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Betr.: Genehmigungsantrag gemäß § 4 BImSchG vom 02.06.2016 der juwi Energie-
          projekte GmbH, 

hier: Errichtung und Betrieb von 5 Windenergieanlagen vom Typ Enercon E-115 in 
         der Konzentrationszone  „Monschau Höfener Wald“ 

Einwendungen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung

Gemäß § 10 Absatz 3 BImSchG und § 12 der 9. BImSchV erhebe ich gegen den o.a. An-

trag der juwi Energieprojekte GmbH

Einwendungen 

und nehme  wie folgt Stellung:

1.0 Flächenverbrauch

1.1 Unkorrekte Angabe des Flächenbedarfs

Der Gesamtverbrauch an Waldfläche ist  in der Projektkurzbeschreibung [1]  der Firma

juwi Energieprojekte GmbH auf Seite 9 mit 67.085 m² angegeben. Darin enthalten sind

20.385 m² an dauerhaft versiegelter Fläche für die WEA-Standorte und 4.370 m² für die

Verbreiterung der Zuwege, insbesondere in den Kurven, sowie 42.330 m² an temporär

genutzter Fläche.

Im Antrag auf Waldumwandlung in Register 3.2 wird jedoch nur eine dauerhafte Waldum-

wandlungsfläche von 10.397 m² angegeben, 9.084 m² für die WEA-Standorte und 1.313
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m² für Zufahrten. Als temporäre Umwandlungsfläche ist nur ein Wert von 698 m² angege-

ben. Der in der Projektbeschreibung angegebene Flächenbedarf weicht bei der dauerhaf-

ten Nutzung um den Faktor 2,4 vom Waldumwandlungsantrag ab und bei der temporär

beanspruchten Fläche um den Faktor 60,6. Dabei ist nach Erfahrungen, die bei anderen

Windparkprojekten gemacht worden sind, davon auszugehen, dass die in der Projektbe-

schreibung genannten Flächenwerte noch nicht die schließlich in der Realität eintreten-

den Werte beschreiben. 

Durch den Kahlschlag auf den neu geschaffenen Waldinseln werden plötzlich viele Bäu-

me, hier überwiegend Fichten, die vorher den Windschutz im Waldinnenbereich genossen

haben, zu Randbäumen mit der Folge von vermehrtem Windbruch. Hinzu kommt, dass

durch Abböschungen Bäume plötzlich an Wassermangel oder durch Bodenverdichtung an

Versumpfung zugrunde gehen. Peter Wohlleben, der jahrzehntelange Erfahrung als För-

ster hat, berichtet auf Seite 228 seines Buches "Der Wald - Ein Nachruf" [3] von entspre-

chenden Beobachtungen bei Windkraftprojekten..

Um nicht nur theoretisch den Flächenverbrauch herzuleiten, sondern den tatsächlichen

Flächenverbrauch pro WEA zu demonstrieren, soll hier auf die Erfahrungen aus einem

Projekt im Landkreis St. Wendel im Saarland verwiesen werden, wo bereits ein Windpark

im Wald realisiert worden ist. Dort betrug am Ende der Flächenverbrauch inkl. der Zu-

gangswege  3,6 ha pro Windkraftanlage  (2 ha für die WEA selbst und 1,6 ha für Zu-

fahrts- und Rangierwege). Das  würde bei linearer Hochrechnung für die 5 WEAs im Hö-

fener Wald einen Flächenverbrauch von 18 ha ergeben.

1.2   Ökologische Auswirkungen des Waldverbrauchs

1.2.1  Verlust an Bäumen durch Waldrodung

Nach Auskunft von forstwissenschaftlichen Instituten und eigener Inaugenscheinnahme

stehen im Höfener Wald pro Hektar ca. 200 Bäume pro Hektar.  Eine Rodung und ihre

mittelfristigen Folgen bedeuten nicht nur den Verlust von über  3.600 gesunden Bäu  -

men, sondern auch die Zerstörung von 18 ha Waldboden. Selbst der Orkan Kyrill hat kei-

nen so großen Schaden angerichtet; der hat zwar viele Bäume gefällt, aber nicht gleich

den zugehörigen Waldboden vernichtet. 

1.2.2  Unrealistische Renaturierungspläne

Der mögliche Einwand, dass ein Teil der Flächen wieder aufgeforstet werden soll oder

als Wildwiese dienen könnte, geht aus mehreren Gründen ins Leere:

2



 Wiederaufforstung der gerodeten Flächen ist zwecklos, da diese Flächen im War-

tungsfalle als Rangierflächen bei einer evtl. Gondel- oder Rotorblattdemontage und

Rückmontage freigehalten werden müssen. Mindestens alle 10 Jahre ist wegen Ver-

schleiß oder Blitzschlag mit  Wartungsarbeiten zu rechnen, die den Aufbau eines

Krans erfordern.

 Was den Vorschlag einer Wiederaufforstung betrifft,  möchte ich auf Seite 43 des

Buches "Holzrausch" von Peter Wohlleben [4] hinweisen. Dort wird beschrieben,

dass durch schwere Fahrzeuge der Waldboden bis in Tiefen von 2,5 m verdichtet

wird und praktisch biologisch abstirbt. Außerdem verliert der Boden die Fähigkeit,

Wasser zu speichern: Nach starkem Regen versumpft die Oberfläche und in einem

heißen Sommer verdörrt aller Bewuchs, weil der Untergrund eben kein Wasser spei-

chern kann. Wohlleben geht davon aus,  dass diese Bodenverdichtung über Ge-

nerationen anhalten wird. Es ist also  eine Illusion, von Wiederaufforstung zu reden. 

 Wenn man sich die bekannt gewordenen Bilder von Waldverwüstungen durch Bau

von Windparks ansieht, ist klar: Da wächst in Zukunft vielleicht etwas Gras oder

verschiedene Kräuter, aber kein Wald  mehr. 

1.3  Ökologische Ausgleichspflanzungen

Wenn  mittelfristig  18 ha des  Höfener  Waldes durch  einen Windpark  verloren  gehen,

muss man natürlich Ersatzpflanzungen vornehmen. Da stellen sich zwei Fragen:

 Wie viele Bäume müssen neu gepflanzt werden,  um die CO2-Umwandlungslei-

stung von 3.600 verlorenen ausgewachsenen Bäumen auszugleichen?

 Wie groß muss die Fläche für die Ersatzpflanzungen sein?

Nach Analysen der Bayerischen Landesforstverwaltung sowie der Schutzgemeinschaft

Deutscher Wald e.V. sind ca. 1000 Neupflanzungen von Bäumen mit einem Kronen-

volumen von 0,5 m³ erforderlich, um die CO2-Umwandlungsleistung eines erwach-

senen Baumes – so wie im Höfener Wald vorhanden – zu ersetzen. Das ergibt bei

3.600 verlorenen Bäumen ein Volumen von 3,6 Mio. Neupflanzungen. Wenn man von

10.000 Neupflanzungen pro Hektar ausgeht, so errechnet sich ein  Flächenbedarf von

360 Hektar. 

Wo könnte man überhaupt eine derart große Fläche für Ersatzpflanzungen hernehmen?

Nach den bisherigen Verlautbarungen sind primär keine derartigen  Ersatzpflanzungen
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geplant. Die Kostenfrage braucht man erst gar nicht mehr zu diskutieren, weil sich das

ganze Verfahren direkt ad Absurdum führt.

Auf  Seite  7 der  juwi-Projektkurzbeschreibung wird  zur  Kompensation für  alle  ökologi-

schen  Schäden  inkl.  der  Beeinträchtigung  des  Landschaftsbildes  ein  Ersatzgeld  von

304.693,65 € festgelegt, das vom Antragsteller zu zahlen ist. Dieses Ersatzgeld ist nach

einem  vom  LANUV  vorgegebenem  recht  kompliziertem  Bewertungssystem  errechnet

worden. Es erscheint mehr als fragwürdig, ob damit wirklich alle langfristigen Schäden

kompensiert werden können.

2.  CO2-Bilanz des geplanten Windparks

Nach einer Studie des   Bayerischen Landwirtschaftsministeriums aus dem Jahre  2007

wandelt jeder Hektar Wald jährlich ca. 10 t CO2 in Sauerstoff und Holz um. Das er-

gibt bei 18 ha zu rodender Waldfläche jährlich zusätzlich 180 t nicht abgebautes CO2!

Von den Befürwortern von Windparks in Wäldern wird geflissentlich ignoriert, dass nach

dem Abholzen  der  benötigten  Waldflächen  große  Mengen  von  CO2,  die  im intakten

Wald fest im Boden eingeschlossen waren, zusätzlich freigesetzt werden. Diese Menge

entspricht noch einmal der Menge CO2, die im geernteten Holz gespeichert ist. 

Es kommt nun von Befürworten mit Sicherheit der Einwand, dass Windstrom viel CO2

einspart. Diese CO2-Einsparungen werden jedoch im Allgemeinen völlig überschätzt. Im

ScieceScepticalBlog  [5] wird berichtet, dass die Provinzregierung von Nord-Holland den

weiteren Ausbau der Windkraft verboten hat. Die Provinz Nord-Holland liegt westlich des

Ijsselmeeres. Aufgrund dieser Lage (die Nordsee im Westen, das IJsselmeer im Osten),

scheint dieser schmale Landstrich eigentlich gut geeignet, um dort Windkraftanlagen zu

betreiben. Die Provinzregierung hat sich allerdings nicht mit vordergründigen Einschät-

zungen  zufrieden  gegeben,  sondern  hat  ihre  Entscheidung  auf  der  Basis  eines  wis-

senschaftlichen Gutachtens [6] gefällt.

Das Gutachten kommt im Wesentlichen zu folgendem Ergebnis:

 Windenergie ist nicht planbar und erfordert zur Sicherung der Stromversorgung ent-

sprechende fossile Schattenkraftwerke

 Windenergie verteuert den Strom
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 Die reale Brennstoff-Einsparung und damit auch die Reduktion des CO2-Aus  -

stoßes beträgt bei korrekter Gesamtbilanzierung unter Berücksichtigung der

grauen Energie und des CO2-Ausstoßes der benötigten fossilen Schat  ten  kraft  -

werke nur 1,6 % der Nennleistung einer Windkraftanlage. (Leider geben die Her-

steller von Windkraftanlagen nur selten die graue Energie und die damit verbundene

CO2-Emissiosmenge an, die für Herstellung und Bau einer Windenergieanlage er-

forderlich ist.)

 Die Verschandelung der Landschaft hat sehr negative Auswirkungen auf den Touris-

mus.

 Die wirtschaftlichen Vorteile werden bei vollständiger Kosten-Nutzenabwägung ins-

gesamt als zu gering eingeschätzt.

In der o.a. holländischen Studie wird natürlich nicht davon ausgegangen, dass an den

Standorten von Windkraftanlagen zunächst Wald gerodet wird wie hier im Höfener Wald. 

Dadurch ist hier ein jährlicher CO2-Fußabdruck von 180 t in Ansatz zu bringen.

Für den CO2-Fußabdruck, der aus der Grauen Energie zur Herstellung, dem Aufbau und

dem Betrieb einer WEA E-82 mit 2,3 MW gibt Enercon  8,9 g/kWh an. (Im Vergleich mit

anderen Quellen erscheint dieser Wert deutlich zu niedrig. Für den Anlagentyp E-115

liegt noch keine Angabe vor.) Bei maximal zu erwartenden 1.800 Voll-Laststunden könnte

der Windpark im Höfener Wald mit 5 Anlagen E-115 mit je 3 MW pro Jahr 29.000.000

Mio. kWh an Strom liefern. Das ergibt bei Annahme des o.a. CO2-Fußabdrucks einen

jährlichen CO2-Fussabdruck von 240,3 t. 

Leider wird in der Praxis stets versäumt, zu berücksichtigen, dass Subventionen und er-

wirtschaftete Betriebsverluste auch einen CO2-Fußabdruck haben. Der Windpark Höfe-

ner Wald wird pro kWh ins Netz gespeisten Strom ca. 6 Cent EEG-Förderung beanspru-

chen. Das ergibt einen Betrag von jährlich 1.620.000 €. Wegen der geringen Windhöf-

figkeit in Monschau–Höfen, die durch die mehrjährige Beobachtung der bereits vorhan-

denen 13 Windräder hinreichend bewiesen ist, wird der geplante Windpark im Höfener

Wald mit hoher Wahrscheinlichkeit einen jährlichen Betriebsverlust von Mindestens 1 Mio

€ erwirtschaften. Geht man davon aus, dass 1 Mio. € BIP in Deutschland zur Zeit mit ei -

nem CO2-Fußabdruck von  476.7 t verbunden sind, so saldieren sich die jährlichen EEG-

Subventionen  und  der  jährliche  Betriebsverlust  zu  einem  gesamten  jährlichen  CO2-

Fußabdruck von 1.249 t.  Somit  ergibt  sich ein vorläufiger summierter jährlicher CO2-

Fußabdruck von 1.669,3 t. 
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Der „schmutzigste“ Anteil der CO2-Bilanz fehlt  allerdings noch. Die durch Windstrom frei

werdenden CO2-Zertifikate werden nicht aus dem Handel  genommen, sondern weiter

verkauft. Dies hat den Zertifikatspreis dramatisch sinken lassen, so dass es heute in Eu-

ropa  einen  wirtschaftlichen  Anreiz  gibt,  mit  solchen  preiswerten  Zertifikaten  relativ

„schmutzige“ alte und bereits abgeschriebene Anlagen in verschiedensten Industrieberei-

chen weiter zu betreiben. Allein dieser Effekt führt die Idee, durch EEG-Strom CO2 einzu-

sparen,  ad  absurdum [6A][6B].  Die  Tatsache,  dass trotz  des massiven  Ausbaus von

Wind- und Sonnenenergie in den letzten Jahren die CO2-Emissionen nicht gesunken,

sondern teilweise sogar gestiegen sind, wird in den beiden zitierten Artikeln ausführlich

erläutert. 

Da Windstrom hoch volatil,  d.h. unzuverlässig und oft gar nicht verfügbar ist,  benötigt

man weiterhin Grundlastkraftwerke und sog. Schattenkraftwerke, die demnächst beide

ausschließlich auf fossiler Basis arbeiten werden, wenn die Kernkraftwerke vom Netz ge-

nommen worden sind. Die Schattenkraftwerke können aber nicht kalt bereit gehalten wer-

den, sondern müssen in heißem Zustand bei mittlerer Leistung am Netz betrieben wer-

den, um im Bedarfsfalle ihre Leistung schnell hochzufahren. Durch den ungünstigen Be-

triebspunkt im unteren oder mittleren Leistungsbereich sinkt der Wirkungsgrad, was zu

deutlich höherem Brennstoffverbrauch und damit CO2-Emissiopnen pro kWh Strom führt.

Pro Megawatt installierter Windkraftleistung werden etwa 0.75 MW an fossiler Schatten-

kapazität benötigt. Das ruiniert dann zusätzlich die CO2-Bilanz aller Windparks, wobei

Windparks  an der  Küste  wegen  ihrer  deutlich  höheren Verfügbarkeit   in  einer  etwas

günstigeren Situation sind, aber nicht günstig genug, wie die holländische Studie zeigt.

