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EINWAND: 
Der Beitrag, den die Windenergie zum 
Klimaschutz und zur Energiewende leis-
tet, ist viel zu gering. Windenergie bringt 
nichts für den Schutz unseres Klimas.

ANTWORT:
Die stetig zunehmende Erzeugung von 
sauberem Strom aus Windenergieanlagen 
trägt entscheidend zum Gelingen des Kli-
maschutzes und der Energiewende bei. 
Wir benötigen alle Erneuerbaren Energien, 
wenn wir wollen, dass die fossilen Energien 
überflüssig werden und unser Energiemix 
naturverträglich wird. 

Windenergieanlagen auf dem Festland 
benötigen nur drei bis neun Monate, um 
die Energie zu erzeugen, die für ihre Her-
stellung notwendig ist. Danach liefern sie 
weitere 20 Jahre sauberen Strom, der kei-
ne klimaschädliche Wirkung hat. Bei der 
Erzeugung einer Kilowattstunde Wind-
strom fallen nur 2 bis 4 Prozent der Treib-
hausgasemissionen an, die der deutsche 
Kraftwerkspark im Durchschnitt pro Kilo-
wattstunde ausstößt. Eingerechnet ist hier 
der gesamte Lebenszyklus einer Wind-
energieanlage. 

Für die Realisierung des Klimaschutzes 
kommt dem Ausbau der Windenergie na-
tional wie auch in Rheinland-Pfalz in den 
kommenden Jahren eine Hauptrolle zu. 
In seinem „Fahrplan Energiewende Rhein-
land-Pfalz“ aus dem Jahre 2010 stellte der 
BUND in Bezug auf die Umsetzung des 
Klimaschutzes im Lande fest: „Die Haupt-
rolle bei der CO²-Einsparung kommt in 

den beiden kommenden Jahrzehnten 
dem Umbau der Stromwirtschaft zu. Die 
CO²-Emissionen der Stromerzeugung 
können durch ein konsequentes Umsteu-
ern auf Erneuerbare Energieträger bis 
2030 gänzlich vermieden werden“1. Der 
zügige Ausbau der Windenergie ist im 
BUND-Szenario von entscheidender Be-
deutung: Bis zum Jahre 2020 soll rund die 
Hälfte des Stromverbrauches im Lande 
aus Windkraft stammen. 

Je mehr Windenergieanlagen installiert 
werden, desto mehr fossile Kraftwerke 
können ersetzt werden. Windenergie ist 
angewandter Klimaschutz. Die Kurzformel 
lautet: Windkraft = Energiewende = Klima-
schutz = Naturschutz.

WEITERE INFORMATIONEN: 
   „ROAD-MAP zur Energiewende in 
Rheinland-Pfalz“, Ministerium für Wirt-
schaft, Klimaschutz, Energie und Lan-
desplanung Rheinland-Pfalz (2012), ab-
rufbar unter: http://www.mwkel.rlp.de/
File/Road-Map-2012-pdf/_1/

   „Fahrplan Energiewende Rhein-
land-Pfalz“, Bund für Umwelt und Na-
turschutz Deutschland (BUND), Lan-
desverband Rheinland-Pfalz (2010), 
abrufbar unter: http://www.bund-rlp.
de/fileadmin/bundgruppen/energie/
energiewende_rlp_download.pdf
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1 S. 13, „Fahrplan Energiewende Rheinland-Pfalz“, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landes-
verband Rheinland-Pfalz (2010), abrufbar unter: http://www.bund-rlp.de/fileadmin/bundgruppen/energie/energiewen-
de_rlp_download.pdf
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WINDENERGIE, NATUR- UND 
ARTENSCHUTZ

EINWAND: 
Windenergieanlagen töten, gefährden und 
vertreiben Vögel und Fledermäuse. 

ANTWORT: 
Die Errichtung und der Betrieb von Wind-
energieanlagen sind in Naturschutzge-
bieten und bestimmten schützenswerten 
Gebieten nicht zulässig. Außerhalb von 
Schutzgebieten sind spezielle artenschutz-
rechtliche Verträglichkeitsprüfungen not-
wendig. Durch eine gute Standortwahl 
kann so die Artenvielfalt in Rheinland-Pfalz 
geschützt werden.

Windenergie ist aktiver Umwelt- und Na-
turschutz, denn der Betrieb von Wind-
energieanlagen erzeugt elektrische 
Energie ohne die Freisetzung von Kohlen-
dioxid. Das wirkt sich positiv auf Umwelt 
und Klima aus. Allerdings ist Windkraft 
mit Eingriffen in die Natur und Umwelt 
verbunden, weil beispielsweise die Errich-
tung und der Betrieb von Windenergiean-
lagen Auswirkungen auf die Tierwelt ha-
ben. Möglich sind Kollisionen von Vögeln 
mit Masten oder Rotoren. Zudem können 
Windenergieanlagen zum Verlust oder 
zur Entwertung von Brut- und Nahrungs-
habitaten von Vögeln führen. Windener-
gieanlagen können auch Auswirkungen 
auf Fledermäuse (Kollision, Störung der 
Flugbahn) und andere Wildtiere (Irritati-
on, Vertreibung aus Habitat) haben.2  

Um die Biodiversität in Rheinland-Pfalz zu 
erhalten, ist die Errichtung von Windkraft-
anlagen in rechtsverbindlich festgesetz-
ten Naturschutzgebieten, in als Natur-

schutzgebiet vorgesehenen Gebieten, in 
den Kern- und Pflegezonen des Biosphä-
renreservats und Naturparks Pfälzerwald 
und in Nationalparks nicht zulässig. Auch 
gesetzlich geschützte Biotope, Natur-
monumente, Naturdenkmäler, geschütz-
te Landschaftsbestandteile und Gebiete 
nach der Ramsar-Konvention (in Rhein-
land-Pfalz: Rheinaue Bingen-Ingelheim) 
kommen als Windenergiestandorte nicht 
in Betracht. Natura 2000-Gebiete (FFH- 
und Vogelschutzgebiete) sowie die Kern-
zonen sonstiger Naturparks stehen für 
eine Ausweisung nur zur Verfügung, wenn 
die Windenergienutzung zu keiner erhebli-
chen Beeinträchtigung der Erhaltungsziele 
und des Schutzzwecks führt. Auch Biotop-
verbundflächen sind bei der Planung von 
Windenergieanlagen zu berücksichtigen. 
Deren Funktion darf durch die Errichtung 
von Windrädern nicht erheblich beein-
trächtigt werden. In Vorranggebieten für 
Arten- und Biotopschutz und Regionalen 
Grünzügen besteht kein pauschaler Aus-
schluss für die Windenergienutzung. 

