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Eindeutig geregelt und langfristig planbar:
Der Rückbau von Windenergieanlagen
Windräder halten mehr Lastenwechsel
aus als Brücken, doch auch sie haben
irgendwann ausgedient. Dann muss sichergestellt sein, dass die Anlagen tatsächlich abgebaut werden und der Betreiber dafür aufkommt.

Finanzielle Absicherung
Seit 2004 sind Betreibergesellschaften
verpflichtet, vor dem Baubeginn eine
Rückbaubürgschaft bei der zuständigen
Bauaufsichtsbehörde zu hinterlegen.
Inzwischen im sechsstelligen Bereich,
soll sie im Falle einer Insolvenz des Betreibers die Rückbaukosten decken. Die
Mittel werden unter anderem verwendet für die Ertüchtigung der vorhandenen Infrastruktur, damit schweres
Baugerät anrücken kann. Zudem müssen die Maschinenteile zwischengelagert und vor Ort mit ausreichend Platz
zerlegt werden. Einkalkuliert ist ebenso
der Rückbau von Wegen, Fundamenten und Schaltanlagen. Die Bürgschaft
ist Bestandteil der Nebenbestimmungen des Genehmigungsbescheids nach
Bundes-Immissionsschutzgesetz und
muss in der Regel zum Beginn der Fundamentarbeiten hinterlegt sein.

Zerlegung der Anlage vor Ort

Ein instand gesetzter Waldweg

Alles hat seine Ordnung
Aus der Immissionsschutzgenehmigung
geht auch hervor, dass der Abriss aller
Anlagen vollständig zu erfolgen hat. Das
schließt das Fundament ein. Daneben
beschreibt der landschaftspflegerische
Begleitplan als Teil der Genehmigung
wie Kranstellflächen, Lagerplätze und
Zuwegungen zu hinterlassen sind. Beispielsweise wird dort der aufgetragene
Schotter entfernt und ein kulturfähiger
Oberboden eingearbeitet. Anschließend
können die Flächen wie gehabt forstoder landwirtschaftlich genutzt werden. Bereits mit dem Bau der Windräder sind an anderer Stelle als Ausgleich
für die dauerhafte Bodenversiegelung
bzw. Veränderung des Landschaftsbildes
neue Bäume zu pflanzen. Ausgewählt
werden dafür standorttypische Arten.
Überschwenkbereiche, d. h. Abschnitte,
die in Kurvenbereichen von den gut
60 Meter langen Rotorblättern überstrichen werden, hält der Betreiber meist
während der gesamten Anlagenlaufzeit
hindernisfrei. Wichtig für den Fall, dass
technische Komponenten getausch werden müssen. Aufkommende Gehölze
werden dann im Rhythmus von drei bis
fünf Jahren entfernt.

handene Forstwegenetz bzw. die schon
im Zuge der Errichtung geschaffene Infrastruktur des Windparks. In jedem Fall
muss sichergestellt sein, dass die Routen
für die Schwerlasttransporte befahrbar
sind. Wege mit 4,50 Meter Breite reichen hier aus. Bei allen Maßnahmen in
der Pflicht ist der Betreiber – in enger
Abstimmung mit dem Waldbesitzer bzw.
den Landesforstbetrieben.

Bestehende Wege nutzen
Wie im Aufbauszenario auch, nutzen
Planer für den Abbau möglichst das vor
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Fazit: Waldflächen gehen mit der Windenergie nicht verloren, sondern entstehen in gleichem Maße neu. Der Wald
erfährt für eine begrenzte Zeit eine andere Form der Nutzung und steht seinem Besitzer anschließend wieder zur
Verfügung. In Anbetracht der generationenübergreifenden Nutzungsdauer des
Forstes ist die Windenergie ein kurzes,
aber ertragreiches Intermezzo für den
Flächeneigentümer. Der Rückbau ist finanziell abgesichert.

K ontakt

Über 28.000 Windenergieanlagen liefern deutschlandweit grünen Strom.
Tausende von ihnen haben bald zwanzig
Jahre Betriebszeit hinter sich. Sie sind
damit meist am Ende ihrer Lebensdauer angekommen – sowohl technisch als
auch in der Förderfähigkeit nach dem
Erneuerbare-Energien-Gesetz. Experten
sprechen schon von einer Rückbauwelle
in den nächsten drei bis vier Jahren. Auf
Waldflächen waren nach Erhebungen
der Fachagentur Windenergie an Land
bis Ende 2015 fast 1.200 Windturbinen
in Betrieb – allerdings noch nicht in Thüringen. Gut 75 Prozent davon wurden in
den vergangenen fünf Jahren errichtet.
Frühzeitig vor dem Ablauf der genehmigten Standzeit sollten sich deshalb
auch hier die Eigentümer mit ihren Optionen für Reparaturen und Weiterbetrieb,
Modernisierung durch Repowering oder
den Rückbau auseinandersetzen.
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