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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 Windener-
gieerzeugung? 

 
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 Anträ-
ge lagen innerhalb der Potenzialfläche, aber außerhalb der vorgeschlagenen Vor-
ranggebietskulisse, die sich aus den im Beteiligungsverfahren befindlichen Raum-
ordnungsplänen ergibt. Eine Genehmigung dieser Anträge ist derzeit ebenfalls aus-
geschlossen. 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 ge-
nehmigungsfähigen Anlagen rechnerisch ca. 1,59% betragen. 
 
 


