauensschutzes zuletzt BVerfG, NVwZ 2017, S. 1111
(Rn. 178).
So BVerfG, NVwZ-RR 2010, S. 905 (906).
BVerfG, DVBl. 2017, S. 113 (Rn. 344); zust. M. Schröder, NVwZ 2013, S. 105 (109).
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„Windenergieanlagen im Staatswald.“ 30 Darin wird öffentlich die Errichtung von 60 WEA an 19 Standorten im saarländischen Staatswald bis 2020 als Ziel ausgegeben. Diese Planungen wurden vom saarländischen Umweltminister Reinhold Jost am 06.02.2015 öffentlich vorgestellt. Dabei wurden konkrete Standorte benannt. Diese Konkretisierung planerischer Aussagen hat in besonderem Maße der Anschein von Investitionssicherheit geschaffen; 31 sie war allerdings nicht geeignet, bestandskräftige Rechtspositionen zu begründen. Darüber hinaus kommen als vertrauensbegründender Tatbestand etwaige Pachtverträge in Betracht, die das Land (SaarForst) mit Vorhabenträgern zum Betrieb von WEA im Staatswald geschlossen hat. Diese sind aufgrund ihres individualisierenden Charakters in besonderem Maße geeignet, vertrauensbildend und damit dispositionsfördernd zu wirken.
(2)

Vertrauensbetätigung

Vom Gesetzgeber zu berücksichtigender Vertrauensschutz kann nur gegenüber solchen Rechtsunterworfenen
bestehen, die dieses Vertrauen auch betätigt haben. 32 Dies sind jene, die Investitionen getätigt haben, um eine
WEA im Historisch alten Wals zu errichten und zu betreiben. 33 Auch wenn der Staat hier noch keine konkrete
Errichtungs- und Betriebszusage getroffen hat, beruhten solche Dispositionen zumindest auch auf dem Vertrauen in die bisher geltenden Regelungen sowie die entsprechenden staatlichen Verlautbarungen zu Ausbauplanungen der Windenergie im saarländischen Staatswald und etwaige diesbezügliche Pachtverträge.
(3)

Schutzwürdigkeit

Nur wenn das Vertrauen letztlich schutzwürdig ist, bedarf es einer spezifischen Legitimation, die über ein allgemeines Änderungsinteresse des Gesetzgebers hinausreicht. Hier ist grob gesprochen wie folgt abzustufen: Als
besonders schutzwürdig erscheinen jene Vorhabenträger, die bereits vor Bekanntwerden der avisierten Neuregelung
eine Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb einer WEA erhalten haben. Daneben ergibt sich eine
Schutzwürdigkeit auch dann, wenn (vor Genehmigungserteilung) im berechtigten Vertrauen auf den Fortbestand
der gegenwärtigen Rechtslage Investitionen getätigt wurden, um eine WEA zu errichten und zu betreiben. Als
nicht oder nur in geringem Maße schutzwürdig erscheinen letztlich jene Investitionen, die getätigt wurden, obwohl eine
Änderung bereits zu erwarten stand, konkret, die nach dem 21.06.2017 erfolgten.
b)

Kollektives Änderungsinteresse

Das kollektive Änderungsinteresse liegt – wie die Begründung des LWaldG-E im Einzelnen plausibel darlegt
(LT-Drs. SL 16/32, S. 1 f.) – vorrangig im Schutz der Natur und des Naturraums bzw. Ökosystems Wald. WEA
bergen hier die Gefahr, insbesondere im Zuge ihrer Errichtung (Stichworte: Fundamentierung, „AusstanzungsEffekt“) Waldflächen zu zerstören; in besonderer Weise gilt dies für den Historischen alten Wald. Außerdem
werden durch die Fortwirkung alten Rechts insofern irreversible Zustände geschaffen, als nach einer Zerstörung
von Historisch altem Wald zum Zweck der WEA-Errichtung der Vorzustand nicht mehr ohne Weiteres hergestellt werden kann. Dies verleiht dem Regelungsanliegen des neuen Rechts eine gewisse Dringlichkeit. Zwar ist
die in Anspruch genommene Fläche für eine WEA im Verhältnis zur Gesamtwaldfläche sehr gering, 34 in der
Summation solcher Einzelanlagen kann es jedoch gleichwohl zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Ökosystems Wald kommen, welches gem. Art. 20a GG zu schützen ist. Dem lässt sich auch nicht entgegenhalten, dass
die Genehmigung der Waldumwandlung für WEA in der Regel mit der Auflage der Ersatzaufforstung einhergeht
(vgl. auch § 15 Abs. 2 BNatSchG), denn der ökologische Wert dieser Ersatzflächen ist nach Auskunft des Lan30
31
32
33
34

Abrufbar unter: www.saarland.de/dokumente/thema_energie/Windenergieanlagen_im_Staatswaldppt-04-02-2015.pdf.
Vgl. auch C. Degenhart, DVBl. 1980, S. 660 (666).
Vgl. BVerfGE 51, 356 (362 f.); 63, 343 (359); 69, 272 (309 f.); 75, 246 (280); dazu auch A. Leisner, Kontinuität als Verfassungsprinzip, 2002, S. 469 m.w.N.
Vgl. auch M. Schröder, NVwZ 2013, S. 105 (106): „Vertrauensbetätigung kann in einer Investition liegen“.
Gem. LT-Drs. SL 15/2049, S. 3 wurden zwischen 2013 und Ende 2016 im Saarland Waldumwandlungsgenehmigungen für WEA für eine Gesamtfläche von 21 ha ausgestellt.
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desumweltministeriums zumindest nicht auf Anhieb den zerstörten Flächen gleichzustellen. 35

2.

Verfassungskonformer Ausgleich

a)

Anknüpfungspunkt

Wie der Übergang zwischen altem und neuem Rechtsregime im Einzelnen ausgestaltet ist, richtet sich nicht bloß
nach dem Stichtag (s.o. I.), sondern – gerade in mehrschrittigen Genehmigungsverfahren – ganz entscheidend auch danach, an welchen Verfahrensschritt der Stichtag anknüpft.
aa)

Antragstellung

Um dem Vertrauensschutz zielgenau Rechnung zu tragen, wäre es an sich am sachgerechtesten, die im Vertrauen
auf eine Genehmigung getätigten einzelnen Investitionen als Anknüpfungspunkt zu nehmen. Dem steht jedoch
entgegen, dass sich hier eine ausreichende Rechtssicherheit kaum wird herstellen lassen. Soweit der Entwurfsgesetzgeber daher auf die Antragstellung abstellt, so ist dies konsistent, soweit dem die Erwägung zugrunde liegt,
dass derjenige, der schon – wie es in der Antragstellung zum Ausdruck kommt – Genehmigungsfähigkeit des
Vorhabens hergestellt hat, besonders weitreichende und ortsspezifische Dispositionen getroffen hat. Dies ist
zwar eine Pauschalisierung („Vermutung“) des Gesetzgebers, die aber rechtlich nicht zu beanstanden ist. Ebenso
unterliegt es der Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers bei einer Übergangsregelung nicht auf die Genehmigungserteilung abzustellen; damit umgeht er insbesondere die Gefahr, dass das anwendbare Recht durch Beschleunigung bzw. Verzögerung im Genehmigungsverfahren beeinflusst wird. 36 Letztlich ist es auch sachgerecht,
die Privilegierung nur für Genehmigungsanträge, nicht schon für Anträge auf Erteilung eines Vorbescheids (§ 9
BImSchG) anzuwenden: Im Stadium der Beantragung eines Vorbescheids ist regelmäßig noch nicht eine vollständige Projektreife erreicht, der Vorbescheid wird gerade beantragt, um unnötige Detailplanungen zu vermeiden. Dies spricht dafür, dass bei generalisierender Betrachtung die vertrauensbetätigenden Investitionen tendenziell noch geringer ausfallen und die Zuschneidung des Projekts auf einen konkreten Standort geringer ist.37
bb)

Vollständigkeit

Mit der Anknüpfung an „vollständige“ Anträge soll vermieden werden, dass durch die Einreichung unzureichender Anträge von der Altregelung profitiert wird, obwohl noch wesentliche Unterlagen später nachgereicht werden müssen. So wird sachgerecht eine hinreichende Projektreife sichergestellt wird, die der Schutzwürdigkeit
zugrunde liegt. Der Begriff der Vollständigkeit knüpft an § 7 der 9. BImSchV an. Er kann dabei nur so gemeint
sein, dass der Antragsteller sämtliche für ihn erkennbar erforderliche Antragsunterlagen eingereicht hat. Eine
vom Antragsteller nicht verschuldete Unvollständigkeit, die Nachreichungen nach dem Stichtag erforderlich
macht, lässt daher die Privilegierung nicht entfallen. 38 Darauf könnte aus Gründen der Rechtsklarheit zumindest
in der Gesetzesbegründung noch hingewiesen werden.
cc)

Doppeltes Antragserfordernis

§ 52 LWaldG-E erfordert die Einreichung des vollständigen Antrags auf Waldumwandlungs- (§ 8 LWaldG) und
auf die immissionsschutzrechtliche (§§ 4 ff. BImSchG) Genehmigung. Ob die Konzentrationswirkung gem. § 13
BImSchG auch die Waldumwandlungsgenehmigung einschließt, wird in den Bundesländern – soweit ersichtlich

35
36
37
38

Vgl. LT-Drs. SL 15/2049, S. 3 f.
So auch BWStGH, BeckRS 2014, 55755; dazu tendenziell krit. BVerfG, NVwZ 2017, S. 1111 (Rn. 208): „für ein kollusives Zusammenwirken zwischen Verwaltung und Regierung (…) ist nichts vorgetragen oder ersichtlich“.
Dies billigend zuletzt BayVGH, BayVBl. 2017, S. 18 (19).
Vgl. zur entsprechenden Formulierung in Art. 83 Abs. 1 BayBO B. Grünewald, BayVBl. 2017, S. 6 (8).
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– unterschiedlich gehandhabt. 39. Soweit die Waldumwandlungsgenehmigung von der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung umfasst ist, entfaltet die Dopplung hier keine Rechtswirkung. Andernfalls werden durch das
doppelte Antragserfordernis zusätzliche „Hürden“ aufgestellt. Dies lässt sich aber damit rechtfertigen, dass hiermit die Projektreife insgesamt bei pauschalisierender Betrachtung sichergestellt werden soll.
b)

Abwägung

Im Folgenden ist zu klären, ob der LWaldG-E für die verschiedenen Fallgruppen (s.o.) einen verfassungskonformen Ausgleich von Vertrauensschutz und Umsetzungsinteresse gefunden hat.
aa)

Anträge nach dem Stichtag

Soweit ein Antrag nach dem 21.06.2017 gestellt wird, gelten bei Bescheidung nach Inkrafttreten des neuen LWaldG allein
die neuen Regelungen (Fallgruppe B3): getätigte Investitionen werden dann (unter Umständen) frustriert. Es
lässt sich darüber streiten, ob hierin ein Fall der sog. unechten Rückwirkung liegt: Dies lässt sich bejahen, soweit
man in den Vordergrund stellt, dass vor Gesetzesänderung entstandene Tatsachen (Investitionen) nunmehr neue
Rechtsfolgen zeitigen.40 Es ist zu verneinen, wenn der Fokus darauf gelegt wird, dass für die Genehmigungsentscheidung weiterhin die zu diesem Zeitpunkt maßgebliche Sach- und Rechtslage zugrunde gelegt wird; § 52
LWaldG-E ist dann eine bloße Privilegierung.41 Doch auch bei Annahme einer bloßen „Zukunftswirkung“ der
Rechtsänderung stellt sich die Frage nach dem ausreichenden Schutz des betätigten Vertrauens.
Der Gesetzgeber stellt für die hier vorliegende Konstellation das Änderungsinteresse des Landes vor das Vertrauen in die Beständigkeit der Rechtsordnung, um ein Unterlaufen der mit der Änderung bezweckten Veränderung der Rechtslage zu verhindern. Dies erscheint angemessen hinsichtlich der Dispositionen, die nach dem
21.06.2017 und damit nach Kenntniserlangung von der bevorstehenden Rechtsänderung getroffen wurden, denn
hier war es dem Antragsteller möglich, die Dispositionen im Hinblick auf zukünftige Änderungen zurückzustellen oder anzupassen. 42 Er war daher nur in geringem Maße schutzwürdig.43
Näherer Betrachtung bedürfen demgegenüber Investitionen, die vor dem 22.06.2017 getätigt wurden. Hier hat
einerseits die saarländische Regierung besonderes Vertrauen geschaffen (s.o.). 44 Andererseits ist aber zu bedenken, dass es vor Antragstellung und Genehmigungserteilung an einem personifizierten Anknüpfungspunkt fehlt,
der den Schutz begründet. 45 Nutzungsbefugnisse wurden noch nicht realisiert. 46 Der Investor musste grundsätzlich – „wie jeder andere auch“ – eine Änderung der Rechtslage als Risiko bedenken (allgemeines Unternehmerrisiko). Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass es sich bei der Energiewirtschaft um ein außergewöhnlich dynamisches Rechtsgebiet handelt, wie nicht nur die „mäandernde Atomgesetzgebung“ 47, sondern auch die
zahlreichen Änderungen des EEG innerhalb weniger Jahre zeigen.

