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A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU
– Drucksache 14/3419 –

Brandgefahren und Windenergiekonverter

Die Große Anfrage vom 20. September 2004 hat folgenden Wortlaut:

Insbesondere aufgrund eines Brandereignisses im Windpark Wulfshagen (Betreiber Fa. Energie-
quelle Kallinchen) am 9. Juni 2004 ist festzustellen, dass die Beherrschung von Brandereignis-
sen 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 „Wulfshagen: 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 Einzelfall – zumal angesichts von Maßnahmen/Verboten, die
ansonsten zur Vermeidung derselben bei nicht durch WEK-Brände verursachten Schadereig-
nissen 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 Ausnahme-
fällen in Anlagen nach Frage
aa) 1 a) enthalten,
bb) 1 b) enthalten?

3. a) Welche wesentlichen Brenneigenschaften mit der Folge welcher erforderlicher Brand-
bekämpfungsmaßnahmen weisen die jew. Substanzen nach Fragen 2 a) und 2 b) im Ein-
zelnen 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?
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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?

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 ausreichend ausgestatteter Feuerwehreinsatzplan vor-
liegt,
aa) insbesondere aufgrund einer Nebenbestimmung (vgl. § 36 VwVfG idgF) zur Bau-

genehmigung,
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 ausreichend 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 Ver-
sicherungsschutz besteht, wenn zum Zeitpunkt eines Brandereignisses kein fachperso-
nell und materiell ausreichend ausgestatteter Feuerwehreinsatzplan vorliegt?

10. b) Wenn nein, wie sind Baugenehmigungen zu beurteilen, die das Vorliegen von Feuer-
wehreinsatzplänen 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 Be-
fundes 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?
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Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Große Anfrage namens der Landesregierung – Zuleitungsschreiben des Chefs
der Staatskanzlei vom 25. November 2004 – wie folgt beantwortet:

Die Betriebssicherheit von Windenergiekonvertern (auch Windkraftanlagen genannt) wird im Rahmen eines Zulassungsverfahrens
(Zertifizierung) durch eine notifizierte Prüfstelle nach Richtlinien (technischen Baubestimmungen) des Deutschen Institutes für Bau-
technik (DIBT) sowie internationalen Richtlinien (z. B. nach IEC-Standards – International Electrotechnical Commission) geprüft.
Im Rahmen einer solchen Prüfung wird auch die Brandsicherheit im Rahmen des zu beurteilenden Betriebsprozesses geprüft. In-
sofern sind zertifizierte Windenergiekonverter nach den gültigen Regeln der Technik als sicher einzuordnen. 

Ein Feuerwehreinsatzplan ist ein Planungspapier der Feuerwehr, in dem diese festlegt, welche Einsatzfahrzeuge und Einsatzkräfte
zu einem bestimmten Ereignis alarmiert werden. In der Regel enthält ein Feuerwehreinsatzplan auch einen Übersichtsplan (Feuer-
wehrplan nach  DIN 14095), der den Einsatzkräften vor Ort eine bessere Orientierung ermöglichen soll. 

Abweichend von der allgemeinen Alarm- und Ausrückeordnung der Feuerwehr für Brände kann eine besondere Feuerwehrein-
satzplanung dann sinnvoll sein, wenn es um ausgedehnte, schwer zu überschauende Objekte (z. B. Einkaufszentren, große Ver-
waltungskomplexe, größere Bahnhöfe, größere Firmen etc.) geht oder besondere Gefahren (z. B. Explosionsgefahren, Gefährdungen
durch chemische Stoffe etc.) zu beachten sind. Diese Faktoren treffen in der Regel auf Windenergiekonverter nicht zu, sodass aus
feuerwehrtechnischer Sicht Feuerwehreinsatzpläne nicht notwendig sind. Feuerwehreinsatzpläne gehören darüber hinaus nicht zu
den Bauunterlagen im Baugenehmigungsverfahren und sind daher für die Erteilung einer Baugenehmigung ohne Belang.

Dies voraus geschickt beantworte ich die Große Anfrage wie folgt:

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)?

Zu Frage 1 a): 632.

Zu Frage 1 b): 289.

