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A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Michael Wäschenbach (CDU)
– Drucksache 17/9527 – 

Mögliche Windräder im Giebelwald im Kreis Altenkirchen

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/9527 – vom 3. Juli 2019 hat folgenden Wortlaut:

Im Giebelwald sollen auf nordrhein-westfälischer Seite in Oberscheiden zwei Windräder aufgestellt werden. Damit wäre der
Giebelwald, der nach Auffassung vieler Menschen hier in der Region und vieler Naturschützer frei von industriellen Windenergie -
anlagen bleiben sollte, vorbelastet. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Welche baurechtlichen und genehmigungsrelevanten Tatbestände haben Windräder aufseiten von Nordrhein-Westfalen auf mög-

liche Standorte auf den Giebelwald in Rheinland-Pfalz?
2. Welche Auswirkungen haben die drei geplanten Windräder auf dem Kuhlenberg in Freudenberg (Nordrhein-Westfalen) auf den

Giebelwald in Rheinland-Pfalz?
3. Gibt es vergleichbare Fälle in Rheinland-Pfalz, in denen sogenannte vorbelastete Waldbereiche zu weiteren Konzentrations-

flächen geführt haben?

Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben
vom 22. Juli 2019 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1: 

Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht könnten sich das Errichten und der Betrieb der Windenergieanlagen auf nordrhein-west-
fälischem Landesgebiet je nach den örtlichen Gegebenheiten und je nach dem Einwirkungsbereich der Anlagen auf rheinland-
pfälzischer Seite auswirken.

Darüber hinaus können Windenergieanlagen aufgrund verschiedener baurechtlicher Vorschriften Auswirkungen auf die Zulässig-
keit weiterer Windenergieanlagen oder anderer baulicher Anlagen in ihrer Umgebung haben.

Bauordnungsrechtlich sind zum einen die Abstandsflächenbestimmungen einzuhalten. Da sich Abstandsflächen nicht überschnei-
den dürfen, ergibt sich ein bauordnungsrechtlicher Mindestabstand zwischen zwei Windenergieanlagen; dieser ist einzelfallabhän-
gig zu ermitteln. Darüber hinaus kann sich aus Gründen der Standsicherheit ein größerer erforderlicher Mindestabstand ergeben.
Welche Abstände im Einzelfall aufgrund von Turbulenzen der Windenergieanlagen auf der windabgewandten Seite erforderlich
sind, ist standortspezifisch zu untersuchen. 

Bauplanungsrechtlich werden Standorte von Windenergieanlagen in der Regel planerisch gesteuert; dies kann einerseits durch 
Ziele der Raumordnung im Landesentwicklungsprogramm und dem regionalen Raumordnungsplan und/oder andererseits durch
Darstellungen im kommunalen Flächennutzungsplan erfolgen. In der jeweiligen Abwägung werden geplante oder vorhandene 
Windenergieanlagen auch in benachbarten Gemeindegebieten zu berücksichtigen sein. Dabei kann die Frage, ob geplante oder vor-
handene Windenergieanlagen in Bezug auf eine Ausweisung von konkreten Flächen für Windenergieanlagen, z. B. im Giebelwald,
hinderlich oder förderlich wären oder ob sie keine Auswirkung hätten, nicht allgemein beantwortet werden; hierüber kann nur in
den Planverfahren der jeweiligen Kommunen bzw. regionalen Planungsgemeinschaften entschieden werden.

Zu Frage 2:

Im Rahmen der rechtlichen Vorgaben prüfen die zuständigen Behörden in Nordrhein-Westfalen die natur- und artenschutzrecht-
lichen Anforderungen. Sofern Schutzgebiete in Rheinland-Pfalz erheblich beeinträchtigt werden könnten, wären von der Geneh-
migungsbehörde auch die angrenzenden rheinland-pfälzischen Behörden zu beteiligen.
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Zu Frage 3:

Regionen sind verpflichtet, die Nachbachregionen, auch im angrenzenden Ausland, an ihren Planverfahren zu beteiligen. Gleiches
gilt für Kommunen, die ebenfalls verpflichtet sind, ihre Nachbarkommunen, auch über Landesgrenzen hinweg, zu beteiligen. 

Angesicht der Vorgaben zur Steuerung der Windenergie liegen die Potenzialflächen üblicherweise im Randbereich der Gemarkun-
gen. Der Landesregierung ist jedoch nicht bekannt, wie viele gegenseitige Beeinflussungen in Rahmen der Planungen zur Wind-
energienutzung bisher auftraten oder auftreten könnten bzw. wie oft Regionen und Kommunen im Rahmen ihrer frühzeitigen 
Verfahrensabstimmung kooperativ Projekte eingehen.
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