Berücksichtigt man, dass die holländische Stromertrags-Kalkulation für WEAs am Ijssel-

meer um ca. 50% über den im Höfener Wald zu erwartenden lagen, so wäre selbst nach

einer Reduzierung der zu handelnden CO2-Zertifikate die CO2-Bilanz von Wind-

kraftanlagen im Höfener Wald noch negativ.

3.   Gewässerschutz

3.1  Vorhandene Gewässer

Aus Abbildung 1 ist ersichtlich, dass die Standorte der geplanten WEAs quasi eingerahmt

sind von den folgenden Bächen:

 Holderbach

 Dürholderbach
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 Riffelsbach

Der Abstand der WEA 02 zum Dürholderbach beträgt ca. 285 m und der Abstand der

WEA 05 beträgt sogar nur ca. 205 m. Das allein sollte eigentlich schon Grund genug

sein, einen solchen Standort für Windräder, die nichts anderes sind als riesige Industrie-

anlagen, zu verwerfen.

Abbildung 1: Standorte der geplanten WEAs

Hinzu kommt nur, dass die dargestellten Standorte in einem geplanten Wasserschutz-

gebiet III (WSZ III) liegen, wie Abbildung 2 zeigt.

Beim Vergleich von Abbildung 2 mit Abbildung 1 beschleicht den Betrachter das ungute

Gefühl, dass die Abgrenzung von WSZ II und WSZ III nicht nach objektiv hydrologischen

Fakten vollzogen worden ist, sondern rein opportunistisch, um überhaupt formal die Min-

destanforderungen für eine Genehmigung zu erfüllen. Denn in einer WSZ II wäre die Err-

ichtung von Windkraftanlagen nicht erlaubt. Der mögliche juristische Einwand, dass die

Grenzziehung zwischen den Wasserschutzgebieten bisher nur geplant und noch nicht

rechtlich verbindlich festgelegt worden ist, geht fehl. Denn faktisch fungiert das gesamte

Gebiet bereits seit längerem als WSZ II und dient somit der Trinkwasserversorgung aus

dem Obersee.
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Abb. 2: Abgrenzung von WSZ II und WSZ III in Bezug zu den geplanten WEAs

3.2  Wassergefährdung in der Bauphase der WEAs

Nicht  nur der spätere Betrieb der geplanten Windkraftanlagen, sondern auch bereits in

der Bauphase besteht die Gefahr, dass wassergefährdende Stoffe in die Umwelt geraten.

Es werden mehrere Monate lang etliche Baumaschinen mit hydraulischen Einrichtungen

im Höfener Wald im Einsatz sein. Dabei kann es leicht vorkommen, dass ein Hydraulik-

schlauch platzt oder eines der Fahrzeuge bei den ca. 1.700 notwendigen Materialfuhren

mit schweren LKWs eine beträchtliche Menge Diesel oder Öl verliert. 

Zu  den  beschrieben  Umweltrisiken  kommt  hinzu,  dass  es  bei  den  vor  Baubeginn

erforderlichen Waldrodungen zu erheblichen Bodenstörungen kommt,  die nachfolgend

für eine gewisse Zeit  zu massiven Nährstofffreisetzungen führen. Dies wiederum kann

eine Erhöhung des Nitratgehalts im Grundwasser bewirken.

3.3  Wassergefährdende Stoffe in den WEAs

Enercon gibt in dem Dokument „Technische Information, Wassergefährdende Stoffe bei

Windenergieanlage E-115 [7]  die in Tabelle 1 aufgelisteten wassergefährdenden Stoffe

in den dort angegebenen Mengen an.
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Wassergefährdende Stoffe in eine WEA ENERCON E-115

Einsatzgebiet Stoff Menge
[Liter]

Isolations- und Kühlmittel für Trafo Ester MIDEL 7131 2.316

Kühlflüssigkeit mit Frostschutz für Generator Glykosol N 540

Azmimutgetriebe Getriebeöl 144

Blattverstellgetriebe Getriebeöl 48

Lager- und sonstige Schmierungen Schmieröl 59

Hydrauliksystem Hydrauliköl 8 

Tabelle 1

Es handelt sich zusammengefasst also um 2.316 Liter Kühlmittel, 540 Liter Trafoisola-

tions- und Kühlmittel und 259 Liter verschiedene Schmieröle pro WEA. Das macht

in der Summe für den gesamten Windpark mit 5 WEAs: 11.580 Liter  Kühl  mittel, 2.700

Liter  Isolations-  und  Kühlmittel  und 1.295  Liter  verschiedene  Schmier  öle. Hinzu

kommt eine nicht genannte Ölmenge im Transformator, der den Windpark an das öffent-

liche Stromnetz anbindet.

Selbst wenn alle oben genannten Stoffe in die Wassergefährdungsklasse Eins (schwach

wassergefährdend) eingestuft sind, stellen sie in einem Wasserschutzgebiet dennoch ein

großes Gefahrenpotenzial für die Trinkwasserversorgung sowie für die Natur und Umwelt

des Höfener Waldes dar. Enercon versichert zwar, dass alle erdenklichen Sicherheitsvor-

kehrungen getroffen seien, um einen Austritt dieser Stoffe in die Umwelt und insbeson-

dere ins Wasser zu verhindern. Aber dennoch können diese Stoffe in diesen Mengen in

einem Wasserschutzgebiet nicht akzeptiert werden.

Ölaustritt aus einer WEA ist nicht nur theoretisch möglich. Die Kölnische Rundschau hat

am 27.7.2010 unter der Überschrift „Öl spritzte aus Windrad-Gondel“ [8] über eine Öl-

Leckage an einer WEA in Golbach berichtet, bei der ca. 40 Liter Öl ausgetreten sind,

die durch den sich weiter drehenden Rotor großflächig verteilt wurden.

Es gibt keinerlei Aussagen darüber, ob die vorgesehenen Schutzmaßnahmen bei Lecka-

gen auch im Brandfall noch wirksam sind. Das hängt u.a. davon ab, ob die Auffangbe-

hälter ausreichend dimensioniert sind und aus nicht brennbarem Material bestehen. Die
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Klärung dieser Frage ist um so wichtiger, weil nach den vorliegenden Unterlagen eine

automatische Feuerlöschanlage in der Gondel nicht vorhanden ist.

4.  Brandgefahr

Die Technische Beschreibung des Brandschutzes für ENERCON-Windenergieanlagen E-

70. E4 bis E-115 (Dokumenten-ID: D0253572-1/DA) ist im Vergleich zu anderen WEA-

Herstellern wie z.B. VESTAS sehr dürftig. Es werden die allgemeinen Grundsätze aufge-

zählt, aber in keiner Weise hinreichend beschrieben, wie der der Brandschutz im Detail

realisiert ist. Dazu bedürfte es u.a. einer Reihe bildlichen Darstellungen, die die mögli-

chen Brandentstehungsszenarien und die durch Überwachungssensorik ausgelösten Ak-

tionen darstellen. 

Die Aussage, dass die von Enercon eingesetzte Blitzschutzanlage jegliche Schäden an

Rotorblättern  und  sonstigen  Komponenten  verhindere,  muss  bezweifelt  werden.  Eine

deutliche Verringerung des Eintritts von Blitzschäden ist sicher realistisch, aber eine völ-

lige Verhinderung in einem 20-jährtigen Betriebszeitraum ist eher unwahrscheinlich. Es

müssen also auch für diesen Fall entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen wer-

den.  Das fatale an einem Blitzeinschlag ist meistens, dass er die gesamte Steuerungs-

und Überwachungselektronik außer Kraft setzten kann, wenn diese intern nicht völlig er-

dungsfrei ausgelegt ist ohne direkte Verbindung der elektronischen Masse zum Gehäuse

und alle Signaleingänge galvanisch von der Elektrik der zu überwachenden Geräte ent -

koppelt sind. Wenn es hier Defizite gibt, funktioniert plötzlich die Abschaltung oder die

Alarmierung nicht mehr. Dies Phänomen ist nicht spezifisch für Windkraftanlagen. Das

gibt es gar nicht so selten sowohl im gesamten industriellen, gewerblichen und privaten

Bereich.

Die am Schluss des Dokuments beschriebene Funktion des Wartungsschalters weckt

Zweifel an der Zuverlässigkeit des Enercon-Brandschutzkonzeptes. Dieser Schalter wird

während Wartungsarbeiten eingeschaltet, was bewirkt, dass die Signale der Brandmelder

und der anderen Sensoren nicht an die ENERCON-Service-Zentrale weitergeleitet wer-

den. Da stellt sich die Frage, was passiert, wenn ein Servicetechniker nach Beendigung

seiner Wartungsarbeiten vergisst, diesen Schalter wieder auszuschalten, um das Alarm-

system wieder zu aktivieren? Oder wenn er den vergessenen Schaltvorgang erst nach

Stunden bemerkt und nachholt?
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Das vorgelegte Brandschutzkonzept des Brandschutzbüros Tegtmeier zeigt ungewollt ei-

nige Schwächen des Brandschutzes der geplanten WEAs  auf und enthält darüber hin-

aus einige Unklarheiten in der Darstellung:

Die vorgesehenen Anlagen Enercon E-115 enthalten zwar eine Reihe von Detektoren

für Rauch und erhöhte Temperatur. In der Gondel ist allerdings kein automatisches

Feuerlöschsystem  auf der Basis eines Löschschaums vorgesehen, obwohl  das

optional lieferbar ist. In der Gondel und im Turmfuß befindet sich lediglich jeweils ein

2  kg  CO2-Hand-Feuerlöscher  für  die  manuelle  Bekämpfung  von  Entste-

hungsbränden  bei  Wartungsarbeiten.  Diese  Planung  widerspricht  eindeutig  dem

Leitfaden „Rahmenbedingungen für Windenergieanlagen auf Waldflächen in Nord-

rhein-Westfalen“, den das MKULNV im Jahr 2012 erlassen hat. Dort wird ausdrück-

lich die Vorhaltung selbsttätiger Feuerlöschanlagen verlangt.

 Die hier beschriebene Brandmeldekette erscheint nicht geeignet für ein wirksames

Brandschutzkonzept. Eine Feuererkennung in der WEA löst keinen Alarm bei der

Feuerwehr aus, sondern in der Enercon-Service-Zentrale. Diese schickt umgehend

Servicepersonal  zur  Anlage,  das  die  Lage  erkundet.  Ggf.  behebt  der  Service-

techniker die „Störung“ oder alarmiert die Feuerwehr. Es gibt keine Aussage dar-

über, wie lange es im Ernstfall - insbesondere nachts oder an Sonn-und Feiertagen

dauert, bis bei der Feuerwehr ein Brandalarm ausgelöst wird. In dem o.a. Dokument

von Enercon wird dagegen ausgeführt, das die Service-Zentrale direkt die örtliche

Feuerwehr alarmiert und den Betreiber des Stromnetzes. Was stimmt hier?

 Die Aussage in Abschnitt 3.4.7.2 (Brand in der Gondel), dass ein Brand in der Gon-

del aufgrund der geringen Eintrittswahrscheinlichkeit  ein gesellschaftlich akzeptier-

tes Risiko darstelle, muss angesichts des hier betroffenen Standorts im Wasser-

schutzgebiet und im Wald nahe dem Nationalpark Eifel entschieden bezweifelt wer-

den. Es ist sehr befremdlich, mit welcher Selbstverständlichkeit hier ein evtl. stun-

denlanges „kontrolliertes“ Abbrennenlassen einer WEA bei gleichzeitiger Emission

giftiger Substanzen in Kauf genommen wird.

 In  Abschnitt  3.2.1.2  (Brandschutztechnische  Abschnittsbildung)  wird  ausgeführt,

dass hier eine brandschutztechnische Abschnittsbildung nicht erforderlich sei, da es

sich um Sonderbau handele. Damit ist einer echten Sicherheitsstrategie der Boden

entzogen. Der heutige konstruktive Gondelaufbau steht einem echten Sicherheits-

konzept im Wege. In der Gondel befinden sich, Leistungselektrik, Elektronik und Hy-
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draulik auf eigentlich viel zu engem Raum, um für ausreichende Sicherheit sorgen

zu können. Die kann man aber nur herstellen durch echte Redundanz aller Teilsy-

steme und Abschottung gegeneinander  zur  Verhinderung von  Fehlerausbreitung

und Totalausfall.

 Es wird zwar eine mehrfache Redundanz bei einer evtl. notwendigen Abschaltung

der Anlage gesprochen, aber überhaupt nicht dargestellt, wie die Redundanzen in

allen notwendigen Bereichen realisiert sind. Dies ist aber notwendig, um zu erken-

nen, ob es einen Single Point of Failure (SPOF) gibt, der evtl. alle Sicherheitsvor-

kehrungen außer Kraft setzt. Leider kommt der Begriff „Single Point of Failure“ gar

nicht  vor.  Es  kann  also  angenommen  werden,  dass  eine  Prüfung  dieses  Ge-

sichtspunktes nicht stattgefunden hat.

 Die Auswirkungen von Leckagen an Hydraulikschläuchen oder Rohrleitungen mit

brennbarem Inhalt werden nicht ausreichend behandelt.  Wo viel  Öl unter hohem

Druck existiert, kann es zu leichten Leckagen kommen, die nicht bemerkt werden.

Das austretende Öl kommt evtl. mit heißen Teilen in Berührung und verdampft. Ein

solches Gemisch ist  bei  ausreichender  Temperatur  oder  einem Funken aus der

Elektrik explosionsfähig. Auch bei Explosionen versagen häufig die Kontrollsysteme.

 Das Problem einer Überlastung der Gondel- und der Trafokühlung durch sommerli-

che Extremwetterlagen von über 35°C müsste thematisiert werden, weil in dieser Si-

tuation  gleichzeitig  die  Waldbrandgefahr  extrem hoch ist.  In  solchen Situationen

können in der Gondel sowohl durch die erhebliche Verlustleistung der Leistungs-

elektrik im Inneren als auch durch die Sonneneinstrahlung von außen extreme Tem-

peraturen entstehen, die eine funktionierende Belüftung und Klimatisierung erfor-

dern. Wenn diese an extrem heißen Sommertagen, wie sie in den letzten Jahren

mehrfach aufgetreten sind, überfordert sind, kann eine nicht vorhersehbare kritische

Situation entstehen, bevor die Anlage sich evtl. abschaltet. Elektronische Kompo-

nenten neigen allerdings dazu, in solchen Überhitzungssituationen plötzlich verrückt

zu spielen oder ganz zu versagen. Das ist wie ein Auto in extremer Sommersonne,

in dem innen noch ein Heizofen arbeitet. Abhilfe könnte hier nur kostspielige Elek-

tronik nach der sog. „Military Specification“ schaffen.

 Der in Abschnitt 3.4.7.4 (Brandweiterleitung auf die Umgebung) vorgetragenen An-

sicht, dass eine Waldbrandentwicklung nicht im Brandschutzkonzept für eine WEA
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speziell  behandelt werden müsse, da hierfür ohnehin in der Alarm- und Ausrück-

ordnung der Feuerwehr Regelungen bestünden, muss widersprochen werden, da

dies Ausdruck einer falschen Risikoeinschätzung ist.

