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Nutzun
ng der Lan
ndesfläche
e für die E
Erzeugung
g von Windenergie
Vorbem
merkung de
er Landesrregierung:
Der Ausbau der Windenerg
W
gie in Schle
eswig-Hols
stein wird durch
d
die A
Aufstellung entspreche
ender Rau
umordnung
gspläne ge steuert. Da
amit werde
en Flächenn für die WindW
energie
enutzung fe
estgelegt, die durch d
die Errichtung von Windkraftan
W
nlagen in unterschiedlicher Weisse (u. a. in Abhängig keit vom je
eweiligen Flächenzus
F
schnitt) in AnA
en werden..
spruch genomme
insgesam t verteilt sich auf Einzelstandorrte in Eignu
Der Be
estand an Altanlagen
A
ungsgebiete
en aus 199
97, Eignung
gsgebieten
n aus 2012
2 sowie auff Standortee außerhallb dieser Gebiete. Hinzzu kommt, dass Teile
e ehemaliger Eignung
gsgebiete bzw. auch gesamte Eignungsg
gebiete nicht mit Anla
agen bebaut sind. Die
e Beantwoortung der nachfolgend
den Fragen
n ist daher nur hypoth
hetisch aufgrund rechnerischerr Annahme
en
möglich
h.
Aus de
er bisherige
en tatsächlichen Fläccheninansp
pruchnahm
me kann deer durchsch
hnittliche Flä
ächenbeda
arf einer Windkraftanllage ermitttelt werden
n. Dieser lieegt in SchlleswigHolstein bei ca. 3,4
3 ha je Megawatt-Le
eistung, en
ntspricht also bei eineer 3-MW-A
Anlage
ca. 10,2
2 ha. Diese Annahme ist der B
Beantwortung der Fra
agen zugruunde gelegt worden.

1. W
Wie groß ist der Ante
eil der Lan desfläche,, der zum 01.02.2017
0
7 für die Errzeug
gung von Windenerg
W
gie genutztt wurde?
Unter B
Berücksich
htigung des
s Anlagenb
bestandes (in Betrieb
b befindlichhe Anlagen
n) mit
den jew
weiligen Ne
ennleistung
gen und de
es zuvor genannten Flächenbeedarfes erg
gibt sich
ein Antteil von ca.. 1,24%.
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2. Wie groß ist mit Stand 01.02.2017 der Anteil der erforderlichen Landesfläche
für genehmigte aber noch nicht in Betrieb befindliche Anlagen zur Windenergieerzeugung?
Der Flächenbedarf beträgt unter den oben genannten rechnerischen Annahmen ca.
0,15%.

3. Wie viele Anträge zur Errichtung von Windkraftanlagen lagen zum Stichtag
01.02.2017 vor und wie groß wäre der erforderliche Anteil der Landesfläche,
wenn jeder dieser Anträge genehmigt würde?
Zum genannten Stichtag lagen 670 Anträge vor. Von diesen Anträgen lagen 208 in
sog. Tabubereichen, eine Genehmigung ist hier ausgeschlossen. Weitere 173 Anträge lagen innerhalb der Potenzialfläche, aber außerhalb der vorgeschlagenen Vorranggebietskulisse, die sich aus den im Beteiligungsverfahren befindlichen Raumordnungsplänen ergibt. Eine Genehmigung dieser Anträge ist derzeit ebenfalls ausgeschlossen. Für die übrigen Anträge ergäbe sich unter Berücksichtigung der oben
genannten rechnerischen Annahmen ein Flächenbedarf von ca. 0,2%.

4. Wie groß wäre der Gesamtanteil der Landesfläche, die bei Genehmigung aller
unter 3. genannten Anträge und unter Einbeziehung der schon bestehenden
Anlagen für die Nutzung der Windenergie genutzt würde?
Der Flächenanteil würde unter Einbeziehung der in Betrieb befindlichen Anlagen, der
Anlagen vor Inbetriebnahme sowie der gemäß Antwort zu Frage 3 hypothetisch genehmigungsfähigen Anlagen rechnerisch ca. 1,59% betragen.
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