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VORWORT

Im Erläuterungsbericht des aktuell gültigen Flächennutzungsplans 2012 - 
2. Fortschreibung der VG Schweich heißt es:

„Das Tal der Mosel mit seiner durch die Weinbaunutzung und die historischen Wein-
orte geprägten Landschaft ist von hohem landschaftlichem Reiz. Aus diesem Grund 
steht ein großer Teil der Verbandsgemeinde als Teil des Landschaftsschutzge-
bietes Moseltal unter besonderem Schutz. Die Attraktivität der Mosellandschaft bil-
det gleichzeitig die Grundlage für den Fremdenverkehr, der auch in der VG Schweich 
einen wichtigen Wirtschaftsfaktor darstellt. Daher ist im Gebiet der VG Schweich 
auch aus wirtschaftlichen Gründen das Landschaftsbild, insbesondere des Moselt-
ales, vor Beeinträchtigungen durch Windkraftanlagen möglichst zu bewahren.“ 
(Punkt C.10.1.2 Windkraft- Rahmenbedingungen, Verbandsgemeinde Schweich, 
Flächennutzungsplan  2012 - 2. Fortschreibung; Erläuterungsbericht, S. 168)

In der Begründung des Erläuterungsberichts sieht man vor: 

„Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für die Errichtung der Windkraftanlagen 
ist nachzuweisen, dass keine Sichtbarkeit in den Ortslagen im Landschaftsschutzge-
biet Moseltal und entlang der parallel zur Mosel verlaufenden Uferstraßen besteht.“ 
(Punkt C.10.1.2 Windkraft- Rahmenbedingungen, Verbandsgemeinde Schweich, 
Flächennutzungsplan 2012 - 2. Fortschreibung; Erläuterungsbericht, S. 168).

„Den Untersuchungen im Rahmen der Abwägung lagen Windkraftanlagen mit 
einer Gesamthöhe zwischen 120m und 150m zugrunde.“ (Punkt C.10.1.2 Wind-
kraft- Rahmenbedingungen, Verbandsgemeinde Schweich, Flächennutzungsplan 
2012 - 2. Fortschreibung; Erläuterungsbericht, S. 169)

Heute bereitet man den Bau von neun Anlagen mit knapp 200m Gesamthöhe auf 
dem Höhenrücken des Moseltals auf der Gemarkung Riol / Mehring vor, dem sogn. 
Windpark Mehring II. Der Bau von Windkraftanlagen an dem geplanten Standort 
der benannten Gemeinden stellt einen massiven Eingriff in einen artenreichen und 
landschaftlich einzigartigen Lebensraum dar, der durch den Bau irreversibel zerstört 
wird. Die Verantwortlichen sind in der Pfl icht abzuwägen, ob dieser nachhaltige 
Eingriff in die Natur gerechtfertigt ist. Vielmehr aber noch sind sie angehalten, 
offen und ehrlich gegenüber den betroffenen Bürgern nicht nur die vordergründi-
gen monetären Vorteile des Baus dieser Anlagen zu rühmen, sondern auch konkret 
auf die Nachteile einzugehen, die die Errichtung von Windkraftanlagen zur Folge 
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haben. Die Energiewende ist geplant und auch gewünscht, nur bedarf die Umset-
zung ein durchdachtes und sinnvolles Konzept. Windkraftanlagen müssen, um dau-
erhaft von Atom- und Kohlekraftwerken unabhängig zu werden, zunächst einmal 
effektiv in der Energiegewinnung sein. Diese Voraussetzung ist standortabhängig. 
Windkraftanlagen erzeugen nur dann nennenswert Energie, wenn die Windstärken 
auch eine entsprechende Gewinnung zulassen. Dies ist ausschließlich an den deut-
schen Küsten und der norddeutschen Tiefebene gegeben. 

Eine offene und ehrliche Kommunikation aufgrund der skizzierten Faktenlage ist 
zum aktuellen Zeitpunkt seitens der Verantwortlichen überfällig. Mit der Stellung-
nahme der IG Rioler Bürger - für ein lebenswertes Riol - möchten wir den zu-
ständigen Personen, allen voran unserer Bürgermeisterin, Fr. Dr. Egner-Duppich, 
die Möglichkeit geben, Falschaussagen oder Fehlinformationen zu korrigieren und 
zu einer ehrlichen, aufklärenden Kommunikation im Sinne der betroffenen Bürger 
überzugehen. Auf die Unterstützung seitens der IG Rioler Bürger - für ein lebens-
wertes Riol - können alle Verantwortlichen, die an einer Offenlegung der korrekten 
und ehrlichen Sachverhalte interessiert sind, zählen.

Im Folgenden nehmen wir Bezug auf die Veröffentlichung der Informationsbro-
schüre „Chance Windkraft: 10 Fragen und 10 ehrliche Antworten“ der Ge-
meinde Riol. (Download unter: www.riol.de/Bürgerinformationen/Chance Wind-
energie) Leider sind die darin verbreiteten Informationen entweder unvollständig 
oder schlichtweg falsch. 

Es werden Begriffe wie Ehrlichkeit, Transparenz, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit 
eingesetzt. Wir fi nden, wenn man solche Begriffe verwendet, sollte sichergestellt 
sein, dass alle Bürger der VG Schweich über einen ausgewogenen Informations-
stand zu diesem Thema verfügen.

Hierzu möchten wir mit der Nachbearbeitung bzw. Aufarbeitung des Flyers „Chance 
Windkraft“ der Gemeinde Riol beitragen und 10 realistische und in der Thematik 
korrekte Antworten geben.