Das tatsächliche Brandrisiko von WEAs wird durch fast regelmäßige Medienberichte über

Brände von Windrädern verdeutlicht. Trotz jahrelanger Erfahrung im Bau und Betrieb von

Windkraftanlagen geraten jedes Jahr  in Deutschland mehrere Anlagen durch Blitzschlag

oder technische Defekte wie Kurzschlüsse oder Öl- oder Kabelbrände in Brand und bren-

nen in der Regel mangels Löschmöglichkeiten komplett aus.

Eine Zusammenstellung von Brandereignissen findet sich im Internet unter der Adresse

[9]. Dort wird ausführlich über Brände bei Windkraftanlagen und deren Bekämpfung

berichtet. Unter der Internetadresse [10] befindet sich eine Liste von allen bekannten

Unfällen an Windkraftanlagen in Deutschland und Österreich.

Das Standardvorgehen bei Bränden von WEAs, die wegen ihrer Höhe von der Feuerwehr

nicht gelöscht werden können, besteht leider nur darin, die Umgebung abzusichern und

die Anlage kontrolliert abbrennen zu lassen. Beim Brand einer WEA im Wald wie hier in

Monschau-Höfen muss gerade in  Trockenperioden damit  gerechnet  werden,  dass es

durch Funkenflug, herabfallende Bauteile oder brennende Betriebsflüssigkeiten bereits zu

einem größeren Waldbrand gekommen ist, bevor die Feuerwehr eintrifft. Bei instabilen

Windverhältnissen  würde  es  die  Einsatzleitung  der  Feuerwehr  evtl.  gar  nicht  mehr

wagen, einen Löschtrupp in den Wald zu schicken, da die Gefahr besteht, dass er vom

Feuer  eingekreist  wird,  wenn  der  Waldbrand  bereits  ein  bestimmtes  Ausmaß  ange-

nommen hat. In einem solchen Falle würde das Feuer auch auf weitere WEAs übergrei-

fen und bei  den besonders häufigen süd-westlichen Winden auch auf den Nationalpark

Eifel. Wie ernst die Brandgefahr ist, wird auch deutlich durch das regelmäßige Absperren

des Zugangs zum belgischen Hohen Venn bei längerer Trockenheit, wie es in diesem

Jahr bereits mehrfach notwendig wurde.

Als Folge entstünde zusätzlich die Gefahr einer Kontamination mit  ultratoxischen und

schwer abbaubaren Stoffen wie Dioxinen und Furanen. Bei einer Anlagenhöhe von 207

m und bei einer laminaren Windströmung wie in Abb. 3 kann der Funken- und Partikelflug

über einen Kilometer weit reichen. Betrachtet man die Lage der 5 WEAs inmitten eines

Wasserschutzgebietes,  so  ist  klar,  dass  bei  jeder  mög  lichen Windrichtung gif  tiger
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Fallout von der Verbrennung von Öl und Kunststoffen im Was  ser  schutzgebiet nie  -

dergeht. Abb. 3 zeigt einen solchen WEA-Brand.

Abb. 3: Brand eine WEA bei laminarer Windströmung

Hinzu kämen Verbrennungsrückstände von Bäumen und Bodenpflanzen, die schließlich

vom Regen in die drei Bäche gespült werden und dann in die Rur und den Obersee, der

der Trinkwasserversorgung dient.

Leider ist das ganze Brandschutzkonzept von einem gefährliches Missverständnis ge-

prägt: Sollte es zum Brand einer WEA im Höfener Wald kommen, so geht es primär

nicht um den Brand einer Windkraftanlage, sondern um einen Waldbrand, der sich

ggf. über weite Teile des Höfener Waldes und des Nationalparks Eifel ausbreitet

und große materielle Schäden und Schäden an der Natur anrichten kann. In diesem

Zusammenhang stellt  sich zwangsläufig  die  Frage,  wie  hoch der  Windpark versichert

werden müsste und wie teuer die Versicherung dann ist. 

Darüber hinaus geht es um die rechtliche Frage, ob eine Genehmigung angesichts der

aufgezeigten Risiken für Mensch und Natur nicht den Tatbestand der groben Fahrlässig-

keit darstellt.

5.  Gefährdung des Straßenverkehrs durch Baustellenverkehr

Der Baustellenverkehr wird zu schweren Störungen des Verkehrsflusses auf der ohnehin

überlasteten B258 führen. Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass

der Schwerlast-Baustellenverkehr  Unfälle verursachen wird. Man muss sich das Ausmaß
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der zusätzlichen Belastung vergegenwärtigen.  Es sind etwa 750 Schwerlastfuhren für

den Abtransport des Aushubs für die Fundamente und die Zuwegung erforderlich und

weitere 350 Fuhren mit Schotter für die Befestigung der Zuwegung und Baustellen. Hinzu

kommen 500 Schwerlastfuhren mit Stahl und Fertigbeton für die Fundamente. Da in den

Planungsunterlagen  keine  Reifenwaschanlage  vorgesehen  ist,  muss  zusätzlich  mit

erheblichen Verschmutzungen der B258 gerechnet werden.

Zu guter letzt erfolgt nachts die komplizierte Anlieferung der riesigen Einzelkomponenten

der  Windkraftanlagen,  wozu  etwa  100 Schwersttransporte  nötig  sind.  Dabei  stellt  die

Einzelanlieferung der 52 m langen Rotorblätter auf einem 59 m langen Spezialtransporter

eine besondere Herausforderung dar. Wegen des geringen Fahrtempos und fehlender

Überholmöglichkeiten werden diese Schwersttransporte massive Verkehrsstörungen aus-

lösen.

Es ist  nicht auszuschließen, dass an der B258 Schäden verursacht werden. Denn im

Gegensatz zu normalen Trucks, wo maximal 3 Achsen mit je 12 t Achslast auf engstem

Raum die Straße belasten, sind es hier bei einigen Spezialtransporten 5 Achsen je 12 t,

die auf einer Länge von nur 7 m mit ca. 60 t die Straße belasten. Hinzu kommt, dass in

Kurven teilweise auch die Seitenstreifen der Straßen belastet  werden,  obwohl  die für

solche Lasten nicht ausgelegt sind. Der Landesbetrieb Straßen-NRW sollte vor Beginn

und nach Abschluss der Transporte die Straßen auf Schäden überprüfen, um ggf. den

Verursacher für Schäden in Regress zu nehmen.

6. Natur-, Landschafts- und Artenschutz

Zum Natur- Landschafts- und Artenschutz sollen zur Vermeidung von Wiederholungen an

dieser Stelle keine näheren Ausführungen gemacht  werden,  sondern lediglich auf die

umfangreiche und detaillierte Stellungnahme der NRW-Umweltverbände und speziell der

LNU [12] verwiesen werden.

7.  Schallemissionen

7.1  Fehlinformationen über Schallemissionen von WEAs

Wenn es um die Auswirkungen von Schallemissionen auf Menschen geht, begegnet man

häufig einem weit verbreiteten Missverständnis. Weil es bei komplexen Einwirkungen von

äußeren Reizen auf Menschen keine strenge Kausalität im Sinne von „wenn-dann-Be-

ziehungen“ gibt, sondern nur statistische Aussagen auf Wahrscheinlichkeitsbasis, wird

manchmal grundsätzlich eine Kausalität bezweifelt. Eine solche Haltung beruht auf man-
15



gelnden methodischen Kenntnissen. Selbstverständlich kann man auch auf Wahrschein-

lichkeitsbasis bei Anwendung geeigneter Verfahren Kausalitäten nachweisen, wobei die

behauptete Kausalität nur mit einer gewissen Wahrscheilichkeit gilt. Wenn diese Wahr-

scheinlichkeit größer 95 % ist, kann man durchaus von einem kausalen Zusammenhang

ausgehen. Zur Verdeutlichung dieses Prinzips ist darauf hinzuweisen, dass der Beweis

der Wirksamkeit aller heute eingesetzten Medikamente und medizinischen Behandlungs-

verfahren auf statistischen Test-Verfahren beruht.

Ein weiteres Missverständnis entsteht häufig dadurch, das im näheren Umfeld von Wind-

kraftanlagen manche Menschen gesundheitliche Beeinträchtigungen erleiden und andere

nicht. Dieses Phänomen ist nicht spezifisch für tieffrequente Schallemissionen, sondern

ist im Bereich der Biologie und Medizin bei allen Störreizen der Normalfall, da die Sensi-

bilität von Menschen für bestimmte Reize immer einer statistischen Verteilung unterliegt,

die von hochsensibel bis wenig sensibel reicht. Als Beispiel sei genannt, dass manche

Menschen bereits bei sehr geringem Wellengang seekrank werden und andere erst bei

schwerem Wellengang. Niemand stellt deshalb die Existenz der sog. Seekrankheit (Kine-

tose)  in Frage. Die bisher vorliegenden Analysen zeigen, dass mindestens 20 % aller

Menschen sensibel bis hochsensibel sind für den tieffrequenten Schall von Windkraftan-

lagen.

Von den Windkraftfirmen, aber auch von staatlichen Aufsichts- Genehmigungsbehörden

wird immer noch von einem veralteten Informationsstand ausgegangen, was die gesund-

heitlichen Auswirkungen der von Windkraftanlagen ausgehenden Schall- und insbeson-

dere  Infraschallemissionen betrifft. So heißt es z.B. im neuesten NRW-Windkrafterlass

[13] vom 4.11.2015 auf Seite 42 zum Thema Infraschall:

Windenergieanlagen erzeugen in Abhängigkeit von Windstärke und Windrichtung Geräuschemis-

sionen die auch Infraschallanteile beinhalten. Nach aktuellem Kenntnisstand, der mit der Fachin-

formation des Bundesministeriums für Umwelt,  Naturschutz und Reaktorsicherheit  (BMU) vom

03.08.2012 bestätigt wurde, liegen die Schallimmissionen im Infraschallbereich deutlich unterhalb

der menschlichen Wahrnehmungsschwelle und damit auch deutlich unterhalb einer denkbaren

Wirkschwelle. Nach heutigem Kenntnisstand ist bei diesen Pegeln von keiner gesundheitlichen

Beeinträchtigung auszugehen. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Infraschall nur dann ge-

sundheitliche Folgen haben kann, wenn Menschen ihn hören oder zumindest spüren können. Ob

Infraschall wahrgenommen wird, hängt wesentlich von der Frequenz in Kombination mit der Höhe

des Schalldrucks ab. Erst bei sehr hohen Schalldruckpegeln, wie sie üblicherweise nicht in der

Umgebung von Windenergieanlagen auftreten, entfaltet Infraschall Wirkungen, die das Befinden

oder die Gesundheit beeinträchtigen können. Auch unter Berücksichtigung der im Juni 2014 vom
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Bundesumweltamt veröffentlichten Literaturrecherche „Machbarkeitsstudie zu Wirkungen von In-

fraschall“ gibt es keine wissenschaftlich nachvollziehbare Arbeit, die einen Zusammenhang zwi-

schen Gesundheitsschäden und dem Infraschall belegt, den Windenergieanlagen emittieren.

Bezogen auf den wissenschaftlichen Erkenntnisstand am Herausgabedatum des Wind-

krafterlasses, dem 4.11.2015,  enthält der zitierte Passus mehrere Falschinformationen: 

 Die  Wirkschwelle  ist  keinesfalls  identisch  mit  der  Wahrnehmungsschwelle  Die

Wahrnehmungsschwelle  als  untere  Grenze  des  Gesundheitsschutzes  ist  beim

Stand des heutigen Wissens nicht mehr akzeptabel.

 Es gibt inzwischen eine Vielzahl von wissenschaftlichen Untersuchungen in ver-

schiedenen Ländern,  die  beweisen,  dass  die  Infraschallimmissionen von Wind-

kraftanlagen teils oberhalb und teils unterhalb der menschlichen Wahrnehmungs-

schwelle liegen.

 Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die gesundheitliche Wirkschwelle von Infra-

schallimmissionen  deutlich unter der Wahrnehmugsschwelle liegt.  

 Der heutige Kenntnisstand auf dem Gebiet des Infraschalls zeigt sehr wohl, dass

die Infraschallpegel von WEAs zu gravierenden gesundheitlichen Beeinträchtigun-

gen führen können. Durch die Langzeitexposition (bis zu 20 Jahre) der betroffenen

Menschen können bereits scheinbar schwache Immissionen Gesundheitsschäden

auslösen. 

 Es wird verschwiegen, dass bei heutigen WEAs der 3 MW-Klasse wie z.B. dem im

Höfener  Wald geplanten Anlagentyp  Enercon E-115 mit  3,0  MW Nennleistung,

149 m Nabenhöhe und 115,7 m Rotordurchmesser die Schalldruckpegel bei nie-

drigen Frequenzen und insbesondere im  Infraschallbereich doppelt so hoch sind

wie bei den früheren Anlagen der 1,5 MW-Klasse.

 Es ist sehr befremdlich, dass in einer staatlichen Rechtsverordnung in Verkennung

der tatsächlichen Rechtslage dem  massenhaften Einsatz von Windenergiean-

lagen pauschal die Unbedenklichkeit bescheinigt wird, ohne dass jemals die

Ungefährlichkeit in einer Langzeitstudie bewiesen worden ist, wie es das Ge-

setz für Immissionen  aller Art verlangt. Stattdessen wird verlangt, dass Betroffene

wissenschaftliche Studien vorlegen sollen, die Gesundheitsgefahren oder einge-

tretene Gesundheitsschäden beweisen. Dies widerspricht eindeutig den Grundsät-
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zen des deutschen Umweltrechts, das vom Vorsorgeprinzip ausgeht, und nicht wie

das amerikanische Recht von niedrigen Genehmigungsschwellen und hohen spä-

teren Haftungsleistungen im Schadensfalle.

 Die Behauptung, dass es  keine wissenschaftlich nachvollziehbare Arbeit gebe,

die einen Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und dem Infraschall be-

legt, den Windenergieanlagen emittieren, ist entweder ein Zeichen von Ignoranz

oder eine bewusste Verleugnung von Fakten. Im Folgenden werden etliche ent-

sprechende Arbeiten zitiert.

 Wie  kann  ein  solch  fehlerhafter  staatlicher  Erlass  als  Grundlage  für  ein

rechtssicheres Genehmigungsverfahren von Windkraftanlagen dienen?

7.2  Einwendungen zum Schallgutachten der Firma IEL

Das Schallgutachten der Firma IEL GmbH [14] ist in mehrfacher Hinsicht unzureichend,

wie im Folgenden dargelegt wird:

 Die Schallimmissionen der bereits vorhandenen 13 WEAs, die hier als Vorbela-

stung anzusetzen sind, wurden nicht messtechnisch ermittelt, sondern aus den da-

maligen Planungsunterlagen aus dem Jahre 2003 entnommen. Allein dieser Tat-

bestand  macht  das  jetzige  Schallgutachten  obsolet.  Dieser  Vorgang  ist  umso

schwerwiegender,  weil  die  aktenkundige  Vorbelastung  an  den  beiden  Immissi-

onspunkten  IP02  (Escherhof)  und  IP03  (Bratherhof)  die  zulässige  nächtliche

Lärmbelastung um 6,4 db(A) bzw. 3,4 db(A) überschreitet. Das Schallgutachten

verliert kein Wort über einen sofortigen Lärmminderungsplan, der die nächtliche

Drosselung einiger WEAs notwendig macht. Es ist sehr befremdlich, dass man in

dieser Situation die zusätzlichen Lärmimmissionen durch einen weiteren Windpark

für akzeptabel hält, weil die zusätzliche Pegelerhöhung an den genannten Punkten

IP02 und IP03 mit 0,3 db bzw. 0,2 db unter der Relevanzgrenze von 1 db liegt.

