
Insbesondere aufgrund eines Brandereignisses im Windpark Wulfshagen (Betreiber Fa. Energiequelle Kallinchen) am 9. Juni 2004
ist festzustellen, dass die Beherrschung von Brandereignissen an Windenergiekonvertern (WEK) nur partiell möglich erscheint. 

Vor allem ist davon auszugehen, dass sich auch brennende Teile von brennenden WEK lösen und verweht werden können sowie
davon, dass eine fachpersonell und ausreichend materiell ausgestattete Brandbekämpfung möglicherweise unzureichend erfolgt. Im
v. g. Referenzfall war nach unwidersprochener presseöffentlicher Auskunft des Kreisfeuerwehrsprechers Rendsburg-Eckernförde
z. B. nicht bekannt, wie brennender glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) zu löschen sei (Kieler Nachrichten 10. Juni 2004 „Wulfs -
hagen: Windrad brannte sechs Stunden lang“). 

Ebenso ist davon auszugehen, dass Laien, insbesondere Erholungssuchende, nicht beurteilen können, welche Ausgangssituationen
zu einer erhöhten Brandgefahr nahe gelegener WEK führen, wobei WEK-Brände schon deshalb nicht zu den lt. Betretungsrecht
hinzunehmenden für Feld, Wald und Flur typischen Gefahren (vgl. § 11 Abs.1 Satz 1 LPflegG-RP idgF, § 22 Abs. 1 Satz 2 LWaldG-
RP idgF) zählen und zählen können.

Schließlich bleibt vorauszuschicken, dass selbst dann, wenn Brandereignisse an WEK nicht die Regel sind, die Schadfolgen im Einzel-
fall – zumal angesichts von Maßnahmen/Verboten, die ansonsten zur Vermeidung derselben bei nicht durch WEK-Brände verur-
sachten Schadereignissen im Übrigen gängig sind – erheblich sein können.

Wir fragen die Landesregierung:

1. Wie viele WEK wurden bisher in Rheinland Pfalz genehmigt,
a) davon mit Getriebe (Anlagen v. NEG MICON, NORDEX, VESTAS u. a.),
b) davon ohne Getriebe (in der Regel ENERCON),

2. a) Welche brennbaren Substanzen (GFK, Getriebeöl, . . .) sind regelmäßig in Anlagen nach Frage
aa) 1 a) enthalten,
bb) 1 b) enthalten?

2. b) Welche brennbaren Substanzen (GFK, Getriebeöl, . . .) sind in speziellen Ausnahmefällen in Anlagen nach Frage
aa) 1 a) enthalten,

bb) 1 b) enthalten?

3. a) Welche wesentlichen Brenneigenschaften mit der Folge welcher erforderlicher Brandbekämpfungsmaßnahmen weisen die
jew. Substanzen nach Fragen 2 a) und 2 b) im Einzelnen auf, insbesondere betreffend
aa) Entzündungstemperatur,
bb) Verbrennungstemperatur,
cc) Verbrennungsprodukte (insbes. toxische Produkte),

cd) Löschbarkeit, erforderliche Löschmaßnahmen,
ee) spezifischer Verhältnisse an WEK?

3. b) Welche Brandschutzsysteme (Funktion) werden bzw. wurden in der Regel bei WEK nach Frage 1 installiert?

4. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass Gefahren, die von einem WEK ausgehen können, vom ersten Betriebstag an
ausgehen können?

5. a) Wie viele Anlagen nach Frage 1 a) befanden sich am 1. August 2004
aa) bereits in Betrieb,

bb) noch nicht in Betrieb?
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5. b) Wie viele Anlagen nach Frage 1 b) befanden sich am 1. August 2004

aa) bereits in Betrieb,
bb) noch nicht in Betrieb?

6. a) Für wie viele der Anlagen nach Frage 5 a) aa) gibt es
aa) von Betriebsbeginn an einen Feuerwehreinsatzplan,
bb) einen Feuerwehreinsatzplan, aber nicht von Betriebsbeginn an,
cc) keinen Feuerwehreinsatzplan?