Zu Frage 1: Warum stellen wir als Gemeinde Flächen für Windenergie 
zur Verfügung? 

Sie schreiben: „Für Riol bietet die leistungsfähige und kostengünstige Windener-
gie eine Chance Klimaschutz- und Luftreinhaltungsziele umzusetzen. Windenergie 
emittiert keine Klimagase und keine Schadstoffe und ist dauerhaft Altlastenfrei.“ 

Ist es nicht eher so: Windenergieanlagen (WEA) sind Industrieanlagen und da-
her wie alle Industrieanlagen unter diversen Aspekten umwelt- und gesundheits-
schädlich.

 1. Direkte Umweltwirkung von Windkraftanlagen: 

  · ihre Produktion ist energie- und materialintensiv 
  · sie verbrauchen Flächen, Wälder werden abgeholzt (sie stehen somit 
   der Sauerstoffproduktion nicht mehr zur Verfügung) 
  · sie verdichten und versiegeln Böden (für eine Anlage wird ein Stahl-
   betonfundament von ca. 1.400 m³ benötigt, außerdem viele Schwer-
   transporte, etc.) 
  · sie gefährden und verdrängen die Fauna 
  · sie haben Auswirkungen auf den Menschen (Schall, Infraschall, Schatten-
   wurf etc.) 

 2. Erneuerbare Energien und Klimaschutz:

  Tatsächlich wird durch die in Deutschland installierten Erneuerbaren 
  Energien weltweit - und das ist die für das Thema „Klimawandel“ rele-
  vante Bezugsgröße - kein einziges Gramm des als Treibhausgas be-
  kannten Kohlenstoffdioxids (CO2) eingespart! 

  Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-
  wicklung sowie der wissenschaftliche Beirat am Bundeswirtschafts-
  ministerium zeigen in mehreren Gutachten und Stellungnahmen u.a. 
  folgendes auf: 

  · Grundlastproblem 
   WEA bedürfen zur Absicherung stets grundlastfähige Kraftwerke, denn 
   Sonne und Wind stehen nicht immer dann zur Verfügung, wenn Strom 
   benötigt wird. Daher müssen für die durch diese volatilen Quellen 
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   erzeugten Stromvolumina stets Reserveleistungen vorgehalten werden, 
   mit denen die Schwankungen der Photovoltaik (PV) und Windkraft-
   einspeisungen kurzfristig ausgeglichen werden können. Man spricht von 
   „Back-Up“ Kapazitäten (für jede Kilowattstunde aus Windkraft und PV 
   müssen ca. 0,8 Kilowattstunden aus grundlastfähigen Kohle-, Atom-, 
   oder Gaskraftwerken im Hintergrund bereitgehalten werden. 
   Die 5 oberhalb der Gemeinde Riol geplanten Windkraftanlagen werden 
   nicht in der Lage sein, zusammen auch nur einen einzigen Haushalt 
   der Ortsgemeinde mit Energie zu versorgen. Die Nennleistung am 
   windarmen Standort Riol liegt bei ca. 25% der Nennleistung einer 
   einzigen Anlage. Diese standortbedingte Ineffektivität der Anlagen führt 
   zu einer weiterhin hohen Abhängigkeit von Atom- und Kohlekraft. 
   Aus diesem Grund gilt es, ausschließlich Standorte für den Bau der 
   Windkraftanlagen zu wählen, die einer solchen Ineffektivität entgegen 
   wirken. Zudem muss nachhaltig und langfristig eine Planung erfolgen, 
   die zunächst eine Balance zwischen modernen und emissionsarmen 
   Gaskraftwerken und den erneuerbaren Energien schafft. Durch die 
   Weiterentwicklung der alternativen Energien kann langfristig der ge-
   wünschte Überhang am Anteil der erneuerbaren Energien geschafft 
   werden. Bis zu diesem Zeitpunkt, müssen beide Formen der Energie-
   gewinnung sich sinnvoll ergänzen und Hand in Hand einhergehen. 

  · Der Europäische Emissionshandel: 

   Dieser legt die Gesamtemissionen für alle EU Staaten insgesamt ver-
   bindlich fest - alle potentiellen Emittenten der großen, energetisch 
   relevanten Industriezweige müssen innerhalb dieses gedeckelten 
   Kontingents Emissionsrechte („Zertifi kate“) erwerben. Einsparungen 
   im deutschen Stromsektor führen nun dazu, dass im deutschen Strom-
   sektor weniger Zertifi kate benötigt werden, der Zertifi katepreis in Europa 
   also sinkt. Damit wird es für Unternehmen in anderen Sektoren 
   und Regionen weniger lukrativ, in Emissionsvermeidung zu inves-
   tieren. Der CO2 Ausstoß ist derzeit so hoch wie seit 1990 nicht 
   mehr. Diese Tatsache veranschaulicht, dass trotz des Baus von tausenden 
   von Windkraftanlagen der CO2 Ausstoß nicht vermindert werden konnte. 
   Auch dies ist ein Indiz für die Ineffi zienz der Anlagen und der Not-
   wendigkeit, momentan auch die Modernisierung der bisherigen Energie-
   gewinnungsquellen weiterhin voran zu treiben. Die Subventionierung von 
   Windkraftanlagen bzw. erneuerbaren Energiequellen alleine wird dauer-
   haft keine Veränderung des IST Zustands bewirken. 