 Die Schallprognosen wurden mit der Software „IMMI“ (Version 2014 (405)) berech-

net.  Das Gutachten geht nicht auf die Unsicherheiten ein, die sich aus der An-

wendung der Norm DIN ISO 9613-2 auf Windkraftanlagen mit großer Nabenhöhe

(149 m) und großem Rotordurchmesser (115,7m) ergeben. Dies muss erwähnt

werden,  weil  die  DIN  ISO  9613.-2  ursprünglich  für  punktförmige  bodennahe

Schallquellen  in  einer  Höhe von  5  bis  30  m entwickelt  worden  ist.  Bei  hohen
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Schallquellen ist fragwürdig, ob die geforderte Prognosegenauigkeit von 3 dB ga-

rantiert werden kann.

 Im Schallgutachten sind nicht die neuen Erkenntnisse berücksichtigt, die ein neues

schalltechnisches Gutachten der Firma Uppenkanmp und Partner [15] für heutige

Großwindanlagen mit ca. 200 m Höhe durch echte Messungen gewonnen hat. Die

Firma Uppenkamp und Partner hat Folgendes festgestellt: Die einschlägigen Be-

rechnungsmodelle  der  schalltechnischen  Untersuchungen  zur  Einhaltung  der

Lärmgrenzwerte von Windenergieanlagen gemäß TA-Lärm (35, 40, 45 dBA) sind

nicht für die hohen aktuellen Windkraftanlagen geeignet – und schon gar nicht,

wenn noch wie im Falle des Messpunktes IP04 in der Marktstockstr. 48 in Rohren

35 m topografischer Höhenunterschied zur Anlage WEA02 zu addieren sind. In

solchen Situationen kommt es zu fehlerhaften Einschätzungen der bodennahen

Lärmausbreitung.  D.h.  die  tatsächlichen Werte weichen teils  erheblich von den

vorher berechneten Lärmwerten ab. Selbst bei einem Abstand von >1.000 Meter

zur Windkraftlage kann in der Praxis nachts eine Differenz von 3 db(A) gegenüber

dem vorher berechneten Wert auftreten, weil bei der vorherigen theoretischen Be-

rechnung  ein falsches Modell angewendet wurde. Das trifft auf den östlichen Teil

von Rohren zu, der einem Abstand von 1.156 m Abstand zur WEA 02 hat. Die

geforderten nächtlichen Lärmwerte werden dort  bei  einer realistischen Gebiets-

klassifikation  nicht  mehr  eingehalten.  Dass  der  östliche  Teil  von  Rohren  als

„Mischgebiet“ mit 45 db(A) zulässiger nächtlicher Belastung angesehen wird statt

als „allgemeines Wohngebiet oder Kleinsiedlungsgebiet“   mit 40 db(A) oder als

„reines Wohngebiet“ mit  35 db(A),  ist nicht nachvollziehbar. Welche zusätzliche

Schallbelastung macht dieses Gebiet nachts zu einem Mischgebiet? Wenn verein-

zelte  PKWs dazu bereits  ausreichen,  dann gibt  es in  Gemeinden und Städten

überhaupt keine allgemeinen oder reinen Wohngebiete mehr.

 Das Schallgutachten berücksichtigt nicht die windstärkeabhängigen Eigenschwin-

gungen des Gesamtsystems aus 149 m hohem Turm, Gondel und 57,85 m langen

Rotorblättern. Gondel und Rotor wiegen zusammen 282 t.  Die  sehr tieffrequenten

Schwingungen dieses Systems überlagern sich den abgestrahlten Schallwellen.

 Das Schallgutachten geht bei der Beurteilung von Schallemissionen von den Her-

stellerangaben aus, die für ein Windrad mit fabrikneuen Lagern und sauberen Ro-

torblättern gelten. Der Normalfall ist aber, dass die Rotorblätter durch Staub und
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Regen, aber auch durch kollidierende Insekten, Vögel und Fledermäuse mit kle-

brigen Sekreten verschmutzt sind. Daran lagert sind wiederum zusätzlicher Staub

an. Diese zähe Masse haftet sehr fest an den Rotorblättern und wird auch durch

Regen nie vollständig abgewaschen. An den so entstandenen Unebenheiten an

der Rotoroberfläche bilden sich Luftwirbel, die neben einer Verringerung des Ener-

gieertrags einer  WEA auch für  höhere  Schallabstrahlungen sorgen,  die  in  den

Schallgutachten bisher nicht berücksichtigt werden. Hinzu kommen weitere mögli-

che Beeinträchtigungen. Enercon weist im Datenblatt Nr. D0388624-2/DA [16] für

das Modell  E-115 auf  Seite  5 ausdrücklich  darauf  hin,  dass die  angegebenen

Schallwerte nur gelten, wenn die Blattvorderkante keine Beschädigung aufweist.

Das ist nach Vogel- oder Hagelschlag u.U. nicht mehr der Fall. Desweiteren wür-

den die Angaben nicht bei Regen, Schnee und Eis gelten. 

 Die erforderliche  Dreifachvermessung zur Bestätigung der Schallemissionsanga-

ben des Herstellers wurde von der Firma Kötter Consulting  nur für den offenen

Betriebsmodus „0s (BM)“ des Anlagentyps Enercon E-115 durchgeführt [16A]. Die

WEA05 muss aber nach Feststellung des schalltechnischen Gutachtens im ge-

drosselten Betriebsmodus „2000 kW s“ betrieben werden. Für den von Enercon für

diesen Betriebsmodus angegebenen Emissionswert  von 102,9 db(A) liegt keine

Dreifachvermessung vor, die den angegeben Wert bestätigt. Somit ist die errech-

nete Zusatzbelastung nicht gesichert.

 Wetterbedingte Schwankungen des Schallpegels, die in 500 bis 1000 m Entfer-

nung von einer konstanten Schallquelle zwischen 20 und 30 dB betragen können,

wurden nicht berücksichtigt.

 Die  spezielle  Wirkung  von  Inversionswetterlagen ist  nicht  berücksichtigt.  Dabei

nimmt die Temperatur im Gegensatz zum Normalfall mit der Höhe zu, was zu einer

Abwärtsbrechung  der  Schallwellen  und  gegebenenfalls  einer  Mehrfachreflexion

am Boden führt. Die Folge ist eine gute Hörbarkeit über große Distanzen hinweg.

Dies ist vor allem nachts der Fall.

 Die Wirkung von starken Turbulenzen in der Atmosphäre wird nicht gesondert be-

trachtet. Dabei kann ein Teil der Schallenergie in der Atmosphäre so gestreut wer-

den,  dass  sie  auch  in  sog.  Schattenzonen  eindringen  kann.  Gestreut  werden

Schallwellen vor allem dann, wenn ihre Wellenlänge die Größenordnung der Aus-
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dehnung der gerade aktiven Wirbel hat. Im Gutachten wird lediglich eine geringe

mittlere Turbulenzaktivität berücksichtigt, die nur einen geringen Effekt hat.

 Beugung ist ein weiterer Mechanismus, mit dem Schallenergie in Schattenzonen

eindringen kann, beispielsweise in abgeschattete Bereiche hinter einem Gebäude

bzw. einer Lärmschutzwand. Lange niederfrequente Wellen werden dabei stärker

gebeugt als kurze, hochfrequente Wellen.

 Das Schallgutachten betrachtet nur Schallpegel außerhalb der betroffenen Wohn-

gebäude. Das Argument, dass es ausreichend sei, wenn die Schallpegel außer-

halb von Gebäuden die Grenzwerte einhalten, weil innerhalb der Gebäude wegen

der zusätzlichen Dämpfung durch Fensterscheiben und Wände die Pegel ohnehin

niedriger seien als draußen, ist erwiesenermaßen falsch. Es berücksichtigt nicht

die von Prof. Krahé gemessenen stehenden Wellen innerhalb von geschlossenen

Räumen,  die  durch  einen Resonanzeffekt  ausgelöst  werden und zu  einer  dra-

stischen Anhebung des Schallpegels führen können. 

 Genau dieser Effekt, der in Abb. 4 anschaulich dargestellt ist, ist in einem Haus in

Aachen-Vetschau, in dessen Nähe eine 1,5 MW Windkraftanlage steht, gutachter-

lich nachgewiesen worden und hat nach einem erfolgreichen Rechtsstreit zu einer

Nachtdrosselung der  betreffenden  Anlage geführt.  Bei  Windenergieanlagen mit

einer Leistung von 3,0 MW und 149 m Nabenhöhe dürften noch stärkere Reso-

nanzeffekte zu erwarten sein.
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 Abb. 4: Räumliche Schallpegeldarstellung bei Resonanzbildung

Im dargestellten Frequenzbereich wird das Schallfeld nur von den Eigenfrequenzen (Moden) des 

Raumes bestimmt. (...) Dabei wird deutlich, dass zwischen minimalem und maximalem Pegel Un-

terschiede von bis zu ca. 50dB* auftreten können!  

Quelle: Umweltbundesamt, Wissenswertes über tieffrequentenSchall

 Das Problem kurzzeitiger Geräuschspitzen, die beim Gieren (Windnachführung)

oder Bremsen (z.B. wegen Gefahr der Überdrehung) auftreten wird in Gutachten

nicht korrekt dargestellt. Auf Seite 11 wird unter Punkt 6.4 behauptet, dass die da-

bei  auftretenden Schallpegel  in der Nacht den Richtwert  nicht um mehr als 20

db(A) überschreiten dürfen. In der TA-Lärm heißt es jedoch unter Nr. 6.3, dass die

Überschreitung „in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstaben c bis f am Tag nicht

mehr als  20  db(A)  und in  der  Nacht  nicht  mehr als  10  db(A)“  betragen darf.  

Wie hoch dieser kurzzeitige Geräuschpegel bei einer WEA vom Typ Enercon E-

115 tatsächlich ist, wird nicht angegeben. Aber es wird behauptet, dass der dies-

bezügliche Richtwert der TA-Lärm  nicht überschritten wird.

 Die hier belasteten Wohngebiete fallen alle in die o.g. Kategorien c bis f, so dass

die kurzzeitige nächtliche Überschreitung maximal  10 db(A)  und nicht,  wie  be-

hauptet 20 db(A) betragen darf. Es muss allerdings bezweifelt werden, ob auf die

beim Gieren und Bremsen auftretenden Geräuschspitzen die TA-Lärm-Kategorie

„6.3  Immissionsrichtwerte  für  seltene  Ereignisse  anwendbar  ist.  Denn  an  stür-

mischen Tagen wird dieser Vorgang recht häufig vorkommen. 
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 Der  Verkehrslärm der  B258  wird  im Gutachten nicht  als  Vorbelastung berück-

sichtigt. In der Rush-Hour morgens und nachmittags dürfte der Verkehrslärm er-

heblich sein.

 Im Kapitel  „6.3 Tieffrequente Geräusche/Infraschall“  wird bezüglich der Wirkung

von Infraschall  behauptet,  dass die  von modernen Windenergieanlagen ausge-

henden Pegel im Infraschallbereich unterhalb der menschlichen Hör- und Wahr-

nehnungsschwelle lägen und nicht zu nennenswerten Belästigungen oder gesund-

heitlichen Störungen führen könnten Diese Aussage ist, wie in Abschnitt 7.1 und

7.5 ausführlich dargelegt, schlicht falsch. Außerdem ist erneut darauf hinzuweisen,

dass es unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle eine Wirkschwelle

gibt, die bei Dauerexposition von Infraschall durch WEAs wesentlich tiefer anzu-

setzen ist als die Wahrnehmungsschwelle.

Ferner wird behauptet, dass für negative Auswirkungen von Infraschall unterhalb

der Wahrnehmungsschwelle bislang keine wissenschaftlich gesicherten Erkennt-

nisse  vorlägen.  Auch  diese  Aussage  ist  schlicht  falsch,  wie  die  hier  zitierte

Literatur zeigt. Die als Beweis für die angebliche Unschädlichkeit des Infraschalls

angeführten  Publikationen stammen teilweise  aus dem Jahre 2002, als nach-

weislich noch nicht der heutige Erkenntnisstand vorlag, oder berufen sich, sofern

sie später erschienen sind, auf überholte Publikationen. Sehr befremdlich ist  in

dem Zusammenhang unter der Literatur-Nr.  34) die Erwähnung einer Arbeit des

Robert  Koch  Instituts  aus  dem  Jahre  2007.  Darin  wird  der  Einwirkungs-

mechanismus  von  tiefem  Schall  auf  verschiedene  menschliche  Organe  (siehe

Abb. 4) dargestellt und vor möglichen Schäden gewarnt. Vermutlich hat der Gut-

achter diese Studie gar nicht gelesen.

Die unter  40) zitierte Studie der Landesanstalt für Umwelt und Naturschutz in Ba-

den-Württemberg  (LUBW)  habe  angeblich  messtechnisch  gefunden,  dass  bei

WEAs von 1,8 -3,2 MW der Infraschallpegel  in 700 m Entfernung praktisch nicht

mehr  oberhalb  des  Hintergrundrauschens  feststellbar  sei.  Dieses  Ergebnis  hat

aber überhaupt keine Beweiskraft, da es auf einer erkennbaren Manipulation be-

ruht. Die Entfernungen vom Windturm, bei denen hier gemessen wurde, betrugen

jeweils etwa ein ganzzahliges Vielfaches der halben Wellenlänge des Hauptsig-

nals, das sich aus der Drehzahl des Rotors ergibt, d.h. der Messpunkt lag annä-

hernd im Nulldurchgang der beobachteten langwelligen Schwingung. Die Messun-

gen des LUBW sind schlicht unseriös und widersprechen völlig den bereits 2004
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durchgeführten Infraschallmessungen der  Bundesanstalt für Geowissenschaften und

Rohstoffe (BGR) , wobei der Pegel noch in 10 km Entfernung von einer WEA oberhalb

des Hintergrundrauschens lag.

 Es ist zu erwarten, dass bei süd-östlichen Winden Rohren und bei nord-östlichen Winden

der Ortsteil Alzen die Auswirkungen des Infraschalls zu spüren bekommen.  

 Das vorliegende Schallgutachten hat eine Vielzahl von gravierenden Defiziten und

Mängeln  und  ist  somit  nicht  geeignet,  die  zur  Genehmigung  erforderliche

schalltechnische Unbedenklichkeit zu bescheinigen.