39

40
41
42
43
44
45
46
47

Vgl. dagegen Nr. 9.1 der Verwaltungsvorschriften zum Bundesimmissionsschutzgesetz (MBl. NRW 2000, S. 1180);
dafür H.-D. Jarass, BImSchG, 11. Aufl. 2015, § 13 Rn. 9; P. Fest/T. Fechler, NVwZ 2016, S. 1050 (1053); differenzierend
OVG Lüneburg, NVwZ-RR 2013, S. 994 (994).
So etwa BayVerfGH, NVwZ 2016, S. 999 (Rn. 152).
Vgl. dafür M. Ludwigs, NVwZ 2016, S. 986 (988).
Vgl. auch BWStGH, BeckRS 2014, 52775.
So auch B. Weber-Dürler, Vertrauensschutz im Öffentlichen Recht, 1983, S. 289 f.; C. Jahndorf, NVwZ 2015, S. 1188
(1190).
Vgl. M. Schröder, NVwZ 2013, S. 105 (106).
So auch BayVerfGH, NVwZ 2016, S. 999 (1006).
Vgl. O. Depenheuer, in: H. von Mangoldt/F. Klein/C. Starck (Hrsg.), GG, 6. Aufl. 2010, Art. 14 Rn. 229.
F. Shirvani, DÖV 2017, S. 281 ff.
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Auch soweit im Einzelfall eine Schutzwürdigkeit vorliegt, durfte diese hier aufgrund überwiegenden Interesses an der
Neuregelung zurückgestellt werden. Auch grundsätzlich schutzwürdiges Vertrauen verleiht keinen abwägungsresistenten Anspruch darauf, dass sich Investitionen amortisieren, 48 geschweige denn, dass alle Investitionserwartungen erfüllt werden. 49 Erstens ist zu bedenken, dass Eingriffe in Historisch alten Wald annähernd irreversibel sind.
Zweitens ist der staatliche Eingriff zur Vermeidung von Mitnahmeeffekten durch § 52 LWaldG-E eng begrenzt
auf die Fälle, die einen Antrag zwischen erster Lesung und Inkrafttreten stellen. Drittens ist zu bedenken, dass
sich die Neuregelung nur auf den Staatswald bezieht. 36,4 % des Saarlands sind mit Wald bedeckt, davon stehen
42 % des Waldes im Landeseigentum. 50 Zwar bleibt dabei die konkrete Standorteignung unberücksichtigt, jedenfalls überschlägig aber bleiben schon deshalb mindestens 84 % der Landesfläche bzw. 58 % der Waldfläche für
WEA nutzbar. Dieser Anteil wird noch einmal dadurch vergrößert, dass sich die Neuregelung nur auf bestimmte
Teile des Staatswaldes (Historisch alter Wald) bezieht. 51 Es liegt daher zumindest nahe, dass sie nicht prohibitiv
wirkt und Dispositionen gänzlich zur Makulatur werden lässt, sondern letztere auch für anderweitige Standorte
fruchtbar gemacht werden können. Viertens ist zu berücksichtigen, dass für besonders windhöffige Standorte, die
bereits erschlossen oder vorbelastet sind, gem. § 28 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 LWaldG-E eine Ausnahme von dem
grundsätzlichen Errichtungsverbot vorgesehen ist. Insoweit stellt der Entwurfsgesetzgeber den Natur- und
Landschaftsschutz zusätzlich hinter den Investitionsschutz zurück.
bb)

Anträge vor dem Stichtag

Soweit der Antragsteller bereits vor dem 22.06.2017 (vollständige) Anträge in Erwartung der Bescheidung nach
altem Recht gestellt hat, bis zum Zeitpunkt der Bescheidung aber das LWaldG-E in Kraft getreten ist (Fallgruppe
A3), 52 hat der Entwurfsgesetzgeber durch die Einfügung der Stichtagsregelung deutlich gemacht, dass er hier den
Vertrauensschutz stärker gewichten möchte. Es bestehen in der Tat rechtlich erhebliche Zweifel, ob es für diese
Dispositionen zulässig wäre, das betätigte Vertrauen vollständig zu vernachlässigen, wie dies bei Einführung
entsprechender gesetzlicher Regelungen in Schleswig-Holstein (§ 9 Abs. 3 S. 3 LWaldG S-H) 53 sowie SachsenAnhalt (§ 8 Abs. 1 S. 3 LWaldG LSA) 54 der Fall war. Denn bei Anträgen vor dem Stichtag ist pauschalisierend
davon auszugehen, dass zur Herstellung der Genehmigungsfähigkeit das Vertrauen erheblich betätigt worden ist
und umfangreiche Vorinvestitionen vorgenommen wurden, deren Schutz verfassungsrechtlich geboten ist. Ein
Verstoß gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes schiede aber aus, sofern § 52 LWaldG-E formell oder
materiell die Fortgeltung der alten Rechtslage für die Genehmigungsentscheidung anordnen würde. Hier wird
durch § 52 LWaldG-E jedoch nur die Neuregelung in § 28 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 LWaldG-E suspendiert, nicht hingegen die
48
49
50
51

52
53
54

BVerfG, NVwZ 2017, S. 1111 (Rn. 189).
BVerfG, DVBl. 2017, S. 113 (Rn. 372).
Zahlen
nach
„Windenergieanlagen
im
Staatswald“,
2015,
S. 8
(abrufbar
unter:
www.saarland.de/dokumente/thema_energie/Windenergieanlagen_im_Staatswaldppt-04-02-2015.pdf).
Hinweis : Hinsichtlich der Bestimmung, dass solche Waldflächen, auf denen sich seit mindestens 1817 Wald befindet,
geschützt werden, bestehen erhebliche Bedenken im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit dem verfassungsrechtlichen
Bestimmtheits- sowie Verkündungsgebot. Werden diese Karten nicht in einem Anhang Teil des Gesetzes, so
bleibt offen, wie der Rechtsunterworfene von den genauen Flächenabgrenzungen Kenntnis erlangen soll. Soweit die
Gesetzesbegründung hier auf Karten von „Tranchot & Müffling (1813 bis 1820)“ verweist, ist fraglich, ob davon verlässlich und in zumutbarer Weise Kenntnis zu erlangen ist (vgl. zu DIN-Vorschriften BVerwG, NVwZ 2010, S. 1567
[1568]). Wurden überdies einige dieser Karten erst 1820 erstellt, so steht deren Aussagekraft für 1817 schon deshalb in
Zweifel. Schließlich vermögen diese Karten keinerlei Auskunft darüber zu geben, ob seit 1817 durchgängig Waldflächen dort bestanden, wie es die Neuregelung erfordert. Diesen Bedenken kann nur durch eine verbindliche Kartierung im Anhang des LWaldG entgegengetreten werden.
Für eine erhöhte Schutzwürdigkeit mit Einreichung des Antrags auch M. Rutloff/A. Lippert, NVwZ 2015, S. 1716
(1719).
„Die Umwandlung von Wald zur Errichtung von Windenergieanlagen mit einer Höhe von mehr als 10 Metern ist
unzulässig.“ Vgl. auch LT-Drs. SH 18/3320, S. 147 f.
„Eine Umwandlung zur Errichtung von Windenergieanlagen ist nicht zulässig.“ Vgl. auch LT-Drs. LSA 6/4449,
S. 41 f.

- 10 -

Regelung in § 8 Abs. 2 S. 2 LWaldG-E. Dies führt dazu, dass der Erteilung der Genehmigung auch in solchen Fällen die Belange des Natur- und Bodenschutzes „in der Regel“ entgegenstehen werden. Praktisch hat dies zur
Folge, dass die Erteilung der Genehmigung regelmäßig verweigert und das Vertrauen dementsprechend erschüttert werden wird. Die Situation unterscheidet sich dann für den Vorhabenträger im Ergebnis nicht von dem bei
einer Antragstellung nach dem Stichtag (s.o.), was jedoch dem Vertrauensschutzgrundsatz nicht gerecht wird.
Daher ist dem Gesetzgeber zu raten, für die Konstellation der Antragstellung vor dem Stichtag die Geltung der
alten Rechtslage in Gänze anzuordnen, um so einen Verfassungsrechtsverstoß sicher auszuschließen. Dies kann
durch ergänzende Erwähnung des § 8 Abs. 2 S. 2 in § 52 LWaldG-E letzter Halbsatz geschehen (neu: „finden § 8
Absatz 2 Satz 2 und § 28 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 keine Anwendung“ 55). Alternativ käme die Anordnung der
formellen Fortgeltung der alten Rechtslage in Betracht. § 52 LWald-E (n.F.) könnte dann wie folgt lauten: „Soweit vor
Ablauf des 21. Juni 2017 bei der zuständigen Behörde ein vollständiger Antrag auf Erteilung einer Waldumwandlungsgenehmigung nach § 8 Absatz 1 dieses Gesetzes und ein vollständiger Antrag auf Genehmigung von Anlagen zur Erforschung, Entwicklung und Nutzung der Windenergie eingegangen sind, gilt dieses Gesetzes in der
Fassung vom 26. Oktober 1977 (Amtsbl. S. 1009), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Juni 2013
(Amtsbl. I S. 268) geändert worden ist, fort.“
cc)

Genehmigung vor dem Inkrafttreten

Die Neuregelung betrifft nicht die Anforderungen an vor Inkrafttreten des LWaldG-E genehmigte Anlagen (Fallgruppen A1, A2, B2). Das Genehmigungsverfahren ist hier abgeschlossen, auch normiert die Regelung des § 6
Abs. 1 Nr. 2 BImSchG keine „dynamische“ Pflicht, kontinuierlich jegliche öffentlich-rechtlichen Vorschriften
einzuhalten. Die Anforderungen des LWaldG-E können daher nur durch nachträgliche Anordnungen auf Bestandsanlagen übertragen werden, wofür es einer entsprechenden Ermächtigungsgrundlage im LWaldG bedürfte.
Nach derzeitigem Regelungsstand genießen bestehende WEA im Historisch alten Wald damit im Ergebnis passiven Bestandsschutz; insofern ist hier dem Vertrauensschutz offenkundig ausreichend Rechnung getragen. Zu
bedenken ist, dass sich durch Änderungen/Modernisierungen dieser Anlagen neue Rechtsfragen bzgl. der Genehmigungsfähigkeit ergeben können.
c)

Ergebnis

Die Wahl des Tags der ersten Lesung als Stichtag schafft einen verfassungskonformen Ausgleich der widerstreitenden Interessen (Investitionsschutz versus Änderungsinteresse/Verhinderung von Mitnahmeeffekten). Folgende Einschätzung eines Kammerbeschlusses des Bundesverfassungsgerichts in anderer Sache lässt sich auf den
vorliegenden Fall übertragen: 56
„Die Wahl des 25. 3. 2010, des Tages der 1. Lesung des Gesetzentwurfs im Bundestag, als Stichtag stellt vor diesem Hintergrund einen von Verfassungs wegen nicht zu beanstandenden Kompromiss des Gesetzgebers zwischen der Berücksichtigung berechtigter Vertrauensschutzerwartungen der von der Befristung Betroffenen auf der einen und dem legitimen Ziel, im Hinblick
auf das Auslaufen der Altregelung zu erwartende Mitnahmeeffekte zu vermeiden, auf der anderen Seite dar.“
Verfassungsrechtlich problematisch ist jedoch die nur partielle Suspendierung der neuen Genehmigungsanforderungen in § 52 LWaldG-E. Sie sollte daher korrigiert werden (Vorschläge: s.o.).

