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

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viel Gesamtfläche an Wald wurde in jedem Landkreis in Baden-Württem-
berg von 2011 bis 2018 für den Bau von Windkraftanlagen gerodet (bitte jeden
Landkreis einzeln tabellarisch auflisten)?

2. Wie viel Gesamtfläche an Wald wurde im Zuge von Wiederaufforstungsmaß-
nahmen in jedem Landkreis in Baden-Württemberg von 2011 bis 2018 aufge-
forstet (bitte jeden Landkreis einzeln tabellarisch auflisten)?

3. Wo wurden in jedem Landkreis von Baden-Württemberg in den Jahren von
2011 bis 2018 Waldflächen im Zuge der Errichtung von Windkraftanlagen ge-
rodet?

4. Wo wurden in jedem Landkreis von Baden-Württemberg in den Jahren von
2011 bis 2018 Waldflächen aufgeforstet, um die Rodungen im Zuge des Baus
von Windkraftanlagen zu kompensieren?

5. Welche Menge an CO2 nimmt ein gesunder erwachsener Baum durchschnitt -
licher Größe und Beschaffenheit im Laufe eines Jahres auf?

6. Welche Menge an CO2 nimmt ein gesunder, frisch gepflanzter Baumsetzling
im Laufe eines Jahres auf? 

22. 02. 2019

Stein AfD

Kleine Anfrage

des Abg. Udo Stein AfD

und

Antwort

des Ministeriums für Ländlichen Raum

und Verbraucherschutz

Rodungen für die Errichtung von Windkraftanlagen und

Aufforstungen in Baden-Württemberg

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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B e g r ü n d u n g

Im Zuge des Baus von Windkraftanlagen werden teils große Flächen gerodet und
somit der vorhandene Baumbestand im Land vermindert. Es gilt daher in Erfah-
rung zu bringen, ob die gerodete Fläche vollwertig aufgeforstet wird. Bezüglich
des Klimaschutzes und der damit einhergehenden Aufgabe, eine Minderung von
CO2 zu erzielen, gilt es in Erfahrung zu bringen, inwieweit die Aufforstungen den
entstandenen Schaden durch die Rodungen wieder ausgleichen oder ob hierbei ein
Verlust entsteht. 

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 21. März 2019 Nr. Z(51)-0141.5/416F beantwortet das Minis -
terium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im Einvernehmen mit dem
Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft die Kleine Anfrage wie
folgt:

1. Wie viel Gesamtfläche an Wald wurde in jedem Landkreis in Baden-Württem-
berg von 2011 bis 2018 für den Bau von Windkraftanlagen gerodet (bitte jeden
Landkreis einzeln tabellarisch auflisten)?

Zu 1.:

Die Waldflächen, die in einzelnen Landkreisen in Baden-Württemberg von 2011
bis 2018 für den Bau von Windkraftanlagen gerodet wurden, sind in den beiden
folgenden Tabellen dargestellt (getrennt nach Umwandlungen nach § 9 LWaldG
und befristeten Umwandlungen [§ 11 LWaldG]).

•   Regierungsbezirke Stuttgart und Tübingen



3

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 5810

•   Regierungsbezirke Freiburg und Karlsruhe

2. Wie viel Gesamtfläche an Wald wurde im Zuge von Wiederaufforstungsmaß-
nahmen in jedem Landkreis in Baden-Württemberg von 2011 bis 2018 aufge-
forstet (bitte jeden Landkreis einzeln tabellarisch auflisten)?

Zu 2.:

Wiederaufforstungsmaßnahmen werden nach unterschiedlichen Anlässen durch-
geführt (z. B. Sturmereignisse, Schädlingskalamitäten u. a. m.). Allgemeine Infor-
mationen hierzu liegen dem Landesbetrieb ForstBW nicht vor und können auch
nicht mit vertretbarem Aufwand ermittelt werden.

