
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wa hlperiode

Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten hat die Große Anfrage namens der Landesregierung   
– Zuleitungsschreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 17. November 2020 – wie folgt beantwortet:

 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 Windenergieanlagen 
vor diesem Hintergrund ein und warum?

Auch die Energieversorgung gehört zur Infrastruktur. Eine sichere, kostengünstige, umweltverträgliche und ressourcenschonende 
Energieversorgung ist die Voraussetzung für eine weiterhin positive Entwicklung des Standortes Rheinland-Pfalz. 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien unterstützt die Bemühungen, nationale und internationale Energie- und Klimaschutzziele 
umzusetzen, senkt die Energieimportabhängigkeit, generiert Wertschöpfung im Land und stärkt die wirtschaftliche Entwicklung. 
Fossile Energieträger stehen nur in begrenztem Umfang zur Verfügung und ihre Nutzung bedeutet eine erhebliche Belastung für 
die Umwelt. Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Gesamtenergieversorgung ist daher weiter auszubauen, auch um die 
Abhängigkeit von Energieimporten zu minimieren. Windenergieanlagen sind mit einem Anteil von fast 60 Prozent an der Strom-
erzeugung aus erneuerbaren Energien (Stand 2017) wesentlicher Bestandteil einer sicheren und klimaverträglichen Energieversor-
gung. Dementsprechend wurden durch die dritte Teilfortschreibung des Kapitels 5.2 Energieversorgung im Landesentwicklungs-
programm IV unter Teil B – Sicherung und Fortentwicklung der Infrastruktur – Festsetzungen zur Windenergienutzung in Form 
differenzierter Ziele und Grundsätze getroffen, die einen verlässlichen Rahmen für einen geordneten Ausbau der Windenergie 
schaffen.

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

Die mit dem künftigen Inkrafttreten des Bundesgesetzes zur Beschleunigung von Investitionen verbundene teilweise Verlagerung 
der Eingangszuständigkeit von dort im einzelnen genannten Genehmigungsverfahren, die auch den Bereich der Windenergie-
anlagen erfasst, von den erstinstanzlichen Verwaltungsgerichten auf die Oberverwaltungsgerichte ist mit einer erhöhten Arbeits-
belastung für die Planungssenate des Oberverwaltungsgerichts verbunden. Das Ministerium der Justiz wird die Entwicklung der 
Eingänge und die Belastung des Oberverwaltungsgerichts in diesem Bereich ebenso wie in anderen Sachgebieten im Blick behalten, 
um bei Bedarf geeignete Maßnahmen zur Vermeidung einer Überlastung des Oberverwaltungsgerichts ergreifen zu können.

 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?

Eine Absenkung des bisherigen Standards im Bereich des Umweltschutzes beim Bau und Betrieb von Windenergieanlagen, der 
durch das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und durch die nach § 13 BImSchG einkonzentrierten Rechtsgebiete definiert 
wird, über das geltende Recht hinaus ist nicht angedacht, zumal gerade eine Änderung von Ziffer 1.6 der Anlage 1 zum UVPG 
(UVP-Pflicht von Windenergieanlagen) im Gesetzesentwurf nicht zu erkennen ist.

 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?

Entgegen der Fragestellung ist der Widerspruch gegen Entscheidungen zur Errichtung und zum Betrieb von Windenergieanlagen 
weiterhin zulässig. Für Windenergieanlagen an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 m wird in Artikel 3 Nummer 2 des 
Gesetzesentwurfs lediglich festgelegt, dass Widerspruch und Anfechtungsklage eines Dritten gegen die Zulassung einer Wind-
energieanlage keine aufschiebende Wirkung haben. Sollte einem Widerspruch stattgegeben werden, ist auch die Anordnung eines 
Rückbaus möglich.
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 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 Verbände vor.

a) Welche Maßnahmen plant oder ergreift die Landesregierung, um den Bau rechtswidriger aber dann bestandkräftiger Wind- 
industrieanlagen zu unterbinden?

