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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Beth (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt 

Förderung von Windenergieanugen 

Die Kleine Anfrage 471 vom IJ. Januu 19'12 lut folgenden Wortlaut: 

Die Förderung der Eruugung regenen.tiver Energien, inslxsondere ~uch von 'll·inderxrgic, ist erfreulicherweise zumindtst 
erkliru AbsK:ht sowohl des früher a.ls auch des heute zusti.ndigen Wiruch.Juministen der L~ndesrtgierung. Ein llindtrnis fur 
eine sürkere Nutzung von Windenergien in unserem Lande ist die Tauache, d~ ruchden riruchligigrn Bntimmungen dn 
Landespflegegesetzes von den Erbauern solcher Windkrafunlagen Ausgleichszlitlun~n in einu llöhe ver~ngt werdm. die die 
stutliche finanzielle Förderung sokher Anl.a.gen gendezu unterlaufen und dadurch eine bc-tric-bswi.ttsdahhcht: Kostenk.Uk.u
lation der Errichtung solcher Anlagen Khr erschweren. In Kenntnis dieKr Tat~he hat die frühere LUldtsrt-gierung auf lniti.a
tive des damaligen Wiruchaitsministen eine Änderung der Landesverordnung Uber die Ausgleichsuhlungen rw:h § 5 a des 
Landespflegegesetzes dahingehend vorgenommen, daß über die in s 4 Abs. 2 VOrg<s<hene Ernüßigunpmöglichkeit huuus 
durch die Einfügung eines nruen Abs.ttzes) eine noch weitergehende Möglichkeit ge1eluffen worden ist, f.i.llige Awgleichsuh
lungen zu reduzieren. Bed.tuerlicherwelsc ist nunmehr festzustellen, d.t.ß die Pruis einzelner Llndespflegebchördm d.t.hin geht, 
die Errichtung von Windkraftanlagen u. a. durch eine sehr restriktive Auslegung der Errn.ißlgungsm<>glichkeit des neu einge
führten S 4 Abs. ) zu erschweren. 
Ich frage daher die Landesregierung: 
I. Ist auch die neue Landesregierung ebenso wie die alte L.tndeuegierung bcrtit, die Erzeugung von Windenergie im Lmde 

Rheinland-Pr>.lz utkräftig zu fördern? 
2. Sieht die Landesregierung in der derzeitigen Pruis einzelner Landespflegebehörden bei der Festsnzung von Aus.gleichsuh

lungen nach dem undespflegcrccht einen utkräftigcn lkitrag zur Förderung von Windknftanlagen? 
Teilt die Landesregierung insbesondere die Auff:usung. daß von der im letzten Jahr neu eingefuhrten Mnglichkeit des 
S 4 Abs. J der Verordnung iiber Ausglcichsuhlungen in stirkerem Umfang Gcbnuch genucht werden nuißte? 

). Ist die Landesregierung bereit, sofern sich die jetzige Pruis der Festutzung von Ausgleichszahlungen nicht zugungsten der 
Windkraftanlagen verbessern sollte, clncn Gesnzentwurf einzubringen bzw. zu umentUtzen, der l.andespflcgerische Aw
gleichsrru.ßruhmc:n bzw. AUJgltichsuhlungen für Windknfunl~en so regelt. d.aß sie nk:ht zu einem Hindernis fur die 
Errtchrung von Wlndkrafunlagtn werden? 

Du Ministerium für Umwelt hat die Kleine Anfrage rwncns der Landesregierung mit Schrei~n vom S. Febn.ar 1992 wie folgt 
beantwortet: 

Zu 1.: 

Wie sich bereits aus der Regierungstrklirung des Ministerpri.sidenten vom 5. Juni I 991 ergibt, will die L.ande-sregierung r~me
rative Energiequellen und neue umweltfreundliche Energietriger sürker als bisher fördern. 

Zu2.: 

Die bei der Zulassung von Windknftwlagen mitwirkenden Undcspflc-ge~horden erm.ißigen im Ro~hmen lhres pfhcht
gerrüßen Ermessens die n.ach dem Undespflegtgesctz notwendigen Ausglcichsnhlungen fur ~'indknfunbgen m der Regel 
um mindtstens 50%. 

bw 

Druck: Landug Rhc-ml.md- rf.all, 14. Febru.u 1992 
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Dit L..ndcsrtgitrung ist jedoch dor Auffassung. d.S im Hinblick auf die grsanu-ökolopscht Btdtutung dor umwtltfrtund
lichm E.ntrgitgtwinnung durch Windknft Ytntirlu von dor im Jahre 19'11 tinctfiihntn M~lichktit tintr ub<r '>()% lun.aus
g<hmd<n Etmäßigung d<r Ausgkichsuhlung<n Gebrauch g<macht W<nlm sollrt. 

Di< L..nd<srtgi<rung wird dnhalb zurüclut <n<Sprtehtnd dm btst<hondtn g<S<tzlichtn Grundl>g<n auf ••n• Y<nnkungs
pruis hinwirktn, mit d<r dit Ausgltichszahlung<n b<i Windknftanl'f;tn im Rtgtlfallauf <in Zthnttl b<gr<nzt W<rd<n. 

ZuJ.: 

Darüber hinaus beabsichtigt di< n<U< L..ndnregitrung das L..ndnpfl<g<g<K<Z so zu indorn, da. dit landnpfl<g<rischo R<g<
lung übtr Ausgl<ichsuhlung<n di< Errichtung von Wind~<n nicht b<hind<tt. 

Mutln.i 
Sla.luministerin 
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