7.3  Mindestabstand zur Bebauung

Windkraftwerke strahlen mit hoher Energie Schallwellen in ihre Umgebung aus, die über

große Entfernungen Lebewesen beeinflussen und auch schädigen können. Nach wie vor

sind der Lärm von Windanlagen und seine Ausbreitungsmechanismen wie auch seine

Wirkungen auf die Menschen nur zum Teil wissenschaftlich erschlossen. Gerade deshalb

sind staatliche Behörden verpflichtet im Rahmen ihrer Fürsorge- und Vorsorge-Pflichten

Vorkehrungen zu treffen, um Menschen vor schädlichen Schallimmissionen zu schützen.

Die wirksamste Methode ist, ausreichende Abstände zur Wohnbebauung zu wählen, so

dass Anwohner möglichst nicht geschädigt werden. Insbesondere gegen den Infraschall,

der kaum eine Dämpfung erfährt, hilft nur ein ausreichender Sicherheitsabstand. 

Wenn  man  die  Abstandsdefinition  in  verschiedenen  Ländern  betrachtet  (Tabelle  2),

macht man eine erstaunliche Feststellung: In den meisten Ländern sind deutlich höhere

Abstände vorgeschrieben als in Deutschland, wo faktisch eine 3H-Regel (Abstand = drei-

fache Höhe) gilt, mit der Ausnahme von Bayern und Sachsen, wo die 10H-Regel gilt. 

Abstand von Windkraftanlagen zur
Wohnbebauung

Abstand Länder

4 km Kanada

3 km England Neuseeland

2,5 km USA Frankreich

2 km Australien Österreich Schottland

10H-Regel Irland Bayern Sachsen
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4H-Regel Dänemark

3H-Regel Deutschland

Tabelle 2

Im Jahre 2014 wurde die gesetzliche Regelung des Abstandes von Windenergieanlagen

zur  Wohnbebauung in  die  Zuständigkeit  der  Bundesländer  übertragen.  Darauf  haben

Bayern und Sachsen die 10H-Regel eingeführt. Es ist verfassungsrechtlich fragwürdig,

ob entgegen der Forderung des Grundgesetzes nach einheitlichen Lebensbedingungen

bei einem Sachverhalt, der die Gesundheit und körperliche Unversehrtheit betrifft, in den

verschiedenen Bundesländern ein unterschiedliches Schutzniveau gelten kann, dass also

z.B. in NRW die Menschen weniger geschützt sind als in Bayern und Sachsen.

Wie Prof. Quambusch [17] schon vor Jahren postuliert hat, kann man aber bei der beste-

henden Faktenlage nicht von betroffenen Anwohnern verlangen, dass sie nach Errich-

tung der Anlagen mit auf eigene Kosten erstellten Gutachten den Nachweis einer erhebli-

chen  Beeinträchtigung  erbringen.  Das  wäre  für  die  meisten  Menschen  faktisch  eine

Rechtsverweigerung.

Damit wird deutlich, dass staatliche Behörden in NRW ihren Fürsorge- und Vorsorge-

Pflichten nur unzureichend nachkommen. Prof. Elicker schreibt zu der Thematik in einem

Gutachten vom 30.11.2014 [18]:

„Aus dem verfassungsrechtlichen Schutzauftrag aus Art.  2 Abs.  2 Satz 1 des Grundgesetzes

ergibt sich für den Staat die Pflicht, "das Leben und die körperliche Unversehrtheit des Einzelnen

zu schützen, d.h. vor allem auch vor rechtswidrigen Eingriffen von Seiten anderer zu bewahren"

(z.B.  Bundesverfassungsgericht,  BVerfGE 115,  320/346).  Die  Verletzung  dieser  Schutzpflicht

kann von allen Grundrechtsträgern geltend gemacht werden, "auch von besonders empfindlichen

Personen" (Jarass in Jarass/Pieroth, Grundgesetz-Kommentar, 13. Auflage 2014, Art. 2 GG Rn.

91 f.). Selbst dann also, wenn die These zutrifft,  dass nur ein bestimmter Ausschnitt  aus der

Bevölkerung eine Anfälligkeit  für  die  Gesundheitsgefahren des Infraschalls  zeige,  führte  dies

somit nicht zu einer anderen rechtlichen Bewertung: Lässt der Staat (in diesem Sinne umfasst

der Begriff auch die Kommunen) es zu, dass Großwindanlagen in einem völlig unzureichenden

Abstand von teilweise nur wenigen 100 Metern zu menschlichen Wohnungen errichtet werden,

verletzt  er  seinen staatlichen Schutzauftrag und kann für die gesundheitlichen Folgen haftbar

gemacht werden.

Vor diesem Hintergrund birgt es große Gefahren auch für Kommunen und ihre Akteure, wenn die-

se  bei  ihrer  Planung  von  sog.  "Windkraft-Vorrangflächen"  bereitwillig  den  "Abwägungsvor-
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schlägen" der beauftragten Planungsfirmen folgen, die meist zum - dieser Begriff ist wohl inzwi-

schen  angemessen  -  ökologisch-industriellen  Komplex  gehören.  Diese  unseriöse  Vorgehens-

weise bringt nicht nur für die Gebietskörperschaften, sondern vor allem auch für die Stadtrats-

mitglieder persönlich eine Reihe von schwerwiegenden Haftungsrisiken mit sich, und zwar ins-

besondere im Hinblick auf die Gesundheitsgefahren für den Menschen.“

7.4   Lärmmessung bei Windkraftanlagen

Auf dem Gebiet  der Messung des von Windenergieanlagen ausgehenden Lärms und

dessen Auswirkungen auf Mensch und Natur hat es in den letzten 10 Jahren in der Wis-

senschaft  große Fortschritte gegeben. Dennoch werden fast alle gutachterlichen Mes-

sungen des von Windkraftanlagen erzeugten Schalls weiterhin A-bewertet in der unge-

rechtfertigten Annahme, dass bewusstes Hören der einzige Weg ist, über den Schallwel-

len physiologische Effekte im Menschen erzeugen. Hinzu kommt, dass die TA-Lärm [20]

„langzeitblind“ ist.  In der Medizin ist aber bekannt,  dass  chronische Krankheiten nach

dem  Dosis-Wirkungsprinzip  entstehen.  (Die  Dosis  im  Körper  ist  das  Produkt  aus

Intensität mal Wirkungsdauer.) 

Auch wenn noch manches nicht völlig geklärt ist, gibt es unter den Experten einen Kon-

sens,  dass  die  bisherigen  Messverfahren  auf  der  Basis  der  TA-Lärm [20]  in  weiten

Bereichen ungeeignet  sind,  um die  von Windenergieanlagen ausgehenden speziellen

Lärm-Immisionen korrekt darzustellen.  Infraschall  wird  z.B.  in der TA-Lärm bisher gar

nicht berücksichtigt. Es ist ferner als Kuriosität zu bezeichnen, dass die Hörschwelle in

der DIN 45680 (1997),  die der TA-Lärm zugrunde liegt,  viel  zu hoch, d.h.  unsensibel

angesetzt  wird.  Sie  stimmt  fast  mit  der 25  %-Perzentil-Hörschwelle  nach  ISO 28961

(2012) überein. Das bedeutet,  etwa 25 % der Menschen können besser hören bzw.

mehr wahrnehmen, als es die Hörschwelle der DIN 45680 (1997) beschreibt.

Damit ist auch das bisherige Genehmigungsverfahren auf der Basis der TA-Lärm obsolet.

Es stellt sich die Frage, wie kann auf der Basis einer als ungeeignet erkannten Verord-

nung, die eindeutig zu gravierenden Fehleinschätzungen von Schallimmissionen führt,

eine rechtsgültige BImSchG-Genehmigung erteilt werden? In anderen Bereichen hat das

Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber in ähnlich gelagerten Fällen eine klare Frist

zur  Neuregelung  auferlegt.  Zurzeit  planen  in  Hessen  einige  betroffene  Bürger  eine

Verfassungsbeschwerde  gegen  die  deutsche  Genehmigungspraxis  von  Windener-

gieanlagen, was dann eine Neuregelung der gesetzlichen Vorgaben auslösen wird. 
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Prof. Krahé hat kürzlich berichtet, dass ein Entwurf für eine neue Version der TA-Lärm

seit 2 Jahren vorliege und sich in einem komplizierten Abstimmungsprozess mit Fachin-

stituten, staatlichen Aufsichtsbehörden und der Industrie befinde. Ein Termin für das In-

krafttreten sei noch nicht bekannt.

Selbst wenn rein rechtlich die eindeutig unzureichende bisherige TA-Lärm noch in Kraft

ist, dürfen staatliche Genehmigungsbehörden im Rahmen ihrer Fürsorge- und Vorsorge-

Pflichten sich nicht so verhalten, als wäre der wissenschaftliche Kenntnisstand noch wie

vor 10 Jahren. Die Behörden haben eine Ermittlungs- und Aufklärungspflicht bei strittigen

Sachverhalten. Wenn sie der nicht nachkommen, können sie im Rahmen späterer Klagen

ggf. in Regress genommen werden.

7.5  Neubewertung von Infraschall

In Deutschland wird eine durch Infraschall ausgelöste gesundheitliche Beeinträchtigung

von Anwohnern im Umkreis von Windenergieanlagen seitens der Genehmigungsbehör-

den immer noch verneint. Dieses Verhalten steht im Widerspruch zu neueren wissen-

schaftlichen Erkenntnissen, die sich in einer Vielzahl von wissenschaftlichen Publikati-

onen widerspiegeln. In Dänemark und in angelsächsischen Ländern hat dies bei den Be-

hörden bereits zu einem Umdenken geführt. 

Auch in Deutschland hat ein Umdenken bezüglich Infraschall begonnen. In diesem Zu-

sammenhang ist u.a. auf die vom Bundesumweltamt in Auftrag gegebene Machbarkeits-
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Was die Wirkungen des von Windenergieanlagen ausgehen den Infraschalls betrifft, so

liegen heute Erkenntnisse vor, die in mehrfacher Hinsicht abgesichert sind, näm-

lich durch:

 Direkte physikalische Messungen in verschiedenen Entfernungen von einer Wind-

energieanlage, von 100 Metern bis zu 12 km 

 Quantitative Messungen im menschlichen Gehirn mit Hilfe der Magnetoencepha-

lografie (MEG) und funktioneller Kernspintomografie (fMRT)

 EEG-Messungen der Infraschallwirkung im menschlichen Gehirn

 Eine Vielzahl klinischer Beobachtungsstudien

 Tierexperimentielle Studien



studie über die Wirkung von Infraschall [21] zu verweisen, sowie auf Veröffentlichungen

des Robert-Koch-Instituts [22], der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe

[25],  der  Physikalisch-Technischen Budendesanstalt  [29]  und der  Ludwig-Maximilians-

Universität  in München [23].  Auf  die  konkreten Ergebnisse der  genannten Veröffentli-

chungen wird weiter unten im Detail eingegangen.

Um die Wirkungen von tieffrequentem Schall auf verschiedene Organe des menschlichen

Körpers zu veranschaulichen, ist hier (Abb. 5)  ein vereinfachtes Schwingungsmodel des

menschlichen  Körpers  mit  den  organspezifischen  Resonanzen  abgebildet,  das  einer

Publikation des Robert-Koch-Instituts aus dem Jahre 2007 entnommen ist. Der Titel der

Publikation lautet: „Infraschall und tieffrequenter Schall – ein Thema für den umweltbezo-

genen Gesundheitsschutz in Deutschland“, erschienen im Bundesgesundheitsblatt – Ge-

sundheitsforschung – Gesundheitsschutz 12 -2007 [22].

Betrachtet man die Resonanzfrequenz des Kopfes von 25 Hz, so wird sofort deutlich,

dass Schallwellen dieser Frequenz  –  das ist noch oberhalb des Infraschalls – zu einer

Fehlsteuerung grundlegender physiologischer Funktionen führen, die sich in Konzentra-

tionsschwäche, Schlaflosigkeit, allgemeinem Stress oder Schwindel äußern können.
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Abb. 5:  Einfaches mechanisches Modell des menschlichen 
             Körpers mit seinen Resonanzfrequenzen
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Infraschall von z.B. 15 Hz hat auf das menschliche Gehirn unterschiedliche Wirkung je

nach Tageszeit. Tagsüber  dämpft dies die im Wachzustand höhere Hirnfrequenz und

nachts stimuliert  dies die im Schlaf deutlich niedrigere Hirnfrequenz. Infrallschall  wirkt

also  wie  ein  nicht  abzuschaltender  Störsender.  Das Ergebnis  ist  in  jedem Falle  eine

physiologische Fehlfunktion des Gehirns mit entsprechenden Beschwerden.

Die häufig beklagten Brustbeschwerden durch Schalleinwirkung gehen auf eine Reso-

nanz bei 60 Hz im Brustkorb zurück. Die Unterbauch-Resonanzfrequenz von 6 bis 8 Hz

führt zu Übelkeit und Erbrechen und besonders bei Frauen zu chronischen Unterleibsbe-

schwerden. Diese Tatsache ist seit langen bekannt und bereits vor Jahren in die Arbeits-

schutzverordnung eingeflossen. So dürfen schwangere Frauen wegen der Gefahr von

Fehl-  und Frühgeburten nicht an Arbeitsplätzen beschäftigt  werden,  die tieffrequenten

Schwingungen ausgesetzt sind.

7.5.1 Infraschallmessungen der Bundesanstalt 

         für Geowissenschaften und Rohstoffe
Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) hat  bereits 2004 eine

der wenigen Infraschallmessungen mit wissenschaftlicher Genauigkeit in der Bundesre-

publik durchgeführt [25]. Diese Messungen erfolgten an einem Windrad in der Nähe von

Hannover, das bei 100 m Nabenhöhe und 70 m Rotordurchmesser eine Nennleistung

von 1,5 MW hat. In dieser Anordnung erreichte Infraschall von 2-3 Hz, der vor allem beim

Vorbeistreichen der Rotorblätter am Turm entsteht, erst in einer Entfernung von 10 - 11

km den Wert der Hintergrundgeräusche von 50 dB. Von Möller in Dänemark durchgeführ-

te Messungen zur Ausbreitung von Infraschall kamen zu ähnlichen Ergebnissen. 

In weiteren Untersuchungen wurde ermittelt, wie weit sich die Infraschallwellen verschie-

den großer Anlagen ausbreiten. Abb.5  zeigt deutlich, dass  der Infraschall heutiger Wind-

kraftanlagen mit mehr als 3 MW Leistung sich noch weiter ausbreitet als bei den ersten

Messungen an einer mittelgroßen Anlage. Betrachtet man in Abb. 6 den Infraschellpegel

in 2 km Abstand, so liegt der Wert immer noch 20 dB über dem Hintergrundgeräusch.

Man könnte einwenden, dass der Schallpegel bei derart niedrigen Frequenzen in 2 km

Entfernung mit etwas über 70 dB unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle

liegt. Dem muss entgegnet werden, dass bei Langzeitexposition durch sog. Bahnungs-

effekte die Wirkschwelle um 30 – 40 dB unter der Wahrnehmungsschwelle liegt, wie in

wissenschaftlichen Analysen durch Messungen nachgewiesen werden konnte.