Anträge zur Genehmigung der Errichtung und des Betriebs von Windenergieanlagen werden nach dem Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (BImSchG) verbeschieden. Nach § 6 BImSchG darf eine Genehmigung nur erteilt werden, wenn sichergestellt ist, dass die 
sich aus dem Gesetz und den dazu erlassenen Rechtsverordnungen ergebenden Pflichten erfüllt werden. Auch andere öffentlich – 
rechtliche Vorschriften, wie z. B. das Natur- und Artenschutzrecht oder das Baurecht dürfen der Errichtung und dem Betrieb der 
Anlage gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG nicht entgegenstehen. Zur Gewährleistung dieser Voraussetzungen ist durch Gesetz und 
speziell der 9. Verordnung zur Durchführung des BImSchG im Rahmen der Konzentrationswirkung nach § 13 BImSchG eine um-
fängliche Beteiligung aller Fachbehörden vorgesehen, deren Belange berührt sein können. Diese Beteiligung ist auch im Lichte der 
umfassenden Schutzgüter des BImSchG (Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre, Kultur- und sonstige Sachgüter) 
zu sehen. Der weite Prüfumfang des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens wird durch das Investitionsbeschleu-
nigungsgesetz nicht verengt. Es ist daher nicht ersichtlich, dass die Gefahr rechtswidriger Entscheidungen erhöht wird.

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?

Die Möglichkeit der Beantragung vorläufigen Rechtsschutzes nach § 80 Abs. 5 VwGO und nach § 80 a VwGO bleiben vom 
 Gesetzesentwurf unberührt.

 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?

Es bestehen die allgemeinen Rechtsschutzmöglichkeiten gegen einen begünstigenden Verwaltungsakt mit Drittwirkung. Im 
 Übrigen ist nicht erkennbar, dass der Gesetzesentwurf Abstandsregelungen von Windenergieanlagen zu Wohnbebauungen vor-
sieht. Ebenso wenig erschließt sich die Abhängigkeit von Abstandsregelungen zu Rechtschutzmöglichkeiten. Ob Gesundheits-
gefährdungen, also mithin schädliche Umwelteinwirkungen auf das Schutzgut Mensch, vorliegen können, wird nach den Maß-
gaben der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm - beurteilt. 

 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?

Ein Bezug der Verfahren zur Errichtung und Genehmigung von Repowering-Anlagen zum Entwurf des Investitionsbeschleu-
nigungsgesetzes ist ebenfalls nicht erkennbar. Repowering-Anlagen sind genehmigungsrechtlich als Neuanlagen zu definieren. 
Die von den Anlagen ausgehenden Immissionen und sonstigen potentiell schädlichen Umweltauswirkungen werden nach dem 
BImSchG und den dazu erlassenen Rechtsverordnungen sowie unter Beachtung des materiellen Rechts der nach § 13 BImSchG 
einkonzentrierten Genehmigungen ermittelt und bewertet. Nur wenn im Ergebnis von der Anlage keine schädlichen Umwelt-
auswirkungen hervorgerufen werden können, ist die Genehmigungsfähigkeit zu bejahen und die Genehmigung als gebundene 
Entscheidung ohne Ermessensspielraum der Behörde zu erteilen.  

 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?

Vorbehaltlich der rechtsförmlichen Prüfung des Entwurfs im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens wird davon ausgegangen, 
dass das Investitionsbeschleunigungsgesetz in Einklang mit formellem und materiellem Recht steht und damit die Rechte der Ver-
fahrensbeteiligten und Dritter gewahrt werden. Über den rechtlichen Rahmen hinaus sind keine weiteren Initiativen der Landes-
regierung geplant.

 9. Welche Maßnahmen gewährt die momentane Rechtslage zur Sicherstellung des Artenschutzes im Hinblick auf den Bau und Betrieb 
von Windindustrieanlagen?