3.

Vereinbarkeit mit dem Gleichbehandlungsgebot

Abschließend stellt sich noch die Frage der Verfassungskonformität des LWaldG-E unter Gleichheitsgesichts55

56

Hinweis : In diesem Zusammenhang stellt sich im Übrigen auch die Frage nach der Erforderlichkeit der „Doppelrege-

lung“ in § 8 Abs. 2 sowie § 28 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 LWaldG-E zur Erreichung des angestrebten Regelungszwecks. Die
Neuregelung in § 8 Abs. 2 S. 2 LWaldG-E durchbricht zudem durch die Beschränkung auf den Staatswald die Regelungssystematik innerhalb des § 8 LWaldG, der im Übrigen eine solche Beschränkung gerade nicht kennt.
BVerfG, NVwZ-RR 2010, S. 905 (907).
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punkten (Art. 12 Abs. 1 Verf SL, Art. 3 Abs. 1 GG).
Zunächst löst die Stichtagsregelung eine Ungleichbehandlung von Antragstellern, die ihren Antrag vor dem
22.06.2017 gestellt haben (Fallgruppe A3), zu jenen, die ihren Antrag nach dem 21.06.2017 gestellt haben (Fallgruppe B3), aus. Ein Stichtag ist jedoch stets eine strikte Entweder-Oder-Entscheidung, die Härten im Einzelfall
nie abschließend berücksichtigen kann. Die Einführung eines Stichtags unterliegt daher im Hinblick auf das allgemeine Gleichbehandlungsgebot einem gesetzgeberischem Gestaltungsspielraum und genügt bereits dann verfassungsrechtlichen Anforderungen, soweit sie – erstens – sachlich geboten und – zweitens – die Auswahl des Stichtags
vertretbar ist. 57 Insoweit gelten im Wesentlichen die aufgezeigten Ausführungen (s.o.): Beweggrund der Einführung eines Stichtags für die Antragstellung war hier ein aus Vertrauensschutzgesichtspunkten zu gewährender
Investitionsschutz. Die Einführung des Stichtags war damit sachlich geboten. Die zeitliche Festlegung des Stichtags
nicht auf den Tag des Inkrafttretens des Gesetzes, sondern auf den früheren Zeitpunkt der ersten Lesung dient
dazu, durch eine Ankündigung entstehende „Mitnahmeeffekte“ zu verhindern. Da mit der ersten Lesung die
konkrete Erwartung einer Rechtsänderung noch einmal erheblich gestiegen ist (insbesondere gegenüber der Ankündigung im Koalitionsvertrag), ist die Auswahl dieses Zeitpunkts vertretbar.
Aus Gleichbehandlungsgesichtspunkten zulässig ist auch die Ungleichbehandlung von Antragstellern, die ihren Antrag jeweils nach dem 21.06.2017 gestellt haben, aber je nach Bearbeitungsgeschwindigkeit der Behörde entweder
nach alter Rechtslage (Fallgruppe B2) oder – nach Inkrafttreten des Gesetzes – nach neuer Rechtslage beschieden werden (Fallgruppe B3). Dies ist jedoch lediglich Resultat des allgemeinen Grundsatzes, dass für die Genehmigungsbescheidung jeweils die Rechtslage im Zeitpunkt der Bescheidung maßgeblich ist. Allein die Veränderung der Rechtslage kann aber keine rechtfertigungsbedürftige Ungleichbehandlung darstellen. Ansonsten
wäre das Parlament stets an das Gebot einer „Gleichheit in der Zeit“ gebunden, dies widerspräche der demokratisch notwendigen und verfassungsrechtlich gewährleisteten Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers. Praktisch
dürfte es Vorhabenträgern auch kaum möglich sein, durch eine schnelle Antragstellung noch von der alten
Rechtslage zu profitieren – jedenfalls solange der Zeitraum bis zum Inkrafttreten des LWaldG-E die Regelfrist
von 7 Monaten für die Bescheidung (vgl. § 10 Abs. 6a BImSchG) nicht überschreitet.

C.

Gesamtergebnis
1. Die Wahl des Tags der ersten Lesung (hier: 21.06.2017) als „vertrauenszerstörender“ Stichtag in § 52
LWaldG-E ist verfassungskonform.
2. Die Frustration der Investitionen von Vorhabenträgern, die keine vollständigen Anträge auf Genehmigung vor Ablauf dieses Stichtags gestellt haben, ist verfassungskonform.
3. Der Frustration von Investitionen von Vorhabenträgern, die bereits vor Ablauf des Stichtags vollständige Anträge auf Genehmigung gestellt haben, soll mit der Übergangsregelung in § 52 LWaldG-E entgegengewirkt werden. Diese wäre verfassungskonform, wenn sie die Bescheidung dieser Anträge vollständig
nach alter Rechtslage anordnen würde. Dies ist nach derzeitigem Entwurfsstand nicht der Fall, da § 52
LWaldG-E letzter Hs. zwar § 28 Abs. 1 S. 2 Nr. 6, nicht aber § 8 Abs. 2 S. 2 LWaldG-E suspendiert und
letzterer damit regelmäßig der Erteilung der Waldumwandlungs- bzw. Immissionsschutzgenehmigung
entgegenstehen wird. Deshalb ist dem saarländischen Gesetzgeber eine entsprechende Änderung von §
52 LWald-E letzter Hs. zu empfehlen (Formulierungsvorschläge: s.o. S. 10).

57

So auch BVerfG, NVwZ 2017, S. 1111 (Rn. 213).

Stellungnahme der Deutschen Wildtier Stiftung zur Änderung des
saarländischen Waldgesetzes
Anlass für die Deutsche Wildtier Stiftung zur Stellungnahme
Die Arbeit der Deutschen Wildtier Stiftung (DeWiSt) zielt insbesondere auf den Schutz bedrohter Arten und ihrer Lebensräume. Zu den Arbeitsschwerpunkten zählen das Schaffen
von Lebensräumen u.a. durch ökologische und wildtierfreundliche Bewirtschaftungsformen
auf Agrarflächen und in Wäldern, die Entwicklung von Wildnis auf Flächen des Nationalen
Naturerbes, die Umsetzung von Artenschutzprojekten sowie eine kritisch-konstruktive Auseinandersetzung mit dem Konfliktfeld Windenergie und Artenschutz. Zum Thema Windkraft im
Wald hat die Deutsche Wildtier Stiftung deshalb eine Studie veröffentlicht (Richarz 2016).
Darin wird die aktuelle Entwicklung der Windenergienutzung im Lebensraum Wald und das
damit zusammenhängende Gefährdungspotential für einzelne Arten sowie für die biologische
Vielfalt herausgearbeitet. Besonders in bisher unzerschnittenen und wenig erschlossenen
Waldgebieten beeinträchtigen Bau, Betrieb und Wartung der Windenergieanlagen (WEA)
Wildtiere, vor allem windkraftsensible Vogel- und Fledermausarten. Die Studie stellt den daraus abzuleitenden Handlungsbedarf vor und thematisiert die Notwendigkeit, politische Rahmenbedingungen und Anreize im Hinblick auf eine naturverträgliche Windenergienutzung zu
ändern. Anhand einer Zusammenstellung planerischer Vorgaben und Richtlinien auf Landesebene zeigt die Studie darüber hinaus beispielhaft auf, dass zwischen den einzelnen
Bundesländern erhebliche Unterschiede bei der artenschutzrechtlichen Umsetzung bestehen, die es dringend zu vereinheitlichen gilt.
Aufgrund ihres Engagements zum Schutz der Wildtiere, insbesondere in Verbindung mit einem ihrer Schwerpunkthemen, der „Windkraft im Wald“, sieht sich die Deutsche Wildtier Stiftung veranlasst, zur geplanten Änderung des saarländischen Waldgesetzes mit dem Ziel
„Einschränkungen für die Windkraftnutzung im Staatswald“ eine Stellungnahme abzugeben.
Zur Windkraftnutzung im Wald in Deutschland
Nach Erhebungen der Fachagentur Windkraft an Land waren Ende 2016 in Deutschland
1.520 WEA im Wald in Betrieb - und damit 5 % des gesamten Anlagenbestands. Ihre elektrische Gesamtleistung von 3.920 MW entspricht dabei acht Prozent der insgesamt installierten
Windenergieleistung in Deutschland (FA Wind 2017). Die FA Wind (2017) stellt weiterhin

fest, dass in Norddeutschland Waldstandorte für Windenergie nahezu tabu sind, während in
den Bundesländern im Süden und Westen die Zahlen der WEA im Wald meist im dreistelligen Bereich liegen. Dieses Ranking führt Rheinland-Pfalz Ende 2016 mit 397 WEA im Wald
vor Brandenburg (282), Hessen (281), Bayern (246), Baden-Württemberg (202), NordrheinWestfalen (60), Saarland (30), Sachsen (29) und Niedersachsen (3) an (FA Wind 2017).
Bis Ende 2016/Anfang 2017 war in sieben Bundesländern die Nutzung von Waldstandorten
für Windenergie zulässig: Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, NordrheinWestfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Die WEA im Wald wurden in Sachsen zu Zeiten
vor der Einschränkung durch die Landesraumordnung genehmigt.
Aktuelle Entwicklungen auf Länderebene bezüglich Nutzung von Waldstandorten
Während in Thüringen durch geänderte landesplanerische Vorgaben für die Windenergie
künftig die Nutzung durch Waldstandorte ermöglicht werden soll, wurde die Privilegierung
der Windkrafterzeugung im Wald durch die im Juni 2017 neu gewählte Landesregierung in
Nordrhein-Westfalen aufgehoben.

Der Koalitionsvertrag der im Mai 2017 wiedergewählten Landesregierung im Saarland sieht
für künftige Planungen im Staatswald deutliche Einschränkungen vor, um die »besondere
Schutzwürdigkeit historisch alter Waldstandorte mit den Zielen der Energiewende in einen
Ausgleich« zu bringen. Dazu sollen im saarländischen Waldgesetz die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden.

Sowohl die Entscheidung in Nordrhein-Westfalen, als auch der von der saarländischen Landesregierung eingeschlagene Weg zum künftigen Umgang mit der Windkraftnutzung im
Wald wird von der Deutschen Wildtier Stiftung nachdrücklich begrüßt.

Die eher windkraftaffine FA Wind (2017) kommt in ihrem Fazit und Ausblick ihrer Veröffentlichung zu dem Schluss, dass …“Windenergie im Wald sich in nächster Zeit fortsetzen wird.
Die Nutzung von Wäldern erfordert mit Blick auf die möglichen Auswirkungen von Windenergieanlagen auf waldbewohnende Arten, den Naturhaushalt oder das Landschaftsbild weiterhin besondere Sensibilität. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse in diesem Bereich sind bislang noch lückenhaft. Um einen natur- und umweltverträglichen Ausbau der Windenergie an
Waldstandorten zu gewährleisten, müssen bestehende Kenntnisdefizite behoben werden.

