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Fragenkatalog der Bürgerinitiative „ProAichwald“ / Antworten der EnBW 

zur Dialogveranstaltung im Rathaus Aichwald, 12.11.2014 

Thema: Gesundheit und Wertverlust von Immobilien 

 

1. Was hat sich seit unserem letzten Treffen in Bezug auf Ihre Planungen, dem 

Stand der Gutachten und der weiteren Entwicklung des Gesamtprojekts ereignet? 

Die Fledermaus-Transektbegehungen sind abgeschlossen. Derzeit werden die 

dabei gewonnen Daten ausgewertet. 

Die Auswertungen der ökologischen Untersuchungen sind zurzeit in Bearbeitung. 

Die Stellungnahme der Luftverkehrsbehörde zur Flugsicherung steht noch aus. 

Es fand ein Treffen mit dem Vorstand des Aero-Clubs (Segelflugverein) statt.  

 

 

2. Es sind Fälle von Bürgern in Aichwald und anderen Schurwaldgemeinden 

bekannt, die unter einem Hörsturz leiden. Muss dieser Personenkreis eine 

Verschlechterung seines Gesundheitszustands befürchten? Können 

gesundheitliche Beeinträchtigungen und Belastungen durch die Anlagen 

ausgeschlossen werden? 

Deutschland hat seit 30 Jahren Erfahrungen mit der Windenergie. An den 

jeweiligen Standortgemeinden gibt es keinen einzigen, wissenschaftlich belegten 

Hinweis auf vermehrt auftretende Gesundheitsschäden verursacht von 

Windenergie. Das ist auch an der regionalen Akzeptanz der Windkraftanlagen 

erkennbar: In den Regionen mit der größten Windkraft-Erfahrung, ist die 

Zustimmung am höchsten. 

Die EnBW hält alle gesetzlichen für den Bau und Betrieb einer Windkraftanlage 

relevanten Grenzwerte für Schall und Schatten ein. 

Weitere Informationen zum Thema Infraschall gibt Antwort 7. 

 

 

3. Der Schall weitet sich trichterförmig aus. In wie weit ist dies abhängig von der 

Windrichtung und wie und in welchem Umfang werden die einzelnen Ortsteile von 

Aichwald davon belastet?  

Schall breitet sich kreisförmig um eine Geräuschquelle aus und nimmt hörbar, 

logarithmisch mit seinem Abstand zu ihr ab. Dabei haben Bebauungen, Bewuchs 

und sonstige Hindernisse eine dämpfende Wirkung.  

Die Schallabstrahlung einer WEA ist nicht konstant, sondern stark von der 

Drehzahl des Rotors und weiterer rotierender Bauteile abhängig. Die 

Schallemissionen ändern sich daher mit Windgeschwindigkeit und Windrichtung. 



2 Dialogveranstaltung 

Bürgerinitiative Pro Aichwald       

 

Seite 2 von 13 

 

Der immissionsrelevante Schalleistungspegel (nahezu maximaler 

Schalleistungspegel) einer WEA wird nach der FGW-Richtlinie bei einer 

Windgeschwindigkeit von 10 m/s vermessen. Im Gutachten wird dann von einer 

ungehinderten Schallausbreitung im flachen Gelände ausgegangen. In der 

Realität ist eine solche ungehinderte Schallausbreitung kaum anzutreffen und 

bildet somit den „Worst-Case“ ab. 

Erreichen die WEA ihre Nennleistung und damit die maximale 

Geräuschimmission sind auch die windinduzierten Umgebungsgeräusche an den 

Immissionsstandorten lauter und überdecken i.d.R. die Anlagengeräusche. 

Für die Schallprognose bei Windenergieanlagen wird vom ungünstigsten Fall 

ausgegangen der sich bei der lautesten Nachtstunde bei Mitwindbedingungen,10 

°C Temp. und 70 % Luftfeuchte ergibt. 

Nach der TA Lärm müssen je nach Gebietsklassifizierung Richtwerte eingehalten 

werden. Die folgende Tabelle zeigt die Immissionsrichtwerte je Nutzungsgebiet. 