Auch außerhalb von Schutzgebieten sind 
bei der Auswahl von Windenergiestand-
orten naturschutzrechtliche Belange zu 
berücksichtigen. Vorhabensträger, die eine 
Windenergieanlage errichten und betrei-
ben wollen, sind zu einer artenschutz-
rechtlichen Verträglichkeitsprüfung ver-
pflichtet. Es ist zu prüfen, ob Vorkommen 
von streng geschützten Tier- und Pflan-
zenarten durch eine Windenergieanlage 
betroffen sind. Insbesondere muss unter-
sucht werden, ob sogenannte windenergie-
sensible Brutvogel- oder Fledermausarten 

02

2 Vgl. „Umwelt- und naturverträgliche Windenergienutzung in Deutschland (onshore)”, Deutscher Naturschutzring 
(2012), S. 133ff. 
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am geplanten Standort aktuell vorkom-
men und ob bestimmte Abstandsrege-
lungen zu den Lebensräumen geschütz-
ter Arten eingehalten werden müssen3. 
Auch der Vogelzug soll beim Ausbau der 
Erneuerbaren Energien beachtet werden. 
Der Vogelzug ist zwar nicht in besonderen 
Ausschlussgebieten berücksichtigt, den-
noch muss eine Betrachtung des Zugge-
schehens bei der standortbezogenen Pla-
nung von Windkraftanlagen einbezogen 
werden. Bei der naturschutzfachlichen 
Einschätzung von Windenergiestandorten 
sind die Empfehlungen der Staatlichen 
Vogelschutzwarte und des Landesamtes 
für Umwelt, Wasserwirtschaft und Ge-
werbeaufsicht (LUWG) zu beachten, die 
im Auftrag des rheinland-pfälzischen Mi-
nisteriums für Umwelt, Landwirtschaft, 
Ernährung, Weinbau und Forsten ein ent-
sprechendes Gutachten erstellt haben. 

WEITERE INFORMATIONEN: 
   „Umwelt- und naturverträgliche Wind-
energienutzung in Deutschland (onsho-
re)”, Deutscher Naturschutzring (2012), 
abrufbar unter: http://www.wind-ist-kraft.
de/wp-content/uploads/DNR-Wind-
kraft-Grundlagenanalyse-2012.pdf

   „Hinweise für die Beurteilung der Zuläs-
sigkeit der Errichtung von Windenergie-
anlagen in Rheinland-Pfalz (Rundschrei-
ben Windenergie)“, Gemeinsames 
Rundschreiben des Ministeriums für 
Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und 
Landesplanung, des Ministeriums der 
Finanzen, des Ministeriums für Um-
welt, Landwirtschaft, Ernährung, Wein-
bau und Forsten und des Ministeriums 
des Innern, für Sport und Infrastruktur 
Rheinland-Pfalz vom 28.05.2013, ab-
rufbar unter: http://www.mwkel.rlp.de/
File/Rundschreiben-28-05-2013-pdf/ 

   „Naturschutzfachlicher Rahmen zum 
Ausbau der Windenergienutzung in 
Rheinland-Pfalz.“ Artenschutz (Vögel, 
Fledermäuse) und NATURA 2000-Ge-
biete, Staatliche Vogelschutzwarte 
für Hessen, Rheinland-Pfalz und das 
Saarland und Landesamt für Umwelt, 
Wasserwirtschaft und Gewerbeauf-
sicht Rheinland-Pfalz (2012), abruf-
bar unter: http://www.mulewf.rlp.de/
fileadmin/mufv/img/inhalte/natur/
Gutachten-Windenergienutzung_in_
RLP_13.09.12.pdf 

3 Vgl. „Naturschutzfachlicher Rahmen zum Ausbau der Windenergienutzung in Rheinland-Pfalz. Artenschutz (Vögel, 
Fledermäuse) und NATURA 2000-Gebiete“, Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland 
und Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz (2012)
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WINDENERGIE UND WALD

EINWAND: 
Durch Windenergieanlagen in Wäldern 
werden bedrohte und seltene Tierarten 
gefährdet. Die Funktion des Waldes als 
Erholungsraum für den Menschen wird 
beeinträchtigt.

ANTWORT:
„Bei sorgfältiger Prüfung der Umweltwir-
kungen können auch im Wald genügend 
Standorte gefunden werden, welche keine 
oder hinnehmbare Beeinträchtigungen 
der Tierwelt und des Naturhaushaltes 
verursachen.“4  Höhenrücken mit großer 
Windhöffigkeit sind meist bewaldet. Mit 
Errichtung der leistungsfähigsten Anlagen 
an den am besten geeigneten Standorten 
kann der Bau einer größeren Anzahl von 
Windenergieanlagen an tiefer gelegenen 
Standorten vermieden werden. Die schwä-
chere Sichtbarkeit und Geräuschbelastung 
von Windenergieanlagen in Wäldern im 
Vergleich zum Offenland bedeutet eine ge-
ringere Beeinträchtigung des Menschen.

Mit einem Waldanteil von 42 Prozent ge-
hört Rheinland-Pfalz mit Hessen zu den 
waldreichsten Bundesländern. Der Wald 
in Rheinland-Pfalz ist damit sowohl für die 
Landschaft, als auch für Tier- und Pflanzen-
arten besonders prägend. Um die ener-
giepolitischen Ziele von Rheinland-Pfalz 
erreichen zu können, bedeutet ein so ho-
her Waldanteil an der Landesfläche jedoch 
auch, dass diese Gebiete nicht vollständig 
von der Windenergienutzung ausgenom-
men werden können. Da der Waldanteil 
einen Großteil der unbesiedelten Fläche 
ausmacht und von Siedlungen ein ange-

messener Abstand eingehalten werden 
soll, kann nicht auf Waldstandorte verzich-
tet werden. Es ist deswegen vorgesehen, 
landesweit mindestens zwei Prozent der 
Fläche des Waldes für die Windkraftnut-
zung zur Verfügung zu stellen. Allerdings 
soll die Beeinträchtigung des Waldes auf 
das unumgängliche Maß beschränkt und 
der Flächenverbrauch minimiert werden.

Offenlandstandorte sind nicht per se weni-
ger problematisch als Wälder, da auch dort 
empfindliche Arten siedeln können. Viele 
der Tiere, die im Offenland im Konflikt mit 
der Windenergienutzung stehen, kommen 
in Wäldern gar nicht vor. Viele Waldtiere 
können Windenergieanlagen ausweichen, 
da sie sehr große Räume nutzen. Andere 
Tiere leben kleinräumig in Bereichen, die 
von den Rotoren über dem Wald kaum 
berührt werden, so der Deutsche Natur-
schutzring. 

Außerdem ist Wald nicht gleich Wald. Hier 
gibt es deutliche Unterschiede bezüglich 
der Qualität des jeweiligen Waldes. In na-
turnahen Wäldern mit zahlreichen Bäu-
men im Alter von mindestens 120 Jahren 
leben viele windenergiesensible Fleder-
mausarten und höhlenbrütende Vögel. 
Aus diesem Grund sieht auch das Landes-
entwicklungsprogramm vor, alte Laubholz-
bestände sowie besonders strukturreiche 
totholz- und biotopbaumreiche größere 
Laubwaldkomplexe von der Windenergie-
nutzung freizuhalten. Stattdessen sollen 
vorrangig Nadelwald und bereits vorbe-
lastete Bereiche (z. B. an Verkehrswegen) 
genutzt werden. Eingriffe müssen durch 

03

4 „Windkraft im Wald“, Deutscher Naturschutzring (2010), http://www.wind-ist-kraft.de/windkraft-im-wald/



8

Aufwertungsmaßnahmen in bestehenden 
Wäldern ausgeglichen werden. Zudem ist 
die Nutzung der Windenergie in den Kern- 
und Pflegezonen des Naturparks Pfälzer-
wald sowie in einem Korridor westlich des 
Haardtrandes ausgeschlossen.

