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A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt und Forsten

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU
– Drucksache 14/4266 –

Windenergienutzung in Waldgebieten

Die Große Anfrage vom 23. Juni 2005 hat folgenden Wortlaut:

Im Mai 2004 hat Umweltministerin Conrad ein von der Landesregierung in Auftrag gegebenes
und als Entscheidungsgrundlage vorgesehenes Gutachten zur Planung von Windenergieanlagen
in Waldgebieten und zur Eignung von Standorten hierfür vorgelegt. Seitdem ist es still geworden
um die Pläne der Landesregierung zur verstärkten Nutzung der Windenergie in Waldgebieten,
obwohl die Landesregierung dieses Vorhaben bisher nicht aufgegeben hat, sondern offensicht-
lich daran festhält. In der 27. Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Forsten am 4. Mai 2004
hat Umweltministerin Conrad die in dem Gutachten dargestellten Flächen als erste Grundlage
für weitere Prüfschritte zur Identifizierung konkret anzustrebender Standorte im Bereich der
Landesforsten bezeichnet.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:

1. Wie beurteilt die Landesregierung Qualität und Wert des Gutachtens?

2. Welche Kosten verursachte die Studie, inwiefern war sie ihr Geld wert?

3. Inwieweit ist das Gutachten in methodischem Vorgehen und Bewertung hinsichtlich
a) der technischen Voraussetzungen,
b) des Verfahrens,
c) der Datengrundlage,
d) des Abstandes zu Wohnbebauungen,
e) der Sicherungs- und Schutzanforderungen und
f) der ökologischen Relevanz
für die Errichtung von Windkraftanlagen an den entsprechenden Waldstandorten eine ge-
eignete Entscheidungsgrundlage?

4. Welchen Sachstand hat die Prüfung des Gutachtens erreicht?

5. Nach welchen Fragestellungen und Kriterien wird geprüft?

6. Wann soll die Prüfung des Gutachtens abgeschlossen sein? Welche Ergebnisse liegen vor?

7. Wann sollen die Ergebnisse vorgestellt werden? Wie wird weiter verfahren?

8. Welche Anzahl an Standorten für Windkraftanlagen in Waldgebieten im Landesbesitz, im
kommunalen Besitz oder im anderweitigen Besitz strebt die Landesregierung an?

9. Welche entsprechende zusätzliche Anlagenzahl wird angestrebt?

10. Welche Standorte werden für geeignet zur Errichtung zusätzlicher Windkraftanlagen in
Waldgebieten gehalten?

11. Wie viele neue Windkraftanlagen sollen dort entstehen?

12. Welche Standorte werden aus welchen Gründen als ungeeignet angesehen?

13. Ist der Landesregierung bewusst, dass neue Standortvorschläge zur Windenergienutzung
in Waldgebieten die Revision örtlicher und regionaler planerischer Entscheidungsprozesse
zur Folge haben?

14. Ist sich die Landesregierung bewusst, dass die propagierte Beschränkung der Standorte auf
staatliche Waldgebiete unrealistisch ist?
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15. Ist sich die Landesregierung bewusst, dass mit der großvolumigen Nutzung der Wind-
energie in Waldgebieten ein landesweites Konfliktfeld eröffnet wird?

16. Ist sich die Landesregierung bewusst, dass der Ausbau von Windenergieanlagen in Wald-
gebieten an bisherigen Zielvorgaben und Konzepten sowohl des Landschaftsschutzes wie
der Erholung und der Forstwirtschaft unbeeindruckt vorbeigeht?

17. Hält es die Landesregierung für richtig, als Eigentümer von Waldflächen auf mögliche Ein-
nahmen durch die Windenergienutzung zu setzen, den Preis dafür aber durch die Bürge-
rinnen und Bürger bezahlen zu lassen?

18. Ist die Landeregierung bereit, ein Gutachten als Anleitung zur örtlich und regional effek-
tiven und rechtssicheren Steuerung des Windkraftanlagenbaus und zum wirksamen Schutz
vor dessen negativen Auswirkungen in Auftrag zu geben?