Hier besteht noch umfangreicher Forschungsbedarf. Die zuständigen Bundes- und Landesministerien sowie nachgeordneten Fachbehördenhaben in den letzten Jahren bereits Vorha-
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ben initiiert, um den fachlichen Wissensstand zu verbessern. Erste Projekte wurden mittlerweile abgeschlossen und Handlungsempfehlungen an die Planungspraxis formuliert sowie
weiterer Forschungsbedarf identifiziert.“

Zur Situation der Windkraftnutzung im Saarland
Nach den Ländern Hessen und Rheinland-Pfalz hat das Saarland mit 39,9 % den dritthöchsten Flächenanteil an Wald aller Bundesländer. Fast die Hälfte der Waldfläche im Saarland ist
mit reinem Laubwald bestockt. Ein weiteres Viertel sind Laubwälder mit Nadelbeimischung.
Nadelwälder mit Laubbeimischung finden sich auf 18 % der Waldfläche. Ausschließlich mit
Nadelhölzern sind nur 6 % der Wälder bestockt (s. FA Wind 2017).
Infolge der Aufhebung der Ausschlusswirkung von Vorranggebieten durch Änderung des
Landesentwicklungsplans, Teilabschnitt Umwelt, ist seit 2011 die Windenergieplanung im
Saarland auch im Wald möglich*. Jedoch werden WEA im Wald erst seit 2013 im Saarland
realisiert. Seither sind 30 Anlagen auf Waldflächen in Betrieb, wobei mit Inbetriebnahme von
11 neuen WEA im Wald 2015 der stärkste Zubau zu verzeichnen war. Ausgehend von einem
Gesamtbestand von 152 WEA im Saarland, lief damit Ende 2016 jede fünfte Anlage im Saarland über Wald. Bis 2020 erwartet das Umweltministerium eine Installation von 75 bis 150
MW Erzeugungsleistung im Staatswald, was etwa 30 bis 60 WEA entspricht (FA Wind 2017).

Mit der vorgesehenen Änderung des saarländischen Waldgesetzes, die Grund für diese Anhörung im Umweltausschuss ist, sollen die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden,
um die im Landschaftsprogramm des Saarlandes dargestellten, historisch alten Waldstandorte im Staatswald »in besonderer Weise« zu schützen. Die Errichtung neuer Windenergieanlagen an entsprechenden Standorten soll nur noch zugelassen werden, wenn es sich um
»besonders windhöffige Standorte« handelt, die »insbesondere gut erschlossen oder bereits
vorbelastet sind«. Über die bereits vertraglich gebundenen Flächen hinaus will die Landesregierung im Staatsforst keine weiteren Flächen mehr für die Windenergienutzung zur Verfügung stellen**.

*Verordnung über die 1. Änderung des Landesentwicklungsplans, Teilabschnitt »Umwelt (Vorsorge für Flächennutzung, Umweltschutz und Infrastruktur)« betreffend die Aufhebung der landesplanerischen Ausschlusswirkung der Vorranggebiete für
Windenergie v. 27.09.2011, http://sl.juris.de/sl/
**Koalitionsvertrag (2017-2022) zwischen CDU und SPD Saarland, https://www.spd-saar.de/wp-content/uploads/, s. S. 121
2016/08/Koalitionsvertrag_CDU_SPD_2017-2022.pdf
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Der „saarländische Weg“ im Umgang mit der Windkraftnutzung allgemein und speziell
im Wald aus der Sicht der Deutschen Wildtier Stiftung
Diese begrüßenswerte Regelung ist aus Sicht der Deutschen Wildtier Stiftung ein weiterer
Schritt im Saarland gegen einen ungebremsten Zubau von WEA und für den Schutz wertvoller Lebensräume und ihrer Arten. Diese Richtung, mit Betonung des Vorsorgeprinzips, ist
auch schon im „Leitfaden zur Beachtung artenschutzrechtlicher Belange beim Ausbau der
Windenergienutzung im Saarland“ vorgegeben, der, anders als manche anderen Länderleitfäden, bereits 2013 die Mindestabstandsempfehlungen der LAG VSW (2015) zu Brut- und
Rastplätzen windkraftsensibler Vogelarten anerkennt, auf kumulativ wirkende Störungen für
die lokale Population, die bei der Betrachtung des Störungsverbotes einzuschließen sind
hinweist und unterstreicht, dass die Listen der speziell behandelten WEA-sensiblen Vogelund Fledermausarten regelmäßig überprüft und bei Bedarf an neueste wissenschaftliche
Erkenntnisse angepasst werden.
Der naturschutzfachlich gerechtfertigte, restriktive Ansatz bei Windkraftplanungen im Wald
wird durch den Hinweis im Leitfaden auf die Fledermausarten der FFH-Anhänge II/IV mit
Fortpflanzungs- und Ruhestätten und weiträumigem Habitatverbund in Wäldern deutlich betont. Durch diese Lebensraumansprüche entstehen neben betriebsbedingten Auswirkungen
auch baubedingte Auswirkungen, mit erhöhten fachlichen Anforderungen an die spezielle
artenschutzrechtliche Prüfung (saP) und die Natura 2000- Verträglichkeitsprüfung (Natura
2000-VP). Dies gilt nach dem Leitfaden analog auch für andere Tierarten, beispielsweise
Wildkatze und Luchs, in Bezug auf Wegebau-Maßnahmen und Anlage von Kranstellplätzen
etc.
Die Planung von WEA-Standorten in Wäldern führt danach „…zu anspruchsvollen Anforderungen an die Erhaltung von Lebensstätten und ökologischen Funktionsbeziehungen/räumen für waldlebende, insbesondere baumhöhlenbewohnende Fledermausarten“ (MUV
SL 2013).
Mit dem Ausschluss historisch alter Waldstandorte im Staatswald, wird der restriktive
Umgang mit dem Schutzgut Wald im Hinblick auf die Installierung von WEA im Saarland weiter fortgeführt.
Nach der WBRL Saarland (Staatsforst) (2002) ist „der Boden… in relativ unbeeinflussten
Wäldern neben der Vegetation und der Fauna ein häufig verkanntes unmittelbares Naturschutzobjekt. Er zeichnet sich nach einer gegebenenfalls jahrtausendealten Entwicklung
durch eine typische physikalisch-chemische Struktur, sowie durch eine dem Standort entsprechende arten- und individuenreiche Lebensgemeinschaft aus“.
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Die WBRL sieht im Sinne des Vorsorgeprinzips auf diesen Flächen ausschließlich den Anbau von zur potenziell natürlichen Vegetation gehörenden Baumarten vor. Nach dem Landschaftsprogramm Saarland (MU SL 2009) werden als … „alte Waldstandorte Flächen bezeichnet, die über mehrere Jahrhunderte (soweit Kartenaufzeichnungen vorliegen) als Waldflächen Bestand hatten. In diesen Bereichen ist davon auszugehen, dass sich die Bodenentwicklung unter dem Waldschirm (natürlich unter Einfluss der unterschiedlichen Waldnutzungsphasen mit Rottwald, Nieder- und Mittelwald sowie Alterklassenwald mit Nadelholzanbau) noch in der für Mitteleuropa naturnächsten Weise vollzogen hat. Eine naturnahe Bestockung muss danach nicht vorliegen. Alte Waldstandorte auf seltenen Bodenformen werden
daher zur Ausweisung als Bodenschutzwälder nach § 19 Landeswaldgesetz vorgeschlagen
(siehe Karte „Boden –Klima – Grundwasser“). Hier soll die Waldwirtschaft im Hinblick auf
den Bodenschutz besonders schonende Wirtschaftsweisen in Bezug auf Wegeerschließung,
Bestockung und Maschineneinsatz anwenden.
Die alten Waldstandorte entsprechen weitgehend den traditionellen zusammenhängenden
Waldgebieten (Warndt, Saarkohlenwald, Saarbrücken-Kirkeler Wald, Hochwald, MerzigHaustadter Wald, Homburger Wald) sowie zahlreichen kleinflächigeren Wäldern auf landwirtschaftlich ungeeigneten Standorten. Die zusammenhängenden Waldgebiete wurden bereits relativ früh als Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen, da sie schon in den 1970er Jahren Ausgleichsfunktionen für den Verdichtungsraum übernehmen sollten“….
„Alten Waldstandorten sollten künftig eine wesentlich stärkere Rolle als Schutzgut in allen
Planungen zuerkannt werden. Hierzu liefert das Landschaftsprogramm eine erste Grundlage“….

Die Deutsche Wildtier Stiftung sieht die Aufnahme dieser Kategorie als Ausschlusskriterium für WEA-Standorte im Wald als einen weiteren Mosaikstein hin zu einem naturschutzverträglichen Windkraftausbau im Saarland.
Der Schutz historisch wertvoller Waldflächen vor WEA, die durch ihre Fundamente und Zuwegungen dem Boden und Wasserhaushalt schaden und das Waldinnenklima verändern, ist
vor allem ein Schutz von Potenzialflächen. Diese aus naturschutzfachlicher Sicht sinnvolle
Einschränkung der Windkraftnutzung darf aber keineswegs dazu führen, dass es in anderen
Bereichen zur Lockerung der Restriktionskriterien kommt. So müssen alte, naturnahe Wälder
weiterhin großräumig frei von WEA bleiben. Für windkraftsensible Vogel- und Fledermausarten und Wildtiere, die v.a. durch Sekundärfolgen von WEA im Wald nachhaltig gestört werden, müssen weiterhin die besten fachlichen Standards nach den aktuellsten wissenschaftlich belegten Erkenntnissen gelten. Auch in diesem Zusammenhang nimmt das Saarland im
Ländervergleich durchaus eine Vorbildfunktion ein, indem z.B. nach der Feststellung, dass
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es sich beim Haselhuhn im Saarland um die räumlich sehr begrenzte Subspezies „rhenana“
handelt, diese als Verantwortungsart geführt und geplante Eingriffe in deren WaldLebensraum, einschließlich der Bau von WEA, nach dem Vorsorgeprinzip behandelt werden
(Braunberger, mdl.).
Die in unserer Studie aufgezeigte Problematik zu Fledermäusen und WEA mit nicht ausreichender Wirkung von Abschaltalgorithmen sowie nicht ausgleichbarer Lebensraumverlusten
(s. Richarz 2016) findet durch die Ergebnisse einer BfN-Studie (Meschede et al. 2017) sowie
dem Ausblick von Brinkmann (2015) zum Forschungsvorhaben RENABAT ihre Bestätigung:
Während die BfN-Studie Aufschluss über Fern-Wanderungen der Fledermäuse gibt, die besondere Bedeutung der Rastgebiete beschreibt und weiterreichende Konsequenzen für die
Windkraftnutzung benennt, ergeben sich aus dem umfangreichen Forschungsvorhaben
RENABAT immer noch offene, bisher nicht ausreichend geklärte Fragen wie:
•

Identifizierung von Räumen mit hohen Fledermausdichten (Makro-Siting),

•

Weiterentwicklung von Methoden der Voruntersuchung,

•

Entwicklung von Standards für die Erfassung und Bewertung bei Voruntersuchungen
und nachgelagertem „Gondelmonitoring“,

•

Rechtsichere Verankerung von Abschaltalgorithmen in Genehmigungen,

•

Entwicklung von Verfahren zur Überprüfung der Auflagen,

•

Sicherstellung einer fachlich versierten, objektiven und unabhängigen Begutachtung
von Windkraftprojekten (Zertifizierung, Sachverständige ...),

•

Offene Fragen bei der Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen… (Brinkmann
2015).