Wälder, insbesondere großflächige Wald-
gebiete, haben den deutlichen Vorteil, 
dass Windenergieanlagen in ihrem nähe-
ren Umfeld kaum wahrgenommen wer-
den. Die Beeinträchtigung der Landschaft 
durch Windenergieanlagen wird im Wald 
reduziert, da diese durch umliegenden 
Wald verdeckt werden. Auch ist die Ge-
räuschbelastung durch die Baumkronen 
geringer. Damit wird die Erholungsfunk-
tion durch Windenergieanlagen im Wald 
weniger beeinträchtigt als im Offenland. 
Windenergiestandorte in Wäldern sind 
zudem in der Regel weiter von Wohnsied-
lungen entfernt als Bereiche der offenen 
Landschaft. 

Der Beitrag der Windenergie zum Klima-
schutz ist auch ein Beitrag zum Schutz der 
Wälder. Es ist damit zu rechnen, dass der 
Wald als Lebensraum von den negativen 
Folgen des Klimawandels in besonderem 
Maße betroffen sein wird. Bei zunehmen-
der Frühjahrs- und Sommertrockenheit 
werden die Abwehrmechanismen der 
Bäume geschwächt. Auch wird die An-
siedlung von Schadorganismen aus wär-

meren Regionen immer wahrscheinlicher. 
Somit leistet Windenergie im Wald einen 
Beitrag, um den Wald als Lebensraum vor 
den negativen Folgen des Klimawandels 
zu schützen.

WEITERE INFORMATIONEN:
   „Auswirkungen des Klimawandels auf 
den Wald in Rheinland-Pfalz. Schluss-
bericht Modul Wald. Teilbericht Wald-
schutz & Klimawandel“, Dr. Horst Delb 
(2011), Forstliche Versuchs- und For-
schungsanstalt Baden-Württemberg, 
abrufbar unter: http://www.wald-rlp.
de/fileadmin/website/klimland/down-
loads/Ergebnisse/Schlussbericht_Mo-
dulWALD_Teilbericht_Waldschutz_
und_Klimawandel.pdf

   „Erste Landesverordnung zur Änderung 
der Landesverordnung über das Lan-
desentwicklungsprogramm vom 26. 
April 2013“, abrufbar unter: http://www.
mwkel.rlp.de/File/gvbl-nr-06-vom-10-
05-2013-pdf/

   „Umwelt- und naturverträgliche Win-
denergienutzung in Deutschland 
(onshore)”, Deutscher Naturschutz-
ring (2012), abrufbar unter: http://www.
wind-ist-kraft.de/wp-content/uploads/
DNR-Windkraft-Grundlagenanaly-
se-2012.pdf
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WINDENERGIE, LANDSCHAFT 
UND TOURISMUS

EINWAND: 
Windenergieanlagen verschandeln und 
„verspargeln“ die Landschaft und wirken 
sich negativ auf den Tourismus aus. 

ANTWORT: 
Windenergieanlagen verändern die Land-
schaft. Allerdings ist die Landschaftsbe-
wertung subjektiv, jeder Mensch nimmt 
Windräder anders wahr. Die rheinland-pfäl-
zische Landesregierung verfolgt das Ziel, 
einen geordneten und landschaftsver-
träglichen Ausbau der Windenergie zu 
ermöglichen. Dazu wurden im Landesent-
wicklungsprogramm (LEP IV) Regelungen 
erlassen und Gebiete festgelegt, die frei 
von Windkraft bleiben. Wissenschaftliche 
Studien zeigen, dass sich Windkraft nicht 
negativ auf den Tourismus auswirkt.  

Tatsache ist, dass Windenergieanlagen 
die Landschaft verändern. Windräder sind 
technische Anlagen, die aufgrund ihrer 
Größe weithin sichtbar sind. Daher kön-
nen Windenergieanlagen Sichtachsen und 
Blickbezüge stören und gewohnte Hori-
zontbilder und Landschaftssilhouetten 
verändern. Auch die Rotorbewegungen 
und die nächtliche Befeuerung der Wind-
energieanlagen können dem entgegenste-
hen, was viele Menschen mit einer natur-
nahen Landschaft assoziieren5. Allerdings 
ist die Landschaftsbewertung subjektiv, 
denn jeder Mensch nimmt Natur und 
Landschaft anders wahr. So empfindet der 
eine Betrachter eine Windenergieanlage 
als störend, während ein anderer Betrach-
ter Windräder als Leitbilder der Energie-
wende und einer zukunftsfähigen Ener-

gieversorgung ansieht. Bei der kritischen 
Betrachtung von Windenergieanlagen 
sollte nicht außer Acht gelassen werden, 
dass andere Arten der Energieerzeugung 
auch mit Eingriffen in die Natur verbun-
den sind, denn auch Braunkohletagebaue, 
Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke bein-
trächtigen das Landschaftsbild. 

Der Deutsche Naturschutzring (DNR) 
weist darauf hin, dass Windenergieanla-
gen weitgehend akzeptierte Elemente des 
Landschaftsbilds sind6. Erneuerbare Ener-
gieträger haben in repräsentativen Um-
fragen verschiedener Institute sehr hohe 
Zustimmungswerte. Beispielsweise konn-
te in einer Umfrage von TNS Infratest aus 
dem Jahr 2012 festgestellt werden, dass 61 
Prozent der Befragten keine Probleme mit 
Windenergieanlagen in ihrer Wohnumge-
bung haben7. 

Das Landschaftsbild bzw. die Vielfalt, Ei-
genart und Schönheit von Natur und 
Landschaft gehört zu den Gütern, an de-
ren Schutz laut Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) ein besonderes öffentliches 
Interesse besteht. Die rheinland-pfälzi-
sche Landesregierung verfolgt das Ziel, 
einen geordneten Ausbau der Windener-
gie zu ermöglichen, ohne dabei die Ziele 
des Natur- und Umweltschutzes in Frage 
zu stellen. Sie strebt an, die mit Windener-
gieanlagen einhergehenden Veränderun-
gen des Landschaftsbildes verträglich zu 
gestalten. 

Generell gilt, dass bei der Standortsu-
che für Windenergieanlagen das Land-

04

5   „Umwelt- und naturverträgliche Windenergienutzung in Deutschland (onshore)”, Deutscher Naturschutzring (2012), 
S. 68ff. 

6   „Windkraft und Landschaft“, DNR – Deutscher Naturschutzring (2010) http://www.wind-ist-kraft.de/wind-
kraft-und-landschaft/.  

7   Bundesländer mit neuer Energie. Jahresreport Föderal-Erneuerbar 2013, Zahlen – Daten – Fakten, Agentur für Erneu-
erbare Energien (2013), S. 28, abrufbar unter: http://www.foederal-erneuerbar.de/tl_files/aee/Jahresreport%202013/
AEE_Jahresreport_F-E_2013_Einleitungskapitel.pdf    
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schaftsbild zu berücksichtigen ist. Im 
Rundschreiben Windenergie heißt es, das 
Landschaftsbild solle im Hinblick auf sei-
ne Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie 
seinen Erholungswert bewahrt werden. 
Um diese Ziele zu erreichen, hat das Land 
Rheinland-Pfalz im Landesentwicklungs-
programm (LEP IV) entsprechende Rege-
lungen erlassen und verbindliche Kriterien 
für die Festlegung von Ausschlussgebie-
ten für die Windenergienutzung festge-
legt. Bedeutsame historische Kulturland-
schaften, wie beispielsweise Moseltal, 
Lahntal, Vulkaneifel rund um die Maare 
oder der Haardtrand, sollen frei von Wind-
kraft bleiben. Die regionalen Planungs-
gemeinschaften sind aufgefordert, die 
jeweiligen Gebiete räumlich zu konkreti-
sieren. Auch die Kernzonen der UNES-
CO-Welterbegebiete Oberes Mittelrheintal 
und Obergermanischer-Raetischer Limes 
sind Ausschlussgebiete für Windkraft. In 
Landschaftsschutzgebieten ist Windkraft 
erlaubt, allerdings wird empfohlen, Gebie-
te mit hoher Windhöffigkeit zu präferie-
ren. Dadurch können Anlagen in weniger 
windhöffigen Gebieten eingespart und so 
die Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
minimiert werden.   