   Weiterhin führt der Ausbau der erneuerbaren Energien dazu, dass 
   andere, moderne Kraftwerke unrentabel werden. Beispiel: Antrag auf 
   Stilllegung des Gaskraftwerks Irsching wegen Unrentabilität. Siehe 
   hierzu den Artikel „Opfer der deutschen Energiewende“ (Neue Zürcher 
   Zeitung, 30.03.2015; www.nzz.ch) 
   Davon, dass die Errichtung von Windkraftanlagen altlastenfrei erfolgt, 
   kann keinesfalls die Rede sein. Alleine für den Bau einer einzigen Anlage 
   werden 5000 Tonnen Beton in den Boden eingelassen. Die Firma Juwi 
   möchte dieses Fundament auch nach dem Abbau der Anlagen zum Ende 
   der Betriebszeit im Boden belassen (laut Herrn Bös, Fa. Juwi, Infor-
   mationsveranstaltung in Riol, 18.01.2015) Hierbei stellt sich die Frage, 
   ob die mit Beton versiegelte Bodenfl äche keine Altlast darstellt.. Weiter-
   hin sind die Windkraftanlagen bis jetzt, nicht zu 100% recyclebar. In den 
   Materialien befi nden sich beispielsweise seltene Erden, die in den Kreis-
   lauf nicht wieder eingeführt werden können. 

   
Sie schreiben: „Die Einnahmen aus Windenergieanlagen können uns dabei 
helfen, unser Dorf zu entwickeln, wichtige Projekte anzustoßen, die sonst nicht 
bezahlbar wären und um das bereits Erreichte zu erhalten.“ 

Ist es nicht so, dass jeder private Investor oder Häuslebauer zuerst einmal 
einen Investitions- bzw. Finanzierungsplan erstellen muss, bevor er seine Projekte 
realisiert? Und ist es nicht so, dass Riol sich in den letzten Jahren / Jahrzehnten 
bei Investitionen auf die Bereiche „Wonen, Freizeit und Tourismus“ konzentriert 
hat? Weshalb konterkariert man diese Entwicklung nun mit dem Plan, Windkraft-
anlagen aufzustellen, die der weiteren Entwicklung der oben genannten Bereiche 
nicht förderlich sein werden? Welcher Strategie bzw. Planung folgt die zunächst 
beschlossene Verschuldung der Gemeinde Riol bedingt durch den Bau des Triolagos 
und der dazugehörigen Freizeitanlagen? Welches Unternehmen, das wirtschaft-
lich arbeitet, beschließt zunächst eine Verschuldung und macht sich erst im Nach-
hinein Gedanken, wie diese Schulden wieder getilgt werden können?
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Zu Frage 2: Warum stellen wir als Gemeinde Flächen für Windenergie 
zur Verfügung? 

Sie schreiben: „Das Planungsgebiet bietet die Möglichkeit zur Errichtung von fünf 
Windenergieanlagen als Teil des Windparks Mehring II.“ 

Ist es nicht eher so, dass das Planungsgebiet gemäß aktuell gültigem FNP 
keine Möglichkeit zur Errichtung von fünf Windenergieanlagen als Teil 
des sogenannten Windparks Mehring II auf dem Rioler Höhenrücken bietet? 
Gemäß dem aktuell gültigen FNP ist das Gebiet oberhalb von Riol und Mehring 
kein Vorranggebiet für die Errichtung von Windkraftanlagen. Somit ist das Gebiet 
ein Ausschlussgebiet, auf dem keine Windkraftanlagen errichtet werden dürfen. 
Hinzu kommt, dass bei Vertragsschluss mit der Firma Juwi das für die Planung vor-
gesehene Gebiet überhaupt nicht als Vorranggebiet für den Bau von Windkraftan-
lagen deklariert war? Der Vertragsschluss erfolgte auf Basis reiner Spekulation, dass 
dieses Gebiet ggf. noch als Vorranggebiet ausgewiesen werden wird.
Für die heutige Planung gilt, was aktuell rechtskräftig festgelegt wurde. Der Wind-
park Mehring I mit 16 WEA ist festgelegt, der geplante Windpark Mehring II ist 
derzeit nicht realisierbar, da das Planungsgebiet derzeit laut gültigem FNP keine 
Vorrangfl äche ist, so wie auch in Riol.
Erst nach einer Änderung des Flächennutzungsplans ist - je nach gewissen Fest-
legungen - der Bau von WEA evtl. möglich. Derzeit ist es Spekulation, ob der neu 
zu beschließende FNP die Flächen als Windkraftfl ächen ausweisen wird.

Zu Frage 3: Welcher Abstand wurde festgelegt?  

Sie schreiben: „Die Mindestabstände werden im Flächennutzungsplan der Ver-
bandsgemeinde vom Verbandsgemeinderat auf 1000m festgelegt.“

Ist es nicht so, dass der VG Rat bisher noch keinen Mindestabstand zu Sied-
lungsfl ächen für den potentiellen Windpark Mehring II festgelegt hat? Der Mindest-
abstand kann auch auf 1200m oder 1500m oder auf die 10H-Regelung festgelegt 
werden. 
Auch diese Aussage innerhalb des vorliegenden Flyers ist reine Spekulation. Hin-
zu kommt die Anforderung der Erhaltung der Kulturlandschaftsräume bzw. die 
Prüfung auf Kulturlandschaftsverträglichkeit gem. LEP IV und §163D. Zusätzlich 
steht das Gutachten zur erneuten Prüfung der Lahikula noch aus.

Zu Frage 4: Beeinträchtigen Windräder das Landschaftsbild an der Mosel?

