
Obstgehölze nach 3 Jahren mit Heckenstreifen (Fruit 

trees with hedge strips after 3 years)
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Windpark in Sachsen-Anhalt
(Wind farm in Saxony-
Anhalt)
Errichtung eines 
Umspannwerkes 
(Contstruction of a 
transformer station)

Kompensationsmaßnahme 
(Compensation measure):
Pflanzung einer Baumreihe (Planting a 
row of trees)
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Praxisbeispiel 6 (Example 6 of local

compensation measures)



Abtrieb einer Pappelreihe (Deforestation of a row of 

poplars)
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Pflanzung der Laubgehölze (Planting the deciduous

trees)
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Fertigstellung der Anpflanzung (Completion of the

planting)
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Entwicklung nach 3 Jahren (Development after 3 

years)
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Ersatzzahlungen für die Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes (Compensation payments for the 

impairment of the landscape)
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Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist laut aktueller 
Rechtsprechung nicht ausgleichbar. (According to current 
jurisdiction, impairment of the landscape is not compensable.)

Folge: (Consequence)
� nach § 15 Abs. 6 BNatSchG ist dann Ersatz in Geld zu 

leisten (According to § 15 para. 6 BNatSchG, compensation 
must then be paid in money)

� hierzu keine bundeseinheitliche Regelung, Bundesländer 
entscheiden durch eigene Verordnungen oder Erlasse (There 
is no uniform federal regulation for this, the federal states 
decide through their own ordinances or decrees)



Ersatzzahlungen für die Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes (Compensation payments for the 

impairment of the landscape)
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� in Niedersachsen macht aktuell die Arbeitshilfe 2018 
des Niedersächsischen Landkreistages (NLT) 
Vorschläge zur Ersatzgeldzahlung (In Lower Saxony, the 

2018 Working Guide of the Lower Saxony District 

Assembly (NLT) is currently making proposals for 

compensation payments)

� einzelne Regelungen zum Ersatzgeld in Niedersachsen 
erfordern eine Überarbeitung (Individual regulations on 

compensation payments in Lower Saxony require 

revision)



Ersatzzahlungen für die Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes (Compensation payments for the 

impairment of the landscape)
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� Ersatzgeldzahlungen haben enorme Größenordnungen erreicht 
(Compensation payments have reached enormous proportions)

Beispiel aus einer aktuellen Genehmigung für 2 WEA: (Example from 
a current permit for 2 turbines)

� ein Nachweis über die Verwendung der Ersatzgelder kommt beim 
Vorhabenträger faktisch nicht an (The developer does not receive 
any actual evidence of the use of the replacement funds)



Zusammenfassung (Summary)
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1. die Eingriffe in den Naturhaushalt bei der Errichtung von WEA 
werden durch eine Vielzahl möglicher Maßnahmen 
kompensiert (The interference in the natural balance during 
the construction of wind turbines are compensated by a 
variety of possible measures)

2. für die nicht kompensierbaren Eingriffe werden Ersatzgelder 
gezahlt (Compensation payments are paid for the non-
compensable interference)

WINDENERGIE IST NATURSCHUTZ
(WIND ENERGY IS NATURE CONSERVATION)
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