In Anbetracht dieser Unsicherheiten, die bei einem ungebremsten Ausbau der Windenergie im Wald zu Kosten des Lebensraumes, der Arten und der Biodiversität gehen,
empfiehlt die Deutsche Wildtier Stiftung der Landesregierung im Saarland keine weiteren WEA in Wäldern genehmigen zu lassen.
Wenn man der Aussage im Fazit der FA Wind (2017) „Um einen natur- und umweltverträglichen Ausbau der Windenergie an Waldstandorten zu gewährleisten, müssen bestehende
Kenntnisdefizite behoben werden. Hier besteht noch umfangreicher Forschungsbedarf“, die
ihr zustehende Bedeutung beimisst, müsste der weitere Ausbau bis zum Vorliegen belastbarer Ergebnisse ausgesetzt werden.
Wenn dies der saarländischen Landesregierung gelänge, hätte sie dem Artenschutz
und der Erhaltung der biologischen Vielfalt einen großen Dienst geleistet.

6

Literatur
Behr, O., Brinkmann, R., Korner-Nievergelt, F., Nagy, M., Niermann, I., Reich, M., Simon, R. (2015): Reduktion
des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an Onshore-Windenergieanlagen (RENEBAT II). Institut für Umweltplanung, Leibniz Universität Hannover. Umwelt und Raum Bd. 7, 374 S.
Brinkmann, R. (2015): Vortrag „Fledermäuse und Windkraft: Stand der Forschung und aktuelle Herausforderungen“. Workshop zur Planung der Forschungslinie „Erneuerbare Energien in der Landschaft der Zukunft“, Bundesamt für Naturschutz, 15. April 2015
Fachagentur Windenergie an Land (2017): Entwicklung der Windenergie im Wald - Ausbau, planerische Vorgaben und Empfehlungen für Windenergiestandorte auf Waldflächen in den Bundesländern, Berlin, 44 S., 2. Aktualisierte Auflage
Hurst, J., Balzer, S., Biedermann, M., Dietz, C., Dietz, M., Höhne, E., Karst, J., Petermann, R., Schorcht, W.,
Steck, C. & Brinkmann, R. (2015): Erfassungsstandards für Fledermäuse bei Windkraftprojekten in Wäldern.
Diskussion aktueller Empfehlungen der Bundesländer. Natur und Landschaft 90 (4): 157-169
Meschede, A., Schorcht, W., Karst, I., Biedermann, M., Fuchs, D. & Bontadina, F. (2017): Wanderrouten der
Fledermäuse. – BfN-Skripten 453: 236 S.
Ministerium für Umwelt Saarland (2009): Landschaftsprogramm Saarland – Begründung und Erläuterungsbericht
– Juni 2009, 160 S.
Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz des Saarlandes (2013): Leitfaden zur Beachtung artenschutzrechtlicher Belange beim Ausbau der Windenergienutzung im Saarland - betreffend die besonders relevanten
Artengruppen der Vögel und Fledermäuse. Unter Mitarbeit von Klaus Richarz, Martin Hormann, Christoph Braunberger, Christine Harbusch, Günter Süßmilch, Steffen Caspari et al., Saarbrücken, 112 S.
Richarz, K. (2016): Windenergie im Lebensraum Wald. Gefahr für die Artenvielfalt, Situation und Handlungsbedarf. Hrsg. Deutsche Wildtier Stiftung, Hamburg, 83 S.
WBRL SAARLAND (Staatswald) (2002): Richtlinie für die Bewirtschaftung des Staatswaldes im Saarland. Stand:
Februar 2002, 88.S.

7

Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt
Grätzelstraße 2, 37079 Göttingen

Nordwestdeutsche
Forstliche Versuchsanstalt

Landtag des Saarlandes
Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz
Franz-Josef-Röder-Str. 7
66119 Saarbrücken

Bearbeiter/in:
E-Mail:

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom
30. Juni 2017

Mein Zeichen (Bei Antwort angeben)

Dr. forest. Andreas Mölder
andreas.moelder@nw-fva.de

Durchwahl: 0551/ 69401 -313
Fax:
-160

Göttingen, den
20.08.2017

Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Änderung des Landeswaldgesetzes (LWG) für das
Saarland, Drucksache 16/32 vom 14. Juni 2017
Sehr geehrte Frau Fretter,
sehr geehrter Herr Schmolenski,
sehr geehrte Damen und Herren,
es ist grundsätzlich sehr zu begrüßen, dass der Begriff „historisch alter Wald“ erstmals in einen
Gesetzestext aufgenommen und der notwendige Schutz historisch alter Waldstandorte auf diese Weise
vom Gesetzgeber gewürdigt und juristisch implementiert wird.
Die Ausführungen unter dem Gliederungspunkt A „Problem und Ziel“ sind fundiert und fassen die sehr
große Bedeutung historisch alter Waldstandorte im Zusammenhang mit dem Schutz des Naturgutes
Boden und der assoziierten Biodiversität pointiert zusammen.
Zwei Punkte möchte ich ergänzen bzw. näher ausführen.
1. ) Wie Glaser & Hauke (2004) aufzeigen, liegt der Anteil des historisch alten Waldes an der
saarländischen Waldfläche (ca. 95.000 ha) insgesamt bei 80 %. Dabei stocken ca. 58 % der Wälder im
Saarland auf historisch alten Waldstandorten mit Laubwaldtradition, was weit über dem
Bundesdurchschnitt von 20 % liegt. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass insbesondere diese
historisch alten Laubwälder für den Boden- und Waldnaturschutz von sehr großer Wichtigkeit sind.
Zahlreiche Studien zeigen deren Bedeutung für die Artenzusammensetzung und -vielfalt sowie das
Vorkommen seltener und gefährdeter Waldarten auf. Dies betrifft insbesondere Arten aus den Gruppen
der Käfer (Laufkäfer, Totholzbewohner), Farn- und Blütenpflanzen (Gefäßpflanzen), Moose, Flechten
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sowie der Pilze (Schmidt et al. 2009; Mölder et al. 2014; Scheidegger & Stofer 2015; Winter et al. 2015;
Mölder et al. 2016).
2.) Ein weiterer Grund für den Schutz historisch alter Waldstandorte ist die Tatsache, dass sie eine
Vielzahl von archäologischen Schutzgütern bewahren, die außerhalb des Waldes und im Bereich junger
Waldstandorte durch intensive Bewirtschaftung größtenteils zerstört worden sind. Neben Überresten
römischer Landgüter, Hügelgräbern, Hohlwegesystemen, mittelalterlichen Ackerstrukturen (Wölbäcker,
Ackerterrassen) und Kohlenmeilerplätzen sind vor allem historische Befestigungsanlagen wie
Landwehren, der obergermanisch-rätische Limes oder der „Hunnenring“ bei Otzenhausen im
Nordsaarland zu nennen, eine mächtige keltische Befestigungsanlage (Sippel & Stiehl 2005; Boos et al.
2008; Deutsche Limeskommission 2009; Arnold 2011; Schmidt et al. 2016; Schreg 2016). Hochaufgelöste
Geländemodelle aus Laserscanaufnahmen, die für das Saarland flächendeckend vorliegen, eröffnen in
diesem Zusammenhang vielfältige Möglichkeiten für die Neuentdeckung archäologisch wertvoller
Bodendenkmale im Wald (Bofinger & Hesse 2011; Gertloff 2011; Arnold 2012; Swieder 2014).
Aus den vorgenannten Gründen ist die Entscheidung des saarländischen Landtages, die Errichtung von
Windkraftanlagen in historisch alten Staatswaldflächen stark einzuschränken, sehr zu begrüßen. Das
unter dem Gliederungspunkt B „Lösung“ genannte Ziel, den Erhalt besonders wertvoller Böden an
historisch alten Waldstandorten als besondere Lebensräume, Naturreichtümer und unersetzliches
Naturerbe mit dem Ziel der Förderung der Erneuerbaren Energien in Einklang zu bringen, ist begründet
und legitim. Sehr wichtig ist die Feststellung, dass historisch alte Waldstandorte nicht nur durch die
Fundamentierung der Windenergieanlagen an sich, sondern auch durch begleitende Wegeausbauten,
Baufeldvorbereitungen sowie den Netzanschluss stark geschädigt werden.
In seiner gegenwärtigen Form bezieht sich der Gesetzentwurf auf die Staatswaldflächen im Saarland, die
41 % der Gesamtwaldfläche von ca. 95.000 ha einnehmen. Im Hinblick auf die übrigen Waldbesitzarten
im Saarland erscheint es naturschutzfachlich ratsam, auch die historisch alten Waldflächen in Privat-,
Körperschafts- und Bundesbesitz zu berücksichtigen. Es bieten sich Instrumente wie die HotspotStrategie (Meyer et al. 2009) oder der Vertragsnaturschutz (Güthler et al. 2005) an, um auch dort
besonders wertvolle historisch alte Waldstandorte zu identifizieren, zu sichern und so vor einer
möglichen schädigenden Inanspruchnahme durch Windenergieanlagen zu bewahren.
Mit freundlichen Grüßen

Andreas Mölder
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Andreas Mölder

Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Änderung des
Landeswaldgesetzes (LWG) für das Saarland

Saarbrücken, den 25. August 2017

Historisch alte Waldstandorte – Aspekte des Waldnaturschutzes
• Diskussion um historisch alte Waldstandorte (>200 Jahre) in Großbritannien seit >40
Jahren, in Deutschland seit 20 Jahren
− Saarland: „Historisch alter Wald“ erstmals in einen Gesetzestext aufgenommen!
• Bedeutung der Habitatkontinuität für die Artenzusammensetzung und -vielfalt von
Wäldern (Flora, Fauna) vielfach wissenschaftlich belegt
• Diskussion von Anfang an mit Naturschutzaspekten verknüpft
• Historisch alter Laubwald: für seltene und geschützte Arten von besonderer
Bedeutung
• Gefäßpflanzen in besonderer Weise als Indikatoren geeignet, da gut zu finden und
zu bestimmen
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Historisch alte Waldstandorte – Schatzkammern der Archäologie
• Historisch alte Waldstandorte bewahren archäologische Schutzgüter
• keltische Befestigungsanlagen („Hunnenring“ bei Otzenhausen)
• römische Landgüter und Befestigungsanlagen (z.B. Limes)
• mittelalterliche Ackerfluren (Wölbäcker, Ackerterrassen)
• historische Wegesysteme (Hohlwege)
• Jahrhundertelange Bodenbildung auf römischen und mittelalterlichen
Ackerfluren
• Historisch alte Waldstandorte sind Natur- und Kulturerbe
• Hochaufgelöste Geländemodelle aus Laserscanaufnahmen: wertvolles Werkzeug

Boos, S., Hornung, S., Jung, P. & Müller, H. 2008. Erfassung und Analyse von Laserscandaten zur Unterstützung der
Landschaftsarchäologie. Publikationen der Deutschen Gesellschaft für Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation
e.V. (DGPF) 17: 219–227.

Deutsche Limeskommission 2009. Der Limes – Schwerpunkt 3D-Laserscanning. Deutsche Limeskommission, Bad Homburg.