30



Abb. 6  Verlauf des von WEAs emittierten Schalldruckpegels (SPL) in Abhängigkeit von der 
             Schallquelle

Die Arbeitsgruppe Ceranna et al. [25] hat nachgewiesen, dass bei einem Windpark mit

sechs Windrädern der in Abb. 6 dargestellte Infraschallpegel um ca. 10 dB angehoben

wird.

Das Bedeutet, dass selbst bei Einführung der geforderten 10H-Regelung es bei einem

gewissen Prozentsatz der Bevölkerung zu Störungen und Irritationen im Körper kommen

kann, auch wenn offiziell die sog. Wahrnehmungsschwelle nicht überschritten ist. 

7.5.2 Kernspintomografische Studie der PTB zum Infraschall

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig hat am 10.7.2015 die

Ergebnisse einer Studie zum Thema Infraschall [29] vorgestellt. Versuchspersonen wur-

den während einer Infraschallexposition nach ihrem subjektiven Hörempfinden gefragt.

Diese qualitativen und quantitativen Aussagen wurden mit bildgebenden Verfahren, näm-

lich Magnetoencephalografie (MEG) und funktioneller Kernspintomografie (fMRT), vergli-

chen. Die Ergebnisse: Der Mensch hört tiefere Töne als bislang angenommen, nämlich

schon  ab 8 Hertz;  das ist  immerhin eine ganze Oktave tiefer als der tiefste Ton des

bisher  angenommenen unteren Hörfrequenzbereiches.  Denn es  konnte  bis  zu  dieser

Frequenz eine Erregung des pri  mä  ren auditiven Cortex nachgewiesen wer  den. Alle

Betreffenden gaben dabei ausdrücklich an, etwas gehört zu haben, wobei nicht immer

eine tonale Wahrnehmung vorlag. Außerdem wurde beobachtet,  dass Gehirnregionen

ansprechen, die bei Emotionen eine Rolle spielen. „Das heißt, der Mensch nimmt dann
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eher  diffus  wahr,  dass  da  irgendwas  ist  und  dass  das  auch  eine  Gefahr  bedeuten

könnte“, sagt Christian Koch, der Leiter der Studie. Die beschriebene Wahrnehmung löst

somit Stress im menschlichen Körper aus.

7.5.3  Infraschall-Studie der Universität Krakau

An der Universität Krakau hat Dr. Kasprzak im Jahr 2013 in einer Studie [27] getestet,

wie sich das EEG bei Beschallung mit Infraschall verändert. 23 gesunde Männer im Alter

von 21 bis 33 Jahren wurden 20 Minuten lang  Infraschall im Bereich 4 – 8 Hz mit einem

Schalldruck von 110 dB (HP) ausgesetzt. Dabei zeigte sich im EEG das Phänomen der

sog. Alpha-Blockade, eine deutliche Reduktion der Amplitude der Alpha-Wellen. Diese

Veränderung ging kurze Zeit  nach der Infraschallexposition wieder zurück. Das Ergebnis

war statistisch signifikant auf dem Level p< 0,05.  

Dieses Ergebnis zeigt, dass die beobachten EEG-Veränderungen tatsächlich auf einem

reproduzierbaren physiologischen Effekt beruhen. Es ist zu erwarten, dass dieser Effekt

bei  einer  Langzeitexposition  mit  Infraschall  auch  bereits  bei  wesentlich  niedrigeren

Schallpegeln auftritt.

7.5.4  Auswirkungen von tieffrequentem Schall
          auf das menschliche Innenohr

Neurobiologen der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München haben in einem La-

borexperiment gezeigt, was tieffrequenter Schall im menschlichen Innenohr auslöst [23].

Je tiefer ein Ton, desto schlechter können ihn Menschen hören. Dennoch wird auch der

sog.  tieffrequente  Schall  vom  menschlichen  Innenohr  wahrgenommen  und  löst  dort

kleinste mechanische Reaktionen aus. „Die Annahme, tiefe Töne würden vom Ohr

nicht verarbeitet, weil sie nicht oder nur schwer hörbar sind, ist falsch. Das Ohr

reagiert sehr wohl auch auf sehr tieffrequente Töne", sagt Dr. Markus Drexl von der LMU.

Gemeinsam mit Kollegen um Professor Benedikt Grothe, Leiter der Abteilung Neurobio-

logie der LMU sowie vom Klinikum der Universität München, hat er in einem Laborexperi-

ment gemessen, wie sich tieffrequente Töne auf das Innenohr auswirken „Die Zeit, die

das Innenohr braucht, um sich von tieffrequenten Geräuschen zu erholen, ist länger als

die Dauer, die es dem Ton selbst ausgesetzt ist“, sagt Drexl. Ob das ein erstes Anzei-

chen für eine potenzielle Schädigung des Innenohrs durch tieffrequente Töne ist, sollen

weitere Versuche zeigen.
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7.5.5  Studie der kanadischen Universität in Waterloo 

Claire Paller von der University of Waterloo in Canada hat im Jahr 2014 im Umfeld meh-

rerer Windparks mit Anlagen von 1,6 bis 2,5 MW bei 396 Personen untersucht  [28], wie

sich die folgenden Parameter in Abhängigkeit  von der Entfernung zu einer Windkraft-

anlage verhalten: 

 Schlafqualität (Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI), 

 Schwindel (Vertigo) 

 Tinnitus (Ohrensausen) 

Die Auswertung führte zu folgendem Ergebnis: 

Es besteht ein strenger statistischer Zusammenhang zwischen der Schlafqualität (PSQI)

und der Entfernung zur nächsten Windenergieanlage. Die Schlafqualität verschlechtert

sich, je näher die Person an der WEA wohnt, Diese Aussage ist mit einer statistischen

Irrtums-Wahrscheinlichkeit von nur P = 0,01 behaftet und stellt faktisch einen Beweis dar.

Die exakte Darstellung der gefundenen Abhängigkeit befindet sich in Abb. 7.

Bemerkenswert an der Kurve in Abb. 7 ist die Tatsache, dass die Schlafqualität sich auch

jenseits eines Abstandes von 2000 m noch weiter  verbessert,  d.h.:  eine Schlafbeein-

trächtigung ist auch jenseits von 2000 m Abstand noch zu beobachten.

Bei Tinnitus und Schwindel wurde ebenfalls eine signifikante Abhängigkeit (P = 0,08) von

der Entfernung zur nächsten WEA gefunden. Beides war umso ausgeprägter, je näher

die Person an einer WEA lebt

Abb. 7: Abhängigkeit der Schlafqualität (PSQI) von der Entfernung zu einer WEA
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7.5.6  Australische Studie über die Wirkung 
          des Infraschalls von Windrädern

In einer  Studie über den Pacific Hydro Cape Bridgewater Windpark im Bundesstaat

Victoria konnte Australiens führender Akustiker Steven Cooper [24] nachweisen, dass

ein einzigartiges Infraschall-Muster, welches er in früheren Studien als "Wind Turbine

Signature" bezeichnet hatte, durch eine "Trendlinie“ mit dem Auftreten und der Schwere

der Symptome von Einwohnern, die sich wegen unerträglicher Empfindungen" beschwert

hatten, korreliert.

Dazu zählen Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Herzrasen, Druck in Kopf,  Ohren oder

Brust, etc., wie sie von den Bewohnern beschrieben wurden – die Symptome sind in der

Regel  als Wind Turbine Syndrom (WTS) oder unter dem Euphemismus "Lärmbelästi-

gung" bekannt.

Der Akustiker identifizierte "diskrete niederfrequente amplitudenmodulierte Signale",

die von Windkraftanlagen emittiert werden, und er fand heraus, dass die Windpark-Opfer

darauf reagierten.

Die "Wind Turbine Signature"  kann mit herkömmlichen Messindizes nicht erfasst

werden, wie dB(A) oder dB(C) und 1/3 Oktavband, lautet die Schlussfolgerung der Stu-

die.  Stattdessen müsse eine  Schmalband-Analyse verwendet  werden,  wobei  die Er-

gebnisse  in  dB(WTS)  ausgedrückt  werden.  Er  schlägt  medizinische  Studien  vor,  die

Infraschall in dB(WTS)  messen, um die Schwelle festzulegen, die im Hinblick auf die

Schalldruckpegel inakzeptabel ist.

Die Ergebnisse stehen im Einklang mit den offiziellen Kelley Studien, die vor mehr als 30

Jahren  in den USA veröffentlicht wurden und zeigten, dass die frühen Abwindkraftan-

lagen Schlafstörungen und andere WTS Symptome verursachten.

Diese Studien wurden auf Eis gelegt,  Aufwindkraftanlagen wurden entwickelt,  und die

Regulierungsbehörden vertrauten der Windindustrie, die versicherte, dass die neuen Mo-

delle keinen gefährlichen Infraschall emittierten.

Die Cooper-Studie [24] belegt jetzt, dass sie unrecht hatten. Ein weiteres Ergebnis seiner

Studie ist, dass die dänische Methode, die zur Messung niederfrequenter "Lärmbelä-

stigung" in der Nähe von Windkraftanlagen verwendet wird, nicht ausreicht.

Es werden die Windkraft-Lärmschutznormen für Windparks in Victoria,  Australien und

Neuseeland, bekannt als Neuseeland Norm 6808, angewendet.
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Ebenso unzureichend sind auch alle anderen Standards, die die "Belästigung" in

der Nähe von Windparks auf der ganzen Welt regeln. Sie haben einfach nicht den

In  fra  schall be  rücksichtigt.

Die Waubra Stiftung, Dr. Sarah Laurie, Dr. Nina Pierpont, Dr. Robert McMurtry, Frau Car-

men Krogh, Dr. Michael Nissenbaum, Dr. Chris Hanning, Dr. Jay Tibbetts, Dr. Sandy Rei-

der, Dr. David Iser, Dr. Amanda Harry und zahlreiche andere Ärzte und Forscher aus der

ganzen Welt werden von dieser Benchmark-Studie bestätigt, ebenso wie die Bewohner,

die persönlich über WTS Symptome berichten, von denen viele ihre Häuser regelmäßig

oder endgültig aufgeben mussten.

Im Hinblick auf die Zukunft empfiehlt Steven Cooper, dass  weitere Studien durchge-

führt  werden müssen,  um einen  "Schwellenwert  zum Schutz  gegen  nachteilige

Auswirkungen" festzulegen.

Er schreibt außerdem: "Die von einigen Bewohnern während des Stillstands der Wind-

kraftwerke als Störung beschriebenen Vibrationsstöße könnten Windböen zugeschrieben

werden, die zu Resonanzen der Rotorblätter/Türme führen und weiterer Untersuchungen

bedürfen."

 
Dies ist ein Wendepunkt. Die Windindustrie kann weder behaupten, dass ihre Maschi-

nen gar nicht so viel Infraschall emittieren, um die Bewohner zu beeinträchtigen, noch

dass Angehörige der Gesundheitsberufe, welche die Alarmglocke schlagen und weitere

Untersuchungen fordern, die Ursache der Leiden sind, noch dass die Windkraftopfer für

ihre Leiden selber verantwortlich sind – siehe das häufig gebrauchte Argument, dass die

Leiden nur "im Kopf" existierten oder dass der "Nocebo-Effekt" verantwortlich sei.

7.5.7 Tierexperimentelle Erfahrungen in Dänemark

Infraschall-Forschung wird zurzeit besonders in Dänemark vorangetrieben, nachdem es

dort im Jahre 2013 in einer Pelztierfarm zu einem spektakulären Ereignis gekommen war

[26]. Nachdem in der unmittelbaren Umgebung (320 m) einer Nerzfarm mehrere Wind-

energieanlagen in Betrieb gegangen waren,  kam es unter den Tieren zu äußerst  ag-

gressiven Verhaltensweisen mit tödlichen Kämpfen sowie zu einer großen Anzahl von

Fehlgeburten  und  Missbildungen.  Nach  der  ersten  Paarungszeit  nach  Errichtung  der

Windräder hatten rund 500 der 4500 Nerzweibchen Fehl- und Totgeburten, d.h. 11%.

Normalerweise liegt der Durchschnitt bei 20 Fehlgeburten, d.h. 0,44 %.
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Auch der Betreiber der Nerzfarm und seine Frau litten seit der Inbetriebnahme der Wind-

räder unter Atembeschwerden, Kopfschmerzen und einem Engegefühl in der Brust.

Das Argument, dass die von Anwohnern im Zusammenhang mit Windrädern vorgebrach-

ten Beschwerden eingebildet seien, ein sog. Nocebo-Effekt, ist inzwischen verstummt, da

es bei Tieren keinen Nocebo-Effekt gibt. Die von Windenergieanlagen ausgehenden tief-

frequenten Schallwellen sind offenkundig in der Lage, tief in physiologische Vorgänge

einzugreifen und schwere Schäden zu verursachen. Es handelt sich bei dem beschriebe-

nen Vorgang um ein   unbeabsichtigt durchgeführtes   Tierexperiment mit einer aus  rei  -

chend großen Anzahl von Tieren, um jenseits von Zufalls  ereig  nis  sen ob  jektive Fak  -

ten zu beob  achten.

Selbst wenn die beschriebenen Beobachtungen nicht unmittelbar auf Menschen über-

tragbar sind, war dieser Vorfall  für die dänische Regierung Grund genug, eine umfas-

sende Studie  über  die  gesundheitlichen Auswirkungen der  Schall-  und speziell  Infra-

schall-Immissionen in Auftrag zu geben. Die Ergebnisse sollen 2017 vorgelegt werden.

Wegen möglicher Regressansprüche hat das beschriebene Ereignis in Dänemark fak-

tisch zu einem Moratorium beim Bau von on-shore-Windenergieanlagen geführt. Da stellt

sich natürlich die Frage, warum haben die Erbauer von Windernergieanlagen in Deutsch-

land keine Angst vor Regressansprüchen und bauen ohne Rücksicht auf inzwischen vor-

liegende Erkenntnisse über mögliche Gesundheitsschäden weitere Windkraftanlagen  in

viel zu geringer Entfernung zur Wohnbebauung wie am laufenden Band?

7.5.8 Tierexperimentelle Erfahrungen in Frankreich

Auch für eine Reihe von anderen Tierarten liegen inzwischen deutliche Hinweise vor,

dass der von Windenergieanlagen emittierte Schall und insbesondere der Infraschall zu

erheblichen Gesundheitsstörungen führen kann. So hat z.B. die Zeitung LE FIGARO am

18.09.2015 berichtet, dass der französische Landwirt Yann Joly aus der Nähe von Ami-

ens einen Windkraftbetreiber vor dem Obersten Gerichtshof (TGI, Tribunal de grande in-

stance) in Paris auf Schadenersatz verklagt hat, weil seine 120 Milchkühe seit der Er -

richtung von 24 Windrädern in der Nähe seiner Farm erhebliche gesundheitliche Störun-

gen aufweisen, was zu einem deutlichen Rückgang der Milchproduktion und somit zu ei-

nem großen Einnahmeausfall geführt hat. Das vorgelegte veterinärmedizinische Gutach-

ten hat  ganz offensichtlich so überzeugend einen Kausalzusammenhang zwischen dem

deutlichen Rückgang in der Milchproduktion der Kühe und der Inbetriebnahme des be-
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nachbarten Windparks nachweisen können, dass der Fall vom obersten Gericht Frank-

reichs angenommen worden ist.

