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Bestehende Windenergieanlagen in Restriktionsflächen zivile Luftfahrt 

 

 

 

 

Blieskastel 

 

Nach Prüfung der Standorte der Windenergieanlagen des Windparks „Webenheim“ mit einer Höhe 

von rd. 146 m konnte die Zustimmung zur Baugenehmigung erteilt werden. Hieraus kann jedoch nicht 

abgeleitet werden, dass die Errichtung von WEA mit größerer Höhe ebenfalls möglich wäre, z.B. im 

Rahmen eines Repowerings. 

 

Ob eine Zustimmung gemäß § 12 bzw. § 14 LuftVG erteilt würde, ist von der Einzelfallprüfung in ei-

nem konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren abhängig zu machen. 

 

Homburg – Auf der Weißen Trisch 

 

Die Zustimmung der Luftfahrtbehörde zur Baugenehmigung war zunächst aufgrund militärischer Be-

lange verweigert worden. Nachdem diese ausgeräumt waren, wurde die Zustimmung erteilt. 
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Marpingen 

 

Die Mindestabstände von Luftfahrthindernissen zu Platzrundenbereichen wurden im Jahr 2013 fest-

gelegt. Die WEA mit einer Gesamthöhe von knapp 125 m Höhe waren zu diesem Zeitpunkt bereits 

seit 9 Jahren in Betrieb. Hieraus kann nicht abgeleitet werden, dass die Errichtung von WEA mit grö-

ßerer Höhe ebenfalls möglich wäre, z.B. im Rahmen eines Repowerings.  

Ob eine Zustimmung gemäß § 12 bzw. § 14 LuftVG erteilt würde, ist von der Einzelfallprüfung in ei-

nem konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren abhängig zu machen. 
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Nohfelden – Priesberg 

 

Insgesamt waren ursprünglich neun WEA-Standorte vorgesehen, von denen für vier wegen der Un-

terschreitung der Mindestabstände zur Platzrunde und Gefährdung des An-/Abfluges zum Ultraleicht-

fluggelände „Schwarzenbach-Bostalsee“ die Luftfahrtbehörde die erforderliche Zustimmung zur Bau-

genehmigung verweigerte. Bei mehreren der restlichen fünf Bestandsanlagen wurden teilweise mehr-

fache Verlegungen vorgenommen bis hier unter Berücksichtigung besonderer Umstände die Zustim-

mung zur Baugenehmigung erteilt wurde. 
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St. Wendel – Bubach-Marth 

 

Die vier Windenergieanlagen des Windparks „St. Wendel Bubach-Marth“ (Errichtungsjahr ca. 

1997/1998) sind lediglich 89 m hoch (Spitze des senkrecht stehenden Rotors). Da diese WEA eine 

Höhe von 100 m nicht erreichten, war im Rahmen der Baugenehmigung seinerzeit die Zustimmung 

der Luftfahrtbehörde gemäß § 14 LuftVG nicht erforderlich. 

 

Es wurde jedoch bereits im Rahmen des damaligen Genehmigungsverfahrens mehrfach sowohl ge-

genüber der Stadt St. Wendel als auch gegenüber dem Windparkeigentümer darauf hingewiesen, 

dass bei Vorhaben zur Errichtung von WEA mit einer Höhe von mehr als 100 Metern über Grund die 

Luftfahrtbehörde die Zustimmung zur Baugenehmigung aus Gründen der Flugsicherheit verweigern 

würde. Hier ist zu beachten, dass die Platzrunde für Segelflugzeuge des auf rheinland-pfälzischem 

Gebiet liegenden Segelfluggeländes Kusel-Langenbach direkt über die meisten der WEA führt und 

diese innerhalb der südlichen Platzrunde für Motorflugzeuge errichtet wurden. An dieser Aussage hat 

sich insbesondere mit der Festlegung von Mindestabständen von Luftfahrthindernissen zu Platzrun-

denführungen an Flugplätzen im Jahr 2013 nichts geändert. 