  
Sie schreiben: „Während manche Menschen befürchten, Windräder würden die 
Schönheit unseres Moseltals schädigen, empfi nden andere diese als elegante und 
positive Symbole einer besseren und sauberen Zukunft.“

Ist es nicht so, dass Windenergieanlagen Industrieanlagen sind, die massiv in 
das Landschaftsbild eingreifen? Die Stilisierung der Windkraftanlagen als Symbole 
einer saubereren Zukunft täuscht vor, dass die Windenergie einen positiven Effekt 
auf den CO2 Ausstoß hat. Wie bereits vorab erläutert, ist dies nicht der Fall. Gerade 
an den geplanten Standorten sind die Anlagen nicht effi zient und unrentabel und 
leisten somit keinen nennenswerten Beitrag zur Energiegewinnung. Kohle - und 
Gaskraftwerke müssen weiterhin betrieben werden, um die Bürger überhaupt mit 
Strom versorgen zu können. Hierdurch vermindert sich der CO2 Ausstoß verständ-
licherweise nicht. Da jedoch die staatlichen Subventionen nur auf erneuerbare 
Energien ausgelegt sind, können Kohle- und Gaskraftwerke nicht modernisiert wer-
den und auch bereits moderne Varianten können nicht effi zient betrieben werden. 

Industrieanlagen gehören in Gewerbegebiete und nicht in Gebiete, die der 
Erholung dienen! Dies empfi nden nicht nur „manche Menschen“ so, sondern auch 
Tourismus-Experten und -Verbände. Gerne können wir Ihnen entsprechende 
Stellungnahmen, z.B. der „Stiftung Kulturelles Erbe“, der Moselland-Touristik, des 
Weinbauverband, der IHK (siehe Anlage, Nr. 1), Bauern- und Winzerverband oder 
des Gewerbeverband Schweich zur Verfügung stellen.

Im Falle der geplanten Windkraftanlagen im Pfälzer Wald wurde recht aktuell eine 
Entscheidung des Umweltministeriums RLP zusammen mit dem UNESCO-Natio-
nalkomitee getroffen, dass in den bewaldeten Schutzzonen des Pfälzerwald Wind-
räder tabu sind (Quelle: SWR, Landesschau aktuell RLP, 20.02.2015). In diesem 
Zusammenhang wird CDU-Fraktionsvize Christan Baldauf zitiert, der sagte, dass 
es „...keine Windräder zulasten des Naturschutzes geben dürfe...“ Wir fragen uns, 
ob die Schutzbedürftigkeit des Pfälzer Waldes nicht analog auf die Moselkultur-
landschaft übertragen werden muss. Bezug nehmend auf die LEP IV und das Gut-
achten historischer Kulturlandschaften wird eine Sichtbarkeit der Anlagen auf 
10 km ausgeschlossen. Diese Anforderung ist im Falle des geplanten Windparks 
Mehring II nicht gegeben.

Fakt ist, dass die Windräder das Bild des Moseltals verändern werden, da sie im 
Moseltal von weit her sichtbar sind. Dies hat Herr Bös auf der Infoveranstaltung in 
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Riol am 18.01.2015 bestätigt. Diese Landschaftsveränderung ist keine Frage der 
persönlichen Einstellung sondern ein Eingriff in die Natur und damit Fakt.

Sie schreiben: „Nach der Betriebszeit von ca. 25 Jahren müssen die Anlagen 
komplett zurück gebaut werden.“

Ist es nach bisheriger Praxis nicht eher so, dass die Anlagen nach Ablauf 
der Betriebszeit nicht zurück gebaut, sondern ein sogenanntes Repowering durch-
geführt wird?

Beispielsweise werden 80m hohe Anlagen gegen viel größere Anlagen (200m) aus-
getauscht. So geschehen zuletzt in Waldrach und Trierweiler.

Falls es zu einem Rückbau kommen sollte würde die Fa. Juwi das Betonfundament 
gerne im Boden belassen, so die Aussage von Herrn Bös (Fa. Juwi) in der Infover-
anstaltung am 18.01.2015 in Riol.

Sie schreiben: „Schon vor Baubeginn muss der Betreiber die fi nanzielle Sicherheit 
für diese (Anmerkung:  Rückbau-) Kosten der Genehmigungsbehörde nachweisen.“

Ist es nicht so, dass die Betreibergesellschaften in der Regel in der Rechtsform 
einer GmbH geführt werden und in der Regel nicht immer Rückstellungen zur 
Deckung der Rückbaukosten ausgewiesen werden?

Entsprechende Bankbürgschaften - falls sie denn vorliegen - dürften in 25 Jahren 
ebenfalls nicht viel wert sein, da sie meistens nicht revolvierend sind.

In diesem Zusammenhang interessiert uns, ob Juwi Rückstellungen für die Rück-
baukosten nachgewiesen hat und wenn ja, in welcher Höhe?

Zu Frage 5: Machen Windräder durch Lärm, Infraschall, Schattenwurf 
und Diskoeffekt krank?  

Sie schreiben: „Bei ausreichenden Abständen von Wohnbebauungen geht von 
Windenergieanlagen keine Lärmbelästigung aus.“

Ist es nicht so, dass aufgrund des geplanten Standortes die Windräder defi nitiv 
zu hören sein werden? Dies bestätigte Herr Bös auf der Bürgerversammlung am 
08.12.2014 in Riol (siehe nachfolgende Tabelle 9 aus der Präsentation der Fa. Juwi, 
(Bürgerversammlung am 08.12.2015 in Riol).