6. b) Für wie viele der Anlagen nach Frage 5 b) aa) gibt es
aa) von Betriebsbeginn an einen Feuerwehreinsatzplan,

bb) einen Feuerwehreinsatzplan, aber nicht von Betriebsbeginn an,
cc) keinen Feuerwehreinsatzplan?

7. a) Soweit 
aa) nach Frage 6 a) bb) kein Feuerwehreinsatzplan bestand, warum nicht,
bb) nach Frage 6 a) cc) kein Feuerwehreinsatzplan besteht, warum nicht?

7. b) Soweit 
aa) nach Frage 6 b) bb) kein Feuerwehreinsatzplan bestand, warum nicht,
bb) nach Frage 6 b) cc) kein Feuerwehreinsatzplan besteht, warum nicht?

8. a) War für Anlagen nach Fragen 5 a) aa) und 5 b) aa) vorgesehen, dass zum Betriebsbeginn ein fachpersonell und materiell aus-
reichend ausgestatteter Feuerwehreinsatzplan vorliegt,
aa) insbesondere aufgrund einer Nebenbestimmung (vgl. § 36 VwVfG idgF) zur Baugenehmigung,
bb) insbesondere als vom Antragsteller vorausschauend und nachvollziehbar erstellter Teil des Bauantrages?

8. b) Ist für Anlagen nach Fragen 5 a) bb) und 5 b) bb) gesichert, dass zum Betriebsbeginn ein fachpersonell und materiell aus-
reichend ausgestatteter Feuerwehreinsatzplan vorliegt,

aa) insbesondere aufgrund einer Nebenbestimmung (dto.) zur Baugenehmigung,
bb) insbesondere als vom Antragsteller vorausschauend und nachvollziehbar erstellter Teil des Bauantrages?

9. a) Wie wird die Umsetzbarkeit der Pläne nach Fragen 8 a) und 8 b) überprüft?

9. b) Finden 
aa) spezielle Schulungen zu WEK-Bränden statt,

– wenn ja, beispielsweise wann und wo,
– wenn nein, warum nicht?

bb) Feuerwehrübungen an WEK statt,
– wenn ja, wann und wo,
– wenn nein, warum nicht?

10. a) Geht die Landesregierung davon aus, dass für durch WEK-Brände entstandene Schäden, insbesondere durch verwehte
brennende WEK-Teile, auch dann vollständiger Versicherungsschutz besteht, wenn zum Zeitpunkt eines Brandereignisses
kein fachpersonell und materiell ausreichend ausgestatteter Feuerwehreinsatzplan vorliegt?

10. b) Wenn nein, wie sind Baugenehmigungen zu beurteilen, die das Vorliegen von Feuerwehreinsatzplänen zu Betriebsbeginn
von WEK nicht vorsehen, obwohl unbeschadet eigentumsrechtlich begründeter Schadensersatzansprüche
aa) nach öffentlichem Recht geschützte Güter (insbes. Wald – u. a. §§ 1, 15 LWaldG-RP idgF –, Natur und Landschaft – u. a.

§§ 1, 2 Nrn.1, 10 LPflegG-RP idgF –, Straßenverkehr) durch ein Brandereignis gefährdet sind,

bb) aus anderen Gründen im öffentlichen Interesse liegender Schutz von Leib und Leben von Menschen, z. B. aufgrund des
Betretungsrechtes (vgl. §§ 11 ff. LPflegG-RP idgF, § 22 LWaldG-RP idgF) die Flur und den Wald betretende Erholungs-
suchende, gefährdet ist?

11. Wie beurteilt die Landesregierung vor dem Hintergrund des bisher sich ergebenden Befundes hinsichtlich der Brandgefahren
und mit Blick auf Ausmaß und Standorte die 
a) bisherige Platzierung von Windenergiekonvertern in Waldgebieten,
b) beabsichtigte Platzierung von Windenergiekonvertern in Waldgebieten?

Für die Fraktion:
Herbert Jullien