Diese Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um welche Gebietsnutzung es sich im Einzelfall handelt, legt der Bebauungsplan 

fest. So ist in Aichschieß beispielsweise das süd-östlich an das Gewerbegebiet 

angrenzende Wohngebiet als „allgemeines Wohngebiet“ gekennzeichnet. 

 

 

4. Welche Mindestabstände sind Ihren Erfahrungen von anderen Standorten zufolge 

einzuhalten?  

Die Mindestabstände sind von WEA-Typ, Anzahl der Anlagen im Park sowie dem 

einzuhaltenden Nachtschallpegel abhängig. Bei vergleichbaren Projekten 

anderer Betreiber und Standorte werden Mindestabstände zwischen 400 und 700 

m eingehalten.  

 

 

5. Wer erstellt die Immissionsgutachten? 

Die Immissionsgutachten werden von einem zertifizierten, unabhängigen 

Gutachter erstellt. 
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a. Wann werden oder wurden sie in Auftrag gegeben? 

Die Immissionsgutachten werden, sobald die Anlagenstandorte sowie der 

WEA-Typ feststehen in Auftrag gegeben. 

 

 

b. Wann planen Sie die Gutachten bei der Naturschutzbehörde einzureichen? 

Die Immissionsschutzgutachten werden zusammen mit dem BImSch-

Antrag im ersten Halbjahr 2015 bei der Genehmigungsbehörde 

eingereicht. 

 

 

c. Gibt es von der Naturschutzbehörde diesbezüglich schon Vorbescheide? 

Nein. 

 

 

6. Periodisch auftretende Schlagschattenbildung, nächtlich blinkende 

Flugsicherungsleuchten und durch die Größe und Zahl der Anlagen bedrängende 

Wirkung führen zur Ablenkung der Aufmerksamkeit, zu 

Leistungsbeeinträchtigung und Konzentrationsstörungen der Anwohner. Wie 

wollen Sie dies verhindern? 

Der Schattenwurf wird bereits im Genehmigungsverfahren berücksichtigt. In 

Frage 9 wird ausführlich beantwortet, warum nicht damit zu rechnen ist, dass es 

zu Leistungsbeeinträchtigungen und Konzentrationsstörungen aufgrund von 

Schlagschatten kommen wird. 

Bei einer Störung durch nächtlich blinkende Flugsicherungsleuchten kann 

gegebenenfalls eine „automatische Leuchtweitenregulierung“ installiert werden. 

 

a. In Sachsen-Anhalt gilt eine Abstandsregel von 1000 m bei WKA über 100 m 

Nabenhöhe. Sachsen überlegt und Bayern führt die 10H-Regel ein. Warum 

wird hier um jeden Meter gerungen, den man näher an die Wohnbebauung 

heranrücken kann, statt einen vernünftigen Konsens zu suchen, mit dem 

wir leben können? 

Die LUBW hat sich ausführlich mit dem Thema Abstandsregelung 

beschäftigt und kommt zu folgenden Erkenntnissen: 

Laut LUBW ist für „die Steuerung einer sachgerechten Flächenplanung der 

empfohlene Richtwert nach Nr. 4.3 des Windenergieerlasses von 700 m 

sinnvoll und ausreichend. Für die Genehmigung einer Windenergieanlage 

und damit für die Festlegung der konkret erforderlichen Abstände sind 

jedoch darüber hinaus die gesetzlichen Vorschriften des Bundes-
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Immissionsschutzgesetzes bzw. der TA Lärm maßgeblich. Im Rahmen des 

Genehmigungsverfahrens wird jeder Einzelfall geprüft. Dabei müssen 

Nachweise über die Lärmemissionen der Windenergieanlage und die 

Lärmeinwirkungen in der Umgebung vorgelegt werden. Bei dieser 

Einzelfallprüfung können sich höhere, aber auch niedrigere Abstände 

ergeben.“ Siehe hierzu auch: http://www.lubw.baden-

wuerttemberg.de/servlet/is/230029/ (LUBW) 

Die EnBW hält sich an alle oben genannten Regelungen und Vorschriften. 