Die Berechnungen aller Windenergieanlangen führt zu folgendem Ergebnissen:

 IO Bezeichnung Oberer Vertrauens- Immissionsricht-
   bereich Lo in dB(A) werte in db(A)

Tag Nacht Tag Nacht

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Riol: Bergstr. 27

Riol: Weinbergstr. 9
(mögl. Wohnhaus)

Mehring: Am Kniebrecht 24
(mögl. Wohnhaus)

Mehring: Im Hostert 6

Mehring: Schleicher Berg 295

Mehring: Jagdhaus Ginsterfeld

Mehring: Hof Neu-Mehring

Naurath (Wald): Steingarten 1

Naurath (Wald): Im Wiesengrund

Bescheid: Waldstr. 19

Fell: Zum Grundtal 6

Fell: Auf der Acht 
(mögl. Wohnhaus)

37

40

42

35

41

45

47

43

41

42

43

38

37

37

38

35

41

45

47

40

37

38

43

35

60

55

55

60

60

60

60

60

55

55

60

55

45

40

40

45

45

45

45

45

40

40

45

40
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Laut vorgestellter Schallprognose unterschreiten die Werte gerade so die gesetz-
lichen Vorgaben der Lärmbelastung, die den Bürgern zugemutet werden dürfen. 
(Die TA Lärm stammt aus dem Jahr 1979 und umfasst keine Angaben zu Wind-
kraftanlagen!)

Ein neues Schallgutachten, welches vom Umweltministerium Nordrhein-Westfalen 
in Auftrag gegeben wurde, belegt höhere Lärmwerte bei Windgroßanlagen wie die 
für den Windpark Mehring II geplanten Anlagen von knapp 200m Höhe. (Quelle: 
www.lanuv.nrw.de)

Sie schreiben: „Infraschall, also der nicht hörbare Schall, wird neben natür-
lichen Quellen, Verkehr und großen Maschinen auch von Windrädern erzeugt. 
Dieser kann zu Belästigungen führen, wenn der Pegel die Wahrnehmbarkeits-
schwelle des Menschen überschreitet. Bei Windenergieanlagen wird diese Schwelle 
bei weitem nicht erreicht. Messungen an bereits gebauten Windrädern zeigen, 
dass von ihnen nur ein kleiner Anteil des in der jeweiligen Umgebung messbaren 
Infraschalls ausgeht.“ 

Ist es nicht so, dass Windkraftanlagen einen Großteil der Energie des Windes in 
Schall umsetzen? Und je größer die Anlagen werden, desto mehr verlagert sich das 
von ihnen erzeugte Schallspektrum in den langwelligen, niederfrequenten Bereich 
(= Infraschall).

Infraschall von Maschinen etc. ist kurzzeitig und vorübergehend, während der 
Infraschall von Windkraftanlagen immer emittiert wird, wenn die WKA in Betrieb 
sind.  

Neuste Studien besagen, dass Infraschall eine Wirkung auf Menschen hat. Geht 
man hier etwa davon aus, dass Infraschall, nur weil man ihn nicht hört, er nicht da 
ist bzw. keinen Einfl uss auf Mensch und Tier haben kann? Wie erklärt man sich in 
diesem Zusammenhang die Entscheidung der dänischen Regierung, dem Vorrei-
terland in Sachen Windkraft, zukünftig keine Windkraftanlagen mehr in der Nähe 
bewohnter Gebiete zu errichten, bis eine Studie zweifelsfrei geklärt hat, ob 
Infraschall eine gesundheitsschädliche Wirkung auf Mensch und Tier hat? Viele 
Menschen klagen nicht nur über den hörbaren Schall sondern auch über gesund-
heitliche Beeinträchtigungen, seit Windräder in der Nähe ihrer Häuser stehen.

Wir empfehlen hierzu den Artikel „Macht Windkraft krank?“ in der „Welt am Sonn-
tag“ vom 01.03.2015 (siehe Anlage, Nr. 2).

Sie schreiben: „Windenergieanlagen werfen bei Sonnenschein Schatten. ... Auf-
grund des unterschiedlichen Sonnenstandes zu verschiedenen Tages- und Jahres-
zeiten sind bei tief stehender Sonne besonders in westlicher und östlicher Richtung 
zu einer Anlage grundsätzlich große Schattenreichweiten möglich. Allerdings wird 
die Intensität des Schattens mit zunehmender Entfernung auch immer geringer. ...“

Ist es nicht so, dass vom Schattenwurf der geplanten Anlagen defi nitiv eine Be-
lästigung der Bürger Riols ausgehen wird? 

Dies wurde auch von der Fa. Juwi bestätigt, siehe nachfolgender Auszug aus der 
Präsentation der Fa. Juwi) Hierbei stellt sich hier die Frage, warum nur 6 der 9 
Anlagen aufgeführt sind?

Darstellung benötigter Abschaltzeiten:

Sie schreiben: „Auch hier gibt es Grenzwerte, ab welcher Einwirkzeit bewegter 
Schattenwurf unzumutbar erscheint. Diese Einwirkzeit beträgt maximal 30 Minuten 
pro Tag und insgesamt 30 Stunden pro Jahr. Bei längerer Dauer werden die Win-
dräder automatisch abgeschaltet.“ 

Wir stellen uns die Frage, wie sichergestellt wird, dass hier die Grenzwerte ein-
gehalten werden? Ist es in der Praxis nicht so, dass die Anlagen meistens nicht 
abgeschaltet werden und die Betreiber sich „freikaufen“? Berücksichtigt man alle 
Abschaltlogarithmen (Schattenwurf, Lärmbelästigung, Vogelschutz, Fledermaus-
schutz, Überlastung der Stromnetze, etc.) würden die Windkraftanlagen ja kaum 
laufen. Rechnet sich das? Oder verdient der Investor nur an den Subventionen?

