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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. ~th (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt 

~ecbnung der Ausgleichsabgabe bei Windkrafunlagen 

Die Kleine Anfrage SlS vom). Fehn= 1992 bat folgenden Wortl.ut: 

Unabhängig von der politischen B ... ettung der Erhebung von Ausgleicbmbb,ngen bei W"lOdknttanJac<u ui&t tith in der 
V erwalrungspraxis. d.Jl die Berechnung der Abgabe durch die l...tndespflegebehörden gerniß S 5 al...tndespfk0epo.u in V tt· 
bindunomit der Lmdesverordnung über die Ausgleichszahlungen vom 24. Oktober 1990 in der Fusuno der Vero""""" oom 
7. Mai 1991 offensichtlich nach sehr unttncbiedlichen Krittrien erfolgt. So isc von der Kreisvenraltuno dn Wesurwolclkrrisn 
für eine Anlage im W esterwald ein Betrag von über I 0 000,00 DM ftstctsttzl worden. Dagegen kommt die Bezirk.oresimm& 
Trier als obere Landespflegebehörde in einer Stellungnahme vom I. August 1991 zum Ergebnis, dd lediclich ein Betrag von 
650,00 DM verlangt werden könne. 
Ich frage daher die Landesregierung: 
I. Ist die l...tndesregierung der AuffUSW!ß, daß auch unttr Beriicksichtigunc von Ermeasensspielriwntn eine oolch Wlltt· 

schiedliche Ausleguno einer rechtlichen Bestimmuno durch die l...tndespflegebehörden rechtlich korrekt und poliliocb tacb· 
gerecht ist? 

2. Was gedenkt die l...tndesregierung zu lUD, damit solche Uruerscbitde bei der Berecbnuno und Fesueuuno der Auaglticbs· 
zahlu.ngeo zukünftig vermieden werden? 

Das Ministerium für Umwelt h>t die Kleine Anfrage namcn.s der Landesregierung mitSchreiben vom 20. Febnw 1992 wie 
folgt beantwortec 

Nein. Die in zwei Fillen erfolgten Fesuttzungen von Ausgleicluzablungen für Windknhanlagen UDter der Uaurpmu von 
I 0% der ~ensl.tze sind nach S 5 a des l...tndespfl<o<g<sttZ<s und der gelttnden l...tndtsverordJJuno über die Auaoieicbaz.ab
lung zumindtst als fehlerhaft zu bewerttn. Dits ksnn jedoch kein Grund dafür sein, in anderen Fillen ebenfalls fehlerbalt zu 
verfahren. 

Miteinem tnuprechenden RundtrW! m<ints Ministeriums an die Kreisvtrw:oltupgen und VerwUunc<n der kreisfreien Scidtt 
sowie an die drti Bezirksregieruno<n im l...tnde wird dafür Sorgt gttngtn, dd dtn bestebenden rechtlieben GrundJacen 
tin< V envalnanospruis bewirkt wird, mit der die Ausgleicbszahlung<n für Wind en in der Repl auf I 0 % der jewcili · 
gen Bcmnsungssätze beschränkt werden. 
Dies habe ich insbesondere aus dtr Erkenntnis veranlaß~ daß die ökologische Be<~tw:!f; der wnwelucbonenden, regenerativen 
Entrgi<trZ<Ugunc durch solche förderunoswürdigtn Windkraftanlagen einen n wnwehpolititcben Sulleawen besitzt. 

Im übrigen darf ich zu dieser Thematik auf meine AnPNort vom 5. Februar di 
IO.januar 1992 von Herrn Abgtordnettn Dr. Btth Bezug n<hrntn. 
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