19. Sieht sich die Landesregierung in ihrem Vorhaben der Platzierung von Windkraftanlagen
unterstützt und wird sie trotz ablehnender Haltung auch aus eigenen Reihen an dem Vor-
haben festhalten?
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Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Große Anfrage namens der Landesregierung – Zuleitungsschreiben des Chefs
der Staatskanzlei vom 9. August 2005 – wie folgt beantwortet:

Windkraftanlagen kommen nur an menschen-, natur- und raumverträglichen Standorten in Betracht. Dies gilt auch und vor allem
für den Wald, da dieser ein besonders schützenswertes Gut ist. Insofern ist der Wald nach den „Hinweisen für die Beurteilung der
Zulässigkeit von Windenergieanlagen“ ein Gebiet, das für die Windkraftnutzung „eingeschränkt geeignet“ ist, das heißt nur nach
besonderer Abwägung in Frage kommt. Gewährleistet wird dies durch eine umfassende raumordnerische Steuerung und eine sorg-
fältige Abwägung im Rahmen eines umfangreichen Genehmigungsverfahrens.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Große Anfrage 14/4266 der Fraktion der CDU namens der Landesregierung wie folgt: 

1. Wie beurteilt die Landesregierung Qualität und Wert des Gutachtens?

Mit der fortgeschrittenen technischen Entwicklung der Windkraftanlagen sind zwischenzeitlich auch Anlagen im Wald technisch
machbar. 
Die Studie „Hinweise zur Planung von Windenergieanlagen auf Waldstandorten“ beschreibt Verfahren der Messung der Wind-
höffigkeit und die besonderen Verhältnisse an Waldstandorten. Weiterhin werden Fragen des Brandschutzes und das Vorgehen bei
der Anlagenplanung und der Zuwegung im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse im Wald dargestellt. Zusätzlich wird aufge-
zeigt, dass die Hinweise des Rundschreibens „Hinweise zur Beurteilung der Zulässigkeit von Windenergieanlagen“ grundsätzlich
geeignet sind, eine Empfindlichkeitsanalyse für die Errichtung von Windkraftanlagen auch auf Waldstandorten durchzuführen.
Diese Hinweise sind für Waldbesitzer, die zuständigen Behörden, aber auch für zuständige örtliche und regionale Gremien von
Interesse.

In einem zweiten Teil der Studie sind für den Landeswald – differenziert nach Höhenstufen – kartenmäßig Flächen abgebildet, die
im Hinblick auf die Windhöffigkeit und andere technische Anforderungen gewisse Mindestvoraussetzungen für eine Windkraft-
nutzung aufweisen.

2. Welche Kosten verursachte die Studie, inwiefern war sie ihr Geld wert?

Die Studie verursachte Kosten in Höhe von 22 220 €. Im Übrigen siehe Antwort zu Frage 1.

3. Inwieweit ist das Gutachten in methodischem Vorgehen und Bewertung hinsichtlich
a) der technischen Voraussetzungen,
b) des Verfahrens,

c) der Datengrundlage,
d) des Abstandes zu Wohnbebauungen,
e) der Sicherungs- und Schutzanforderungen und
f) der ökologischen Relevanz
für die Errichtung von Windkraftanlagen an den entsprechenden Waldstandorten eine geeignete Entscheidungsgrundlage?