WEA-Nr.
Frühster Beginn

Abschaltung
[Tag, Monat]

Spätestes Ende
Abschaltung
[Tag, Monat]

Abschalt-
zeiten

[hh:mm]

WEA 02

WEA 03

WEA 04

WEA 05

WEA 06

WEA 27

01. Jan

01. Jan

02. Jan

16. Dez

14. Dez

01. Jan

31. Dez

11. Jan

10. Dez

24. Dez

30. Dez

08. Apr

20:16

02:25

07:59

00:06

00:54

09:01
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Sie schreiben weiterhin: „Ein so genannter Disco-Effekt, also wiederspiegeln-
des Sonnenlicht an den Rotoren, kann nur begrenzt entstehen, da die Windräder 
mit nichtrefl ektierenden Farben gestrichen werden.“

Ist es nicht so, dass diese Aussage nur auf Prognosen basiert, da entsprechende 
Messungen erst dann vorgenommen werden können, wenn die WEA stehen? 
Wurden in dieser Prognose die Refl ektionen berücksichtigt, die durch die Lage 
(Moseltal) entstehen können?

Sie schreiben: „Bereits beim Genehmigungsverfahren müssen alle zulässigen 
Grenzwerte berücksichtigt werden. Anlagenbetreiber müssen daher Gutachten 
vorweisen, die aufzeigen, dass Immissionswerte eingehalten werden.“

Ist es nicht so, dass die Kreisverwaltung bis dato kein Immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigung erteilt hat. Die bisher vorliegenden Gutachten der VG Schweich 
beruhen auf Prognosen und sind von der Fa. Juwi gezahlt worden. (siehe Amtsblatt 
der VG Schweich, Ausgabe 17/2015). Ist bei dieser Konstellation der Kostener-
stattung nicht zwangsläufi g von einer Befangenheit der Gutachter auszugehen? 

Zahlt Juwi auch Gutachten, die fi nal dazu führen, dass die Windkraftanlagen nicht 
gebaut werden?

Müssen die in diesem Fall bereits entstandenen Kosten der Gutachten von der 
Gemeinde an Juwi zurückerstattet werden? Sollte dies der Fall sein, hätte es eine 
weitere, höhere Verschuldung der Gemeinde Riol zur Folge. Ist dies vielleicht nicht 
ein weiterer Grund, weshalb die Windkraftanlagen unbedingt gebaut werden müs-
sen, damit der Gemeinde nicht ein weiterer Schuldenberg droht? 

Hier zeigt sich erneut das Dilemma, in welcher Situation die Gemeinde steckt. Die 
Pachteinnahmen aus der Windenergie ist die einzige Möglichkeit  den Haushalt zu 
sanieren, zu Lasten der Bürger, der Umwelt und fi nal zu Lasten des mit großem 
fi nanziellem Aufwand entstandenen Tourismusbertriebs TrioLago. Selbst wenn der 
Haushalt durch die Einnahmen aus den Windkraftanlagen vordergründig zunächst 
saniert werden würde, wäre auch diese Finanzierung keine dauerhafte Lösung, 
da damit der Gewerbebetrieb des Triolagos stillgelegt werden könnte, denn wer 
sucht noch Erholung in unmittelbarer Nähe zu WEAs.

Zu Frage 6: Verdrängen Windräder geschützte Tierarten? 

Sie schreiben: „Vögel und Fledermäuse können bei Kollisionen verunglücken oder 
durch die Scheuchwirkung der drehenden Rotoren aus ihren Lebensräumen ver-
trieben werden.“

Ist es nicht so, dass Fledermäuse weniger durch die Kollision, sondern durch das 
sognannte Barotrauma sterben? Hierzu empfehlen wir den folgenden Auszug aus 
der FAZ vom 09.08.2012: 

„Der Tod kommt im wahrsten Sinne schlagartig. ‚Das Innere der an Windrädern ver-
unglückten Fledermäuse ist meist eine einzige blutige Masse‘, sagt Christian Voigt 
vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin. Weil sich die 
Spitzen der Rotorblätter mit einem Tempo von bis zu 300 Kilometern in der Stunde 
quer zum Wind bewegen, schwankt der Luftdruck dahinter enorm und zerreißt die 
Lungen und andere Organe einer Fledermaus, wenn sie nur in die Nähe kommt. 
Mindestens 200.000 Tiere lassen an deutschen Windrädern jedes Jahr ihr Leben.

‚Die meisten verunglückten Fledermäuse kommen gar nicht aus der Nähe der An-
lagen, sondern aus dem Nordosten Europas und aus Skandinavien‘, fasst Christian 
Voigt das Ergebnis einer Untersuchung zusammen, die er vor kurzem mit seinen 
Kollegen in der Online-Ausgabe von „Biological Conservation“ veröffentlicht hat. 
Weil Fledermäuse viele Schadinsekten vertilgen, verursachen deutsche Windräder 
für diese Länder vermutlich enorme Schäden in der Agrar- und Forstwirtschaft.“

Sie schreiben: „...Im Planungsgebiet der Windenergieanlagen sind verschiedene 
Fledermausarten nachgewiesen worden und auch das Vorkommen geschützter 
Vogelarten ist möglich.“

Ist es nicht so, dass geschützte Vogelarten im Planungsgebiet bereits nachgewie-
sen wurden? (Dokumente aus der Offenlegung der 11. Änderung des FNP der VG 
Scheich, 2.2.7.1 Avifaunistisches Gutachten Büro Sieber)

Darüber hinaus wurden von vielen (Rioler) Bürgern Rotmilane gesichtet (auch be-
reits in diesem Jahr) und verschiedene Horste gefunden u.a. sogar besetzte Rotmi-
lan-Horste. Der Rotmilan ist eine besonders geschützte Art nach europäischen und 
deutschen Vorschriften. Die Zerstörung eines Rotmilan-Hortes kann einen Straftat-
bestand darstellen und entsprechend verfolgt werden.
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Sie schreiben: „Darüber hinaus können durch Windräder Zugvögel, die über das 
Planungsgebiet fl iegen, beeinträchtigt werden.“

Ist es nicht so, dass Zugvögel in den avifaunistischen Gutachten bis dato gar 
nicht erwähnt wurden, trotzdem sie im Planungsgebiet vorkommen? Entsprechende 
Gutachten wurden beispielsweise für Waldrach erstellt mit dem Ergebnis, dass die 
dort geplanten WEA in der Flugschneise der Zugvögel liegen. 