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

Zu Frage 2 a) aa):

Zu den brennbaren Materialien von Windenergiekonvertern zählen insbesondere die Kunststoffe der Rotorblätter, die Nabenab-
deckung, Teile der Maschinenhausbekleidung sowie Schmierstoffe und Kabelisolierungen. Diese Stoffe und Materialkomponenten
sind in sehr unterschiedlichen Mengen, je nach Hersteller, Anlagentypen und Leistung, vorhanden. Aufgrund der Vielzahl der
inzwischen auf dem Markt vorhandenen und angebotenen Systeme ist eine detaillierte Erfassung entsprechender Stoffe mit einem
vertretbaren Aufwand nicht durchzuführen. Eine Erfassung dieser Materialien und Stoffe wäre darüber hinaus für eine fachtechnische
Beurteilung der Brandsicherheit nicht maßgeblich. Dies gilt auch für eine Differenzierung von Windenergiekonvertern mit und ohne
Getriebe.

Zu Frage 2 a) bb):

Siehe Antwort zu Frage 2 a) aa).

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

Siehe Antwort zu Frage 2 a) aa).

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?
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Zu Frage 3 a):

Grundsätzlich ist anzumerken, dass Brandbekämpfungsmaßnahmen offener Brände in Windenergiekonvertern von den Feuer-
wehren in der Regel nicht vorgenommen werden. Den Feuerwehren steht kein Gerät zur Verfügung, mit dem Höhen von mehr
als 30 m überwunden werden könnten. Gleichfalls gehört eine Gerätetechnik, die Löschwasser in Objekthöhen von mehr als 70 m
fördert, nicht zur Regelausstattung einer Feuerwehr.

Sofern ein Brandereignis auf der oberen Betriebsplattform eines Windenergiekonverters bereits so weit fortgeschritten ist, dass der
Feuerschein außerhalb sichtbar wird, wäre eine Brandbekämpfung auf der Plattform weder wirkungs- noch sinnvoll, unabhängig
vom eventuell angebrachten Löschverfahren.
Die Feuerwehr wird sich darauf beschränken, ähnlich wie bei möglicherweise vergleichbaren Ereignissen in Umspannanlagen be-
ziehungsweise Transformatorenanlagen außerhalb der allgemeinen Bebauung, Folgebrände in der Umgebung abzulöschen. 

Darüber hinaus verweise ich auf die Antwort zu Frage 2 a) aa). 

Zu Frage 3 a) aa):

Die Entzündungstemperatur, technisch korrekt Zündtemperatur genannt, ist die niedrigste Temperatur, bei der beispielsweise ein
fester Stoff bei Kontakt zu einer definierten heißen Oberfläche gerade noch zum Brennen angeregt wird. 

In Windenergiekonvertern kommen sehr unterschiedliche Kunststoffe, auch Faserkunststoffe, mit unterschiedlichen Zuschlag-
stoffen zum Einsatz. Die Zündtemperaturen dieser Produktpalette bewegt sich in einer Spanne von 200° bis etwa 550°C. 

Die Zündtemperatur von Schmierfetten liegt etwa bei 300° C. 

Zu Frage 3 a) bb):

Sofern mit Verbrennungstemperatur die Mindestverbrennungstemperatur gemeint sein soll, ist diese eine Abschätzungsgröße für
die niedrigste Temperatur eines reagierenden Brennstoff-Sauerstoff-Gemisches. Sie wird herangezogen, um die notwendige Mindest-
energie beurteilen zu können, die notwendig ist, damit eine Verbrennungsreaktion selbständig als Reaktionskette weiterverläuft.
Diese Daten haben jedoch mehr „Laborcharakter“ und sind für die praktische Einschätzung eines Brandrisikos nur nachrangig von
Bedeutung.

Sollte jedoch die Brandtemperatur gemeint sein, dann ist diese als Temperatur zu verstehen, die bei einem Brand auftritt. Sie hängt
von der Verbrennungswärme, der Abbrandrate und von den Bedingungen des Wärmeübergangs vom Brandherd zur Umgebung ab
und unterliegt somit örtlichen Schwankungen. Deshalb sind darüber nur vergleichende Aussagen möglich. Brände verlaufen dyna-
misch und erreichen je nach Randbedingung Temperaturen zwischen 100° und etwa 1000°C. 

