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Wertm
minderung bei Immobilien durrch Windk
kraftanlage
en

1. W
Wie beurte
eilt die Lan
ndesregieru
ung die Au
uswirkunge
en von Winndenergiea
anlagen
a
auf den Ve
erkehrswerrt von bena
achbarten Wohngrun
ndstücken und anderren
Immobilien
n?
Der Verkehrswert vo
on Immobil ien kann von
v vielen Faktoren
F
ppositiv als auch
a
negativ be
eeinflusst werden,
w
die
e sich im Laufe der Zeit
Z ändern können. Bei
B der
Planung vo
on Vorrang
ggebieten für Winden
nergieanlagen bewerrtet die zus
ständig
ge Landessplanungsb
behörde Ra
aumwiders
stände und
d Raumbel astung enttsprecchend der jeweiligen
n Planungssebene. En
ntscheidend
d ist dabei , privilegie
erten
N
im Außenbereich en
ntsprechennd der rech
htlichen
raumbedeutsamen Nutzungen
V
Vorgabe im
m Baugese
etzbuch su
ubstanziell Raum zu verschaffe
v
en und schu
utzw
würdige Nutzungen damit
d
in Eiinklang zu bringen. Eine
E
möglicche Beeintträchtig
gung des Eigentums
E
s- und dara
aus abgele
eiteten Nutz
zungsrechttes wird im
m Rahmen der Planaufstell
P
lung über p
pauschalie
erende Min
ndestabstä nde berücksichttigt.
2. Liegen derr Landesre
egierung E rkenntniss
se vor, ob der
d Bau voon Windene
ergiea
anlagen da
azu führt, dass
d
Immo
obilien im Einflussber
E
reich neu eerrichteter Winde
energieanllagen nur noch
n
mit P
Preisabschlägen verä
äußert werdden könne
en?
W
Wenn ja, welche?
w
Nein.
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3. Gibt es wissenschaftliche Untersuchungen zum Einfluss von Windenergieanlagen auf den Wert von Immobilien in Schleswig-Holstein oder für andere
Bundesländer? Wenn ja, zu welchen Ergebnissen kommen diese? Wenn nein,
plant die Landesregierung eine solche Untersuchung?
Die Fachagentur für Windenergie an Land, Berlin, hat sich mit dem Thema der
Beeinflussung des Wertes von Grundstücken durch Planung und Bau von
Windenergieanlagen befasst und auf ihrer Internetpräsentation unter folgendem Link http://www.fachagentur-windenergie.de/aktuell/detail/windraederbelasten-immobilienpreise-nicht-negativ.html verschiedene Informationen aus
öffentlich zugänglichen Quellen zur Verfügung gestellt. Die Fachagentur hat
hierin zusammengefasst dargelegt, dass Windräder Immobilienpreise nicht
negativ belasten.
4. Plant die Landesregierung die Einführung eines Gesetzes, das Entschädigungszahlungen an Grundstückseigentümer für windenergiebedingte Wertverluste oder die Möglichkeit der Bürger, sich (jedenfalls bei Bürgerwindparks) an
den Windenergieanlagen zu beteiligen, vorsieht? Wenn nein, warum nicht?
Nein. Siehe Antwort zu Frage 1. Die Möglichkeit, sich an Bürgerwindparks zu
beteiligen, besteht bereits jetzt.
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