Die 10H-Regelung bedeutet eine massive Einschränkung des Ausbaus der 

Windkraft in Bayern. „Es bleiben nach aktuellen Berechnungen derzeit nur 

etwa 10 bis 20 Standorte für neue Windkraftanlagen in ganz Bayern übrig", 

so Rechtsanwalt Dr. Loibl (Fachanwalt für Verwaltungsrecht; 

Leitung Referat Erneuerbare Energien, unter anderem Mitglied des 

Juristischen Beirats des Bundesverband Windenergie).  

 

7. Viele Bürger sorgen sich um ihre Gesundheit wegen der Belästigung durch 

Infraschall. Wie wollen Sie die Bürger vor möglichen gesundheitsschädigenden 

Auswirkungen schützen? 

Infraschall liegt definitionsgemäß zwischen 0,1 und 20 Hz (Herz), tieffrequenter 

Schall unterhalb von 100 Hz. 

Windenergieanlagen unterliegen dem immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigungsverfahren. Die Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass 

keine schädlichen Umwelteinwirkungen sowie Gefahren oder erhebliche 

Nachteile und Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft 

entstehen. 

Unter anderem hat sich auch die LUBW ausführlich mit den Thema Infraschall 

beschäftigt. Sie ist zu dem Ergebnis gekommen, dass „der von 

Windenergieanlagen erzeugte Infraschall in deren Umgebung deutlich unterhalb 

der Wahrnehmungsgrenzen des Menschen liegt. Nach heutigem Stand der 

Wissenschaft sind schädliche Wirkungen durch Infraschall bei 

Windenergieanlagen nicht zu erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos 

oder Flugzeugen ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 

Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die Geräusche 

einer Windenergieanlage schon in wenigen Hundert Metern Entfernung meist 

kaum mehr von den natürlichen Geräuschen durch Wind und Vegetation ab.“ 

Die LUBW beantwortet unter anderem alle relevanten Fragen zum Thema 

Infraschall auf einer FAQ-Seite ihrer Website. (http://www.lubw.baden-

wuerttemberg.de/servlet/is/223895/) 

 

 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/230029/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/230029/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/223895/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/223895/


5 Dialogveranstaltung 

Bürgerinitiative Pro Aichwald       

 

Seite 5 von 13 

 

8. Wie erklären Sie sich die Diskrepanz zwischen den Prognosen der 

Immissionsgutachten und den realen Auswirkungen auf die Anwohner, speziell 

auf den tieffrequentigen hörbaren Schall? 

Es gibt keine gesicherten Erkenntnisse, aus denen abgeleitet werden kann, dass 

tieffrequenter Schall, ausgehend von Windenergieanlagen, negative 

Auswirkungen auf den Menschen hat. Die LUBW hat sich ausführlich mit diesem 

Thema beschäftig. Siehe hierzu auch die Antwort auf Frage 7. 

Aktuell sind der EnBW keine wissenschaftlich belegten Diskrepanzen zwischen 

den Prognosen für tieffrequenten Schall der Immissionsgutachten und den realen 

Auswirkungen auf die Anwohner bekannt. 

 

 

9. Aichschieß wird vor allem in den Wintermonaten stark unter Schattenwurf zu 

leiden haben. Laut einer Publikation des Bayrischen Umweltamts über 

Schattenwurf hat dieser am 22.12. eine Länge von ca. 1400 m.  

Der Schattenwurf wird bereits im Genehmigungsverfahren berücksichtigt. 

Antragssteller müssen eine Schattenwurfprognose vorlegen. 

Die LUBW äußert sich nach intensiver Analyse zum Thema Schattenwurf so: 

„Der Schattenwurf (auch Schlagschatten genannt) durch Windenergieanlagen auf 

(bestehende) Wohnhäuser sollte jeweils nicht mehr als 30 Stunden pro Jahr und 

30 Minuten pro Tag betragen. […] Bei dem Jahreswert handelt es sich um eine 

theoretische Größe, die sich unter Annahme von stetigem Wind, Betrieb, 

Sonnenschein und maximaler Schattenprojektion ergibt. In der Praxis treten bei 

diesen Vorgaben tatsächliche Belastungen von etwa sieben bis acht Stunden im 

Jahr pro Immissionspunkt auf. 