Ähnlich wie bei den unter 7.5.7 geschilderten Erfahrungen auf einer Nerzfarm in Däne-

mark stellt auch dieser Vorfall auf einer Milchkuhfarm in Frankreich ein unbeabsichtigtes

Tierexperiment  dar  mit einer aus  rei  chend großen Anzahl  von Tieren,  um jen  seits

von Zufalls  ereig  nis  sen ob  jektive Fak  ten zu beob  achten.

7.6  Rechtliche Verantwortung für Gesundheitsschäden 

Hier soll noch einmal Prof. Elicker zitiert werden [18]: 

„Aus dem verfassungsrechtlichen Schutzauftrag aus Art.  2 Abs. 2 Satz 1 des Grundge-

setzes ergibt sich für den Staat die Pflicht, das Leben und die körperliche Unversehrtheit

des Einzelnen zu schützen d.h. vor allem auch vor rechtswidrigen Eingriffen von Seiten

anderer zu bewahren".

Die Planer, die Genehmigungsbehörden und die Betreiber von Windkraftanlagen behaup-

ten stets,  dass sie alle gesetzlichen Vorgaben einhalten.  Was ist  aber,  wenn die ge-

setzlichen Rahmenbedingungen falsch sind? Wer trägt dann die Verantwortung?

Die bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Deutschland zu Tage

tretende ignorante und leichtfertige bis verantwortungslose Vorgehensweise bringt nicht

nur  für  die  Gebietskörperschaften,  sondern vor  allem auch für  die  Stadtratsmitglieder

persönlich  eine  Reihe  von  schwerwiegenden  Haftungsrisiken  mit  sich,  und  zwar  ins-

besondere im Hinblick auf die Gesundheitsgefahren für den Menschen. Ratsmitglieder

genießen keine Indemnität, können also für grobe Fehlentscheidungen haftbar gemacht

werden.

    

7.7  Einführung der 10H-Regelungung 

Angesichts der beschriebenen Fakten bezüglich der von WEAs ausgehenden Schall- und

insbesondere tieffrequenten Schallimmissionen muss in NRW eine 10H-Regelung einge-

führt werden. Nur so kann der Gesundheitsschutz der Menschen in der Umgebung von

Windkraftanlagen garantiert werden.  Die gesundheitliche Unversehrtheit ist im deut  -

schen Grund  gesetz garantiert und hat   definitiv höhere Priorität als das politi  sche

Ziel der Ener  gie  wen  de.
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8.  Entwertung von Immobilienbesitz in Rohren und Höfen        

Im Internet findet man eine Vielzahl von Beschwerden von Eigenheimbesitzern, deren

Häuser nach der Errichtung von Windrädern in einem Umkreis bis zu 2 km eine deutliche

Wertminderung von teilweise bis zu 50 % erfahren haben. Diese Menschen können den

Schall- und Schattenimmissionen nicht entkommen, weil ihre Häuser noch mit Hypothe-

ken belastet sind, die u.U. höher sind als der stark gesunkene Verkehrswert. Nicht selten

sind betroffene Häuser gar nicht mehr vermietbar oder verkäuflich.

Ein Präzedenzfall, der möglicherweise einen Paradigmenwechsel ankündigt, ist aus Dä-

nemark berichtet worden. Am 4.4.2014 hat eine oberste Gerichtsinstanz einem Ehepaar

aus Tarm in  Westjütland 500.000 Kronen (67.166 Euro) Schadenersatz zugesprochen,

weil das Paar unfreiwillig Nachbar eines Windparks geworden war. Das Geld ist sowohl

Schmerzensgeld als auch Entschädigung für den Wertverlust des Hauses dieses Ehe-

paars, das sich jetzt woanders niedergelassen hat.

Der Staatsrechtler Prof. Elicker hat sich zwischenzeitlich dieses Themas angenommen.

Er trägt in einem Gutachten dazu folgendes vor [19]:

„Durch Planungs- und Genehmigungsakte, deren Umsetzung zu einer massiven Entwertung von

privatem Hauseigentum führt, wird letztlich von hoheitlicher Hand in das Grundrecht aus Art. 14

GG zugunsten privater Geschäftemacher eingegriffen. Damit ist selbst bei einer rechtmäßigen

Planung/Genehmigung die Frage nach Entschädigung zu beantworten. Schon in § 75 der Ein-

leitung zum Allgemeinen Preußischen Landrecht war festgeschrieben:  "Dagegen ist  der Staat

denjenigen, welcher seine besonderen Rechte und Vorteile dem Wohle des gemeinen Wesens

aufzuopfern genötigt wird, zu entschädigen gehalten". In dieser Tradition haben Rechtslehre und

Rechtsprechung die entschädigungsrechtlichen Institute des enteignenden (rechtmäßig) und des

enteignungs-gleichen (rechtswidrig) Eingriffs entwickelt. Der Bundesgerichtshof hat etwa in sei-

nem Urteil vom 25. März 1993 (Az.: III ZR 60/91) im Hinblick auf die Einwirkung von Fluglärm auf

ein  Grundstück  erkannt:  "Die  Frage,  ob von einem militärischen Flugplatz  ausgehende  Flug-

lärmimmissionen auf ein (…) Grundstück in einem Wohngebiet einen Anspruch auf Entschädi-

gung aus enteignendem Eingriff begründen können, wurde im Grundsatz bejaht" (BGHZ 128, 124

Leitsatz b). 

Es macht ersichtlich keinen wesentlichen Unterschied ob die Immissionen durch Flugzeuge ve-

rursacht werden, die regelmäßig über das Grundstück fliegen oder von stationären Industriean-

lagen ausgehen, die kontinuierlich Schall und Infraschall emittieren. Das Sonderopfer, welches

der Einzelne hier durch staatliche Planungs- und Genehmigungsakte vermeintlich zugunsten der

Allgemeinheit  (in Wahrheit  vielmehr  zugunsten der Windradaufsteller)  zu  tragen hat,  ist  somit

vom Staat auszugleichen. Im durch Großwindanlagen schon länger belasteten Dänemark ist dies

längst gesetzlich geregelt. Statt einer staatlichen Enteignungsentschädigung in Verbindung mit
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einer  Sondernutzungsabgabe erfolgt  hier  aber durch gesetzliche Anordnung ein direkter  Aus-

gleich zwischen den Windkraftunternehmen und umliegenden Grundstückseigentümern.“

9.  Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit in
     BImSchG-Verfahren für Windenergieanlagen

9.1  Generelle rechtliche Vorgaben

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Errichtung und den Betrieb  von Windener-

gieanlagen werden im Wesentlichen bestimmt durch das Landesplanungsgesetz (LPIG),

das Raumordnungsgesetz (ROG), sog. Windenergieerlasse der Länder, das Erneuerbare

Energien-Gesetz (EEG) [30], das Baugesetzbuch (BauGB) [31], das Bundes-Immissions-

schutzgesetz (BImSchG) [32] und die TA-Lärm [20].

9.2  Spezielle Vorgabe des Landes Baden-Württemberg

Das Baden-Württembergische Ministerium für Umwelt,  Klima und Energiewirtschaft hat

am 17.10.2014 ein Rundschreiben [33]  an alle Immissionsschutzbehörden der  Städte

und Landkreise verschickt,  in dem zur Sicherung des Prinzips der Nachhaltigkeit  von

Energieerzeugung eine Berücksichtigung der Windhöffigkeit  bei  naturschutzrechtlichen

Abwägungen  in  immissionsschutzrechtlichen  Genehmigungsverfahren  für  Wind

kraftanlagen gefordert wird.

Dort wird unter Punkt 2 die Windhöffigkeit als maßgeblicher Abwägungsbelang eingestuft

und folgendes im Einzelnen ausgeführt:

„Maßgebliches Kriterium für den Energieertrag und damit für die Abwägungsentscheidung aus

dem Blickwinkel einer nachhaltigen Energieerzeugung und des Klimaschutzes ist die Windhöf-

figkeit an einem Standort. Je höher die Windhöffigkeit an dem geplanten Standort ist, desto stär-

ker wiegen die für die Errichtung der Anlagen sprechenden Belange einer nachhaltigen Energie-

erzeugung und die damit verbundenen Belange des Klimaschutzes im Verhältnis zu den wider-

streitenden Belangen. Umgekehrt gilt, je geringer die Windhöffigkeit der Fläche ist, desto stärker

sind die entgegenstehenden Belange in der Abwägung zu gewichten. 

Als entscheidende Bemessungsgröße für die Windhöffigkeit, also die Eignung eines Standortes

zur Windenergienutzung, kann der Referenzertragswert herangezogen werden.“

Die Forderung, die Windhöffigkeit als wichtiges Kriterium in dem Abwägungsprozess zwi-

schen Klimaschutz durch nachhaltige Energieerzeugung einerseits und entgegenstehen-

den Belangen andererseits zu betrachten, macht natürlich nur Sinn, wenn man von rea-

len, auf einjährigen Messungen beruhenden Daten für die Windhöffigkeit ausgeht  und
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nicht, wie häufig praktiziert, von Daten aus Windatlanten und sog. Windpotenzialstudien

[34], deren Windprognosen im Mittel ca. 30 % zu hoch angesetzt sind.

9.3  NRW-Windenergieerlass

Im Windenergieerlass des Landes Nordrhein-Westfalen  [13]  vom  4.11.2015 heißt es in

den allgemeinen Hinweisen auf S. 5:

„Die Überprüfung bestehender und die Planung neuer Bereiche für die Windenergienutzung be-

ziehungsweise  Konzentrationszonen  für  die  Windenergienutzung  muss dabei  auch der  Wirt  -

schaftlichkeit des Betriebs von Windenergieanlagen Rechnung tragen.  “

Diese Vorgabe bezieht sich jedoch nicht wie in Baden-Württemberg auf das Genehmi-

gungsverfahren nach BImSchG,  sondern  auf  das vorgelagerte  Planungsverfahren zur

Festlegung von Konzentrationszonen für Windenergienutzung. Zu diesem Zeitpunkt lie-

gen in der Regel noch keine belastbaren Angaben über die Windhöffigkeit und damit über

die Wirtschaftlichkeit vor, sondern nur grobe, meistens überhöhte Schätzungen, so dass

ein differenzierter Abwägungsprozess zwischen Klimaschutz durch nachhaltige Energie-

erzeugung und entgegenstehenden Belangen noch gar nicht stattfinden kann. Die oben

zitierte Formulierung dient eher dazu,  grobe Fehlplanungen zu vermeiden,  wenn z.B.

Grundstückseigentümer, seien sie privat oder kommunal, wegen der möglichen Pachtein-

nahmen Flächen favorisieren, die in Wirklichkeit keine ausreichende Windhöffigkeit ha-

ben. Es gibt darüber hinaus etliche Erfahrungsberichte, dass Projektierungsfirmen, die im

Auftrag von Investoren Windkraftanlagen planen und errichten, aber nicht selbst betrei-

ben wollen, in erheblichen Maßen Einfluss auf den Planungsprozess zu nehmen versu-

chen. Für diese Firmen ist die Windhöffigkeit sekundär, denn sie haben ihr Geld längst

bekommen, wenn sich der Betrieb als unwirtschaftlich herausstellt.

Echte  einjährige  Windmessungen,  die  für  den o.g.  Abwägungsprozess herangezogen

werden können, werden – wenn überhaupt – erst später, wie hier im Höfener Wald, vom

jeweiligen Investor durchgeführt, nachdem dieser mit dem Grundstückseigentümer einen

sog. Gestattungsvertrag abgeschlossen hat, aber noch Zweifel an der Windhöffigkeit hat.

Leider fehlen im Windenergieerlass von NRW bei den Hinweisen zum Genehmigungs-

verfahren nach BImSchG konkrete Hinweise, dass bei der Abwägung zwischen Klima-

schutz  durch  eine  nachhaltige  Energieerzeugung  einerseits  und  schützenswerten

Rechtsgütern wie dem Gesundheitsschutz der Anwohner sowie dem Natur- und Land-

schaftsschutz andererseits die Windhöffigkeit an einem Standort wichtiges Kriterium ist,
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so dass bei unzurei  chen  der Windhöf  figkeit und damit fehlender Wirt  schaftlichkeit

die ei  nem Wind  park ent  ge  genstehenden Be  lange die Oberhand ge  winnen.

9.4 Fehlende Kompromissmöglichkeiten

Natürlich geht es bei einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) darum, ob die speziel len

Vorgaben des Bundes-Immissionsschutzgesetzes eingehalten werden. Wie in Abschnitt

9.2  dargelegt,  darf  aber die Frage nach der  Wirtschaftlichkeit  dabei  nicht  außer  Acht

gelassen werden. Bedenkt man nämlich, dass in einem derartigen Genehmigungsverfah-

ren häufig die Umweltschutzbestimmungen nur eingehalten werden können, wenn die

wirtschaftliche Nutzung von geplanten Windenergieanlagen zeitlich eingeschränkt wird

oder Ort,  Typ und Leistung der Anlagen verändert werden, so erkennt man, dass die

Frage der Umweltverträglichkeit mit der Frage der Wirtschaftlichkeit eng verknüpft ist.

Wendet man diesen Gedanken auf den Windpark Höfener Wald an, so bleibt festzustel-

len: Angesichts der in Abschnitt 10 dargestellten völligen Unwirtschaftlichkeit des geplan-

ten Windparks bestehen im Rahmen einer UVP keinerlei wirtschaftliche Reserven, um z.

B. beim Artenschutz oder beim Lärmschutz Kompromisse durch temporäre Betriebsdros-

selungen oder Abschaltungen einzugehen.

10.  Fehlende Wirtschaftlichkeit

Die Projektplanung der juwi Energieprojekte GmbH mutet etwas seltsam an. Seit August

2015 laufen Messungen mit einem Windmessturm von 102 m Höhe, um die Windhöffig-

keit des Standortes im Höfener Wald zu erkunden. Diese Messungen müssen zur Einhal-

tung des Messstandards ein volles Jahr dauern und deshalb konnte  bei Beantragung der

BImSchG-Genehmigung am 2.6.2016 noch kein Windhutachten vorliegen. Wie kann man

ein so aufwendiges Verfahren wie das eines BImschG-Antrages in Gang setzen, wenn

die alles entscheidende Frage der Windhöffigkeit noch gar nicht geklärt ist. Zumal aus

vorliegenden Erfahrungen mehr gegen diesen Standort spricht als dafür.

Es liegen nämlich hinreichende Fakten dafür vor,  dass die Windhöffigkeit  im Höfener

Wald  für  einen  wirtschaftlichen  Windparkbetrieb  nicht  ausreicht  und  bei  einer  Reali-

sierung dem zukünftigen Betreiber STAWAG Solar GmbH, an dem die STAWAG und

somit die Stadt Aachen zu 40 % beteiligt ist, jährlich einen Verlust von ca. 1,25  Mio. €

entstehen würde. Diese Einschätzung beruht auf einer langjährigen Beobachtung der in

Tabelle 3 dargestellten Erträge der bereits seit 2003 in Monschau-Höfen vorhandenen 13
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WEAs vom Typ Enercon E-66 18.70 mit einer Nennleistung von 1,8 MW und einer Na-

benhöhe von 64.8 m. 

