
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Reisinger (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr 

Nutzung von Windkraft zur Energiegewinnung 

Dil· Kleine Antrage 1691 vom 21. August 1989 hat folgenden Wortlaut: 
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ln dn Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der F. D. P.-Fraktion zum Thema Energie (Drucksache 11 /248li 
-w m.l b~zij~\ich der Nutzung \"On Windkraft zur Energiegewinnung auf Windmessungen an 19 für die Windnutzung prädesti
niL·rten Sundorten in Rheinhnd-Pfalz hingewiesen. 
kh fr.lgt: ,k: Lande-;regierun~: 
I. 1\.J.nn ,lic L:mdeHegierun~ nach einem Y4 Jahr Windmessungen über erste Ergebnisse berichten) 
' Wird die Landesregierung darauf drängen, daß in dem abschließenden Gutachten ausreichend berücksichtigt wird, Jag bl.'! 

den .m~cbli..:h hi!li~en Fnt.'q!;ien wie z. B. Erdöl hohe volkswirtschaftliche Folgekosten auftreten, die der Nut:tun~ vo1, 
rq!,l.'tH.'Llliven Fneq~ien wie z. B. \X'iml positiv .m~cre~.:hnet werden mü~sen? 
St~·ht dtc I _.HH.lc..,regicrung ulltLT Jic~cn Um<;tändcn au~.:h bei einer Windges~.:hwindigkL·it von nur 4,5 mt~l'LUnd 30 ~0 Pl/k wh 

~.:ittL" Ch.utü' für \Vindkr.tftanlagen? 
3 Wird dit.· Lmdt'Hegierung nicht nur im Rahmen des Programms zur Förderung erneuerbarer Energien die Geldmind zur 

Verfügung stellen, sondern auch gew.i.hr!eisten, daß die Genehmigungsverfahren und Prüfungsvorgänge unbürokratisch 
von<;t.ttten g~hen ~ 

4. Inwiefern <>piclr htcrbci der Entwurf des EG-Rates zur "Förderung der Zusammenarbeit zwischt·n öffentlichen ElektrizitJ.t~ 
vcr<;nrgun~wntt.·rnehmcn und Eigenert.eugern" vom 8. November 1988 eine Rolle? 

l J.l'> :\tfinistcrium für Wirts~.:haft und Verkehr hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben \'Om 8. Scp
lt.'mbcr 1939 wie fu!gt beantwortet: 

lu !-nge 1: ·• 

""·l~-h \line!!ung dt.:-. deut\Ch\Cn Wetterdi(nstes ist die gewählte Md~penode von einem Jahr die kürzestmögliche Meßdauer, die 
1\(ll\n·ndih 1'>:, unt hcwl·rth.t•·l' Fr~,·bnl~'·'' zu rrha!ten. Fine Zwischcn.tuswertung wän· deshalb·- auch im Hinblick auf dl'tl 
tiL'rtu · ,:,·twl'ndit:l'li .Arbcit',:auhvand- r~icht smnvoll. 

Die su~. extern.:n, 'iDl'.iJ.Ien oder volkswn·ts-.:hahli(.:hen Kosten, mit denen alle Formen der Energieerzeugung unterschiedlich 
~lcb'itl't s;nJ, k<innt.·n bei einer exakten betriehswirts.:hafdidH:n Kalkulation zur Bewertung der Erzeugungskosten nicht zu
-~~ unde j!;dq.;t werden, JJ. ent.,prechende übereinstimmende Bewertungsmaßstäbe fehlen. Der Umwel_tverträglichkeit der Ener
)!.ll';.:n.,. tnn u nj!; durch \VinJkr.tft wird allerdin!!;S u. a. dadurch Rechnung getragen, daß Bundes- und L.lndesregierung die Wind 
L'nt'n:ienut:tung finanzielJ fördern und damit einen Beitrag zum A:.tsgleich der höheren Kosten gegenüber einer fossilen Ener· 

j!;iecrzcugunh !t'ISten. 

l·.iltt.' kür1~1<:h vorg,·legtc untf.tssendl· Studie einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern des Instituts für Kcrnl'ncrgic und 
l· rh"l"t',ll'W\lcm~· dc1 Univcrsiüt 'ituttg.trt, dem lFO-lnstitut für \Vittschaft'>forsdlUtlf!., München, und der hrm.1 Tcnupl.tn, 

I 
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HiltllmgL'n Wit.·n, konwu im i..i.bri~en zu dem Ergebnis, Jaß die sog. externen KP:-;tcn bt•t den VlTSL·nicJenen ~tromlT:tt'Uf~ung.., 
·n••gl ichkcn ('II hct ml_xitL.: 1 7 '};, der Fu.cu~·.un~skostt•n lit')!,l'll •llh~ .lic R.mgiolgt• ._ic.·r '\(:j rr:-.t:hatdi._·hkxif dl'r vc1 ..;dunll'lll'll I· 1 

-... eu~un~..,.utl'n bis /<>~nJahH~ 2000 nll:ht verschieben werden. 

Zu !·rage_'.: 

!'1j"" LJndesregierung ,,.,·ird su.:b dafUr .. ·imctzen, daß notwend~ge Genehmigungsverfahren und Prüfungsvorgänge so r.asch ..,-te 
m:J~!)i,:h Jbgewickdt ~vcrden können. Gesetzliche Vorschriften, 1 .. B. im Bereich des Baurechbund der Landespilegc, müs .. cn 
1llcn.iings beachtet werden. 

Lu frage 4: 

~)er FG-Richdiniener:cwuri· (B .. mdesratsdrucksa·-::hc 279i~S) ents~ridu im wesentlichen der if' der Bundesrepubl;k Deurs.:h
bnd g:eübten Praxis bc>1 der Vergütun~ von eigenerzeugtem Strom. Die mit der Richtlinie angestrebte Ausschöpfung des Zu
satzpotentiJ.ls ali'i eigene!"zeugtem Stror. ~. insbesondere auch im Bereich Jer regenerativer. Energien, entspricht den energiepo
litischen Zielen Jer LanJe~re~ierung. 

.. 

In Vertretung: 
Eggers 

Staatssekretär 
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