Im Falle einer prognostizierten Überschreitung der o.g. Immissionsrichtwerte, 

können die Anlagen mit einer sonnenstands- und wetterabhängigen 

Schattenwurfregelung ausgerüstet werden. 

Für weitere Einzelheiten der Bewertung sind die „Hinweise zur Beurteilung der 

optischen Immissionen von Windenergieanlagen (WEA-Schattenwurf-Hinweise)" 

der LAI (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz) vom 13. März 

2002 heranzuziehen.“ 

Siehe hierzu auch http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/223896/ 

(LUBW) 

 

a. Existiert eine computergestützte 3D Simulation für das Windparkvorhaben 

auf dem Schurwald, die den kompletten Tagesablauf bei verschiedenen 

Bedingungen, (wie z.B. jahreszeitabhängiger Schattenwurf aufgrund der 

Veränderung des Sonneneinstrahlungswinkels / Lärmbelastung aufgrund 
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unterschiedlicher Windverhältnisse … )  simuliert? Werden diese 

Erkenntnisse veröffentlicht? 

In der Schattenwurfprognose wird für jeden Immissionspunkt ein 

grafischer Kalender erstellt, aus dem der Zeitpunkt eines möglichen 

Schattenwurfs hervorgeht (siehe Abbildung unten). 

 
Diese Prognosen sind theoretische Betrachtungen. Man kann im Realfall 

von einer weitaus geringeren Immission ausgehen, da z.B. die Sonne nicht 

immer scheint. 

Bei der Betrachtung von Lärmbelastungen wird immer vom „Worst Case“ 

ausgegangen. Siehe hierzu auch die Antwort auf Frage 3 (Ausbreitung von 

Schall). 

 

 

10. Welche Vorkehrungen treffen Sie gegen Eiswurf im Winter? 

Standardmäßig erkennt jede Anlage aufgrund von meteorologischen Messwerten 

(Temperatur < 4°C und einer entsprechenden Luftfeuchtigkeit), dass es zur 

Eisbildung kommen kann. Die Folge von Eisbildung an den Rotorblättern einer 

Windenergieanlage ist eine schlechtere Aerodynamik. Dadurch verformt sich die 

Leistungskennlinie einer Anlage. Weisen sowohl die meteorologischen 

Messwerte als auch die veränderte Leistungskennlinie der WEA auf Eisbildung 

hin, schaltet die Anlage automatisch ab. Sie kann erst wieder Vorort, durch den 

Vorort-(Park-) betreuer, sobald dieser per Sichtprüfung die Eisfreiheit festgestellt 

hat, gestartet werden. 

 

a. Frage, die bei dem Dialog von Teilnehmern der Bürgerinitaitive als 

Nachfrage gestellt wurde: Wie ist zu erklären, dass bei einer Besichtigung 

des Windparks Berghülen  von Teilnehmern aus den Reihen der 
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Bürgerinitiative Spuren gesehen wurden, die sie auf Eiswurf schließen 

ließen?  

Ein Eisabwurf von laufenden Anlagen ist durch die installierte Eis-Sensorik 

ausgeschlossen. 

An stehenden Anlagen kann sich ähnlich wie bei Straßenlaternen Raureif 

bilden der sich dann von den Rotorblättern lösen kann. 

 

 

11. In den letzten Jahren kam es immer wieder zu Bränden an Windkraftanlagen.  

a. Wie sehen hier Ihre Vorkehrungen für solche Extremfälle aus? 

Generell kommt es sehr selten zu Bränden von Windenergieanlagen. 

Anlagenhersteller minimieren das Brandrisiko nochmals durch spezielle 

Brandschutzkonzepte. 

Sollte es doch zu einem Brandfall kommen, sperrt die Feuerwehr den 

Bereich um die entsprechende Anlage weiträumig ab und sorgt für ein 

kontrolliertes abbrennen der Gondel. 