Zu a:

Wald weist andere Windverhältnisse auf als Offenland. Insoweit wurden in einer speziellen Untersuchung über nummerische
Simulation in Verbindung mit Windkanalmessungen der Einfluss der Oberflächenrauigkeit (Ausformung des Kronendachs) und
der Baumhöhe, der Einfluss von Waldkanten und Waldschneisen etc. auf das Windfeld im Hinblick auf Veränderungen der Wind-
geschwindigkeit horizontal und vertikal und auf das Turbulenzprofil bestimmt. Diese Größen haben entscheidenden Einfluss auf
die technischen Anforderungen an Windkraftanlagen im Wald und auf den Stromertrag. 
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Zu b:

Die Studie stellt systematisch den Verfahrensablauf der Beplanung eines potenziellen Standorts dar. Er umfasst die Prüfung der tech-
nischen Rahmenbedingungen, die Prüfung der planerischen Voraussetzungen, die Kosten- und Finanzierungsplanung und die Wirt-
schaftlichkeitsrechnung. Die Studie bietet damit Grundstückseigentümern mit potentziellen Windkraftstandorten eine Orientie-
rung über den Verfahrensablauf bei der Planung eines konkreten Standorts. 

Zu c bis f:

Datengrundlage waren vor allem entsprechende Kartenwerke. Der Abstand zu Wohnbebauungen und Sicherungs- und Schutzan-
forderungen sind in Vorschriften, u. a. in dem Rundschreiben „Hinweise zur Zulässigkeit der Genehmigung von Windkraftanlagen“
enthalten. Deren Bewertung war nicht Aufgabe der Studie. Die Bewertung der ökologischen Relevanz kann nur am konkreten Stand-
ort erfolgen. Sie ist ebenfalls in den entsprechenden Vorschriften behandelt und obliegt ausschließlich den hierfür zuständigen Ge-
nehmigungsbehörden und Gremien. 

4. Welchen Sachstand hat die Prüfung des Gutachtens erreicht?

Der forstliche Check der in der Studie dargestellten Flächen ist abgeschlossen. 
Dieser Check ist keine Prüfung im genehmigungsrechtlichen Sinn. Die wäre auf Antrag ausschließlich Aufgabe der zuständigen Ge-
nehmigungsbehörden und der zuständigen Gremien.

5. Nach welchen Fragestellungen und Kriterien wird geprüft?

Der Check erfolgte auf Basis des Rundschreibens „Hinweise zur Beurteilung der Zulässigkeit von Windenergieanlagen“ und der An-
forderungen der jeweiligen Planungsgemeinschaft. 

6. Wann soll die Prüfung des Gutachtens abgeschlossen sein? Welche Ergebnisse liegen vor?

Der Check zeigt, dass viele von der Windhöffigkeit her geeignete Flächen aufgrund ihrer Kleinheit unter dem Aspekt der „Kon-
zentrierung“ nicht sinnvoll sind. Zusätzlich entfallen erwartungsgemäß viele windhöffige Flächen aufgrund von Standortsein-
schränkungen durch Kriterien der regionalen Raumordnungspläne und andere Schutzvorschriften. Im Übrigen siehe Antwort zu
Frage 4.

7. Wann sollen die Ergebnisse vorgestellt werden? Wie wird weiter verfahren?

Die Studie „Hinweise zur Planung von Windenergieanlagen auf Waldstandorten“ wurde am 4. Mai 2004 dem Ausschuss für Um-
welt und Forsten vorgestellt. Da diese Studie auch allgemein von Interesse ist, wurde sie über die Internetadresse der Forschungs-
anstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft allgemein zugänglich gemacht.
Die Flächen, die aus Einschätzung Landesforsten einer Abwägung durch die zuständigen Behörden und die örtlichen und regionalen
Gremien zugänglich sind, können zum jeweiligen Zeitpunkt anstehender Planaufstellungen oder Fortschreibungen der Raumord-
nungspläne als Vorschläge für eine entsprechende Instrumentierung eingebracht werden.

8. Welche Anzahl an Standorten für Windkraftanlagen in Waldgebieten im Landesbesitz, im kommunalen Besitz oder im anderweitigen
Besitz strebt die Landesregierung an?