Windkraft-Kritiker befürchten negative 
Auswirkungen auf den Tourismus, weil 
die Landschaft durch Windenergieanlagen 
ihre Anziehungskraft und Identität verliert. 
Verschiedene empirische Studien zeigen, 
dass Windenergieanlagen keine negativen 
Auswirkungen auf den Tourismus haben 
und nur wenige Befragte die Windräder 
als störend empfinden. Eine Befragung, 
die im Naturpark Nordeifel durchgeführt 
wurde, kommt beispielsweise zu dem Er-
gebnis, dass lediglich 8 Prozent der be-

fragten Besucher Windenergieanlagen als 
„störend“ und 4 Prozent als „sehr stö-
rend“ bewerten8. 

WEITERE INFORMATIONEN: 
   „Umwelt- und naturverträgliche Win-
denergienutzung in Deutschland 
(onshore)”, Deutscher Naturschutz-
ring (2012), abrufbar unter: http://www.
wind-ist-kraft.de/wp-content/uploads/
DNR-Windkraft-Grundlagenanaly-
se-2012.pdf

   „Hinweise für die Beurteilung der Zuläs-
sigkeit der Errichtung von Windenergie-
anlagen in Rheinland-Pfalz (Rundschrei-
ben Windenergie)“, Gemeinsames 
Rundschreiben des Ministeriums für 
Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und 
Landesplanung, des Ministeriums der 
Finanzen, des Ministeriums für Um-
welt, Landwirtschaft, Ernährung, Wein-
bau und Forsten und des Ministeriums 
des Innern, für Sport und Infrastruktur 
Rheinland-Pfalz vom 28.05.2013, ab-
rufbar unter: http://www.mwkel.rlp.de/
File/Rundschreiben-28-05-2013-pdf/ 

   „Konkretisierung der landesweit be-
deutsamen historischen Kulturland-
schaften zur Festlegung, Begründung 
und Darstellung von Ausschlussflächen 
und Restriktionen für den Ausbau der 
Windenergienutzung (Z 163 d)“, Fach-
gutachten im Auftrag des Ministeriums 
für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie 
und Landesplanung vom 25. Juli 2013, 
abrufbar unter: http://www.mwkel.rlp.
de/File/KuLa-RLP-Fachgutachten-25Ju-
li2013-kor-pdf/ 

 

8  Vgl. „Studie: Windkraft verschreckt Touristen nicht“, Albrecht Kahl, Rhein-Zeitung (14.01.2013)
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WINDENERGIE, INFRASCHALL, 
SCHALLSCHUTZ UND  
SCHATTENWURF

EINWAND: 
Durch Schall und Schattenwurf wird die 
Lebensqualität von Anwohnern einge-
schränkt. Mit der Erzeugung von Infra-
schall gefährden Windenergieanlagen die 
Gesundheit.

ANTWORT:
„Bei vernünftiger Standortwahl und ent-
sprechender Steuerung geht von Wind-
energieanlagen keine krank machende 
oder belästigende Wirkung aus.”9

Jedes Bauwerk wirft einen Schatten, der 
im Tagesverlauf wandert. Als störend 
empfunden wird bei Windenergieanlagen 
häufig der Wechsel von Licht und Schat-
ten durch die Bewegung des Rotorblattes. 
Dieser wird allerdings auch nur sichtbar, 
solange die Sonne scheint. Um Anwohner 
nicht zu belästigen, ist ein Mindestab-
stand zu Wohnbebauung vorgesehen. Der 
bewegte Schatten darf zudem maximal 30 
Minuten am Tag auf ein Haus fallen – und 
zwar nur bei einer astronomisch maximal 
möglichen Beschattungsdauer von bis zu 
30 Stunden im Jahr. Die tatsächliche Be-
schattungsdauer ist auf acht Stunden pro 
Jahr zu begrenzen. Bei längerer Dauer wer-
den die Windenergieanlagen abgeschaltet.

Moderne Windenergieanlagen sind leiser 
geworden, da beispielsweise die Gondeln 
bei neueren Modellen besser gedämmt 
wurden. Zu laute Anlagen in der Nähe von 
Wohngebieten sind zudem nicht mehr 
genehmigungsfähig. Die „Technische 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm“ (TA 
Lärm) legt für bestimmte Gebietstypen 

(z.B. Wohngebiete oder Mischgebiete) 
Immissionsrichtwerte fest, die nicht über-
schritten werden dürfen. Lärmemissionen 
beim Betrieb von Windenergieanlagen 
entstehen vor allem am Rotorblatt. Der 
Geräusch pegel nimmt jedoch mit wach-
sender Entfernung ab. Im Rundschreiben 
Windenergie sind Abstände zu Wohn-
gebieten von 800 Metern vorgesehen. 
In dieser Entfernung kann das Geräusch 
einer Windenergieanlage normalerweise 
nicht mehr von natürlichen Umgebungs-
geräuschen unterschieden werden. Im 
Genehmigungsverfahren muss die Ein-
haltung der Immissionsrichtwerte durch 
ein schalltechnisches Gutachten nachge-
wiesen werden. Hierbei werden auch die 
Schallimmissionen anderer Windkraftan-
lagen berücksichtigt.

Auch der Infraschall, also der nicht hörba-
re Anteil des Schalls, reicht nur etwa 200 
Meter weit und damit nicht bis zur nächs-
ten Wohnbebauung. Infraschall ist ein all-
tägliches Phänomen und wird von einer 
großen Zahl unterschiedlicher Quellen 
wie Wind, Straßen- und Schienenverkehr 
oder Heizungs- und Klimaanlagen ver-
ursacht. Verglichen mit Autos ist der von 
Wind energieanlagen erzeugte Infraschall 
gering. In der Umgebung von Windener-
gieanlagen liegt der erzeugte Infraschall 
deutlich unterhalb der Wahrnehmungs-
schwelle des Menschen. Nach heutigem 
Stand der Wissenschaft sind bei Einhal-
tung der vorgesehenen Abstände der 
Wohnbebauung gesundheitsschädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Winde-
nergieanlagen nicht zu erwarten.
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9 „Windkraft ohne Nebenwirkungen“, Deutscher Naturschutzring (2010)
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WEITERE INFORMATIONEN:
 „Hinweise für die Beurteilung der Zu-

lässigkeit der Errichtung von Windener-
gieanlagen in Rheinland-Pfalz (Rund-
schreiben Windenergie)“, Gemeinsames 
Rundschreiben des Ministeriums für Wirt-
schaft, Klimaschutz, Energie und Landes-
planung, des Ministeriums der Finanzen, 
des Ministeriums für Umwelt, Landwirt-
schaft, Ernährung, Weinbau und Forsten 
und des Ministeriums des Innern, für 
Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz 
vom 28.05.2013, abrufbar unter: http://
www.mwkel.rlp.de/File/Rundschreiben-
28-05-2013-pdf/ 

 „Windenergie und Infraschall. Tief-
frequente Geräusche durch Windener-
gieanlagen“, Landesanstalt für Umwelt, 
Messungen und Naturschutz Baden-Würt-
temberg (2013), abrufbar unter  http://
www.lubw.baden-wuerttemberg.de/ser-
vlet/is/223628/ 

 „Windkraft und Schallschutz“, Deutscher 
Naturschutzring (2010), http://www.wind-
ist-kraft.de/windkraft-und-schallschutz/ 

 „Windkraft ohne Nebenwirkungen“, 
Deutscher Naturschutzring (2010), 
http://www.wind- ist -kraf t .de/wind-
kraft-und-die-nebenwirkungen/
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WINDENERGIE UND  
SPEICHERMÖGLICHKEITEN

EINWAND: 
Solange es keine ausreichenden Spei-
chermöglichkeiten für Strom gibt, ist die 
Errichtung von weiteren Windenergieanla-
gen unsinnig.