Zu Frage 3 a) cc):

Die Verbrennungsprodukte eines realen Brandes stehen in einer Wechselwirkung zur Brandtemperatur, zu den örtlichen Um-
gebungsbedingungen sowie zu den beteiligten Stoffen. Hauptbestandteile einer unkontrollierten Verbrennung sind in der Regel
Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Ruß und Wasserdampf, bei der Beteiligung größerer Anteile verschiedener Kunststoffe auch Am-
moniak, Chlorwasserstoff und bei Beteiligung von Polyurethanen auch geringe Mengen Cyanwasserstoff. Insofern unterscheiden
sich Verbrennungsprodukte aus brennenden Windenergiekonvertern nur wenig von den Verbrennungsprodukten bei Gebäude-
bränden.  

Zu Frage 3 a) dd):

Die Auswahl geeigneter Löschmittel der Feuerwehr bei möglichen Bränden in Windenergiekonvertern ist davon abhängig, an
welchem Ort und zu welchem Zeitpunkt eines Brandes diese eingesetzt werden sollen. Bei der Bekämpfung von Entstehungsbränden
ist die Auswahl des Löschmittels davon abhängig, ob feste, flüssige, gasförmige Stoffe oder sogar Metalle brennen. Liegt bereits ein
Vollbrand vor, dann wird in der Regel der Einsatz von Wasser geboten sein.

Mit Bezug auf eventuelle Brände in Windenergiekonvertern verweise ich auf die Antwort zu Frage 3 a).

Zu Frage 3 a) ee):

Siehe Antwort zu Frage 3 a).

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

Windenergiekonverter verfügen über Blitzschutzanlagen. Die Betriebsführung der Anlagen erfolgt in der Regel durch Datenfern-
überwachung. Dazu gehört auch eine Temperaturüberwachung. Bei Überschreitung der Regelparameter werden die Anlagen ab-
geschaltet.
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4. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass Gefahren, die von einem WEK ausgehen können, vom ersten Betriebstag an ausgehen
können?

Windenergieanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die öffentliche Sicherheit vom ersten Betriebstag an gewährleistet
ist.

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

Zu Frage 5 a) aa): 452.

Zu Frage 5 a) bb): 179.

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

Zu Frage 5 b) aa): 199.

Zu Frage 5 b) bb): 90.

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?

Zu Frage 6 a):

Feuerwehreinsatzpläne finden im Baugenehmigungsverfahren keine Berücksichtigung und sind daher für die Erteilung einer Bau-
genehmigung ohne Belang. Inwiefern spezielle Feuerwehrpläne für notwendig erachtet werden, entscheidet jeder kommunale Auf-
gabenträger eigenverantwortlich im Rahmen seiner Selbstverwaltungsangelegenheiten nach dem Landesgesetz über den Brand-
schutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz) vom 2. November 1981 (GVBl.
S. 247), zuletzt geändert durch Artikel 28 des Gesetzes vom 6. Februar 2001 (GVBl. S. 29). 

Eine Erfassung, welche Feuerwehren für Windenergiekonverter Feuerwehrpläne erstellt haben, liegt nicht vor. Die Rückmeldun-
gen einer Anfrage bei den Kreisfeuerwehrinspekteuren der Landkreise ergab, dass bei den örtlichen Feuerwehren bisher keine Feuer-
wehreinsatzpläne für Windkraftenergiekonverter vorliegen. 

Ein Feuerwehreinsatzplan wird eine Feuerwehr nicht besser in die Lage versetzen können, einen Brand in einem Windenergie-
konverter zu bekämpfen, als eine Feuerwehr ohne einen solchen Plan. 

Zu Frage 6 a) aa), bb) und cc):

Siehe Antwort zu Frage 6 a).

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?

Siehe Antwort zu Frage 6 a).

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?

Siehe Antwort zu Frage 6 a).

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?

Siehe Antwort zu Frage 6 a).
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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?

Nach der Landesbauordnung ist es nicht möglich, im Rahmen der Baugenehmigung einen Feuerwehreinsatzplan zu verlangen. Ob
ein Feuerwehreinsatzplan erforderlich ist, entscheidet jeder kommunale Aufgabenträger eigenverantwortlich im Rahmen seiner
Selbstverwaltungsangelegenheiten nach dem Brand- und Katastrophenschutzgesetz. 

Ein Feuerwehreinsatzplan ist ein Planungspapier der Feuerwehr, in dem diese festlegt, welche Einsatzfahrzeuge und Einsatzkräfte
zu einem bestimmten Einsatz alarmiert werden. In der Regel beinhaltet ein Feuerwehreinsatzplan auch einen Lageplan, der den Ein-
satzkräften vor Ort eine bessere Orientierung ermöglichen soll. 