 

 

b. Welche Feuerwehr ist zuständig?  

Der Windpark Schurwald wird auf der Gemarkung Esslingen / Plochingen 

errichtet. Deshalb sind im Notfall die dort ansässigen Feuerwehren 

zuständig. Im Regelfall wird die nächste Feuerwehr ausrücken. 

 

 

c. Welche Zusatzausrüstung und Spezialausbildung ist nötig? 

Da man die Gondel kontrolliert abbrennen lässt ist keine Zusatzausrüstung 

oder Spezialausbildung nötig. 

 

 

12. Der Wertverlust durch die Windkraftanlagen hat auch auf die 

Finanzierungssicherheit der Eigenheime Einfluss. Banken werden dem 

reduzierten Immobilienwert Rechnung tragen und es wird sicher 

Wertkorrekturen bei der Anschlussfinanzierung und bei der Beleihung als 

Sicherheit geben. Bieten Sie als Projektträger und Schadensverursacher den 

Geschädigten in irgendeiner Weise Schadensersatz oder Schadensbegrenzung? 

Aktuelle Untersuchungen kommen mehrheitlich zum Ergebnis, dass 

Windenergieanlagen keinen negativen Einfluss auf Immobilienwerte in der Region 

haben: 
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 Die Sparkassen und Landesbausparkassen gaben 2014 bekannt, dass sie 

aufgrund aktueller Studien bei der Finanzierung von Eigenheimen und 

Eigentumswohnungen in Gebieten, in denen neue Windenergieanlagen 

errichtet oder zusätzliche Lärmemissionen anfallen, keine Risikoabschläge 

vornähmen. 

Titel: Kein Wertverlust trotz Lärm und Windrad 

Quelle: Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. Jahr: 2014 

 

 Prof. Dr. Günter Vornholz ist Professor für Immobilienökonomie und Leiter 

des Immobilien Researchs der Deutsche Hypo in Hannover. Er hat das erste 

immobilien-ökonomische Lehrbuch „Volkswirtschaftslehre für die 

Immobilienwirtschaft“ verfasst. Im Immobilienbrief schrieb Vornholz im Mai 

2014, dass auf Grundlage von Marktanalysen langfristig keine großen 

Wertminderungen bei Wohnimmobilien durch Windenergie zu erwarten seien, 

es allerdings kurzfristig während der Bauphasen der Windenergieanlagen zu 

Verzögerungen beim Verkauf der Immobilien und zu Preiszugeständnissen 

kommen könne. Wiederstand zum Beispiel durch Bürgerinitiativen vor Ort, 

könne diese kurzfristige Entwicklung befördern. So könne die Befürchtung 

eines Preisrückgangs den tatsächlichen Preisrückgang in Form einer 

selbsterfüllenden Prophezeiung erst auslösen. Aufgrund der rechtlichen 

Bedingungen, die unter anderem einen Mindestabstand der 

Windenergieanlagen von 500 bis 1000 Meter zu Wohngebieten vorgäben, seien 

faktische Einflüsse der Windenergie gegenüber Immobilien „wenn über-haupt 

nur gering“ einzuschätzen. 

Titel: Windkraft und Immobilienpreise. In: Der Immobilien Brief (Nr. 321) vom 09.05.2014 

Quelle: Prof. Dr. Günter Vornholz, Professor für Immobilienökonomie an der EBZ Business 

School, Jahr: 2014 

http://www.rohmert-medien.de/wp-content/uploads/2014/05/Der-Immobilienbrief-Nr-

321.pdf 

 

 Dipl.-Ing. Herbert Troff ist Sachverständiger für Immobilienbewertung und 

Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für Grundstückswerte in 

Niedersachsen. Er ist Lehrbeauftragter für die Bewertung von Anlagen 

erneuerbarer Energien an der Deutschen Immobilienakademie der Universität 

Freiburg und Mitherausgeber und Autor des Fachbuchs „Praxis der 

Grundstücksbewertung“. Bei einem Vergleich der Preisentwicklungen von 

Einfamilienhäusern unter anderem in Ostfriesland kam Troff zu dem 

Ergebnis, dass in Ostfriesland eine positive Preisentwicklung festzustellen sei, 

obwohl eine hohe Dichte an Windenergieanlagen vorhanden ist. Den Grund für 

die positive Entwicklung sieht Troff in der starken Akzeptanz von Windenergie 

in der Region. 