ANTWORT:
Derzeit besteht in Rheinland-Pfalz noch 
kein größerer Bedarf an Speicherkapazi-
täten für Strom aus Windenergieanlagen 
und es ist weitaus sinnvoller, den Strom 
direkt über das Netz an die Verbraucher 
zu leiten. Durch die Steuerung der Erzeu-
gung sowie Nachfrage von Strom kann 
das Stromnetz trotz der schwankenden 
Verfügbarkeit von Erneuerbaren Energien 
stabil gehalten werden. Kurzfristig benö-
tigte Ausgleichsenergie kann z. B. durch 
Pumpspeicherwerke oder schnell regel-
bare Gaskraftwerke geliefert werden. Die 
Einspeisung von Windstrom ist schon 
heute Dank meteorologischer Prognosen 
sehr genau berechenbar. Zudem wird mit 
Hochdruck an verschiedenen Technolo-
gien zur langfristigen Speicherung von 
Wind- und Solarstrom geforscht.

Im Jahre 2011 deckten die Windenergie-
anlagen in Rheinland-Pfalz etwa acht Pro-
zent des Stromverbrauches ab. Insgesamt 
erzeugten die Erneuerbaren Energien 
rund 17 Prozent des landesweiten Strom-
verbrauchs. Bis zum Jahre 2020 soll die 
Stromerzeugung aus Windkraft in Rhein-
land-Pfalz verfünffacht werden (gegen-
über 2011). Bis 2030 wird angestrebt, den 
Stromverbrauch bilanziell zu 100 Prozent 
aus Erneuerbaren Energie zu decken. Der-
zeit geht es hauptsächlich darum, den 

Windstrom aus den ländlichen Erzeu-
gungs- und Überschussregionen in die 
Verbrauchsschwerpunkte, also die Städte, 
zu leiten. Dies erfordert einen intelligen-
ten Netzausbau und punktuell Netzerwei-
terungen. Wenn in einer Region Windstille 
herrscht, wird dieser Leistungsabfall regi-
onal, überregional oder europaweit über 
das Stromnetz ausgeglichen.  

Um die Stromnetze stabil zu halten, wer-
den diese gesteuert. Dies erfolgt u.a. 
durch die Speicherung von zu viel produ-
ziertem Strom, z. B. in Pumpspeicherwer-
ken oder Batterien. Zudem kann kurzfris-
tig überschüssiger Strom auch sinnvoll zu 
Heizzwecken eingesetzt werden und da-
mit den Verbrauch von Heizöl und Erdgas 
vermindern. Langfristig geht es um die 
Speicherung von größeren Strommengen 
durch die Erzeugung von Wasserstoff oder 
Methan, die im vorhandenen Erdgasnetz 
gelagert werden können. Diese Technik 
befindet sich derzeit noch in der Entwick-
lung und Erprobung. 

Neben der Speicherung wird auch die in-
telligente Steuerung von Erzeugung und 
Nachfrage von Strom immer wichtiger. 
Bei der Energieerzeugung müssen Erneu-
erbare Energien die Vorfahrt haben, damit 
die Ziele der Energiewende und des Kli-
maschutzes verwirklicht werden können. 
Durch eine Modernisierung müssen die 
noch bestehenden (Gas-)Kraftwerke so an-
gepasst werden, dass sie die schwanken-
de Erzeugung aus Erneuerbaren Energien 
ausgleichen können. Ein weiterer Ansatz 
ist das sogenannte „Lastmanagement“, 
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also die Steuerung des Stromverbrauches. 
Hier gibt es Potenziale insbesondere bei 
Industriebetrieben, die einen Teil ihrer 
Stromnachfrage kurzfristig verschieben 
können. 

WEITERE INFORMATIONEN:
„Verteilnetzstudie Rheinland-Pfalz“ 

Abrufbar unter: http://www.mwkel.
rlp.de/icc/internet/med/5d4/
5d4030e6-d57f-341e-316f-4a505e1d-
f7d1,11111111-1111-1111-1111-111111111111.pdf 

 „Langfristszenarien und Strategien für 
den Ausbau der Erneuerbaren Energien 
in Deutschland bei Berücksichtigung der 
Entwicklung in Europa und global.“ Deut-
sches Zentrum für Luft- und Raum-fahrt 
(DLR), Fraunhofer Institut für Windener-
gie und Energiesystemtechnik (IWES), 
Ingenieurbüro für neue Energien (IFNE) 
(2012), abrufbar unter: www.Erneuerba-
re-energien.de/fileadmin/ee-import/files/
pdfs/allgemein/application/pdf/leitstu-
die2011_bf.pdf   

 „Der volle Durchblick in Sachen Erneu-
erbare Energien“, Agentur für Erneuerba-
re Energien (2013), abrufbar unter: http://
www.unendlich-viel-energie.de/media/
file/42.aee_Durchblick_EE_2013_web.pdf

 „Wege zur 100 % Erneuerbaren Strom-
versorgung“, Sachverständigenrat für Um-
weltfragen (2011), abrufbar unter: www.
umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/
DE/02_
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WINDENERGIE UND  
WIRTSCHAFTLICHKEIT

EINWAND: 
Windenergieanlagen rechnen sich nur 
an Küstenstandorten und sind in Rhein-
land-Pfalz volkswirtschaftlich unrentabel. 

ANTWORT:
Windenergieanlagen sind nicht nur an 
der Küste bzw. auf See (offshore), son-
dern auch im Binnenland (onshore) wirt-
schaftlich zu betreiben. Gemäß aktuellen 
Studien produzieren Windenergieanlagen 
an sehr guten Onshore-Windstandorten 
bereits heute zu geringeren Kosten Strom 
als neue Steinkohle- oder GuD-Kraftwer-
ke (Gas-und-Dampfturbinen-Kraftwerke). 
Auch im Vergleich zu Windenergieanla-
gen auf See schneiden Windenergieanla-
gen onshore an entsprechend geeigneten 
Standorten mit Blick auf die Stromgeste-
hungskosten besser ab. Ursache sind die 
deutlich höheren Kosten für Installati-
on sowie Betrieb und Finanzierung von 
Offshore-Anlagen.10 Vorteile eines über 
Deutschland verteilten Ausbaus der Win-
denergie gegenüber einer Konzentration 
auf Standorte in Norddeutschland werden 
gemäß vorliegender Studien zudem in ei-
ner stetigeren Einspeisung von Strom aus 
Windenergie sowie deutlich geringeren 
Anforderungen an die Infrastruktur zur 
Stromversorgung (Netze, Speicher) und 
damit einer Vermeidung zusätzlicher Kos-
ten gesehen.11 