Die vollziehende Gewalt ist an Gesetz und Recht, mithin also auch an das Artenschutzrecht gebunden. Die Öffentlichkeit sowie 
anerkannte Naturschutzvereinigungen werden auf unterschiedliche Art und Weise über das Vorhaben, eine Windenergieanlage 
zu errichten und zu betreiben, unterrichtet und am Genehmigungsverfahren beteiligt.  Nach § 10 Abs. 3 BImSchG wirken die 
anerkannten Naturschutzvereinigungen sogar mit, indem sie die zuständige Behörde in einer dem Umweltschutz dienenden Weise 
unterstützen. Die zuständige Behörde wirkt darauf hin, dass der Träger bei der Planung von Vorhaben, die nicht nur unwesent-
liche Auswirkungen auf die Belange einer größeren Zahl von Dritten haben können, die betroffene Öffentlichkeit frühzeitig über 
die Ziele des Vorhabens, die Mittel es zu verwirklichen und die voraussichtlichen Auswirkungen des Vorhabens unterrichtet ( frühe 
Öffentlichkeitsbeteiligung). Die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung soll möglichst bereits vor Stellung eines Antrags stattfinden. Der 
betroffenen Öffentlichkeit soll Gelegenheit zur Äußerung und zur Erörterung gegeben werden. Das geltende Recht gewährt 
 Dritten neben der Möglichkeit der Beteiligung auch die Möglichkeit, gegen die Genehmigung der Errichtung und des Betriebs von 
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Windenergieanlagen Widerspruch zu erheben. Wird der Widerspruch zurückgewiesen, kann Anfechtungsklage erhoben werden. 
Hinsichtlich des vorläufigen Rechtschutzes wird auf die Antwort zu Frage 5 b verwiesen. Diese Rechtsbehelfe haben allerdings nur 
Aussicht auf Erfolg, soweit geltend gemacht werden kann, durch die Genehmigung in eigenen Rechten verletzt worden zu sein. 
Das Artenschutzrecht ist nicht geeignet eine solche subjektive Rechtsposition zu vermitteln. Demnach können nur anerkannte 
Naturschutzverbände eine Verletzung des Artenschutzrechts geltend machen. Der Öffentlichkeit, die eine Verletzung des Arten-
schutzrechts geltend machen will, bleibt die Möglichkeit der Beschwerde bei der zuständigen Behörde, deren Fachaufsichtsbehörde 
und bei der Bürgerbeauftragten des Landes. Sie können zudem einen der anerkannten zur Klage befähigten Naturschutzverbände 
über mögliche Verstöße gegen das Artenschutzrecht in Kenntnis setzen.

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

Durch den Entwurf des Investitionsbeschleunigungsgesetzes entfällt die Möglichkeit der Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil 
des Verwaltungsgerichts und der Beschwerde gegen den erstinstanzlichen Beschluss des Verwaltungsgerichts. Die Landesregierung 
sieht keinen Bedarf, den Wegfall zu kompensieren. Im Wesentlichen bleibt es bei der momentanen Rechtslage. 

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)?

Der Landesregierung liegen hierzu keine Kenntnisse vor. Es ist Sache des Betreibers zu entscheiden, ob und in welcher Form er die 
Anlage nach dem Auslaufen der 20-jährigen EEG Vergütung weiter betreibt.

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

Ob und inwieweit mehr Gebote bei der Bundesnetzagentur/bei den jeweiligen Auktionsterminen eingereicht werden, ist der 
 Landesregierung nicht bekannt. Die Südquote stellt jedoch eine räumliche Verteilung und damit auch die Dezentralität der Ener-
giewende sicher und stellt einen Anreiz für die Entwicklung neuer, zusätzlicher Windenergievorhaben im Land dar.

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?

Die Südquote hat keine zusätzlichen Kosten für den Landeshaushalt oder die kommunalen Haushalte zur Folge. Im Gegenteil, 
durch Pachteinnahmen für landeseigene oder kommunale Flächen sowie das Gewerbesteueraufkommen und die im EEG 2021 
 beabsichtigte finanzielle Beteiligung der Kommunen sind Mehreinnahmen für die jeweiligen Haushalte zu erwarten.  

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?

Da es sich um eine Vergütung nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz handelt, erwartet die Landesregierung keinerlei Mehr-
kosten. Im Übrigen hängt die Vergütung vom Referenzertrag am jeweiligen Standort ab und nicht von seiner geographischen Lage.

Ulrike Höfken
Staatsministerin


