
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Umgang von ForstBW mit der Verpachtung landeseigener Waldflächen für die Windenergie-Nutzung 

 
Sehr geehrter Herr Minister Hauk, 

im Koalitionsvertrag hat sich die Regierung ambitionierte Klimaschutzziele gesetzt. Dies soll vor al-
lem auch durch einen Ausbau der Windenergie in Baden-Württemberg erreicht werden.  

Hierbei spielt ForstBW eine sehr wichtige und im Hinblick auf den Erfolg vieler Windenergieprojekte 
auch führende Rolle. Denn ForstBW ist – mit Abstand – der größte Eigentümer von Waldflächen im 
Land.  

So hat sich ForstBW bereits 2011 dazu verpflichtet in einem Ausschreibungsverfahren die Lan-
deswaldflächen an Projektentwickler und Investoren zu vergeben. Dieses Ausschreibungsverfahren 
gewichtet zu 70 % - und damit zum überwiegenden Teil – nach fiskalischen Kriterien. Eine logische 
Konsequenz aus diesem Vorgehen ist, dass sich die Pachtentgelte für Windenergieanlagen kontinu-
ierlich und vor allem landesweit nach oben bewegen.  So lag das prozentuale Pacht-Niveau aller ab-
geschlossenen Pachtverträge von ForstBW im Jahr 2012 bei 6,2 %, im Jahr 2013 bei 7,8 % und im 
Jahr 2014 bei 8,3 %.  

Dazu wurde mir mitgeteilt, dass ForstBW sogar in Situationen, wo vor Ort Pacht-Pooling-Gemein-
schaften mit ForstBW gebildet wurden, ohne Wissen der anderen Pooling-Mitglieder Verhandlungen 
mit dem Projektentwickler bzw. Investor aufgenommen hat, um Sonder-Konditionen, z.B. bei direkt 
angrenzenden Zuwegungen oder Kabeltrassen, auszuhandeln, deren Vergütungen höher lagen, als 
diejenigen, die im Pooling-Prozess ausgehandelt wurden.  

Verhandlungen zu Vertragsinhalten, die innerhalb eines Poolings gebildet wurden, müssen auch in 
direkt angrenzender Nähe für alle Pooling-Mitglieder, d.h. auch ForstBW gelten. Ein Ausscheren ei-
nes Pooling-Mitglieds führt automatisch zu Misstrauen bei allen anderen Pooling-Mitgliedern.  
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Ein Flächen-Pooling ist ein effizientes Mittel, um möglichst viele, am besten alle betroffenen Grund-
stückseigentümer fair und gerecht an den Pachteinnahmen zu beteiligen. Schert ein Pooling-Mit-
glied, insbesondere, wenn es das Land Baden-Württemberg vertritt, aus, führt dies zu erheblichem 
Misstrauen. 

Aufgrund der Flächengröße und seiner Position hat ForstBW im gesamten Land mit den erzielten 
Pachtentgelten eine Leitfunktion. Je höher die erzielten Pachtentgelte bei ForstBW, umso höher wer-
den diese automatisch im ganzen Land, weil sich selbstverständlich auch die privaten und kommu-
nalen Eigentümer am Pacht-Niveau des größten Flächeneigentümers orientieren. Das Pacht-Niveau 
steigt so unaufhörlich an.  

Steigende Pachtzinsen haben automatisch Auswirkungen auf die Rentabilität der Windenergiepro-
jekte. Je höher die Pachtentgelte umso geringer ist die Realisierungswahrscheinlichkeit für einen 
Windpark.  

Vor dem oben skizzierten Hintergrund bitte ich ForstBW um die Beantwortung folgender Fragen:  

1. Wie hat sich der Pachtzins der abgeschlossenen Pachtverträge von ForstBW in den vergange-
nen fünf Jahren, ab 2012 bis heute, entwickelt? 

2. Wurden in den vergangenen fünf Jahren, seit Bestehen des Ausschreibungsverfahrens von 
ForstBW, nach Vertragsunterzeichnung Nachverhandlungen mit der anderen Vertragspartei, 
d.h. dem Projektentwickler oder Investor, unternommen. 

3. Wie viele Pacht-Verträge von ForstBW wurden seitens des Investors oder Projektentwicklers 
oder seitens ForstBW gekündigt, weil der Projektentwickler aus wirtschaftlichen Gründen 
keine Genehmigung beantragt hatte? 

4. Bei wie vielen Projekten, bei denen ForstBW in einem Pacht-Pooling teilgenommen hat, wur-
den von ForstBW eigene Verhandlungen mit dem Investor/Projektentwickler aufgenommen, 
um verbesserte Sonder-Konditionen (im Vgl. zum Pacht-Pooling) für Leistungen, die ebenfalls 
im Pacht-Pooling geregelt waren, auszuhandeln? 

Über eine zeitnahe Antwort würde ich mich freuen.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 