Historisch alte Waldstandorte außerhalb des Staatswaldes
• Gesamtwaldfläche: 95.000 ha
• Landeswald: 41 %
• Privat-, Körperschafts- und Bundeswald: 59 %
• Möglichkeit: Identifizierung besonders wertvoller historisch alter Waldstandorte
• Ziel: Schutz dieser historisch alten Waldstandorte
• 1. Instrument: Hotspot-Strategie*

„Die Anforderungen an den Wald sind bisher noch niemals
hundert Jahre hindurch dieselben geblieben.“
Wilhelm Pfeil (1783-1859), 1833
*Meyer, P., Schmidt, M. & Spellmann, H. 2009. Die „Hotspots-Strategie“ – WaldNaturschutzkonzept auf landschaftsökologischer Grundlage. AFZ/DerWald 64: 822–824.
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• 2. Instrument: Vertragsnaturschutz

Stellungnahme zum Gesetzesentwurf zur Änderung des Saarländischen Waldgesetz
vom 14.06.2017
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zur Stellungnahme zu einem Entwurf des Saarländischen Waldgesetzes.
Die juwi-Gruppe zählt zu den führenden Spezialisten für erneuerbare Energien. Der Erneuerbare-EnergienPionier mit starker regionaler Präsenz bietet die komplette Projektentwicklung sowie weitere Dienstleistungen
rund um den Bau und die Betriebsführung erneuerbarer Energieanlagen an. Zu den Geschäftsfeldern der juwiGruppe zählen vor allem Projekte mit Wind-und Solarenergie.
Bislang hat juwi im Windbereich weltweit mehr als 900 Windenergie-Anlagen mit einer Leistung von mehr als
2.000 Megawatt an rund 150 Standorten realisiert; im Solarsegment sind es mehr als 1.600 PV-Anlagen mit
einer Gesamtleistung von rund 2.200 Megawatt. Diese Energieanlagen erzeugen zusammen pro Jahr rund sieben Milliarden Kilowattstunden Strom; das entspricht in Deutschland dem Jahresbedarf von mehr als 2,3 Millionen Haushalten. Für die Realisierung der Energieprojekte hat juwi in den vergangenen 20 Jahren insgesamt ein
Investitionsvolumen von rund acht Milliarden Euro initiiert.

Gesetzentwurf Waldgesetz
Die Bedeutung der Anpassung des Landeswaldgesetzes Saarland für die Windenergie und die möglichen Auswirkungen auf die Klimaschutzziele des Landes lässt sich schon am Flächenanteil des Waldes an der Fläche
des Saarlandes ablesen. Rund 40 % des Saarlandes sind bewaldet, davon sind etwa 40 % im Besitz des Saarforstes. Die bewaldete Flächengröße beträgt insgesamt ca. 93.500 ha, davon sind etwa 38.600 ha Saarforstfläche.
Da die Windenergie zu den privilegierten Vorhaben im Außenbereich gem. BauGB zählt und auch nur dort umgesetzt werden kann, müssen Einschränkungen der Privilegierung im Außenbereich besonders geprüft werden.
In einem waldreichen Land wie dem Saarland können solche Beschränkungen dazu führen, dass nicht mehr
genügend Potentialflächen zur Verfügung stehen um der Windenergie substanziell Raum zu bieten. Damit käme dieser Eingriff möglicherweise einer Entprivilegierung gleich und wäre somit unzulässig. Die Höhenlagen der Mittelgebirge gehören zu den besonders windhöffigen Standorten und weisen, aufgrund der oftmals
größeren Entfernung zu Siedlungsflächen, in der Regel ein geringeres Konfliktpotential mit dem Schutzgut
Mensch auf.
Das Ziel der Anpassung des Waldgesetzes ist es, durch die Begrenzung des Ausbaus der Windenergie in „Historischem alten Wald“ den Bodenschutz zu stärken. Als Begründung dafür wird angeführt, dass die Eingriffe
durch Windenergieanlagen (WEA) dazu führen, dass Bodenstrukturen auf mehreren 1000 m² erheblich negativ
beeinflusst werden. Dazu wird ausgeführt, dass die Belange des Boden- und Naturschutzes in diesen historischen Wäldern der Windkraftnutzung in der Regel entgegenstehen. Das besondere Schutzbedürfnis dieser „unberührten“ Flächen wird damit begründet, dass sie die naturnahsten Flächen in der ansonsten vom Menschen
überprägten Kulturlandschaft darstellen. Im Weiteren heißt es „auf Waldstandorten konnte eine weitgehend ungestörte Bodenentwicklung ablaufen“.

Dazu möchten wir folgendes aus dem Regionalen Waldzustandsbericht 2014 zitieren:
„Die Depositionen von Luftschadstoffen in Waldökosystemen überschreiten im Saarland die sogenannten critical
loads (ökologische Belastungsgrenzen) für Säure und Stickstoff z.T. deutlich. Dadurch versauern die Oberböden
großflächig und verarmen an Basen. Gleichzeitig werden bodenökologische Prozesse durch die zunehmenden,
atmosphärischen Stickstoffeinträge überprägt. Die biologische Aktivität nimmt in versauerten Waldböden stark
ab. Die Baumwurzeln ziehen sich aus dem versauerten Mineralboden in den Auflagehumus zurück. Mit dem
Rückzug der Wurzeln und der abnehmenden Bioturbation werden die Nährstoffkreisläufe unter Einbeziehung
des tieferen Mineralbodens entkoppelt.“ (Regionaler Waldzustandsbericht 2014)
Auch der Waldbericht des Saarlandes 2010-2015, die Dokumentation zur Bodenbeobachtung im Saarland
(2006) sowie der Waldzustandsbericht 2016 weisen darauf hin, dass die Böden im Wald durch Luftschadstoffe
beeinträchtigt sind und eine Versauerung sowie die Bestockung mit standortfremden Gehölze, aber auch die
Bewirtschaftungsart zur Veränderung der Böden geführt hat und damit eine Veränderung der Biozönose auf
weiten Teilen der Waldböden eingetreten ist.
Die Definition des Begriffs „Historisch alter Wald“ in §8 Absatz 2 ist für uns als Kriterium für den Ausschluss
von WEA nicht nachvollziehbar und sachgerecht. Zum einen besteht die Vorbelastung durch Luftschadstoffe, zum anderen ist fachlich nicht zu begründen, dass hier über den Begriff historische Waldstandorte z.B. alte
standortgerechte Buchenwälder mit jungen Fichtenforsten gleichgestellt werden. Darüber hinaus wird weder die
historische oder die gegenwärtige Bewirtschaftung noch die Art oder Empfindlichkeit der Böden auf denen der
Wald stockt berücksichtigt. Dies kann nur in einer Einzelfallprüfung festgestellt werden. Eine solche Einzelfallprüfung muss aber bereits derzeit in Genehmigungsverfahren durchgeführt werden!
Die weitgehende Berücksichtigung von Bodenschutz- und Naturschutzbelangen findet im Genehmigungsverfahren nach BImSchG schon derzeit statt. Das Genehmigungsverfahren bündelt die gesetzlichen Vorgaben und
Anforderungen u.a. des BBodSchG, des WHG, des UVPG und des BNatSchG. Dies führt dazu, dass schon bei
der Standortwahl empfindliche Bereiche wie z.B. Archivböden von der Planung ausgenommen werden.
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens werden detaillierte Beschreibungen sowohl des derzeitigen Zustands
der Umwelt, als auch eine Auswirkungsprognose und ein Maßnahmenkonzept zur Vermeidung, Verminderung
und Kompensation der Schutzgüter erstellt. Dabei werden auch umfangreiche Maßnahmen zum Schutz des
Bodens umgesetzt. Damit wird sichergestellt, dass die Schutzgüter im Rahmen der rechtlichen Anforderungen durch die bisherige Praxis ausreichend berücksichtigt werden, so dass aus unserer Sicht kein
Handlungsbedarf besteht.
Zur Flächeninanspruchnahme beim Bau von WEA gibt es folgendes zu sagen. Für Fundamente kommt es pro
Anlage zur Vollversiegelung von ca. 500 m², dazu kommen ca. 2.500 m² geschotterte Flächen für die dauerhaft
zu erhaltende Kranstellfläche. Für den Bau der Anlage werden zudem ca. 2.500 m² temporär, also für die Bauzeit geschottert. Hinzu kommt noch ein Ausbau der Zuwegung, so dass man insgesamt auf eine Inanspruchnahme von ca. 10.000 bis 15.000 m² kommt, von denen ca. 3.000 m² dauerhaft erhalten bleiben. Bei einer angenommenen Anlagenzahl von 100 zu bauenden Anlagen im Wald als realistisches Ausbauszenario ergibt
sich, dass lediglich max. 0,3 % der Staatswaldfläche bauzeitlich und nur 0,01 % dauerhaft für Fundamente in Anspruch genommen werden. Bei dieser Geringfügigkeit der Flächeninanspruchnahme ist eine
nachhaltige Verschlechterung der Waldböden im Saarland aus unserer Sicht nicht zu befürchten.
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Der § 8 Absatz 2 bezieht sich explizit auf die Windenergienutzung. Andere flächenintensivere Vorhaben, wie z.B.
Infrastrukturmaßnahmen, Siedlungsentwicklungs- oder Gewerbeflächen bleiben von dem Entwurf ausgenommen. Hierin sehen wir eine nicht nachvollziehbare Ungleichbehandlung mit anderen Eingreifern, auch
deshalb, da der Ausbau der Windenergie im besonderen öffentlichen Interesse liegt.
Weiterhin möchten wir in Frage stellen warum die Beschränkung des besonderen Boden- und Naturschutzes auf
die Saarforstflächen vorgenommen wird. Dafür scheint es unseres Erachtens keine fachlichen Gründe zu geben.
Vielmehr haben wir die Befürchtung, dass in anstehenden Genehmigungsverfahren, das besondere Bodenschutzerfordernis zu einer Einschränkung des bisher als Regelfall angenommenen überwiegenden öffentlichen
Interesses am Ausbau der Windenergie führt und auch auf weitere Flächen ausgedehnt wird. Zudem ist die differenzierte Verwendung eines solchen Kriteriums in Rahmen einer Flächennutzungsplanung nicht umsetzbar.
Zur Ausnahmeregelung in §28 Absatz 1 Satz 2 Nr. 6. Hier wird das überwiegende öffentliche Interesse mit der
Windgeschwindigkeit verbunden. Dass sich die Anlagentechnik ständig weiterentwickelt und damit eine sinnvolle
Nutzung von Standorten möglich wird, die eine geringere Winddichte haben, sehen wir im Entwurf nicht berücksichtigt. Deshalb schlagen wir vor als Kriterium eine geringere Winddichte von 253 W/m² anzunehmen. Dies
entspricht der Windklasse II aus dem Endbericht zur Windpotentialstudie Saarland. Damit wäre zunächst die
Entwicklung der Anlagentechnik berücksichtigt.
Zu § 52 hier bitten wir den Termin an das mögliche Inkrafttreten des Gesetzes anzupassen.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Jan Kronenwerth
Regionalleiter Saarland
Markus Pauly
Projektentwicklung
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Anhörung zum Gesetzentwurf zur Änderung des Landwaldgesetzes
(LWG) (Drucksache 16/32)
Ihr Schreiben vom 30.06.2017

