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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Mindestabstand von Windkraftanlagen erhöhen

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 17. Juni 2016

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Die Landesregierung wird aufgefordert, unverzüglich einen Mindestabstand von
Windkraftanlagen von 1 000 m zu allgemeinen Wohn-, Misch-, Kern- und Dorf-
gebieten festzuschreiben. Bei Anlagen über 200 m Gesamthöhe soll ein Mindestab-
stand von 1 100 m gelten.

Begründung:

Im Koalitionsvertrag für die Wahlperiode 2016 bis 2021 sind entsprechende Mindest-
abstände für Windkraftanlagen in Rheinland-Pfalz politisch definiert. Angesichts der
zu beobachtenden Entwicklung beim Ausbau der Windenergie in Rheinland-Pfalz
darf bei der entsprechenden rechtlichen Umsetzung nicht gezögert werden, damit der
bisherige Planungswildwuchs beendet wird und insbesondere Wohngebiete besser 
geschützt und nicht mehr im bisherigen Umfang beeinträchtigt werden. 

Bereits im Jahr 2001 hatte die CDU-Landtagsfraktion gefordert, die landesrechtlichen
Vorgaben zur Genehmigung von Windenergieanlagen im Sinne der Wahrung von
Schutzbelangen der Bevölkerung an die Entwicklung anzupassen und insbesondere
den Abstand zu Wohngebieten wesentlich zu erhöhen (Drucksache 14/293). In einem
Antrag aus dem Jahr 2004 hatte die CDU-Landtagsfraktion gefordert, dass bei der 
Errichtung von Windkraftanlagen ein genereller Mindestabstand zu Wohnbebauungen
von 1 000 m eingehalten wird. Der Abstand sollte dann vergrößert werden, wenn 
eine Anlage von über 120 m Nabenhöhe geplant ist. Als Mindestabstandswert sollte
dann das Zehnfache der Nabenhöhe der Anlage gelten (Drucksache 14/2963). Die
Forderungen sind durch die SPD-geführte Landesregierung nicht umgesetzt worden.

In seiner Entscheidung vom 9. Mai 2016 hat der Bayerische Verfassungsgerichtshof
die dortige Regelung bestätigt, dass Windkraftanlagen im Außenbereich nur privilegiert
sind, wenn sie einen Mindestabstand vom Zehnfachen ihrer Höhe zu Wohngebäuden
einhalten. Die durch den bayerischen Landesgesetzgeber normierte Festlegung des
Mindestabstands zu allgemein zulässigen Wohngebäuden auf die zehnfache Anlagen-
höhe überschreitet danach den bundesrechtlich eröffneten Gestaltungsrahmen nicht.
Schließlich verfolgt die Bestimmung mit der Abstandsregelung auch das Ziel, die 
Akzeptanz von Windkraftanlagen in der Bevölkerung im Zusammenhang mit der 
Energiewende und dem dadurch erforderlichen Ausbau der erneuerbaren Energien
zu fördern.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht nur höchste Zeit für die Umsetzung der im 
Koalitionsvertrag festgehaltenen Regelung, sie ist gleichzeitig auch das Mindeste zur
Bewältigung des bestehenden Handlungsbedarfs. Die bayerische Regelung geht über
die für Rheinland-Pfalz jetzt getroffenen Beschlüsse sogar hinaus, weil sie keine 
Kappung der Abstände bei 1 100 m vorsieht. Die bisherigen Bestimmungen, die die
Landesregierung durch Rechtsverordnung erlassen hat, waren unzureichend. Das
muss unverzüglich im Interesse der Menschen in Rheinland-Pfalz korrigiert werden.

Für die Fraktion:
Martin Brandl