In Rheinland-Pfalz gibt es in entsprechen-
der Höhe genügend Wind, um rentabel 
Strom zu produzieren. Um Eingriffe in 
Natur und Landschaft einzugrenzen, 
sieht die Teilfortschreibung des Landes-

entwicklungsprogramms (LEP IV) vor, 
den Ausbau von Windenergieanlagen in 
Rheinland-Pfalz auf geeignete Standor-
te zu konzentrieren. Die Windhöffigkeit 
spielt hierbei eine zentrale Rolle. Mit einer 
Konzentration auf windhöffige Standorte 
sollen die Energiekosten gesenkt und der 
Ertrag der einzelnen Anlagen optimiert 
werden.12 Dabei geht das Rundschrei-
ben Windenergie beim aktuellen Stand 
der Technik  ab einer mittleren jährlichen 
Windgeschwindigkeit von etwa 5,8 m/s 
bis 6,0 m/s in 100 Meter über Grund von 
einer hohen Windhöffigkeit aus. Mit dem 
Windatlas Rheinland-Pfalz können Regio-
nen und Kommunen entsprechend wind-
höffige Standorte identifizieren. 

Da die Windgeschwindigkeit mit der Höhe 
über dem Boden zunimmt, kann durch hö-
here Türme eine Steigerung der Windhöf-
figkeit erzielt werden. Auch die Wahl des 
Anlagentyps sowie die Berücksichtigung 
von Rauigkeit und Höhe des Standorts 
nehmen Einfluss auf die Wirtschaftlich-
keit einer Anlage. Neben den Möglichkei-
ten zur Steigerung der Windhöffigkeit gilt 
zu berücksichtigen, dass auch für wind-
schwächere Gebiete geeignete Anlagen 
zur Verfügung stehen, die gute Erträge 
liefern. Über das Jahr verteilt erzeugen sie 
zwar weniger Strom als leistungsstärkere 
Anlagen, laufen aber auch bei wenig Wind 
und entlasten an windstarken Tagen durch 
ihre begrenzte Leistung die Stromnetze. 

Die Wirtschaftlichkeit einer Windenergie-
anlage ist neben diesen grundsätzlichen 
Abwägungen aus Sicht der Investoren 
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10   Vgl. „Stromgestehungskosten Erneuerbare Energien“, Fraunhofer ISE, 2013: spezifische Investitionen zwischen 
3.400 und 4.500 Euro/kW im Vergleich zu spezifischen Investitionen zwischen 1.000 und 1.800 Euro/kW für  
Onshore-Anlagen

11  Vgl. „Kostenoptimaler Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland“, Agora Energiewende, 2013
12  Vgl. Rundschreiben Windenergie, 2013



16

zu bewerten. Unterschiedliche Motivati-
onen und Renditeerwartung spielen bei 
der Investitionsentscheidung eine Rolle. 
So nehmen z. B. die Intention einer Ei-
genstromnutzung oder die Absicht eines 
genossenschaftlichen Betriebs Einfluss 
auf die Investitionsentscheidung. Für die 
Beurteilung der Wirtschaftlichkeit sind un-
ter Berücksichtigung der jeweiligen Moti-
vation konkrete Windmessungen vor Ort 
durchzuführen und infrage kommende 
Anlagentypen zu betrachten sowie geeig-
nete Geschäftsmodelle abzuwägen. Bei 
letzterem spielen Teilhabemöglichkeiten 
eine bedeutende Rolle, insbesondere zur 
Förderung von Akzeptanz auf Seiten der 
Bevölkerung.

WEITERE INFORMATIONEN: 
 „Hinweise für die Beurteilung der Zuläs-

sigkeit der Errichtung von Windenergiean-
lagen in Rheinland-Pfalz (Rundschreiben 
Windenergie)“, Gemeinsames Rund-
schreiben des Ministeriums der Finanzen, 
des Ministeriums für Umwelt, Landwirt-
schaft, Ernährung, Weinbau und Forsten 
und des Ministeriums des Innern, für 
Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz 
vom 28.05.2013, abrufbar unter: http://
www.mwkel.rlp.de/File/Rundschreiben-
28-05-2013-pdf/_1/

 „Windatlas Rheinland-Pfalz“, Ministe-
rium für Wirtschaft, Klimaschutz, Ener-
gie und Landesplanung, abrufbar unter: 
http://www.windatlas.rlp.de/windatlas/  
bzw. http://www.energieagentur.rlp.de/
themen/Erneuerbare-energien/windener-
gie.html

 „Stromgestehungskosten Erneuerbare 
Energien“, Fraunhofer-Institut für Solare 
Energiesysteme ISE, Freiburg, 2013, abruf-
bar unter: http://www.ise.fraunhofer.de/
de/veroeffentlichungen/veroeffentlichun-
gen-pdf-dateien/studien-und-konzeptpa-
piere/studie-stromgestehungskosten-Er-
neuerbare-energien.pdf

 „Kostenoptimaler Ausbau der Erneuerba-
ren Energien in Deutschland“, Agora Ener-
giewende (2013), abrufbar unter: www.
agora-energiewende.de/themen/optimie-
rung/detailansicht/article/grosser-hand-
lungsspielraum-bei-ausbau-der-Erneuer-
baren-energien-1/
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WINDENERGIE UND  
BÜRGERBETEILIGUNG

EINWAND: 
Die Bürger vor Ort werden in die Planung 
von Windkraftanlagen nicht einbezogen, 
sie werden sogar gegen ihren Willen er-
richtet. 

ANTWORT:
Den größten Einfluss können Kommu-
nen und Bürger auf die Realisierung von 
Windenergieanlagen haben, indem eine 
Konzentrationsplanung auf der Ebene des 
Flächennutzungsplans entwickelt wird, 
die im Anschluss durch Bebauungspläne 
umgesetzt wird. Die Teilfortschreibung 
des Landesentwicklungsprogramms sieht 
ausdrücklich vor, dass die außerhalb der 
regionalplanerisch festzulegenden Vor-
rang- und Ausschlussgebiete liegenden 
Räume der Steuerung durch die Bauleit-
planung in Form von Konzentrationsflä-
chen vorbehalten sind. Im Rahmen dieser 
Bauleitplanverfahren können Bürger über 
die vorgeschriebene Öffentlichkeitsbetei-
ligung ihre Belange am stärksten geltend 
machen. Dies bekräftigt zusätzlich die Pla-
nungsverantwortung der Kommunen. Zu-
sätzlich zu einer frühzeitigen Einbindung 
der Bürger in Planungs- und Umsetzungs-
prozesse von Windenergieprojekten, stel-
len finanzielle Teilhabemöglichkeiten von 
Bürgern einen Beitrag zum Lasten-Nut-
zen-Ausgleich vor Ort dar.

Jede Windenergieanlage, die realisiert 
werden soll, muss das Genehmigungs-
verfahren nach dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG) durchlaufen. 
Darin wird das Vorhaben auf Konformität 
mit den Fachgesetzen überprüft. In die-

sem Genehmigungsverfahren werden alle 
fachlichen Belange und Vorschriften für 
ein verträgliches Nebeneinander unter-
schiedlicher Nutzung berücksichtigt. Ste-
hen dem Vorhaben keine öffentlichen Be-
lange entgegen und ist die Erschließung 
gesichert, so besteht ein Anspruch auf 
Genehmigung. Im BImSchG-Verfahren ist 
grundsätzlich erst ab Errichtung oder we-
sentlicher Änderung einer Windfarm mit 
20 oder mehr Einzelanlagen eine Öffent-
lichkeitsbeteiligung vorgesehen.