Für die Wiederaufforstung nach dem Bau von Windkraftanlagen gilt: Die nach 
§ 11 Landeswaldgesetz befristet umgewandelten Flächen (siehe Antwort zu Fra-
ge 1) – in der Regel Baunebenflächen und Lagerflächen – sind grundsätzlich nach
Beendigung der Baumaßahme wieder als Wald zu rekultivieren. 

3. Wo wurden in jedem Landkreis von Baden-Württemberg in den Jahren von
2011 bis 2018 Waldflächen im Zuge der Errichtung von Windkraftanlagen ge-
rodet?

Zu 3.:

Waldflächen, die in den einzelnen unteren Forstbehörden von 2011 bis 2018 im
Zuge der Errichtung von Windkraftanlagen gerodet wurden, sind in den beiden
folgenden Tabellen dargestellt (getrennt nach Gemarkungen der Gebietskörper-
schaften).
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•   Regierungsbezirke Stuttgart und Tübingen

•   Regierungsbezirke Freiburg und Karlsruhe

4. Wo wurden in jedem Landkreis von Baden-Württemberg in den Jahren von
2011 bis 2018 Waldflächen aufgeforstet, um die Rodungen im Zuge des Baus
von Windkraftanlagen zu kompensieren?

Zu 4.:

Bei einer Gesamtinanspruchnahme von 155,2 ha Wald haben die beiden höheren
Forstbehörden bei den Regierungspräsidien Freiburg und Tübingen entsprechend
den jeweiligen Waldanteilen in der durch die Windkraftplanungen berührten
Raumschaft und den betroffenen Waldfunktionen insgesamt Ersatzaufforstungen
in Höhe von 123,3 ha sowie weitere Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen als Auf-
wertungsmaßnahmen im bestehenden Wald festgesetzt.

Eine Übersicht über die Lage der Flächen in den einzelnen Landkreisen liegt der
Landesregierung nicht vor und ist mit vertretbarem Aufwand nicht zu erstellen.
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5. Welche Menge an CO2 nimmt ein gesunder erwachsener Baum durchschnitt -
licher Größe und Beschaffenheit im Laufe eines Jahres auf?

6. Welche Menge an CO2 nimmt ein gesunder, frisch gepflanzter Baumsetzling im
Laufe eines Jahres auf?

Zu 5. und 6.:

Wachstum und eine damit einhergehende Fixierung von aus der Luft aufgenom-
menen Kohlenstoff in der Baumbiomasse variieren sehr stark in Abhängigkeit
von Baumart, Alter und Standort (also Umwelt, Boden und Klima). Auch bei ei-
nem definierten Baum an einem gegebenen Standort ist die Aufnahmerate von
CO2 nicht konstant, sondern ändert sich mit dem Alter. 

Exemplarisch wird in der folgenden Übersicht die mittlere CO2-Aufnahme für
einzelne „Musterbäume“ dargestellt. Betrachtet wird nur die C-Fixierung in der
oberirdischen Biomasse, die unter nutzungstechnischen Gesichtspunkten relevant
ist.

Eine durchschnittliche „erwachsene“ Fichte bindet beispielsweise im Mittel
17,62 kg CO2 je Jahr, eine kleine Fichte („Setzling“) 0,2 kg CO2 je Jahr. Eine
einzelbaumweise Betrachtung ist allerdings nicht sehr aussagefähig, da Bäume
unterschied licher Dimension unterschiedlich viel Fläche beanspruchen. Daher
müsste stets ein Flächenbezug herzustellen sein. Im Mittel finden sich von der
durchschnitt lichen erwachsenen Fichte 715 Bäume je Hektar, pflanzt man junge
Fichten, dann sind es 2.500 Exemplare je Hektar. Folglich relativiert sich der
Effekt von 12.600 kg CO2 je Jahr und Hektar auf 500 kg CO2 je Jahr und Hek-
tar. 

Zur Einordnung der CO2-Bilanz für Rodungen im Zusammenhang mit der Errich-
tung von Windkraftanlagen ist von Bedeutung, dass Windkraftanlagen mit der Er-
zeugung erneuerbarer Energie zu erheblichen CO2-Einsparungen führen. 

Hauk

Minister für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz
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