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WindStrom Unternehmensgruppe
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Gründung:  
(Established)

Geschäftsführung:  
(Management)

Geschäftsfelder:  
(Portfolio)

1992

� Planung, Finanzierung und schlüsselfertige 
Errichtung von Windparks im In- und Ausland 
(Planning, financing and building of turnkey onshore
windprojects in Germany and abroad)
(WindStrom Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG)

� Kaufmännische Betriebsführung (Commercial 
Management)
(Windstrom Service und Betriebsführungs GmbH)

� Technische Betriebsführung (Technical Management)
(ENERTRAG WindStrom GmbH)

� Betrieb von Windparks und Umspannwerken 
(Operation of wind farms and transformer stations)

Joachim Mrotzek / Steffen Warneboldt



WindStrom Unternehmensgruppe

Steckbrief (Profile)
� 28 Jahre (28 years of

experience)

� 440 Anlagen (440 
turbines)

� 908 MW installierte 
Leistung (908 MW 
installed capacity)

� ca. 50 Mitarbeiter 
(Team of 50 staff + 
technical
management)
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Rechtsnorm Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG 
(Legal norm Federal Act for the Protection of 

Nature)

§ 13 Allgemeiner Grundsatz BNatSchG
(§ 13 General Principle Federal Act for the Protection of Nature)

Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind 
vom Verursacher vorrangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare 
erhebliche Beeinträchtigungen sind durch Ausgleichs- oder 
Ersatzmaßnahmen oder, soweit dies nicht möglich ist, durch 
einen Ersatz in Geld zu kompensieren.
(Significant damage to nature and the landscape is to be 
avoided by the polluter as a matter of priority. Unavoidable 
significant impairments are to be compensated by compensatory 
or replacement measures or, if this is not possible, by 
compensation payments.)
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Rechtsnorm Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG 
(Legal norm Federal Act for the Protection of 

Nature)

§ 15 Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von Eingriffen; 
Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen BNatSchG 
(§ 15 Polluter liability, inadmissibility of interference; authorization to 
issue ordinances BNatSchG)

…Abs. (2): Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare 
Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu 
ersetzen (Ersatzmaßnahmen).
(Paragraph (2): The polluter is obligated to compensate 

(compensation measures) or replace (replacement measures) 
unavoidable impairments by measures of nature protection and 

landscape conservation.)
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Rechtsnorm Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG 
(Legal norm Federal Act for the Protection of 

Nature)

…Abs. (6): Wird ein Eingriff nach Absatz 5 –Ausgleich und Ersatz sind nicht 
möglich– zugelassen oder durchgeführt, obwohl die Beeinträchtigungen nicht 
zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist auszugleichen oder zu 
ersetzen sind, hat der Verursacher Ersatz in Geld zu leisten.
…Die Ersatzzahlung ist zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege möglichst in dem betroffenen Naturraum zu 
verwenden, …
(Paragraph (6): If an interference according to paragraph 5 -compensation 
and replacement are not possible- is approved or carried out, although the 
impairments cannot be avoided or cannot be compensated or replaced within 
a reasonable period of time, the polluter must pay compensation in money.
...The compensation payment is to be used for specific purposes for 
measures of nature conservation and landscape management, if possible in 
the affected natural area, ...)
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Vereinfachte Darstellung Prüfschema nach § 15 
BNatSchG (Simplified representation of test scheme §

15 Federal Act for the Protection of Nature)
Quelle: https://www.bafg.de/DE/08_Ref/U3/03_LBP/leitfaden_lbp.pdf?__blob=publicationFile

8



Windpark in Niedersachsen 
(Wind farm in Lower Saxony)

Repowering von 3 WEA 
(Repowering of 3 turbines)

Kompensationsmaßnahme 
(Compensation measure):
Entsiegelung eines kontaminierten 
Feldweges von 2.800 m² (Unsealing of 

a contaminated dirt road of 2,800 m²)
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Praxisbeispiel 1 (Example 1 of local

compensation measures)



Ursprünglicher Zustand (Original state)
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