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Anfrage Nr. 343 zu Windenergieanlagen auf  
Kalamitätsflächen 

 

Frage 
Im Zusammenhang mit der Windenergienutzung auf Waldflächen werden zunehmend sogenannte 
Kalamitätsflächen als potenzielle Standorte in den Blick genommen. Aber was sind Kalamitätsschä-
den bzw. -flächen, welche gehören nicht dazu, und welche Kalamitätsflächen sollten aus Natur-
schutzsicht vorrangig genutzt werden? 

Antwort 
Das Wald und Forstlexikon von Stinglwagner et al. (2016) definiert den Begriff „Kalamität“ folgen-
dermaßen: „Massenvermehrung von tierischen und pflanzlichen Schädlingen in Pflanzenkulturen, 
wobei die wirtschaftliche Schadensschwelle überschritten wird. In der Forstwirtschaft sinngemäß 
auch eine großflächige Waldvernichtung durch abiotische (z. B. Hagel, Sturm, Nassschnee, Wald-
brand) oder biotische (z. B. Insekten, Mäuse, Pilze) Schadfaktoren.“ 

Maßgeblich aus unserer Sicht ist, dass Kalamitäten bzw. Kalamitätsschäden durch die Einwirkung 
höherer Gewalt entstehen. Auch mehrjährige Dürren als Folge des Klimawandels und dadurch ent-
stehende sogenannte „Dürrekalamitäten“, wie sie in den letzten Jahren zunehmend auftreten (vgl. 
Waldbericht der Bundesregierung, BMEL 2021), würden demnach darunterfallen. 

Nicht darunterfallen hingegen regelmäßig, also gewöhnlich anfallende Schäden in der Forstwirt-
schaft, wie zum Beispiel übermäßiger Wildverbiss oder vergleichsweise kleinflächig anthropogen 
verursachte Schäden, wie Trockenheitsschäden in Folge von Grundwasserabsenkungen. 

Grundsätzlich sind aus naturschutzfachlicher Sicht für eine Windenergienutzung insbesondere be-
reits großflächig baumfreie Kalamitätsflächen zu bevorzugen, zum Beispiel solche, die zur Vorbeu-
gung einer weiteren Ausbreitung von Schädlingsbefall gerodet und abgeräumt sind bzw. werden 
müssen. Dies sind in mehreren Ländern in erster Linie großflächige monokulturell genutzte Nadel-
holz-Kalamitätsflächen. Einer Wiederbewaldung dieser Flächen durch Naturverjüngung oder auch 
Pflanzung klimaresilienterer Baumartenzusammensetzungen steht eine Nutzung durch die Wind-
energie nicht im Wege. Durch die technisch bedingten Abstandserfordernisse der Windenergiean-
lagen zueinander bleibt die sonstige Flächennutzung zwischen den Anlagen – selbst unter optima-
len Planungs- und Realisierungsbedingungen 97 Prozent der Gesamtfläche – uneingeschränkt wei-
ter nutzbar (vgl. hierzu KNE 2022).  

Erst in zweiter Linie sollten kalamitätsgeschädigte Waldflächen mit lückigen Beständen und mit 
stehendem oder liegendem Totholz oder Laubwaldbestände, die aufgrund von Trockenstress frü-
her als ursprünglich forstwirtschaftlich geplant hiebreif werden, als Standorte für Windenergiean-
lagen in den Blick genommen werden. 

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/waldbericht2021.pdf
https://www.naturschutz-energiewende.de/unkategorisiert/wortmeldung-zum-flaechenbedarf-der-windenergie/
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Bei Waldflächen, die innerhalb von Schutzgebieten liegen, in denen ohnehin keine Windenergie-
nutzung in Frage kommt (z. B. in Naturschutzgebieten, Nationalparken, Teilen von Biosphärenre-
servaten und weiteren) ändert auch die Einstufung als Kalamitätsfläche nichts am Ausschluss die-
ser Flächen. 
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H a f t u n g s a u s s c h l u s s  

Alle Angaben in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie geben den zum Ant-

wortzeitpunkt aktuellen Kenntnisstand wieder. Das KNE schließt eine Haftung für die Richtigkeit und Vollstän-

digkeit der Informationen – außer für Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit – aus. Dies betrifft insbe-

sondere die Haftung für eventuelle Schäden, die durch die Nutzung der Informationen entstehen. 
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