Besteht aber für die Kommune ein gülti-
ger vorbereitender Bauleitplan, der die 
Standorte der Windenergie abschließend 
steuert, so ist dieser auch im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens als öffentlicher 
Belang zu beachten. Somit kann die Kom-
mune die speziellen Bedingungen vor Ort 
und insbesondere die städtebaulichen Fra-
gestellungen in ihr planerisches Gesamt-
konzept aufnehmen und in der Abwägung 
berücksichtigen. Spätestens im Rahmen 
der vorgeschrieben, in der Regel mehrstu-
figen, Öffentlichkeitsbeteiligung können 
sich Bürgerinnen und Bürger mit ihren 
Belangen in den Planungsprozess einbrin-
gen und einen Einfluss beim Planergebnis 
bewirken.

Neben der vorgeschriebenen Beteiligung 
ist ein frühzeitiger Dialog mit den Bürge-
rinnen und Bürgern empfehlenswert. Ent-
scheidend für diesen Dialog ist ein schlüs-
siges Gesamtkonzept. Dadurch lassen 
sich die vorgetragenen Argumente leichter 
prüfen, inwieweit sie ins Konzept integ-
rierbar sind oder aber aufgrund der ver-
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pflichtenden einheitlichen Anwendung der 
Kriterien keine Anwendungen finden kön-
nen. Mit Hilfe dieses breit angelegten Di-
alogs mit interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern, Unternehmen, Projektierern und 
Nachbarkommunen kann eine breit getra-
gene Akzeptanz vor Ort erreicht werden.

Für die direkte finanzielle Beteiligung von 
Bürgern, z. B. an einem Bürgerwindpark, 
kommen grundsätzlich unterschiedliche 
Beteiligungs- und Gesellschaftsformen in 
Frage. In der Regel werden Gesellschafts-
formen gewählt, bei welchen eine persön-
liche Haftung der beteiligten Bürger mit 
dem Privatvermögen ausgeschlossen ist, 
z. B. bei der GmbH & Co. KG bzw. der 
Genossenschaft. Zusätzlich zu der direk-
ten Beteiligung stellen Maßnahmen zur 
Direktvermarktung von Windstrom als 
„Bürgerstrom“ zu attraktiven Stromprei-
sen eine Möglichkeit der Beteiligung und 
Teilhabe von Bürgern dar. Das Landes-
netzwerk Bürgerenergiegenossenschaften 
Rheinland-Pfalz (LANEG) e.V. kann inso-
weit wertvolle Unterstützung leisten.

WEITERE INFORMATIONEN:
 „Windenergie und Kommunen“, Minis-

terium für Wirtschaft, Klimaschutz, Ener-
gie und Landesplanung Rheinland-Pfalz 
(2013), abrufbar unter: http://www.mwkel.
rlp.de/Klimaschutz,-Energie/Erneuerba-
re-Energien/Windenergie/

 „Bürgerenergieanlagen: Chancen und 
Risiken“, Verbraucherzentrale Rhein-
land-Pfalz e.V. (2013), abrufbar unter: 
http://www.verbraucherzentrale-rlp.de/bu-
ergerenergieanlagen

 „Bürger machen Energie - In sieben 
Schritten zur Energiegenossenschaft“, 
Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, 
Energie und Landesplanung Rhein-
land-Pfalz (2012), abrufbar unter: http://
www.laneg.de/fileadmin/media/doku-
mente/downloads/Gruendungsbroschu-
ere_Energiegenossenschaften_A4_WEB.
pdf
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WINDENERGIE UND DIE  
PLANUNGSVERANTWOR-
TUNG DER KOMMUNEN

EINWAND: 
Die Kommunen sind mit der Teilfortschrei-
bung des Landesentwicklungsprogramms 
(LEP IV) „überrollt“ worden und müssen 
jetzt zeitnah ihre Bauleitpläne zum Thema 
Windenergie überarbeiten. Ebenso haben 
die Planungsgemeinschaften ihre Steue-
rungsfunktion verloren, welche nun den 
Kommunen obliegt.

ANTWORT:
Die Teilfortschreibung des LEP IV leistet 
einen erheblichen Beitrag zur Umsetzung 
der Energiewende vor Ort. Regional- und 
Bauleitpläne sind in absehbarer Zeit an die 
neuen Rahmenbedingungen anzupassen. 
Gleichzeitig wurde der Steuerungsschwer-
punkt bewusst auf die kommunale Ebene 
delegiert. Die Kommunen können diese 
größeren Spielräume zur Ausweisung von 
Windenergiestandorten nutzen.

Die Regionalpläne sind binnen einer Frist 
von 18 Monaten nach dem In-Kraft-Tre-
ten der Teilfortschreibung des LEP IV an 
deren Vorgaben anzupassen. Auf der re-
gionalen Ebene werden künftig nur Vor-
ranggebiete für die Windenergienutzung 
und in beschränktem, von der Teilfort-
schreibung des LEP IV vorgegebenem 
Umfang, Ausschlussgebiete festgelegt. 
Diese Ausschlussgebiete dienen dem 
Schutz von Naturschutzgebieten, der 
Kern- und Pflegezonen des Biosphären-
reservats Pfälzerwald, des Haardtrandes, 
der Welterbegebiete Oberes Mittelrheintal 
und Limes sowie der landesweit bedeut-
samen historischen Kulturlandschaften 
hoher Qualität. Im Übrigen obliegt den 

Kommunen die Steuerung der Windener-
gie. Damit fällt ihnen eine besondere Pla-
nungsverantwortung zu. Wird diese nicht 
wahrgenommen, so greift die sogenannte 
Privilegierung der Windenergieanlagen im 
Außenbereich und es kann zu einer unge-
steuerten Errichtung von Windenergiean-
lagen kommen.

Bestehende Pläne sind nicht automatisch 
„veraltet“. Sie können aufbauend auf ein 
planerisches Gesamtkonzept, welches das 
gesamte Gemeindegebiet untersucht, um 
neue Flächen erweitert oder ergänzt wer-
den. Der Landesregierung ist es ein Anlie-
gen, dass bei der Auswahl der endgültigen 
Windenergiestandorte die Windhöffigkeit 
als Auswahlkriterium herangezogen wird. 
Durch die Bauleitplanverfahren können 
die Kommunen den meisten Einfluss auf 
die Steuerung der Windenergienutzung 
ausüben und zugleich die Anregungen der 
Bürgerinnen und Bürger in ihr Gesamt-
konzept einbinden. Mit einem schlüssigen 
Gesamtkonzept, in dem alle Belange in 
die Abwägung eingestellt und abgewogen 
werden und einem breit angelegten Dia-
log, der das Vorgehen beim Gesamtkon-
zept vermittelt, kann eine breit getragene 
Akzeptanz erreicht werden.

Die Steuerung durch die Bauleitplanung 
bietet weitere Chancen: Sie ermöglicht 
eine interkommunale Abstimmung mit 
den Nachbargemeinden, um die Poten-
zialgebiete effizienter erschließen und 
nutzen zu können, ebenso wird einem un-
nötigen gegenseitigen „Verschatten“ der 
Anlagen entgegengewirkt. Mit Hilfe dieser 
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interkommunalen Kooperation kann auch 
ein Solidarpakt entwickelt werden, der ei-
nen Ausgleich zwischen den Kommunen 
mit Lasten und Nutzen der Windenergie-
nutzung herbeiführt.