Die Landesregierung kann lediglich die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen für eine Windkraftnutzung schaffen. 
Die Entscheidung über den Umfang an Standorten bzw. Standortbereichen treffen ausschließlich die zuständigen Gremien und
Behörden im Rahmen von Abwägungsentscheidungen.
Die von den regionalen Planungsgemeinschaften ausgewiesenen Standorte bzw. Standortbereiche für die Windenergienutzung sind
im Internet in Kartendarstellung abrufbar.
In der Planungsgemeinschaft Trier (www.sgdnord.rlp.de ) sind ca. 280 ha Vorranggebiete im Gemeindewald (11 % der Gesamtfläche
von 2 540 ha Vorranggebiete) ausgewiesen (Gemeindewald Morbach, Mehring, Hinzert-Pölert, Reinsfeld). Der Staatswald liegt in
von der Planungsgemeinschaft  festgelegten Ausschlussgebieten.
In der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe, der Planungsgemeinschaft Rheinpfalz und der Planungsgemeinschaft Westpfalz
(vorläufige Endkarte unter www.westpfalz.de) liegen die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Windenergienutzung außerhalb
des Waldes.
Der Regionale Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald, Teilfortschreibung Windenergienutzung, befindet sich derzeit in der
Aufstellung. Das endgültige Ergebnis hinsichtlich der Ausweisung der Standortbereiche ergibt sich erst zum Zeitpunkt der Ge-
nehmigung dieses Teilplanes. 

9. Welche entsprechende zusätzliche Anlagenzahl wird angestrebt?

10. Welche Standorte werden für geeignet zur Errichtung zusätzlicher Windkraftanlagen in Waldgebieten gehalten?

Eine Windkraftnutzung wird forstlicherseits befürwortet, wenn es sich um menschen-, natur- und raumverträgliche Standorte
handelt, es forstlich vertretbar und ein wirtschaftlicher Anlagenbetrieb möglich ist. Im Übrigen siehe Antwort zu Fragen 8 und 12.
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11. Wie viele neue Windkraftanlagen sollen dort entstehen?

12. Welche Standorte werden aus welchen Gründen als ungeeignet angesehen?

Die Ungeeignetheit ergibt sich aus den Kriterien der entsprechenden Genehmigungsvoraussetzungen, technischen Kriterien und
Fragen der Wirtschaftlichkeit und Akzeptanz. 

13. Ist der Landesregierung bewusst, dass neue Standortvorschläge zur Windenergienutzung in Waldgebieten die Revision örtlicher und
regionaler planerischer Entscheidungsprozesse zur Folge haben?

In vier von fünf Planungsregionen liegen Teil- bzw. Gesamtfortschreibungen zu regionalen Raumordnungsplänen vor, die ver-
bindliche Vorgaben zur regionalplanerischen Steuerung der Windenergie enthalten.
Neue Standortvorschläge würden von Landesforsten zu den Zeitpunkten eingebracht, in denen Flächennutzungs- bzw. regionale
Raumordnungspläne zur Fortschreibung anstehen. Insoweit ergibt sich keine Notwendigkeit einer Revision örtlicher und regio-
naler planerischer Entscheidungsprozesse.

14. Ist sich die Landesregierung bewusst, dass die propagierte Beschränkung der Standorte auf staatliche Waldgebiete unrealistisch ist?

Die Landesregierung propagiert keine Beschränkung von Windkraftanlagen auf staatliche Waldflächen. Vielmehr ist es jedem Wald-
eigentümer unbenommen, zum jeweiligen Zeitpunkt eigene Vorschläge in die entsprechenden Verfahren einzubringen. Die Landes-
regierung sieht aber eine grundsätzliche Restriktion in der Geeignetheit von Wald, wie auch im o. g. Rundschreiben dargestellt. 

15. Ist sich die Landesregierung bewusst, dass mit der großvolumigen Nutzung der Windenergie in Waldgebieten ein landesweites Kon-
fliktfeld eröffnet wird?