Titel: Einflüsse von Windkraftanlagen auf den Wert von Immobilien und Grundstücken  

http://www.rohmert-medien.de/wp-content/uploads/2014/05/Der-Immobilienbrief-Nr-321.pdf
http://www.rohmert-medien.de/wp-content/uploads/2014/05/Der-Immobilienbrief-Nr-321.pdf
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Quelle: Dipl.-Ing. Herbert Troff Jahr: 2013  

http://www.energieagentur-

goettingen.de/fileadmin/files/downloads/131022_Troff_Wertentwicklung_Immobilien_01.pdf 

 

 Im Rahmen einer langfristigen Analyse der Stadt Aachen aus dem Jahr 2011 

wurde festgestellt, dass eine Aussage zu den Auswirkungen von 

Windenergieanlagen auf die Immobilienpreisentwicklung aufgrund vielfältiger 

und wechselnder Einflüsse auf dem Grundstücksmarkt nicht mit 

hundertprozentiger Sicherheit getroffen werden kann. Aufgrund der 

einbezogenen Untersuchungen und Informationen sei es jedoch 

unwahrscheinlich, dass der Windpark „Vetschauer Berg“ die Werte der 

umliegenden Wohnimmobilien in Horbach, Orsbach, Vetschau und Grünenthal 

beeinflusst hätte. 

Titel: Untersuchung. Hat der Windpark Vetschauer Berg Auswirkungen auf den 

Grundstücksmarkt von Wohnimmobilien in den Ortslagen Vetschau und Horbach? 

Quelle: Stadt Aachen, Fachbereich Umwelt, Fachbereich Geoinformation und Bodenordnung, 

Jahr: 2011 

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/w

indenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf 

 

a. Können Sie, als Projektträger schriftlich garantieren, dass den direkten 

Anwohnern kein materieller Schaden in Zusammenhang mit den 

Windkraftanlagen entsteht. Welche Vorkehrungen treffen Sie um dieses zu 

erreichen? Nach Auskunft von lokalen Immobilienmaklern ist mit einer 

erheblichen negativen Wertminderung zu rechnen. 

Aktuelle Untersuchungen kommen mehrheitlich zum Ergebnis, dass auf 

Grund von Windenergieanlagen mit keinen Wertminderungen zu rechnen 

ist. (siehe hierzu auch die Antwort auf Frage 12) 

 

 

13. Mit dem Bau von zu nahe an Aichwalder Wohngebieten gelegenen 

Windkraftanlagen würden Sie willentlich Ihren Kunden in Aichwald sowohl 

materiell als auch bezüglich ihrer Lebensqualität und Gesundheit Schaden 

zufügen.  

Wie gehen Sie damit um? 

Nach aktuellen Studien ist nicht davon auszugehen, dass den Anwohnern auf 

Grund von Windenergieanlagen ein materieller Schaden entstehen wird. (siehe 

hierzu auch die Antwort auf Frage 12) 

Auch aus gesundheitlichen Gesichtspunkten stellt eine Windenergieanlage keine 

Gefahr für die umliegenden Anwohner dar. Genauere Informationen zum Thema 

Gesundheit können die Antworten zu den Fragen 2,6 und 7 gegeben. 

 

http://www.energieagentur-goettingen.de/fileadmin/files/downloads/131022_Troff_Wertentwicklung_Immobilien_01.pdf
http://www.energieagentur-goettingen.de/fileadmin/files/downloads/131022_Troff_Wertentwicklung_Immobilien_01.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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14. Wie weit entfernt  von Wohngebieten  muss eine Nordex  N 117 stehen, damit die 

von ihr ausgehende Schallemission  die von der TA-Lärm geforderten 35 Dezibel 

nicht überschreitet? 

