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Die ältesten Windkraftanlagen werden auch in Rheinland-Pfalz ab 2020 aus dem Regime der garantierten Vergütung nach dem EEG
ausscheiden. Dieser Wandel stellt die Energieaufsicht und die Behörden für Umwelt- und Naturschutz vor neue und arbeitsinten-
sive Aufgaben. Für die Rheinland- Pfälzer ist wichtig, ob sich dabei die finanziellen Belastungen durch den Ausbau der erneuerba-
ren Energien und die Schäden der Windkraft an Mensch, Natur und Landschaft verändern.

Wir fragen die Landesregierung:

1. Wie viele Windkraftanlagen existieren aktuell in Rheinland-Pfalz?

2. Wie viele zusätzliche Anlagen mit welchen Nennleistungen sind in den Jahren 2020 bis 2025 theoretisch und wie viele sind
konkret geplant (bitte beides für jedes Jahr separat angeben)?  

3. Wie viele Windkraftanlagen mit welchen Nennleistungen werden in den Jahren 2020 bis 2025 voraussichtlich außer Betrieb
gehen, weil die Entwurfslebensdauer von 20 Jahren abgelaufen ist, oder weil sich nach dem Ende des Vergütungsanspruchs ein
Betrieb nicht mehr lohnt – oder aus sonstigen Gründen (bitte detailliert mit Grund angeben, soweit dieser bekannt ist)? 

4. Wie viele der auslaufenden Windkraftanlagen – Standorte mit welchen Nennleistungen werden voraussichtlich durch Re-
powering weiter genutzt?

5. Welche weitere Nutzung der aus dem Vergütungsregime ausscheidenden Standorte erwartet die Landesregierung in den Jah-
ren 2020 bis 2025? Infrage kommen insbesondere: Stilllegung und Rückbau, Stilllegung und Repowering, Weiterbetrieb auch
ohne Subvention.

6. In welchem Ausmaß werden dabei Änderungsgenehmigungen bzw. Neugenehmigungen nach BImSchG erforderlich? 

7. Stillgelegte Anlagen sind nach § 5 Abs.3 und 4 BImSchG stillzulegen, das heißt rückzubauen. Sind die entsprechenden Anfor-
derungen den Betreibern heute schon bekannt?

8. Welche Kosten werden vor dem Hintergrund dieser Anforderungen für den Rückbau (erwartungsgemäß) entstehen (bitte so-
wohl Gesamtsumme als auch durchschnittliche Summe je Anlage für die Anlagen nach Frage 3 ausweisen)? 

9. Erwartet die Landesregierung, dass die dafür hinterlegten Sicherheitsleistungen ggf. ausreichen werden?

10. Wie hoch sind die von den Anbietern für den Rückbau hinterlegten Sicherheitsleistungen (bitte sowohl Gesamtsumme als auch
durchschnittliche Summe je Anlage für die Anlagen nach Frage 3 ausweisen)? 

11. In wie vielen Fällen wurden in der Vergangenheit die Verwendung von unzulässigem Füllmaterial für die Zufahrtswege und
die Bauflächen festgestellt?

12. An welchen Standorten wurde ein Rückbau wegen der Nutzung von unzulässigem und/oder kontaminiertem Füllmaterial an-
geordnet und dann ordnungsgemäß ausgeführt? 

13. Welche Vorkehrungen hat die Landesregierung getroffen, um die anstehenden Rückbaumaßnahmen zu überwachen und die
verantwortlichen Betreiber im Bedarfsfalle zu mahnen oder zu beraten?

14. Gibt es im praktischen Betrieb erprobte Systeme der schadlosen Entsorgung der gefährlichen Abfälle aus den Windkraftanla-
gen einschließlich ihrer Nebenanlagen? 

15. Verfügt das Land über die notwendigen technischen Einrichtungen zur Aufarbeitung, Deponierung oder Verbrennung der 
gefährlichen Flüssigkeiten, der toxischen Metalle und der nicht rückgewinnbaren Kunststoffe aus Windkraftanlagen und ihren
Nebenanlagen?
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16. Gehört eine Renaturierung der verdichteten und möglicherweise kontaminierten Böden der Windkraftanlagen und ihrer 
Nebenanlagen sowie der Zufahrtswege zu den Pflichten des Betreibers? 

17. Falls ja: Wie gedenkt die Landesregierung die Erfüllung dieser Pflichten zeitnah und vor Ort nachzuprüfen bzw. nachprüfen
zu lassen?

18. Falls nein: welche Kosten werden dafür voraussichtlich entstehen?

19. Wer hätte diese Kosten in welcher Höhe zu tragen?

20. Werden hier ggf. auch Landesmittel eingesetzt (bitte ggf. prozentualen Anteil und absolute Höhe ausweisen)? 

21. Gehört auch die Rekultivierung der Flächen zu den Pflichten der Betreiber? 

22. Falls ja: Wie gedenkt die Landesregierung die Erfüllung dieser Pflichten zeitnah und vor Ort nachzuprüfen bzw. nachprüfen
zu lassen?

23. Falls nein: welche Kosten werden dafür voraussichtlich entstehen?

24. Wer hätte diese Kosten in welcher Höhe zu tragen?

25. Werden hier ggf. auch Landesmittel eingesetzt (bitte ggf. prozentualen Anteil und absolute Höhe ausweisen)? 

26. Was gedenkt die Landesregierung zu veranlassen, wenn ein Betreiber nicht willens und/oder in der Lage ist, den Rückbau vor-
zunehmen und zu bezahlen? 

27. Was wird die Landesregierung tun, wenn die Sicherheitsleistung (die oft nur auf 5 Prozent der Herstellungskosten geschätzt
wurde) sich als nicht ausreichend erweist?
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Dr. Jan Bollinger