Sehr geehrter Herr Schmolenzky,
sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank, dass Sie uns Gelegenheit geben, zum vorgenannten Gesetzentwurf Stellung zu nehmen. Aus unserer Sicht ist folgendes anzumerken:
Der Gesetzesentwurf vom 14.06.2017 zur Änderung des Landeswaldgesetzes (LWG) sieht vor, Windenergieanlagen (WEA) auf Staatswaldflächen, welche seit mindestens 200 Jahren Wald gemäß Definition des
Landeswaldgesetzes sind, auszuschließen. Eine Ausnahme ist nur dann
gegeben, wenn diese Flächen eine mittlere Windleistungsdichte von
321 W/m² in 150 m Höhe (entspricht einer Windgeschwindigkeit von
6,5 m/s in 150 m Höhe) aufweisen und eine bereits bestehende Erschließung oder Vorbelastung besteht.
Aus unserer Sicht gefährdet diese Gesetzesänderung die bundes- und
landesweiten Ausbauziele der Erneuerbaren Energien in erheblichem Maße, da es zu einer - neben den weiteren zu beachtenden, einer Errichtung
von WEA rechtlich im Wege stehenden Kriterien - Erweiterung des Ausschlussbereiches führt. Diese weiteren Kriterien (bspw. Schutzgebiete,
Artenschutz, Landschaftsbild, Lärm, optische Bedrängung etc.) waren
auch nicht alle Bestandteil der Windpotenzialstudie des Saarlandes 2009
bzw. wurden dort vereinzelt (Lärm, optische Bedrängung) zu wenig restriktiv gegenüber der tatsächlichen Praxis hinterlegt. Somit existieren bereits
heute weniger tatsächlich zum Ausbau der Windenergie nutzbare Flächen
im Saarland als dort betrachtet.
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Eine aktuell durchgeführte Potentialanalyse der VSE Aktiengesellschaft ergibt eine Summe
von rund 17,6 km² an geeigneter Fläche für einen wirtschaftlichen Betrieb von Windenergieanlagen, welche bisher nicht bebaut sind. Dies entspricht ca. 0,68 % der Landesfläche und
einem möglichen Zubau von ca. 170 WEA.
Von diesen Flächen entfallen wiederum rund 2,5 km² auf historische Waldbestände im
Staatswald, so dass, sollten diese Flächen auch nur knapp unterhalb der Windgeschwindigkeitsgrenze liegen oder aber nicht erschlossen oder vorbelastet sein, nur noch 0,59 % der
Landesfläche einem weiteren Ausbau der Windenergie zur Verfügung stünden und weitere
rund 25 mögliche WEA entfallen würden. Demnach scheint zumindest die Wahl der Grenze
für die Ausnahme des Bauverbots in historisch alten Staatswaldflächen bei der in besagter
Studie abgegrenzten Windklasse III (321 W/m² in 150 m Höhe) als zu restriktiv, da heutige
Anlagen einen hohen Beitrag zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien auch bei geringeren Windgeschwindigkeiten leisten. Dies ist darin begründet, dass es abweichend von
der Windpotenzialstudie des Saarlandes 2009 zukünftig für Südwestdeutschland optimierte
Binnenschwachwindanlagen (mit größeren Rotordurchmessern und höheren Nabenhöhen)
zum Einsatz kommen werden, welche dort nicht berücksichtigt sind.
Des Weiteren bleibt bisher ungeklärt, welche Bewertungsgrundlage für die Bestimmung der
Windleistungsdichte herangezogen werden soll. Die der Windpotenzialstudie des Saarlandes
2009 zugrunde liegende Winddatenbasis gibt diese stets als Mittelwerte von 200 m x 200 m
Rasterzellen an, welche wiederum aus 1 km x 1 km Zellen abwärtsskaliert wurden. Demnach
bergen die dort ermittelten Daten noch ein erhebliches Abweichungspotenzial zur Realität
und haben somit nur begrenzte Eignung als gesetzliche Auswahlgrenze.
Auch das Ausnahmekriterium „Erschließung“ eines Standortes einer WEA wird nicht definiert
und würde somit vermutlich zu erheblichen Diskussionen in Genehmigungsverfahren bzw.
Vorgesprächen führen. So wird es einerseits in der Praxis für einen geplanten Standort einer
WEA in historisch altem Wald keine vollständige Erschließung geben, jedoch existiert andererseits bereits in historisch altem Wald ein Wegenetz zur Nutzung mit forstwirtschaftlichen
Kraftfahrzeugen nahezu überall, das zur Nutzung von Schwertransporten für WEA teilweise
nur in geringem Maße verbreitert werden müsste. Angesichts der stets fortschreitenden Anlieferungstechnik für WEA besteht hier auch trotz der größeren Anlagentypen erhebliches
Potential zur Verringerung der notwendigen Wegeausbauten in den nächsten Jahren, so
dass dieses Kriterium in naher Zukunft weniger Relevanz haben wird. Eine Festschreibung
im Rahmen des Gesetzes erscheint somit wenig zielführend.
Abschließend stellt sich die Frage, ob ein gesetzlicher Pauschalausschluss ohne Einzelprüfung möglicher WEA der allgemeinen Zielsetzung gerecht wird. Bereits heute wird im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Verfahrens sowie im Waldumwandlungsverfahren
eingehend der Eingriff in die Natur bewertet und dem gesellschaftlichen Ziel der Energieversorgung aus Erneuerbaren Quellen gegenübergestellt. Eingriffe sind an gleicher oder naher
Stelle auszugleichen. Bestände und Naturräume, in denen ein Eingriff nicht auszugleichen
wäre, sind bereits heute von einer Genehmigung ausgeschlossen. Die bisherige, im Rahmen
eines Genehmigungsverfahrens durchzuführende Einzelfallprüfung eines möglichen Ausgleichs, welcher stets mit deutlichen Aufwertungen der Natur einhergeht, würde durch den
vorliegenden Gesetzesentwurf entfallen und somit würden potentiell WEA ausgeschlossen,
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die ohne einen dauerhaften Verlust wichtiger Naturbestände zu errichten wären. Ein solcher
Ausschluss würde hierbei auch zu einem grundlosen Einnahmeverlust in Form von Pachten
für den SaarForst Landesbetrieb und somit das Bundesland Saarland führen; hinzu kämen
entgangene Steuereinnahmen aus dem Betrieb evtl. WEA.
Fazit:
Angesichts der bereits heute im Rahmen der Zulassungsverfahren zu prüfenden Umstände
und Tatsachen erscheint ein pauschaler Ausschluss ohne Einzelfallprüfung wenig zielführend und dem Sachverhalt der konkurrierenden gesellschaftlichen Ziele unangemessen. Des
Weiteren entsprechen Teile der in der Begründung und dem Gesetzesentwurf hinterlegten
Datenbestände (Windpotenzialstudie des Saarlandes 2009) nicht mehr der heutigen Anlagentechnik, Planungsverfahren sowie der gängigen Genehmigungspraxis. Dies kombiniert
mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf könnte zu einer weitgehenden Verhinderung des
Zubaus von WEA im Saarland führen.
In jedem Fall sind die Ausnahmekriterien anzupassen, da die im Entwurf festgeschriebenen
Daten weder die zukünftigen Nabenhöhen (> 160 m) noch die für den sinnvollen (Beitrag zur
Energieerzeugung, Wirtschaftlichkeit) notwendige Windgeschwindigkeit (~ 6,0 m/s) neuer
Anlagen berücksichtigen. Demnach schlagen wir hier eine Grenze von 250 W/m² in 160 m
Höhe vor, sollte trotz der im letzten Abschnitt genannten Argumente eine pauschale Festlegung im Landeswaldgesetz getroffen werden.
Das Kriterium Erschließung ist aufgrund der ständigen Veränderungen der Technik und damit des Ausbaubedarfs sowie der fehlenden Definition der benötigten vorhandenen Erschließung nahezu nicht geeignet, einer einheitlichen Bewertung unterzogen zu werden.
Mit freundlichen Grüßen

Martin Bock
Geschäftsführer

Gegenwind-Saarland
Aktionsbündnis windkraftkritischer Bürgerinitiativen im Saarland

Stellungnahme
zum Entwurf des Waldgesetzes vom 14. Juni 2017
Autor: Ulrich Leyhe, Saarlouis
Gegenwind-Saarland hat den Entwurf des Waldgesetzes zur Kenntnis genommen und gibt
hierzu folgende Stellungnahme ab:
Zunächst ein Zitat vom Geoportal des Saarlandes1:
"Der Boden erfüllt vielfältige Funktionen für Umwelt und Gesellschaft. Gleichzeitig
stellt er ein empfindliches und nicht vermehrbares Schutzgut dar..."
Obwohl der Gesetzgeber die Vorgaben zum Bodenschutz klar formuliert hat, finden sie zu
häufig keine Anwendung oder greifen erst gar nicht. Die zahlreichen neuen Industrie- und Gewerbeansiedlungen, Straßenbauprojekte oder Wohngebietserschließungen in unseren letzten
wertvollen, da fruchtbaren Auenlagen führen uns tagtäglich vor Augen, wie mit dem Boden
umgegangen wird. Wir kennen alle die „Fußballplatz-Umrechnung“, wenn alljährlich die zunehmende bundesweite Bodenversiegelung hochgerechnet und mit tiefer Betroffenheit zur
Kenntnis genommen wird. Der Bodenschutz hat schlicht und einfach in der alltäglichen Praxis
keine Bedeutung, überspitzt gesagt: Politik und zuständige Behörden haben hier versagt.
Auch im Wissen um diesen Mißstand soll nun die Novellierung des Saarländischen Waldgesetzes einen Teil dieser Problematik mit lösen helfen und dem neuen Bewusstsein Rechnung
tragen. Das Gesetz wird sich daher in unserem Sinne mit an den vorbeugenden Maßnahmen
beteiligen, in dem es sich dem Stiefkind Bodenschutz widmet und ihn in den Focus rückt. Eine
Initiative, die auch bei vielen anderen strukturellen Baumaßnahmen wünschenswert wäre,
aber da sie wachstumshemmend ist, nicht stattfinden "darf".
Das in den Behörden vernachlässigte und ungeliebte Schutzgut Boden kann durch diese
Gesetzesinitiative zum Teil seinem Schattendasein entrissen werden. Dazu gibt uns das neue
Gesetz genügend Hoffnung auch in anderer Hinsicht Impulse zu setzen. Die kontraproduktiven
Strategien der „Weiter so“-Fraktion, waldbautechnisch nicht lukrative Standorte des Staatsforstes zu verkaufen, um sie zur Billanzaufbesserung durch die Hintertür den Vorgaben des neuen
Waldgesetzes zu entziehen, entlarven sich als Schlupflochmethodik und werden zum traurigen
Symbol rückwärts gewandter Naturschutzpolitik.
Eine diesbezügliche Veröffentlichung des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz bringt die Problematik auf den Punkt:
“Windenergieanlagen an Land beanspruchen Böden für die Anlagenfläche, die Zuwegung und die Anbindung mittels Erdkabeln an das Stromnetz. Neben diesen dauerhaft in
Anspruch genommenen Bodenflächen werden während der Errichtung weitere Flächen
1

vgl.: http://geoportal.saarland.de/portal/de/fachanwendungen/bodenschutz.html
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für die Montage und die Materiallagerung genutzt. Böden werden in nicht unerheblichem Umfang sowohl temporär als auch dauerhaft während der Bauzeit beansprucht.
Für jede Windenergieanlage ist eine flächen- respektive Bodeninanspruchnahme in
einer Größenordnung zwischen ca. 0,5 und 2,5 ha erforderlich. Davon betroffen sind
fast immer land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen”.
Durch die vorliegende Gesetzesinitiative wird erreicht, dass Wald und Boden im Staatsforst
nicht mehr zum Spielball wirtschaftlicher Interessen verkommen und dadurch wertvolle alte
Böden pauschal und bar jeglicher bodenschutzfachlichen Kenntnis abgetötet werden. Land ist
rar geworden und die durch den Bau von Windkraftanlagen verursachten Schäden, deren
Umfang und deren Eingriffsschwere sind weder reparabel noch beliebig ausgleichbar. Wir
haben leider keine Ersatzerde für Ausgleichsmaßnahmen. Dies wird auch erkennbar durch eine
neue unsägliche finanzielle Abgeltungsregelung, die bald auch im Saarland greifen soll. Jedoch
gilt weiterhin:
Auch mit noch so viel Geld lässt sich keine Ersatznatur aus der Tasche zaubern. Das Saarland ist
durch die vielen Baumaßnahmen der letzten Jahre „endlich“ geworden. Der Mensch aber
bedarf seiner Ruhe- und Erholungsräume und dies vor allem im Wald. Es reicht auch nicht mehr
mit dem Schutzgut Boden nur noch sparsam und schonend umzugehen. Die Zeiten von
Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind vorbei! Es bedarf jetzt eines nötigen
Schlußstriches, was die Zerstörung unserer aller Waldböden anbelangt.
Die mit dem Bau von WKA einhergehende, auch Grundwasser gefährdende