WEITERE INFORMATIONEN:
 „Hinweise für die Beurteilung der Zuläs-

sigkeit der Errichtung von Windenergiean-
lagen in Rheinland-Pfalz (Rundschreiben 
Windenergie)“, Gemeinsames Rund-
schreiben des Ministeriums der Finanzen, 
des Ministeriums für Umwelt, Landwirt-
schaft, Ernährung, Weinbau und Forsten 
und des Ministeriums des Innern, für 
Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz 
vom 28.05.2013, abrufbar unter: http://
www.mwkel.rlp.de/File/Rundschreiben-
28-05-2013-pdf/_1/ 

 „Solidarpakt Rheinböllen“, Informatio-
nen abrufbar unter: http://www.rheinboel-
len.de/seite/108118/solidarpakt.html
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WINDENERGIE – CHANCEN 
FÜR KOMMUNEN

EINWAND: 
Kommunale Windenergieprojekte sind 
durch isolierte, kurzfristige Gewinnabsich-
ten geprägt und bieten kein Potenzial für 
nachhaltige Wertschöpfung.

ANTWORT:
Mit der Investition in Windenergie als 
leistungsfähige und kostengünstige de-
zentrale Energieerzeugungsform, können 
Kommunen nicht nur einen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten, sondern auch eine 
größere Unabhängigkeit von Energie-
importen und eine In-Wertsetzung vor Ort 
vorhandener Potenziale erreichen. Ist eine 
Windenergieanlage einmal errichtet, ent-
stehen – im Vergleich zu konventionellen 
Anlagen – nahezu keine weiteren Kosten. 

Investitionen in den Anlagenbau und 
Services ermöglichen darüber hinaus 
Wertschöpfungseffekte wie z. B. neue 
Tätigkeits- und Geschäftsfelder mit ein-
hergehenden Arbeitsplätzen. Neben in-
dustriellen Herstellern von Windener-
gieanlagen können insbesondere auch 
mittelständische Unternehmen vor Ort 
ihre Betätigungsfelder ausbauen und z. B. 
als Dienstleister oder Zulieferer beim An-
schluss, der Einrichtung und Wartung von 
Windenergieanlagen aktiv werden. Wind-
energieanlagen bedeuten somit auch Wirt-
schaftsförderung vor Ort.

In welchem Maße eine Kommune von 
Ausbau und Nutzung Erneuerbarer Ener-
gien profitiert, ist davon abhängig, ob 
entsprechende Akteure in der Kommune 
ansässig sind. In einem von der Agentur 

für Erneuerbare Energien berechneten 
Beispiel wird eine Windenergieanlage mit 
einer Leistung von zwei Megawatt (MW) 
in der Kommune produziert, installiert, 
gewartet und von einer örtlichen Gesell-
schaft betrieben. So entsteht über einen 
Zeitraum von 20 Jahren eine kommunale 
Wertschöpfung von 2,8 Millionen Euro. 
Lässt man die Produktionsstufe unbe-
rücksichtigt, profitiert die Kommune von 
durchschnittlich 2,3 Millionen Euro Wert-
schöpfung pro Windenergieanlage. Einen 
großen Anteil machen daran die Gewin-
ne der Betreiber aus.13 Über generierte 
Steuereinnahmen, z.B. Gewerbesteuer-
einnahmen bzw. den kommunalen Anteil 
der Einkommenssteuer, oder aber direk-
te finanzielle Beteiligungen, können die 
kommunalen Finanzhaushalte verbessert 
werden. Hierdurch können Investitionen 
in Bildung, Infrastruktur und Kultur sowie 
weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge 
finanziert werden. Profiteur hierbei sind 
letztlich alle Bürger, auch wenn sie weder 
in einer Stufe der Wertschöpfungskette 
arbeiten, noch Anteilseigner eines Bürger-
windparks sind.

Gerade für die ländlichen und struktur-
schwachen Räume in Rheinland-Pfalz bie-
ten diese Möglichkeiten eine Chance für 
zukunftsorientierte Entwicklungen.

Mit dem Betrieb eigener Windenergieanla-
gen können Kommunen zudem aktiv die 
Nutzung des Stroms vor Ort zur eigenen 
Energieversorgung sowie zur Versorgung 
ihrer Bürgerinnen und Bürger oder ört-
licher Unternehmen vorantreiben. Inter-
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13   Vgl. „Der volle Durchblick in Sachen Erneuerbare Energien“, Agentur für Erneuerbare Energien (2013)
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kommunale Zusammenschlüsse, auch 
von Kommunen mit und ohne geeignete 
eigene Standorte, sind schon heute vie-
lerorts praktizierte Modelle, um individu-
ellen Interessen und Bevorteilungen zu-
gunsten einer gemeinsamen Solidarität 
und Teilhabe entgegenzuwirken. Beispiele 
sind z.B. interkommunale Windparks und 
das Instrument des „Solidarpakts“. Letz-
teres ist eine freiwillige Vereinbarung von 
Standort- und Nicht-Standortgemeinden 
in einer Region zur Teilung wirtschaftli-
cher Vorteile eines Ausbaus der Windener-
gie.14 Neben einem gerechten Lasten- und 
Nutzenausgleich bergen derartige Formen 
der interkommunalen Kooperation Poten-
zial für gemeinschaftliche Verantwortung, 
Akzeptanz und Solidarität zwischen Kom-
munen, welche sich auch auf andere po-
tenziell gemeinschaftliche Tätigkeitsfelder 
positiv auswirken können.

WEITERE INFORMATIONEN: 
 „Windenergie und Kommunen“, Minis-

terium für Wirtschaft, Klimaschutz, Ener-
gie und Landesplanung Rheinland-Pfalz 
(2013), abrufbar unter: http://www.mwkel.
rlp.de/Klimaschutz,-Energie/Erneuerba-
re-Energien/Windenergie/

 „Der volle Durchblick in Sachen Erneu-
erbare Energien“, Agentur für Erneuerbare 
Energien (2013), abrufbar unter: www.un-
endlich-viel-energie.de/uploads/tx_nawi-
keebasket/aee_Durchblick_EE_2013_web.
pdf

 „Beschäftigung durch Erneuerbare Ener-
gien in Deutschland: Ausbau und Betrieb – 
heute und morgen, zweiter Bericht zur 
Bruttobeschäftigung durch Erneuerbare 
Energien in Deutschland im Jahr 2012“, 
Bundesministeriums für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit (2013), 
abrufbar unter: http://www.Erneuerba-
re-energien.de/fileadmin/Daten_EE/Do-
kumente__PDFs_/bruttobeschaeftigung_
ee_2012_bf.pdf

 „Handlungsempfehlungen für Kommu-
nen zur Optimierung der Wertschöpfung 
aus Erneuerbaren Energien“, Deutsche 
Umwelthilfe e.V. und Institut für ange-
wandtes Stoffstrommanagement (2013), 
abrufbar unter: http://www.stoffstrom.
org/institut/veroeffentlichungen/

 „Kommunale Wertschöpfung durch Er-
neuerbare Energien“, IÖW (2010), abrufbar 
unter: http://www.kommunal-erneuerbar.de

14   Vgl. Windenergie und Kommunen (2013)
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