Windkrafterträge in jährlichen Vollbenutzungsstunden von
13 WEAs in Monschau-Höfen an der B258

Mittelwert

2003-2012

Mittelwert

2013

Mittelwert
2014

Mittelwert
2015

Mittelwert
2003-2015

1042 864 972 1071 1039

Tabelle 3

Hinzu kommt, dass WEA-Standorte im Wald, wie sie hier geplant sind, grundsätzlich ei-

nen Windpotentialverlust bewirken, der nach Experteneinschätzung etwa einer Vermin-

derung der effektiven Nabenhöhe von ca. 20 m entspricht. Ferner muss nach den Be-

rechnungen des Schallgutachtens die Anlage WEA 05 nachts im eingeschränkten Be-

triebsmodus mit nur maximal 2 MW Nennleistung betrieben werden. Hinzu kommen Ab-

schaltungen aus artenschutzrechtlichen Gründen.  In  dieser  Situation  sind trotz  der

großen Nabenhöhe von 149 m nicht mehr als 1.800 jährliche Vollbe  nut  zungs  stun  -

den zu erwarten. Diese Einschätzung ist im Einklang mit einer im November 2014 von

einem RWTH-Institut, dem  E.ON Energy Research Center, veröffentlichten Studie über

die Windpotentiale in der StädteRegion Aachen [35]. 

Um dem Vorwurf einer möglichen Fehlkalkulation zu entgehen, wurde die hier abgege-

bene Ertragsprognose auf der Basis des von der Aachener STAWAG verwendeten Be-

triebskostenmodells, dem bereits genannten Input von 1.800 Vollbenutzungsstunden und

einer zu erwartenden Vergütung von 7,7 Cnt/kWh errechnet. Damit ergibt sich ein jähr  li  -

cher Betriebsverlust von 1,25 Mio. €, was über die gesamte vorgesehene Betriebs  -

zeit von 20 Jahren 25 Mio. € ergibt.

11.  Rückbaukosten nicht gedeckt

Der vollständige Rückbau von Windenergieanlagen ist im Baugesetzbuch [31] in § 35

Abs. 5 geregelt. Im NRW-Windenergieerlass [13] steht hierzu im Kapitel 5.2.2.4 folgende

Kommentierung:

Nach § 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB ist für Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nrn. 2 - 6 BauGB als weitere

Zulässigkeitsvoraussetzung eine Verpflichtungserklärung abzugeben, das Vorhaben nach dauer-

hafter Aufgabe der zulässigen Nutzung zurückzubauen und Bodenversiegelungen zu beseitigen.

Die rechtlich vorgesehene Rückbauverpflichtung nach § 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB soll die Geneh-
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migungsbehörde z.B.  durch Baulast  oder  beschränkt  persönliche Dienstleistbarkeit  (wenn der

Grundstückseigentümer  selbst  Bauherr  ist)  oder  in  anderer  Weise  (i.d.R.  Sicherheitsleistung

durch Bankbürgschaft) sicherstellen. Die Sicherheitsleistung muss den Rückbau der Windener-

gieanlage einschließlich des den Boden versiegelnden Fundaments am Ende der voraussichtl-

ichen  Lebensdauer der Anlage vollständig abdecken. Wenn nichts Gegenteiliges nachgewiesen

wird, kann von einer  Sicherheitsleistung in Höhe von zumindest rund  6,5 Prozent der Ge  -

samt  investitionskosten ausgegangen werden. 

Es  ist  völlig  unverständlich,  warum  der  Antragsteller  juwi-Energieprojekte  GmbH aus

Gründen  des  Schutzes  von  Betriebsgeheimnissen  die  Angabe  der  Herstellungs-  und

Rückbaukosten verweigert, nachdem juwi im Jahr 2015 bei drei Windkraftprojekten in Aa-

chen bzw. der StädteRegion Aachen diese Daten in den betreffenden BImschG-Anträgen

bekannt gegeben hatte. Deshalb soll hier die Höhe der Rückbaukosten auf der Basis des

Simmerather Windparkprojektes, für das vergleichbare Rahmenbedingungen gelten, ge-

schätzt  werden.  Beim  Simmerather  Windpark  betragen  die  Gesamtkosten  pro  WEA

6.450.000 €. Das ergibt für den Windpark im Höfener Wald geschätzte Gesamtkosten

von 32.250.000 €. Nach Abzug von 10 % Planungskosten ergeben von bei Anwendung

des vorgeschriebenen Prozentsatzes von 6,5 % Rückbaukosten in Höhe von 1.886.625

€, die als Sicherheitsleistung zu hinterlegen sind.

Schätzung der Rückbaukosten der 5 Windenergieanlagen 
im Höfener Wald

Anlagentyp Gesamtkosten  [€]  Invest-Kosten = 90 % 
der Gesamtkosten [€]

Rückbaukosten = 6,5
% der Invest-Kosten

Enercon E-115 32.250.000 29.025.000 1.886.625

Tabelle 4

Aus den vorgelegten spärlichen Informationen zum Thema Rückbaukosten geht trotz feh-

lender  Zahlenangaben hervor,  dass die  zugrunde gelegte Berechnungsmethode nicht

den Vorgaben des § 35 Baugesetz und den Erfordernissen des NRW-Windenergieerlas-

ses vom 4.11.2015 entspricht.  Der Begriff „Gesamtinvestitionskosten“ taucht gar nicht

auf. Stattdessen wird mit dem Begriff „Herstellungsnkosten“ gearbeitet. Das beigefügte

Formular der Firma Enercon zu Herstell- und Rückbaukosten definiert  die Herstellungs-

kosten, wie folgt:

 „Die  Rohbaukosten  beinhalten  die  Kosten  für  das  Flachgründungsfundament,  den  Fertigbe-

tonturm, das Maschinenhaus und die Rotorblattanlage.
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 Die Herstellungskosten umfassen die Rohbaukosten zuzüglich der Kosten für die maschinenbau-

lichen und elektrotechnischen Komponenten.

 Die Herstellungskosten entsprechen nicht dem Kaufpreis der Anlage“.

Erwähnt werden muss in diesen Zusammenhang noch, dass im beigefügten Formular der

Firma Enercon zur  „Kostenschätzung für den Rückbau“  eine Rückbauvariante ausge-

wählt worden ist, die beschrieben wird mit „Option Fundament 1,50 m unter GOK“. D.h.:

ein vollständiger Rückbau des Fundaments ist gar nicht vorgesehen.

Die oben definierten Herstellungskosten entsprechen bei weitem nicht den für die Be-

rechnung der  Rückbaukosten zugrunde zu  legenden Gesamtinvestitionskosten.  Hinzu

kommt, dass nur ein partieller Rückbau des Fundaments vorgesehen ist.  Damit ergibt

sich eine deutlich zu niedrige Sicherungsleistung für die späteren Rückbaukosten. Im Fal-

le  einer  Insolvenz  der  Betreibergesellschaft  träte  für  den  Grundstückseigentümer,

nämlich die Stadt Monschau, die Verpflichtung ein, den beträchtlichen fehlenden Kosten-

anteil zum kompletten Rückbau beizusteuern.

12.  Verstoß gegen die Gemeindeordnung

Wegen der deutlich zu niedrig festgelegten Sicherheitsleistung für den späteren Rückbau

würde  eine  Genehmigung auch gegen  die  Gemeindeordnung verstoßen,  weil  für  die

Stadt Monschau als Grundstückseigentümerin evtl. der Fall eintritt, wegen einer Unter-

deckung bei den Rückbaukosten statt des Anlagenbetreibers in Haftung treten zu müs-

sen.

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) [38] setzt in  § 107a

den Gemeinden einen engen Rahmen für ihre energiewirtschaftliche Betätigung. Sie ist

nur zulässig, wenn sie nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der

Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht. Obwohl das bisherige Engagement im Bereich

Windenergie  nicht profitabel ist, hat die STAWAG Aachen laut ihrer Internetseite [39]

„Anlagen mit einer Gesamtleistung von 500 MW in der Projektpipeline.“  Das ent-

spricht einem Investitionvolumen von ca. 1 Mrd. €.

Auch die StädteRegion Aachen steht bei allen Projekten, die von der STAWAG Solar

GmbH betrieben werden, mit im Risiko, da sie mit 55,81 % an der ENWOR AG beteiligt

ist, die wiederum mit 10 % an der STAWAG Solar GmbH beteiligt ist. Nun könnte man

meinen, dass das Risiko gering sei, da die STAWAG Solar GmbH nur ein Stammkapital

von 50.000 € hat. Das ist aber ein Irrtum. Wenn eine Firma mit so geringer Substanz
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viele  Millionen € schwere Kredite  bedienen muss,  dann verlangen die finanzierenden

Banken entsprechend dem Kreditwesengesetz zur  Besicherung ihrer  Kredite eine ge-

samtschuldnerische Durchgriffshaftung. D.h.: Auch auf die StädteRegion könnten große

Haftungssummen zukommen.

Leider  fehlten exakte  Zahlen,  wo genau und wie  hoch die  Aachener STAWAG Solar

GmbH und damit der unmittelbare Anteilseigner Stadt Aachen und der mittelbare Anteils-

eigner StädteRegion Aachen im Bereich Erneuerbare Energien im Risiko stehen. Hinzu

kommt, dass der Rat der Stadt Aachen und der StädteRegionsrat nicht, wie Abs. 4 es

verlangt, über die Risiken der STAWAG Solar GmbH-Engagements umfassend informiert

worden sind.  Wie kann man von umfassender Information über Risiken sprechen, wenn

bei  einem Millionen-Projekt  durch ein  aufwendiges BImschG-Verfahren bereits  Fakten

geschaffen werden, bevor  die Aachener Ratsmitglieder und die Mitglieder des StädteRe-

gionsrates über die wirtschaftlichen Risiken des Windparks im Höfener Wald informiert

worden sind?

13.  Zusammenfassende Bewertung

13.1 Rechtliche Bewertung des BImSchG-Verfahrens

Der mehrfach geäußerten Auffassung von Vertretern des Umweltamtes der StädteRegion

Aachen, dass ein Investor ein Recht auf die Erteilung einer Genehmigung habe, wenn er

alle Voraussetzungen des BImSchG erfülle, muss eindeutig widersprochen werden. Die

Ein  hal  tung der Vorgaben des BImSchG ist eine notwendige Voraussetzung für die

Erteilung ei  ner Geneh  mi  gung, aber noch keine hinreichende. Es dürfen auch keine

anderen Gesetze oder Rechtsvorschriften wie z.B. die Gemeindeordnung einer Genehmi-

gung entgegenstehen. Eine BImSchG-Genehmigung ist zwar inkludierend, was andere

Genehmigungen betrifft, aber sie kann die Genehmigung enthalten, andere Rechtsvor-

schriften wie die Gemeindeordnung zu brechen. Eine BImSchG-Genehmigung wird recht-

lich gesehen nicht vom Umweltamt erteilt,  sondern von der StädteRegion Aachen als

einer  Gesamt-Rechtskörperschaft.  Dementsprechend  müssen  natürlich  auch  alle  die

gesamte  Rechtskörperschaft betreffenden Gesetze und Verordnungen bei der Erteilung

einer  Genehmigung  berücksichtigt  werden.  Wie  könnte  es  rechtens  sein,  wenn  eine

Rechtskörperschaft unter Berufung auf das BImSchG eine Genehmigung erteilt, die ihr

selbst und den eigenen Bürgern oder einer kooperativ verbundenen Rechtskörperschaft,

nämlich der Stadt Aachen, 20 Jahre lang jährlich einen millionenschweren Schaden zu-
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fügt? Das Ziel der Gemeindeordnung ist es ja gerade, solche Fehlentscheidungen zum

Nachteil von Städten, Gemeinden und deren Bürgern zu verhindern. 

13.2 Bewertung nach Güterabwägung

Da selbst  die  Befürworter  der  geplanten  Windenergieanlagen  im Höfener  Wald  nicht

leugnen, dass die geplanten Anlagen gewisse Schäden für Natur, Umwelt und Anwohner

mit sich bringen würden, die sie vielleicht für akzeptabel halten, stellt sich im Rahmen ei-

ner Güterabwägung die Frage, kann man ernsthaft verlangen, dass Bürger diese Nach-

teile und Schäden in Kauf nehmen, wenn nicht nur das eigentliche Ziel des Projektes, ei-

nen Beitrag zur CO2-Minderung zu leisten, wegen unzureichender Windhöffigkeit nicht

erreicht wird, sondern die Bürger dafür auch noch 20 Jahre lang höhere Strompreise und

Gebühren mit einem geschätzten Gesamtvolumen von 25 Mio. € zahlen sollen?

Man kann es technisch auch so ausdrücken: Ein ineffizienter und unwirtschaft  li  -

cher Windpark schadet dem Klima mehr als er nutzt, denn er verbraucht er  heb  li  che

finan  zielle Ressourcen, mit denen man an geeigneteren Standorten oder in an  de  -

ren Investitionsbereichen wie z.B. im Wärmebereich und im Be  reich der Effizi  enz  er  -

höhung tat  säch  lich mehr CO2 einsparen könn  te.

Aachen, 01.09.2016

Dipl.-Ing. H. Schonlau

Hubertus@Schonlau.de
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	Ölaustritt aus einer WEA ist nicht nur theoretisch möglich. Die Kölnische Rundschau hat am 27.7.2010 unter der Überschrift „Öl spritzte aus Windrad-Gondel“ [8] über eine Öl-Leckage an einer WEA in Golbach berichtet, bei der ca. 40 Liter Öl ausgetreten sind, die durch den sich weiter drehenden Rotor großflächig verteilt wurden.
	Die vorgesehenen Anlagen Enercon E-115 enthalten zwar eine Reihe von Detektoren für Rauch und erhöhte Temperatur. In der Gondel ist allerdings kein automatisches Feuerlöschsystem auf der Basis eines Löschschaums vorgesehen, obwohl das optional lieferbar ist. In der Gondel und im Turmfuß befindet sich lediglich jeweils ein 2 kg CO2-Hand-Feuerlöscher für die manuelle Bekämpfung von Entstehungsbränden bei Wartungsarbeiten. Diese Planung widerspricht eindeutig dem Leitfaden „Rahmenbedingungen für Windenergieanlagen auf Waldflächen in Nordrhein-Westfalen“, den das MKULNV im Jahr 2012 erlassen hat. Dort wird ausdrücklich die Vorhaltung selbsttätiger Feuerlöschanlagen verlangt.

	Eine Zusammenstellung von Brandereignissen findet sich im Internet unter der Adresse [9]. Dort wird ausführlich über Brände bei Windkraftanlagen und deren Bekämpfung berichtet. Unter der Internetadresse [10] befindet sich eine Liste von allen bekannten Unfällen an Windkraftanlagen in Deutschland und Österreich.
	[9] Brandereignisse und Brandbekämpfung bei Windkraftanlagen

