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Geordneten Ausbau der Windenergie in Rheinland-Pfalz voranbringen

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 5. Juni 2002
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:
Der Ausbau erneuerbarer Energien ist für den weltweiten Klimaschutz unerlässlich.
Die Zukunft der Stromerzeugung gehört nicht den fossilen Energieträgern Kohle, Öl
und Gas,sondern den erneuerbaren Energien aus Sonne,Wind,Wasser und Biomasse.

Der Rat der Europäischen Union hat im September 2001 die Richtlinie für erneuer-
bare Energien verabschiedet. Danach soll der Anteil erneuerbarer Energien am ge-
samten EU-Energieverbrauch bis 2010 auf 12 % gegenüber 1997 verdoppelt werden.
Für die Bundesrepublik besteht das Richtziel in der Verdoppelung bis 2010 bezogen
auf das Jahr 2000. Die Bundesregierung hat sich daher folgende Ziele gesetzt: Steige-
rung des Anteils der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch von rund 6,2 % auf
mindestens 12,5 % und am Primärenergiebedarf von rund 2,1 % auf mindestens 4,2 %. 
Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz hat sich dem Ziel der Europäischen Union
angeschlossen und fördert den Einsatz regenerativer Energien. Schon 1995 wurde im
Landesentwicklungsprogramm (LEP) III der Grundsatz aufgestellt, die Nutzung rege-
nerativer Energiequellen, darunter auch der Windenergie, verstärkt voranzutreiben. 
Der weitere Ausbau der Windenergie in Rheinland-Pfalz ist notwendig und verein-
bar mit dem Schutz der Landschaft und den Anliegen der Bewohnerinnen und Be-
wohner.
Die Anhörung im Landtag am 28. Februar 2002 hat ergeben, dass die planungs-
rechtlichen Instrumente in Rheinland-Pfalz ausreichen, um den geordneten Ausbau
der Windenergie zu gewährleisten. Handlungsbedarf in Bezug auf weiter gehende ge-
setzliche Regelungen besteht nicht. Problematische Einzelfälle können durch Zu-
sammenarbeit aller Beteiligten gelöst werden.
Abrissverpflichtungen für nicht mehr genutzte Anlagen, die auch durch Bürgschaften
abgesichert werden können, sind Teil der privatrechtlichen Vertragsgestaltung
zwischen Windkraftanlagenbetreibern und Grundstückseigentümern und bereits
jetzt die Regel. Weiter gehende Regelungen sind nicht erforderlich. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
1. den geordneten Ausbau der Windenergie in Rheinland-Pfalz gezielt zu unter-

stützen, 
2. die Planungsgemeinschaften und die kommunalen Gebietskörperschaften über die

gültigen Planungsinstrumente zu informieren und sie aufzufordern, die ent-
sprechenden Festsetzungen in den Regionalplänen und Flächennutzungsplänen zu
treffen, 

3. parallel dazu die Aussagen des LEP III von 1995 zu konkretisieren und räumliche
Leitbilder für den Einsatz geeigneter regenerativer Energiequellen zu erarbeiten
sowie die notwendigen administrativen und finanziellen Mittel zur Umsetzung be-
reitzustellen. 
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Begründung: 

Die von EU, Bund und Land angestrebte Verdoppelung des Anteils erneuerbarer
Energieträger erfordert, dass alle Formen regenerativer Energien an den jeweils am
besten geeigneten Standorten genutzt werden. 

Windkraftanlagen liefern in Rheinland-Pfalz einen unverzichtbaren Anteil an Strom
aus erneuerbaren Energiequellen. Die Zahl der Windkraftanlagen hat sich zwischen
1996 bis Ende 2001 verdreifacht. Die installierte Stromleistung hat sich von 36,3 auf
372 Megawatt sogar mehr als verzehnfacht. Damit kann jährlich über eine halbe
Million Tonnen CO2 eingespart werden. Das Land hat sich bereits im LEP III für die
verstärkte Nutzung regenerativer Energien ausgesprochen und dabei die Windkraft
ausdrücklich einbezogen. Ausweisungen von Vorranggebieten auf der Ebene der
Raum- und der Bauleitplanung – die Lenkungsvoraussetzung für den geordneten Aus-
bau der Windenergie – gibt es allerdings noch nicht in allen kommunalen Gebiets-
körperschaften. Eine dahin gehende Vorgabe auf der Ebene des LEP würde die Ar-
beit der kommunalen Gebietskörperschaften wesentlich erleichtern und vor allem
vergleichbare Maßstäbe für die Ausweisung von Vorranggebieten in ganz Rheinland-
Pfalz garantieren. 
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