Die Anforderungen der TA-Lärm sind von dem Gebietstyp in dem sich eine WEA 

befindet abhängig (siehe Antwort 3). 

Die unten stehende Abbildung der LUBW zeigt die Mindestabstände zum 

Wohngebiet einer Beispielanlage mit einer Nabenhöhe von 120 m. In einem 

reinen Wohngebiet entspricht das 670 m Mindestabstand. Wir möchten an dieser 

Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich um eine reine Betrachtung aus 

Sicht des Schallschutzes handelt und dass die angegebenen 670 Meter nicht 

unsere  Planungen  darstellen.   

 
Quelle: LUBW 

 

a. Wie verhält es sich bei einem Windpark mit 10 Anlagen? Impulszuschlag? 

Die Schallimmission eines Windparks und die damit erforderliche 

Entfernung zu Wohngebieten sind abhängig von der jeweiligen 

Parkkonfiguration. Eine beispielhafte Schallimmissionsprognose für einen 

Windpark mit sieben Anlagen in einer Reihe zeigt das unten stehende 

Schaubild der LUBW. 
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Quelle: LUBW 

 

Impulshaltige Geräusche entstehen beispielsweise beim „Turmdurchgang“ 

des Rotorblatts.  

Werden die dort geltenden Grenzwerte überschritten gibt es einen 

Zuschlag, je nach Auffälligkeit, von 3 bzw. 6 dB(A). In der Praxis werden 

impulshaltige Geräusche jedoch konstruktiv vermieden. Ihr Auftreten 

entspricht somit nicht dem Stand der Technik. 

 

 

b. Die Firma Nordex bietet schalloptimierte Betriebsweisen an. Welche sind 

das und werden Sie den optimalen Schallschutz beim Bau der 

Windkraftanlagen berücksichtigen? 

Die meisten WEA können, falls erforderlich (bspw. nachts) in einem 

schallreduzierten Betriebszustand gefahren werden. Dabei werden die 

Drehzahl des Rotors und damit einhergehend die Rotorblattgeräusche 

reduziert was allerdings zu einer Verschlechterung des Wirkungsgrades 

des Rotors führt. Viele WEA können in diesem Fall aufgrund des 

begrenzten Drehmoments nicht mehr mit Nennleistung betrieben werden. 
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Der schallreduzierte Betrieb ist meist mit einer reduzierten maximalen 

Leistung verbunden. 

 

 

15. Warum sollen wir Anwohner in Aichwald die gesundheitlichen Schäden auf uns 

nehmen und dafür auch noch EEG Umlage zahlen, sowie den Verlust unserer 

angesparten Altersversorgung hinnehmen? 

Die Energiewende folgt dem klaren Ziel, die Lebensgrundlagen und den 

Wohlstand unserer Kinder und Enkel zu erhalten.  

Wir in Deutschland haben uns dazu verpflichtet, den Ausstoß von Kohlendioxid 

(CO2) bis zum Jahr 2020 um vierzig Prozent gegenüber 1990 zu verringern. Bis 

zum Jahr 2050 sollen es sogar 80 bis 95 Prozent sein.  

Wasser, Wind und Sonne sind die Quellen, die künftig die deutschen Haushalte, 

Handel und Gewerbe sowie die Industrie weitgehend mit Strom versorgen 

werden. Dafür gibt es einen großen politischen und gesellschaftlichen Konsens. 

Nun geht es darum, dieses Ziel auch  vor Ort in die Wirklichkeit umzusetzen. 

Mit gesundheitlichen Schäden bei Anwohnern ist dabei nicht zu rechnen (siehe 

hierzu auch Antworten 2,6 und 7). Auch ein Wertverlust von Immobilien aufgrund 

von Windenergieanlagen  ist nicht zu erwarten (siehe hierzu auch Antwort 12). 

Mit der Windenergie an Land steht uns eine etablierte, effiziente und 

kostengünstige Form der erneuerbaren Energien (EE) zur Verfügung. 