Wald ist ein besonders schützenswertes Gut. Daher fällt Wald in dem Rundschreiben „Hinweise zur Beurteilung der Zulässigkeit
von Windenergieanlagen“ in die Gebietskategorie mit besonderen Anforderungen an die Genehmigungsfähigkeit. Insoweit gibt es
keine großvolumige Nutzung. Daher ist nicht von der Eröffnung eines landesweiten Konfliktfelds auszugehen.

16. Ist sich die Landesregierung bewusst, dass der Ausbau von Windenergieanlagen in Waldgebieten an bisherigen Zielvorgaben und Kon-
zepten sowohl des Landschaftsschutzes wie der Erholung und der Forstwirtschaft unbeeindruckt vorbeigeht?

Die Aufstellung regionaler Rauumordnungspläne sieht auch eine Beteiligung berührter Behörden vor. Insofern werden die Ziel-
vorgaben und Konzepte von Landschaftsschutz, Erholung und Forstwirtschaft im Zuge einer umfassenden Abwägung aller öffent-
lichen Interessen angemessen berücksichtigt. 

17. Hält es die Landesregierung für richtig, als Eigentümer von Waldflächen auf mögliche Einnahmen durch die Windenergienutzung
zu setzen, den Preis dafür aber durch die Bürgerinnen und Bürger bezahlen zu lassen?

Die Landesregierung  betreibt keine aktive auf Einnahmen ausgerichtete Standortpolitik Windkraft. Was die Privilegierung der
Windkraft betrifft, so wurde diese bereits 1996 unter der damaligen CDU/CSU- und FDP-geführten Bundesregierung im Bauge-
setzbuch verankert. Die Grundlage des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, nämlich die Abnahmepflicht für Strom aus erneuerbaren
Energien zu Mindestpreisen, wurde 1990 ebenfalls unter einer CDU/CSU-FDP-Bundesregierung erstmalig im Stromeinspeisungs-
gesetz festgelegt. Die Landesregierung steht allerdings zu der Förderung erneuerbarer Energien, wie sie im EEG verankert wurde.

18. Ist die Landeregierung bereit, ein Gutachten als Anleitung zur örtlich und regional effektiven und rechtssicheren Steuerung des Wind-
kraftanlagenbaus und zum wirksamen Schutz vor dessen negativen Auswirkungen in Auftrag zu geben?

Nein. Mit dem Rundschreiben „Hinweise zur Beurteilung der Zulässigkeit von Windenergieanlagen“ und den anderen einschlägigen
Regelungen steht eine Grundlage zur  örtlich und regional effektiven und rechtssicheren Steuerung des Windkraftanlagenbaus zur
Verfügung. Ein Gutachten als Anleitung ist nicht erforderlich.

19. Sieht sich die Landesregierung in ihrem Vorhaben der Platzierung von Windkraftanlagen  unterstützt und wird sie trotz ablehnender
Haltung auch aus eigenen Reihen an dem Vorhaben festhalten?

In dem Antrag der Fraktionen der SPD und der FDP zu Drucksache 14/4045 vom 21. Mai 2005 zu „Energiekonzept für Rheinland-
Pfalz“ stellen die Koalitionsfraktionen die Bedeutung eines ausgewogenen Energiemix aus Sonne, Wind, Wasser, Biomasse und Erd-
wärme als zentralen Bestandteil einer klimaverträglichen sicheren Energieerzeugung fest. Hierzu kann eine Windkraftnutzung, so-
weit es sich um menschen-, natur- und raumverträgliche Standorte handelt, einen Beitrag leisten. Mit den o. g. Entscheidungs-
grundlagen kann dies auch an bestimmten Standorten im Wald sein. Im Übrigen zeigen die bislang realisierten Standorte im Wald
im Bereich der Planungsgemeinschaft Trier, dass es sich v. a. um Kommunalwald handelt. Die entsprechenden Entscheidungen in
den dortigen Kommunalparlamenten wurden überwiegend parteiübergreifend mit breiten Mehrheiten getroffen.

In Vertretung:
Jacqueline Kraege
Staatssekretärin

4


