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G r o ß e  A n f r a g e

der Fraktion der AfD

Investitionsbeschleunigungsgesetz 

Vor Kurzem wurde das sogenannte Investitionsbeschleunigungsgesetz vom Bundeskabinett beschlossen, welches vor allem die 
Beschleunigung des Ausbaus der Windenergie zum Ziel hat. So sieht dieser Entwurf zum einen vor, dass bei Streitigkeiten um 
Windindustrieanlagen ausschließlich die Oberverwaltungsgerichte zuständig sein sollen, was folglich den Instanzenzug und damit 
die Rechtsschutzmöglichkeiten der Bürger erheblich verkürzen würde. Darüber hinaus gibt es bereits erste Stimmen, die Umwelt-
verbänden präventiv und generell das Klagerecht aberkennen wollen und so weiter die Rechtsschutzmöglichkeiten schmälern 
wollen würden. 

Zum anderen werden die Mindestabstandregeln zum Schutze der Gesundheit der Anwohner massiv verkürzt und auf bundesweit  
1 000 m begrenzt (mit Ausnahme von Bayern), wobei den Landesregierungen die Möglichkeit gegeben wird, noch kürzere Ab-
stände zu wählen. Auch soll eine „Südquote“ eingeführt werden, die ohne Rücksicht auf das tatsächliche Windaufkommen eine 
verbindliche Quote zum Bau von Windindustrieanlagen für südliche Bundesländer festlegen und die daraus entstehenden wirt-
schaftlichen Nachteile mittels umfassender Subventionen ausgleichen will. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

 1. Als Infrastruktur gilt jeder notwendige, wirtschaftliche und organisatorische Unterbau als Voraussetzung für die Versorgung 
und die Nutzung eines bestimmten Gebiets, für die gesamte Wirtschaft eines Landes. Wie ordnet die Landesregierung Wind-
energieanlagen vor diesem Hintergrund ein und warum?

 2. Welche Maßnahmen plant oder ergreift die Landesregierung, um eine Überlastung des Oberverwaltungsgerichts in Rheinland-
Pfalz bei Streitigkeiten um Windindustrieanlagen mangels Vorinstanz zu verhindern?

 3. Wie will die Landesregierung den bisherigen Standard im Bereich des Umweltschutzes beim Bau und Betrieb von Wind-
industrieanlagen sichern, wenn die bisher notwendige Umweltverträglichkeitsprüfung wegfällt?

 4. Wie will die Landesregierung die Rechtsschutzmöglichkeiten der Bürger und Verbände sowie die Effektivität der Verwaltung 
auf dem bisherigen Stand sichern, wenn Widersprüche gegen den Bau oder Betrieb von Windindustrieanlagen nicht mehr 
zulässig sind?

 5. Um den Bau rechtswidriger, aber später gegebenenfalls bestandkräftiger Anlagen zu verhindern, sieht das Verwaltungsrecht 
eine aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Anfechtung sowie vorläufigen Rechtsschutz für den Bürger und die Ver-
bände vor.
a) Welche Maßnahmen plant oder ergreift die Landesregierung, um den Bau rechtswidriger aber dann bestandkräftiger Wind- 

industrieanlagen zu unterbinden?

b) Welche Möglichkeiten verbleiben dem Bürger und den Verbänden, um sich zumindest bis zur gerichtlichen Klärung der 
Rechtslage gegen den Bau von Windindustrieanlagen zu wehren?

 6. Welche Rechtsschutzmöglichkeiten und welche sonstigen Maßnahmen können die Bürger zum Schutz ihrer Gesundheit 
ergreifen, insbesondere wenn der Mindestabstand zum nächsten Windkraftwerk 1 000 m oder weniger beträgt?

 7. Sofern im Standortbereich von Altanlagen, die mehr als zehn Jahre in Betrieb sind, eine Reduzierung von mindestens  
25 Prozent der planungsrechtlich gesicherten Anlagen innerhalb des ursprünglichen Standortbereichs und eine Steigerung  
der Leistung mindestens um das Zweifache bewirkt wird, dürfen die Abstandsvorgaben um 10 Prozent unterschritten werden. 
Neuanlagen weisen oft eine gesteigerte Nabenhöhe sowie größere Rotorblätter und damit einen erhöhten Immissionsausstoß  
auf. Welche rechtlichen und tatsächlichen Maßnahmen sollen nach Einschätzung der Landesregierung vor diesem Hintergrund 
eine erhöhte Immissionsbelastung der Anwohner und der Umwelt verhindern?

 8. Welche Maßnahmen ergreift oder plant die Landesregierung, um eine transparente und mit dem Europäischen Recht 
vereinbare Beteiligung der Bürger auf dem bisherigen Stand zu gewährleisten?
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 9. Welche Maßnahmen gewährt die momentane Rechtslage zur Sicherstellung des Artenschutzes im Hinblick auf den Bau und 
Betrieb von Windindustrieanlagen?

10. Welche Maßnahmen werden nach Einschätzung der Landesregierung durch das Investitionsbeschleunigungsgesetz entfallen 
und wie soll dieser Wegfall kompensiert werden?

11. Welche der insgesamt 569 Windindustrieanlagen, die bis Ende 2025 aus der Förderung im Rahmen des EEG fallen, sollen nach 
Kenntnis der Landesregierung im Rahmen eines sogenannte „Repowering“ auf- oder umgerüstet werden (aufgegliedert nach 
Landkreisen, kreisfreien Städten, bisheriger Leistung, erwarteter Leistung und Kosten für Land, Bund und Kommunen)?

12. Wie viele neue Windindustrieprojekte erwartet die Landesregierung aufgrund der sog. „Regionalisierungskomponente/
Südquote“ in Rheinland-Pfalz?

13. Welche Kosten entstehen nach Kenntnis der Landesregierung dem Land, dem Bund und den Kommunen für Windindustrie-
anlagen in Rheinland-Pfalz, die aufgrund der „Regionalisierungskomponente/Südquote“ entstehen?

14. Welche Mehrkosten durch die Subventionierung bzw. ausbleibendem Wind erwartet die Landesregierung pro Megawatt 
und Windindustrieanlage in Rheinland-Pfalz für Bund, Land und Kommune im Gegensatz zu einer vergleichbaren Anlage in 
Schleswig-Holstein?

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger 