Wir weisen in diesem Zusammenhang auch auf das neue Helgoländer Papier hin, 
welches neue Mindestabstände zu bestehenden Horsten regelt. Der Nabu hat in 
der aktuellen Ausgabe seiner Mitgliederbroschüre auf die neue Regelung bereits 
hingewiesen (siehe Anlage Nr.3).

Zu Frage 7: Ist mit einem Wertverlust bei Grundstücken und Immobilien 
zu rechnen?  

Sie schreiben: „Das Windenergieanlagen zu hohen Wertverlusten führen, lässt 
sich bisher nicht belegen.“

Ist es nicht so, dass sich anhand verschiedener Studien sehr wohl belegen 
lässt, dass WEA die Wohn- und Wertequalität beeinträchtigen. Studien existieren 
z.B. vom Verband dt. Makler. In Dänemark gibt es sogar gesetzliche Regelungen 
zu Entschädigungszahlungen. 

Links:

http://www.welt.de/print-welt/article261194/Windkraft-bringt-Immobilienpreise
-in-Turbulenzen.html

http://news.immonet.de/windraeder-druecken-immobilienpreise/9046

Link zum dänischen Gesetz zur Entschädigung bei Wertminderung von Immobilien 
durch den Bau von Windkraftanlagen: 
http://www.ens.dk/node/2021

Zu Frage 8: Gehen sonstige Gefahren von Windrädern aus? 

Sie schreiben: „Die Nutzung der Windenergie birgt im Gegensatz zur Nutzung 
der Atomkraft keine elementaren Gefahren für den Menschen und für die Umwelt.“

Ist es nicht so, dass man sich mit dieser Hypothese selbst widerspricht? Unter 
Punkt 5 (bzw. Frage 5) Ihres Flyers werden mögliche Gesundheitsbeeinträchtigun-
gen bzw. Gesundheitsschäden beschrieben.

Im Übrigen werden in RLP und der VG Schweich keine Atomkraftwerke betrieben. 
Leider werden in anderen Ländern (beispielswiese Frankreich) auch keine Atom-
kraftwerke abgeschaltet, wenn wir Windkraftanlagen in Riol bauen, im Gegenteil, 
die Atomkraft wird weltweit ausgebaut. Für Cattenom würde die geplante Betriebs-
dauer gerade erst um 10 Jahre verlängert.

Sie schreiben: „Eine schädliche Veränderung der Erdatmosphäre durch Wind-
energie fi ndet nicht statt.“

Ist es nicht so, dass sehr wohl schädliche Veränderungen messbar sind? Wir 
verweisen hierzu auf unsere Ausführungen zu Frage 1 weiter oben.

Aktuell beteiligt sich die Bundesregierung mit einer fi nanziellen Förderung an ei-
nem Atomkraftwerksneubau in Großbritannien. Bei der aktuell steigenden Zahl an 
Anlagen wird Deutschland in kürzester Zeit an einem Punkt angelangen, an dem 
ein Überfl uss an Energie aus erneuerbaren Energien vorhanden sein wird. Dieser 
Überschuss muss dann an andere Länder übertragen werden. Ggf. wird dies mit 
weiteren Kosten verbunden sein, denn fraglich ist, ob das Ausland zu genau dem 
Zeitpunkt, zu dem bei uns ein Überschuss entstanden ist, in unseren Nachbarlän-
dern ein Bedarf an Energie existiert. Dieser Sachverhalt lässt den Strom aus erneu-
erbaren Energien in eine unerwartet kostspielige Sphäre gleiten. Neben Subventio-
nen, die zur Erzeugung des Stroms investiert wurden, entstehen Kosten, die diesen 
teuer erzeugten Strom, der nicht im Inland benötigt wird, ins Ausland verschickt. 
Dies führt das Vorhaben der „grünen“ Energiegewinnung ad absurdum.
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Zu Frage 9: Was passiert, wenn wir keinen FNP für Windenergie 
bekommen? 

Sie schreiben: „Windenergieanlagen sind „privilegiert zulässige Vorhaben“. 
Um den Wildwuchs durch die Privilegierung zu verhindern, eröffnet der 
Flächennutzungsplan Gemeinden die Möglichkeit, die privilegierte Zulässig-
keit von Windenergievorhaben räumlich auf die im Flächennutzungsplan ausge-
wiesenen Standorte für Windenergie zu beschränken.“

Ist es nicht so, dass es im aktuell gültigen FNP der VG Schweich bereits 
Vorrangfl ächen für Windenergieanlagen gibt?

Sie schreiben: „An den übrigen Standorten, so genannte Tabuzonen, sind dann 
keine Windenergieanlagen zulässig.“

Ist es nicht so, dass das Plangebiet aktuell in einer solchen Tabuzone liegt, 
also keine WEA gebaut werden dürfen. Und ist es nicht ebenfalls so, dass die 
Grenzziehung der LahiKula derzeit noch überprüft wird, so dass das Plangebiet 
auch nach Aufstellung des neuen FNP der VG Schweich als Tabuzone ausge-
wiesen werden könnte.