 

 

16. Jeder hat ein Recht auf Erholung in der Natur. Durch das Abholzen des 

Schurwaldes wird dieses Recht genommen. Wo schaffen Sie in der unmittelbaren 

Umgebung einen Ausgleich? 

Der forstrechtliche Ausgleich nach dem Landeswaldgesetz muss im selben 

Naturraum stattfinden (Schwäbischen Keuper-Lias-Land). Zusätzlich erfolgt der 

naturschutzrechtliche Ausgleich nach dem Bundesnaturschutzgesetz. 

Im Übrigen wird der Schurwald auch nach der Erstellung von Windrädern für die 

Naherholung zur Verfügung stehen.  

 

 

17. Welche Hilfe haben Anwohner von der EnBW und den SWE zu erwarten, wenn sie 

es nicht mehr unter den Windriesen aushalten und ihre Heimat verlassen und ihr 

Haus zu einem Spottpreis verkaufen müssen? 

Aktuelle Untersuchungen kommen mehrheitlich zum Ergebnis, dass 

Windenergieanlagen keinen negativen Einfluss auf Immobilienwerte in der Region 

haben. Siehe hierzu auch die Antwort auf Frage 12.  
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Wir möchten aber an dieser Stelle nicht verhehlen, dass wir diese Frage für völlig 

überzogen halten. In Deutschland besteht durchaus vielfältige Erfahrung mit dem 

Nebeneinander von Windkraftanlagen und Wohnbebauung. Immerhin sind in ganz 

Deutschland ca. 35.000 MW Windkraftanlagen installiert.  Ein Wegzug von 

Bürgerinnen und Bürgern aus diesem Grund ist nicht bekannt, wenn dann mag es 

sich um die individuelle Entscheidung einiger weniger Einzelner handeln.  

Niemand muss seine Heimat verlassen, weil Windräder aufgestellt werden.  

Unterschiedliches ästhetisches Empfinden sollte auch vor diesem Hintergrund 

diskutiert werden.  

 

 

18.  Inzwischen gibt es in Deutschland einige Fälle, in denen durch Gerichtsurteil 

Windenergieanlagen nachts abgeschaltet werden müssen. Die Windkraftanlagen 

sind zum Teil 1000 bis 1200 m von der Wohnbebauung entfernt. Berücksichtigen 

Sie diese Folgen schon bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung?  

Die Gründe, die in dem angesprochen Fall zu einer Abschaltung geführt haben, 

sind uns nicht bekannt. Wir berücksichtigen alle vorhersehbaren Abschaltungen 

in unserer Wirtschaftlichkeitsrechnung und sind fest überzeugt dass die dann 

erteilte Genehmigung rechtssicher ist. 

 

 

19. Die TA-Lärm wird derzeit überarbeitet und den Gegebenheiten der nun sehr viel 

größeren WKA angepasst. Wird die neue TA-Lärm bei Ihren Gutachten schon 

zugrunde gelegt? 

Die Auswirkungen von Geräuschemissionen müssen im konkreten 

Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz geprüft 

werden. Das Gesetz verweist hierbei auf die TA Lärm. Diese stellt in Deutschland 

die zentrale Beurteilungsgrundlage für Geräusche dar, welche von gewerblichen 

bzw. industriellen Anlagen ausgehen. Die TA Lärm wurde zuletzt im Jahre 1998 

novelliert. Das bedeutet aber nicht, dass sie inzwischen nicht mehr dem 

technisch-wissenschaftlichen Stand entspricht. 

Die besondere Charakteristik von tieffrequenten Geräuschimmissionen wird 

innerhalb des Beurteilungsverfahrens der TA Lärm (Nummer 7.3) durch einen 

Verweis auf DIN 45680 berücksichtigt. Nur diese Norm wird zurzeit überarbeitet 

und liegt im Norm-Entwurf vor.  

Nach unseren Informationen liegt der Infraschall von Windenergieanlagen in 

wenigen hundert Metern Höhe um mehrere zehn Dezibel unter der in der alten 

und neuen DIN 45680 vorgegebenen Hörschwelle. 

Siehe hierzu auch http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229954/ 

(LUBW) 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229954/