8. b) Ist für Anlagen nach Fragen 5 a) bb) und 5 b) bb) gesichert, dass zum Betriebsbeginn ein fachpersonell und materiell ausreichend
ausgestatteter Feuerwehreinsatzplan vorliegt,
aa) insbesondere aufgrund einer Nebenbestimmung (dto.) zur Baugenehmigung,
bb) insbesondere als vom Antragsteller vorausschauend und nachvollziehbar erstellter Teil des Bauantrages?

Siehe Antwort zu Frage 8 a).

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

Es gibt weder einen fachlichen Anlass noch eine rechtliche Grundlage, die Aufstellung oder das Vorhandensein von Feuerwehr-
einsatzplänen zu überprüfen.

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?

Zu Frage 9 b) aa):

Spezielle Schulungen zu Bränden in Windenergiekonvertern durch das Land finden nicht statt. Im Rahmen der Feuerwehrausbil-
dung werden die Feuerwehrangehörigen so geschult, dass sie in der Lage sind, mit den im Feuerwehrbereich nie abschließend zu
bestimmenden Schadenslagen fachgerecht umzugehen. 

Zu Frage 9 b) bb):

Inwiefern Feuerwehrübungen an Windenergiekonvertern stattfinden, entscheidet jeder kommunale Aufgabenträger eigenverant-
wortlich im Rahmen seiner Selbstverwaltungsangelegenheiten. Nach einer Befragung der Kreisfeuerwehrinspekteure werden von
einigen Feuerwehren so genannte Informationsbegehungen an Windenergiekonvertern durchgeführt. 

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?

Zuständigkeiten, Ausstattung und Pflichten der Feuerwehren sind im Brand- und Katastrophenschutzgesetz in Verbindung mit der
Feuerwehrverordnung (FwVO) vom 21. März 1991 (GVBl. S. 89), geändert durch Verordnung vom 2. Juli 1992 (GVBl. S. 229), fest-
gelegt. Im Rahmen dieser Regelungen werden die Feuerwehren tätig. Eine rechtliche Verpflichtung, einen Feuerwehreinsatzplan
zu erstellen, besteht nicht. 
Zur Deckung der Betriebsrisiken durch Windenergiekonverter kann der Betreiber eine Versicherung abschließen. Der Betreiber
haftet nach den Grundsätzen des Bürgerlichen Gesetzbuches. Ob und inwieweit Versicherer dem Betreiber von Windenergiekon-
vertern besondere Obliegenheiten auferlegen, ist der Landesregierung nicht bekannt.
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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 Be-

tretungsrechtes (vgl. §§ 11 ff. LPflegG-RP idgF, § 22 LWaldG-RP idgF) die Flur und den Wald betretende Erholungssuchende,
gefährdet ist?

Feuerwehreinsatzpläne gehören nicht zu den Bauunterlagen im Baugenehmigungsverfahren. Sie sind mithin für die Erteilung einer
Baugenehmigung ohne Belang. 

Der bestimmungsgemäße Betrieb eines zugelassenen Windenergiekonverters ist nach den Regeln der Technik als sicher zu be-
zeichnen. Die im öffentlichen Interesse liegenden Schutzziele sind nicht anders zu bewerten als diejenigen für den Betrieb von Flug-
zeugen, Kraftfahrzeugen, forstwirtschaftlichen Maschinen oder Gebäuden in Forstbereichen. 

Darüber hinaus wird auf die Antwort zu Frage 10 a) hingewiesen.

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?

Der bestimmungsgemäße Betrieb eines zugelassenen Windenergiekonverters ist nach den Regeln der Technik als sicher zu be-
zeichnen. Die im Verhältnis zu den im Betrieb befindlichen Windenergiekonvertern äußerst geringe Zahl der Brandereignisse in
Deutschland untermauert diese Einschätzung. 

Im Rahmen eines baurechtlichen Genehmigungsverfahrens sind die Brandschutzdienststellen zu hören, die im Wesentlichen die
Voraussetzungen für ein eventuelles Tätigwerden der Feuerwehren  (Zugänglichkeit etc.) prüfen.

In Vertretung:
Karl Peter Bruch

Staatssekretär
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