schädliche Bodenveränderungen,



Bodenerosionen,



Verdichtungen,



Belastungen,



Stoffeinträge,



Versiegelungen,



Bodenaustrocknungen,



das Auf- und Einbringen von Bodenmaterial auf und in eine durchwurzelbare Bodenschicht

 sowie Entwässerungen
fänden mit Einführung des neuen Gesetzes zumindest im Staatswald nicht mehr statt. Schotter
und großflächiger Asphaltbelag im Wald würden der Natur und dem Besucher erspart bleiben.
Zum Wohl von Mensch und Tier würde der Wald dann nicht mehr mit Kontroll- und
Wartungsfahrzeugen befahren, gestört und teilweise zerstört werden.
Der Trugschluss eines weit verbreiteten Irrglaubens in Gestalt des Wunschbildes, dass Böden
ökologisch wiederherstellbar sind und ehemalige Funktionalität zurückgewonnen werden kann,
könnte sozusagen zu den Akten gelegt werden.
Dem Parlamentarier ist leider zu oft nicht bewusst, welche Maßnahmen mit dem Bau von
Windindustrieanlagen im Wald verbunden sind.
Dazu gehören u.a.:


eine dauerhafte, weil auch für spätere Einsätze benötigte Kran-Aufstellfläche



eine Trafostation



dauerhafte ortsfeste Anlagen, die auch mit einer Versiegelung der Böden einhergehen
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Lager- und Montageflächen sowie

 zahlreiche ungeplante Nebenflächen, die ad hoc in Anspruch genommen werden
Leider sind diese nicht Gegenstand der rechtlichen Zulassung, da es sich um "ungeplante
Inanspruchnahmen" außerhalb der planerisch festgelegten Bauflächen handelt.
Unterschiedlich nach Umfang und Eigenart beeinträchtigen auch erdverlegte Kabelstränge die
Böden im Trassenbereich und wirken sich damit nachteilig auf die Leistungsfähigkeit des
Naturhaushaltes aus. Dränagegräben zum Ableiten des Niederschlagswassers sind anzulegen,
wodurch wiederum Böden technisch umgestaltet werden müssen.
Untersuchungen ungestörter Bodenproben im Umfeld einer Windenergieanlage ergaben, dass
in baulich beanspruchten Flächen die Böden in ihrer natürlichen Horizontierung durch
Umlagerung und Planierung deutlich überprägt sind (Hirmer 2013). Dabei wurde in einer Tiefe
zwischen 37 und 60 cm eine deutliche Zunahme der Trockenrohdichte nachgewiesen. Es ist
davon auszugehen, dass mit der Zunahme der Trockenrohdichte der natürliche Wasser- und
Lufthaushalt der Böden deutlich beeinträchtigt ist.
Vereinfacht ausgedrückt:
Waldböden im Umkreis von Windkraftanlagen trocknen schlicht und einfach aus. Auch Bäume
im weiteren Umkreis um die Verdichtungsräume sterben mit der Zeit ab und müssen gefällt
werden. Auch das ist ein gewichtiger Grund, um den Bau von Windkraftanlagen im Wald zu
verhindern.
Angesichts dieser erdrückenden Vielzahl erkennbarer und bekannter Auswirkungen von
Windenergieanlagen auf Waldböden ist das neue Waldgesetz zum Schutz des Staatsforstes der
Weg in die richtige Richtung und wird daher auch von unserer Initiative „Gegenwind Saarland“
uneingeschränkt begrüsst und unterstützt.
Mikroorganismen also Kleinstlebewesen im Boden, von denen im Zuge der Nahrungskette die
höheren Tierarten abhängig sind und die für den Naturhaushalt des Waldes von elementarer
Bedeutung sind, behalten ihren Lebensraum. Aber auch das Insektensterben ist heutzutage
nicht mehr nur auf den strapazierten Agrarraum beschränkt, auch die Artendichte im Wald
leidet unter den Folgen der “chemischen Keule”.
In dieser Form überprägte Flächen stehen vielen bedrohten Tier- und Pflanzenarten vom
Zeitpunkt der Versiegelung an nicht mehr als Lebensraum für die Nahrungssuche und die
Fortpflanzung zur Verfügung. Viele Wildtiere - auf eine Auflistung möchte der Verfasser hier
verzichten - würden ihrer Überlebensfähigkeit beraubt. Industrielle Anlagen wie Windkraftanlagen im Wald machen die Kreisläufe unseres Naturhaushaltes zerbrechlicher. Stattdessen
beschleunigt der Windkraft-Eingriff in unsere Wälder den Artentod und entlarvt SchreibtischBegriffe wie Biodiversität und ökologisches Gleichgewicht als Worthülsen. Dies alles sollte
zwecks Vermeidung einer Industrialisierung des Waldes berücksichtigt werden.
Gegenwind-Saarland begrüßt daher ausdrücklich
die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen!
Saarlouis, 10.08.2017
gez.: Ulrich Leyhe
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Der Rektor
Universitätsprofessor
Dr. Joachim Wieland
Öffentliches Recht,
Finanz- und Steuerrecht

21. August 2017

Schriftliche Stellungnahme
im Anhörungsverfahren zum
Gesetzentwurf zur Änderung
des Landeswaldgesetzes (LWG)
Gesetzentwurf der CDU-Landtagsfraktion/
der SPD-Landtagsfraktion
- Drucksache 16/32 -

I. Ziel des Gesetzentwurfs
Der Gesetzentwurf dient dem Schutz historisch alter
Waldstandorte. Er entspricht damit dem Staatsziel,
den Wald zu schützen und eingetretene Schäden zu
beheben und auszugleichen (Art. 59a Abs. 1 Satz 2
Verfassung des Saarlandes). Dieser Schutz wird nach
der nachvollziehbaren Einschätzung des Gesetzgebers
durch die Errichtung von Windenergieanlagen gefähr-
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det. Diese Anlagen greifen tief in die Strukturen des Bodens
ein. Der Gesetzgeber will mit der Änderung des Landeswaldgesetzes

die

besonders

wertvollen

Böden

an

historisch

alten

Waldstandorten im Staatswald schützen. Seine Regelung zielt
darauf,

das

öffentliche

Interesse

am

Erhalt

der

Böden

im

Staatswald mit dem Ziel der Förderung der Erneuerbaren Energien in Einklang zu bringen. Dabei sollen auch die in längeren
Verfahren entstandenen vertrauensschutzrechtlichen Rechtspositionen angemessen gewürdigt werden.
LT-Drs. 16/32, S. 1f.

II.

Lösungsansatz

Der Gesetzentwurf löst den Zielkonflikt zwischen Schutz des
Waldes, der
schutz,

Förderung Erneuerbarer Energien und Vertrauens-

indem

er

die

Errichtung

von

Windenergieanlagen

auf

historisch alten Waldstandorten nur noch auf solchen Flächen
zulässt, die einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten
können, weil sie sich an einem besonders windhöffigen Standort
befinden, der zugleich erschlossen oder bereits vorbelastet
ist. Das öffentliche Interesse an der Förderung der erneuerbaren Energien überwiegt nach Auffassung des Gesetzgebers das
Interesse am Erhalt besonders schutzwürdigen Bodens nur, wenn
die Windhöffigkeit besonders hoch ist und der Eingriff in den
Wald wegen der bereits erfolgten Erschließung oder wegen einer
Vorbelastung relativ gering ist.
§ 28 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 Landeswaldgesetz neu soll lauten:
“Im Historisch alten Wald ist die Errichtung von baulichen
Anlagen, die der Nutzung der Windenergie dienen, unzulässig, sofern nicht ein überwiegendes öffentliches Interesse
für die Errichtung vorliegt. Ein überwiegendes öffentliches Interesse liegt vor, wenn am Errichtungsstandort in
150 Meter Höhe über dem Grund mindestens eine mittlere
Windleistungsdichte von 321W/qm gegeben ist und der Standort bereits erschlossen ist oder der Standort und die zur
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Erschließung des Standortes erforderlichen Flächen vorbelastet sind.“
LT-Drs. 16/32, S. 5.
Gleichzeitig

soll

eine

Übergangsregelung

zur

Gewährleistung

des Vertrauensschutzes geschaffen werden. Die Übergangsregelung zum Schutze des Vertrauens von Windunternehmern greift
gemäß § 52 des Entwurfs aber nur ein, soweit vor Ablauf des
21. Juni 2017 bei der zuständigen Behörde ein vollständiger
Antrag auf Erteilung einer Waldumwandlungsgenehmigung und ein
vollständiger Antrag auf Genehmigung von Anlagen zur Erforschung, Entwicklung und Nutzung der Windenergie eingegangen
ist.
LT-Drs. 16/32, S.5.

III. Vertrauensschutz
Die im Gesetzentwurf vorgesehene Vertrauensschutzregelung genügt den verfassungsrechtlichen Anforderungen. Sie überschreitet nicht die Grenzen, die der gesetzgeberischen Regelungsbefugnis bei der Verwirklichung des Gemeinwohls, insbesondere
bei der Umsetzung des Staatsziels des Waldschutzes, gezogen
sind. Der Grundsatz des Vertrauensschutzes schützt das Vertrauen

von

Bürgerinnen

und

Bürgern

in

die

Kontinuität

von

Recht im Sinne individueller Erwartungssicherheit. Geschützt
sind auch Dispositionen von Bürgerinnen und Bürgern vor ihrer
Entwertung durch Änderungen des Rechts. Dabei richtet sich die
Schutzwürdigkeit des Vertrauens nach den Maßstäben eines aus
der

Sicht

eines

objektiven

Betrachters

„durchschnittlichen“

Bürgers, nicht nach der unterschiedlichen Vertrauensseligkeit
des einzelnen.
Es gibt aber kein grundsätzliches Vertrauen in den Fortbestand
einer günstigen Rechtslage. Zwar ist die Verlässlichkeit der
Rechtsordnung eine Grundbedingung freiheitlicher Verfassungen.
Der verfassungsrechtliche Vertrauensschutz geht jedoch nicht
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so weit, die Bürgerinnen und Bürger vor jeglicher Enttäuschung
ihrer

Erwartungen

schützen.

Nicht

in

die

Dauerhaftigkeit

geschützt

ist

die

der

schlichte

Rechtslage
Erwartung,

zu
das

geltende Recht wäre auch in der Zukunft unverändert fortbestehen.
BVerfGE 128, 90 (106); st. Rspr.
Insbesondere kann der Gesetzgeber für zukünftige Sachverhalte
neue gesetzliche Regelungen erlassen, auch wenn sie für den
Bürger belastende Wirkung haben. Verfassungsrechtlich problematisch sind nur Regeln, die den Bürger rückwirkend belasten,
weil sie auf vergangene Sachverhalte Bezug nehmen.
Statt aller Schulze-Fielitz, Art. 20 (Rechtsstaat), Rn.
147f., in: Dreier (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, Band
II, 3. Auf. 2015 m. w. N.
Vorliegend ist keine rückwirkende Belastung vorgesehen. Vielmehr sind alle Anträge auf eine Waldumwandlungsgenehmigung,
die bis zur Ersten Lesung des Gesetzentwurfs am 21. Juni 2017
vollständig gestellt sind, nach dem bisher geltenden Recht zu
behandeln. Nach dem 21. Juni 2017 konnte kein schützenswertes
Vertrauen mehr entstehen, weil spätestens zu diesem Zeitpunkt
das Regelungskonzept des Gesetzgebers öffentlich geworden ist,
so das alle potentiellen Antragsteller mit den zu erwartenden
Rechtsänderungen

rechnen

mussten.

In

der

Gesetzesbegründung

wird zu Recht darauf hingewiesen, dass die 1. Lesung des Entwurfs „vertrauensstörend“ war. Der Grundsatz des Vertrauensschutzes ist also beachtet.

Univ.-Prof. Dr. Joachim Wieland

