
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Windkraftanlagen und andere der Umwelt dienende Anlagen 

I. Der I.andtag stellt fest: 

1. In der öffentlichen Diskussion wird zunehmend thematisiert, daß ein be
sonderes Gemeinwohlinteresse an der Errichtung und dem Einsatz von 
Windkraftanlagen zur Energieerzeugung besteht, weil dadurch natur
schädliche Energieerzeugungs- und -verteilungsanlagen ersetzt, die 
natürlichen Lebensgrundlagen erhalten, Schadstoffe eingespart und posi
tive Auswirkungen auf den Naturhaushalt erzielt werden können. Der 
Landtag begrüßt daher Bemühungen, in Zukunft verstärkt auf den Ein
satz von Windkraftanlagen hinzuarbeiten. 

2. Aus diesem besonderen Gemeinwohlinteresse am Bau von Windkraftan
lagen aller Größenordnungen folgt, daß die Nutzung von Windenergie 
durch Windkraftanlagen als eine dem Umweltschutz dienende Einrich
tung anzusehen ist. 

J. Die bestehenden gesetzlichen Vorschriften zur Genehmigung von Wind
kraftanlagen bedürfen einer Üherprüfung, ob eine weitergehende landes
planungsrechtliche, planungsrechtliche oder naturschutzrechtliche Privi
legierung unter Beachtung der Planungshoheit der Kommunen angezeigt 
ist. 

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf zu berichten: 

1. welche Standorte in Rheinland-Pfalz für die Errichtung von Windkraft
anlagen in Frage kommen, 

2. welche Anstrengungen die Landesregierung in der Vergangenheit unter
nommen hat, um die Errichtung von Windkraftanlagen zu fördern und 
den Verwaltungsvollzug im Genehmigungsverfahren bürgerfreundlicher 
zu erleichtern, 

3. welche raumordnerischen Grundlagen für den Bau von Windkraft
a.nlagen bereits geschaffen wurden oder vorbereitet sind oder werden? 

Ill. Es soll eine Anhörung im Ausschuß für Umwelt durchgeführt und den Mit
gliedern des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr Gelegenheit zur Teil
nahme gegeben werden. Dabei sollen insbesondere die Fragen geprüft 
werden, 

1. ob und inwieweit die Errichtung von Windkraftanlagen als Haupt- oder 
Nebenanlage bauplanungsrechtlich über die bisherige Rechtslage hinaus 
:z.u privilegieren ist bzw. bauordnungsrechtliche Erleichterungen not
wendig erscheinen, 
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2 ob und inwieweit eine Anderung des Bundesnaturschutzgesetzes erfor
derlich ist mit dem Zie~ die Errichtung von Windkraftanlagen nicht mehr 
als Maßnahme mit Eingriffscharakter und damit verbundener natur
achutzrcchrljcher Kompensation anzusehe~ 

3. ob nicht weitere Anlagen, die dem Umweltschutz dienen, naturschutz
rechtlich und landespflegerisch derart privilegiert werden soll<en, daß ihr 
Eingriffscharak<er entfällt, 

4. ob die Ausweisung von Sondergebie<en mit entsprechender Zweckbe
stimmung geeignetes Instrumentarium dafür ist, mögliche Konflikte im 
Hinblick auf nachbarliche Interessen, wechselseitige Beeinträchtigung 
von Windkraftanlagen, Beeinträchtigungen des Ortsbildes sowie des 
Landschaftsbildes und der Gefahr von Splittersiedlungen vorzubeugen, 

5. ob und inwieweit Genehmigungsverfahren zur Errichtung und zum 
Betrieb von Anlagen des Umweltschutzes verkürzt werden sollten? 

Für die Fraktion: 
Kar! Peter Bruch 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 12/5637 (Seite 1)

