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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche 120 neuen Windenergieanlagen sind im Jahr 2016 in Baden-Württem-
berg ans Netz gegangen (tabellarische Auflistung von Datum der Inbetrieb -
nahme, Standort, installierter Leistung und Gesamthöhe der Anlagen)?

2. Welche 194 neuen Windenergievorhaben in Baden-Württemberg wurden im Jahr
2016 genehmigt (tabellarische Auflistung von Antragsdatum, Genehmigungsda-
tum, Standort, installierter Leistung und geplanter Anlagengesamthöhe)?

3. In welchen dieser Fälle (unter Frage 2) wurde dem Antrag des jeweiligen Vor-
habenträgers auf Sofortvollzug stattgegeben?

4. Wie viele Überstunden von wie vielen Bediensteten wurden in den unteren Im-
missionsschutzbehörden Baden-Württembergs im Dezember 2016 geleistet?

5. Wie bewertet sie es rechtlich, dass zum Beispiel das Landratsamt Enzkreis ei-
nen Antrag auf Sofortvollzug mit der Begründung positiv beschieden hat, die
Entwicklung einer nachhaltigen Energieversorgung stelle an sich ein besonde-
res öffentliches Interesse dar und das mit Blick auf das vom Bundesgesetzgeber
ab dem 1. Januar 2017 vorgesehene Ausschreibungsmodell für die Windener-
gie an Land benachteilige weniger windhöffige Standorte in Süddeutschland?

6. Teilt sie die Auffassung, dass die vorrangige Errichtung von Erzeugungskapa-
zitäten einer nachhaltigen Energieversorgung in einem bestimmten Teil des
Bundesgebietes ein überwiegendes öffentliches Interesse darstellt (gegebenen-
falls unter Angabe einer rechtlichen Begründung)?

7. Wenn ja, widerspricht aus ihrer Sicht der Bundesgesetzgeber mit dem geltenden
Erneuerbare-Energien-Gesetz diesem überwiegenden öffentlichen Interesse?

Kleine Anfrage

des Abg. Andreas Glück FDP/DVP

und

Antwort

des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

Genehmigungen von Windenergieanlagen 

vor dem 1. Januar 2017
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8. Wenn nein, inwiefern wird sie derartige Begründungen eines Sofortvollzugs
durch untere Immissionsbehörden rechtlich überprüfen?

02. 02. 2017

Glück FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Unter anderen begründete das Landratsamt Enzkreis den positiven Bescheid eines
Antrags auf Sofortvollzug per 22. Dezember 2016 wie folgt: „Die Inbetriebnahme
des Windparks vor dem 1. Januar 2019 ist auch wegen der Umstellung der Förde-
rung auf das Ausschreibungsmodell ab dem Jahr 2017 im öffentlichen Interesse
dringend geboten. […] Es ist zu erwarten, dass die Höhe der finanziellen Förde-
rung durch den Wettbewerb im Ausschreibungsverfahren niedriger ausfällt als die
gesetzlich garantierte Förderung. Insbesondere besteht die Problematik, dass die
Standorte in Baden-Württemberg aller Voraussicht nach im Ausschreibungsver-
fahren erhebliche Nachteile gegenüber Standorten in Norddeutschland, insbeson-
dere in Küstennähe, haben.“

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 27. Februar 2017 Nr. 4-4516/ beantwortet das Ministerium für
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Welche 120 neuen Windenergieanlagen sind im Jahr 2016 in Baden-Württem-
berg ans Netz gegangen (tabellarische Auflistung von Datum der Inbetriebnah-
me, Standort, installierter Leistung und Gesamthöhe der Anlagen)?

Die in Baden-Württemberg im Jahr 2016 in Betrieb gegangenen Anlagen sind in
Tabelle 1 aufgelistet. Die Gesamthöhe ergibt sich jeweils durch die Addition der
Angabe zur Nabenhöhe und dem halben Rotordurchmesser. 
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2. Welche 194 neuen Windenergievorhaben in Baden-Württemberg wurden im
Jahr 2016 genehmigt (tabellarische Auflistung von Antragsdatum, Genehmi-
gungsdatum, Standort, installierter Leistung und geplanter Anlagengesamt-
höhe)?

Die 198 in Baden-Württemberg 2016 genehmigten Anlagen sind in Tabelle 2 auf-
gelistet. 
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3. In welchen dieser Fälle (unter Frage 2) wurde dem Antrag des jeweiligen Vor-
habenträgers auf Sofortvollzug stattgegeben?

Die Landesregierung hat keine umfassende, landesweite Kenntnis darüber, in
welchen Genehmigungsverfahren jeweils dem Antrag auf Sofortvollzug stattge-
geben wurde.

4. Wie viele Überstunden von wie vielen Bediensteten wurden in den unteren Im-
missionsschutzbehörden Baden-Württembergs im Dezember 2016 geleistet?

Die Landesregierung hat keine Kenntnis darüber, ob und ggf. wie viele Überstun-
den von Bediensteten der unteren Immissionsschutzbehörden im Dezember 2016
geleistet wurden. 

5. Wie bewertet sie es rechtlich, dass zum Beispiel das Landratsamt Enzkreis ei-
nen Antrag auf Sofortvollzug mit der Begründung positiv beschieden hat, die
Entwicklung einer nachhaltigen Energieversorgung stelle an sich ein besonde-
res öffentliches Interesse dar und das mit Blick auf das vom Bundesgesetzgeber
ab dem 1. Januar 2017 vorgesehene Ausschreibungsmodell für die Windener-
gie an Land benachteilige weniger windhöffige Standorte in Süddeutschland?

Die hier aus dem Genehmigungsbescheid des Landratsamtes zitierte und aus dem
Gesamtzusammenhang herausgelöste Textpassage zur Begründung des Sofort-
vollzugs entstammt den weitaus umfassenderen Ausführungen der Genehmi-
gungsbehörde, wie sie diese zur Begründung des besonderen öffentlichen Interes-
ses an einer raschen Umsetzung des Projektes herangezogen hat. 

Das Landratsamt Enzkreis hat in seiner ausführlichen Begründung der Anordnung
der sofortigen Vollziehung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung meh-
rere Argumente herangezogen, die sowohl das dringende überwiegend private In-
teresse (schwerwiegende wirtschaftliche Nachteile), als auch das besondere öf-
fentliche Interesse (Erreichung der Ziele des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes 
– EEG – sowie des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg – KSG BW) an ei-
ner raschen Umsetzung des Vorhabens darlegen. Es kam dabei zu dem Ergebnis,
dass es nicht gerechtfertigt ist, die Möglichkeit der Realisierung der Genehmi-
gung bis zu deren Unanfechtbarkeit hinauszuschieben. Wegen zu erwartender,
aber wegen Drittbetroffenheit wenig erfolgversprechender Widerspruchs- und
Klageverfahren, würde diese bei Ausschöpfung aller Rechtsmittel ggf. erst nach
Jahren eintreten. 

Ein wesentliches Argument für die Anordnung der sofortigen Vollziehung war 
u. a. die seit dem 1. Januar 2017 durch das EEG 2017 neu geregelte finanzielle
Förderung für Strom aus erneuerbaren Energien und die damit tangierten privaten
Interessen der Vorhabenträgerin an der baldigen Realisierbarkeit des Vorhabens.
Ein Abwarten der Unanfechtbarkeit auf unbestimmte Zeit hätte u. U. erhebliche
wirtschaftlichen Nachteile für diese zur Folge. Nach dem seit dem 1. Januar 2017
geltenden Ausschreibungsmodell wird nämlich nur Anlagenbetreibern eine För-
derung gewährt, die bei einer Ausschreibung den Zuschlag erhalten. Auch die
Förderhöhe wird im Wettbewerb ermittelt. Nach Umstellung auf das geänderte
EEG besteht ein Anspruch auf Förderung in Höhe der gesetzlich geregelten Ver-
gütung (unter Berücksichtigung einer Degression) darüber hinaus nur für Wind-
energieanlagen, die noch vor dem 1. Januar 2017 genehmigt und vor dem 1. Ja -
nuar 2019 in Betrieb genommen werden. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt,
wird eine EEG-Vergütung nur bei erfolgreicher Teilnahme an dem Ausschrei-
bungsverfahren gewährt. Ob dem Vorhaben unter den geänderten Bedingungen
ein Zuschlag erteilt würde, ist aus jetziger Sicht offen. 

Die Argumente, mit denen das Landratsamt das bestehende öffentliche Interesse
an der Anordnung der sofortigen Vollziehung und der Realisierbarkeit der geneh-
migten WEA vor den 1. September 2019 begründet, sind zutreffend und begeg-
nen keinen rechtlichen Bedenken. Die elf geplanten und genehmigten WEA die-
nen sowohl der Erreichung der Ziele des EEG, als auch den Zielen des Klima-
schutzes entsprechend den Vorgaben im Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg
(KSG BW). Diese setzen einen zeitnahen Ausbau u. a. der Windenergienutzung
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voraus. Mit einer Gesamtleistung von 33 Megawatt tragen die geplanten WEA in
nicht unerheblichem Maße dazu bei, die Ziele des EEG und des KSG BW zu er-
reichen. Mit der verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien kann zudem dem ge-
samtpolitisch eingeleiteten Prozess des Atomausstiegs nachhaltig Rechnung ge-
tragen werden. Das Aufgeben des Projekts, das die Folge eines fehlenden Zu-
schlags im Ausschreibeverfahren sein könnte, würde der Erreichung dieser Ziele
schaden. Folgerichtig hat das Landratsamt in seiner Begründung das öffentliche
Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen und damit der Förderung ei-
ner nachhaltigen Energieversorgung nicht auf einen bestimmten Teil des Bundes-
gebietes beschränkt. Die Errichtung von Windenergieanlagen und ihre Inbetrieb-
nahme dienen nämlich grundsätzlich der nachhaltigen Energieversorgung und da-
mit dem öffentlichen Interesse. Dies gilt unabhängig vom konkreten Standort der
Windenergieanlage. 

6. Teilt sie die Auffassung, dass die vorrangige Errichtung von Erzeugungskapa-
zitäten einer nachhaltigen Energieversorgung in einem bestimmten Teil des
Bundesgebietes ein überwiegendes öffentliches Interesse darstellt (gegebenen-
falls unter Angabe einer rechtlichen Begründung)?

Diese Frage stellt sich so nicht (siehe Antwort zu Frage 5). 

7. Wenn ja, widerspricht aus ihrer Sicht der Bundesgesetzgeber mit dem geltenden
Erneuerbare-Energien-Gesetz diesem überwiegenden öffentlichen Interesse?

8. Wenn nein, inwiefern wird sie derartige Begründungen eines Sofortvollzugs
durch untere Immissionsbehörden rechtlich überprüfen?

Siehe Antwort zu Frage 6.

In Vertretung

Dr. Baumann

Staatssekretär



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