Sie schreiben: „Ohne eine Planung der Gemeinden könnte jeder Inves-
tor, wenn er sich mit dem Grundstückseigentümer einigt, im Außenbereich und 
unter entsprechenden Voraussetzungen auch im Landschaftsschutzgebiet ein Win-
drad errichten, sofern das Bauvorhaben alle Vorschriften einhält.“

Ist es nicht so, dass zuerst einmal der aktuell gültige FNP aufgehoben werden 
müsste, damit solch ein skizziertes Szenario des Wildwuchses Realität werden 
könnte.

Zurzeit ist es so: wenn ein Investor einen Bauantrag für eine WEA stellen würde, 
würde dieser sofort abgelehnt werden, sofern es sich um keine durch den FNP 
festgelegte Vorrangfl äche für Windenergie handelt.

Zu Frage 10: Wann werden die Windräder gebaut? 

Sie schreiben: „Zur Errichtung von fünf Windenergieanlagen in Riol hat die Ge-
meinde bereits im Jahr 2012 einen Gestattungsvertrag zur Nutzung gemeindeei-
gener Flächen mit der Fa. Juwi geschlossen. Die Anlagenbetreiber haben für die 
Windenergieanlagen bereits einen Genehmigungsantrag gestellt.“

Ist es nicht so, dass die Ortsgemeinde Riol zum damaligen Zeitpunkt Verträge 
geschlossen hat, ohne genehmigte Flächen zu haben und auf eine Änderung des 
FNP spekuliert hat?

Sie schreiben: „Liegen alle Genehmigungen vor, können die Windräder gebaut 
werden.“

Ist es nicht so, dass selbst dann, wenn alle Genehmigungen - wie im Flyer 
beschrieben - vorliegen, nicht gebaut werden darf, denn erst wenn die Änderung 
des FNP der VG Schweich beschlossen ist, wäre es möglich, die Baugenehmigung 
zu erteilen.

Es kommt jedoch darauf an, welche Vorgaben gemacht werden. Unter Umständen 
können Kriterien festgelegt werden, die den Bau von WEAs auf Rioler Flächen 
nach wie vor ausschließen, wie Mindestabstände, Naturschutz, harte und weiche 
Ausschlusskriterien, etc.

Über den Bau der Windkraftanlage zu sprechen ist derzeit reine Spekulation. 
Es existiert ein gültiger FNP, der Vorrangfl ächen ausweist, diese liegen nicht an den 
Planungsstandorten der Gemeinde Riol. Aus diesem Grund kann keine verbindliche 
Aussage dahingehend getroffen werden, ob und wann Windräder oberhalb von Riol 
gebaut werden.
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Anlagen

Nr.1 Schreiben der IHK Trier vom 13.04.2015:

An die Bürgermeister in der Region Trier
    Trier, 13. April 2015
Windenergie und Tourismus

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Tourismusausschuss der IHK Trier hat in seiner jüngsten Sitzung mit den tou-
ristischen Akteuren der Region das Thema „Planung von Windenergieanlagen und 
ihre Wirkung auf den Tourismus“ diskutiert. Da in einigen Verbandsgemeinden Ent-
scheidungen zur Fortschreibung der Flächennutzungspläne zur Windkraft anste-
hen, möchten wir mit diesem Schreiben die Entscheidungsträger in den Kommunen 
bitten, ausgewogene Beschlüsse zu fassen, die der Bedeutung der Tourismuswirt-
schaft in ihrem regionalen Umfeld gerecht werden.

Wir verweisen gerne nochmals auf die wirtschaftliche Bedeutung der Tourismus-
wirtschaft für die Region Trier: Für rund 2.800 regionale Unternehmen des Hotel- 
und Gastgewerbes und ihre Beschäftigten stellt der Tourismus die Haupteinnah-
mequelle dar. Insgesamt wird durch über 2,2 Millionen Gäste, die jährlich rund 
6,9 Millionen Übernachtungen buchen sowie durch die hohe Besucherzahl an 
Tagestouristen ein Bruttoumsatz von über einer Milliarde Euro erwirtschaftet. Oft 
verkannt wird dabei die gesamtwirtschaftliche Bedeutung des Tourismus sowohl 
insgesamt als auch für die Region Trier mit ihren Ferienregionen. Denn der Tou-
rismus ist nicht nur Geschäftsgrundlage für Beherbergungsbetriebe und Gastro-
nomen, sondern die gesamte Zulieferbranche sowie Einzelhandel, Handwerk und 
das Dienstleistungsgewerbe profi tieren erheblich von diesem Wirtschaftszweig.

Allgemein ist festzuhalten, dass sich die IHK Trier in ihrem „Energiepolitischen 
Positionspapier“ in 2011 zur Energiewende konstruktiv geäußert, aber zugleich 
auf ein umsichtiges Vorgehen bei der Auswahl der Standorte hingewiesen hat: 
Darin heißt es auf Seite 16 „Wenn schon das Landschaftsbild unserer Region 
durch eine Vielzahl von Windenergieanlagen beeinträchtigt wird, was aus energie-
politischen Gründen durchaus vertretbar sein kann, dann sollte durch die Konzen-
tration auf geeignete Standorte die Beeinträchtigung möglichst minimiert und das 
Landschaftsbild auf diese Weise soweit als möglich geschont werden.“

Während in vielen Teilbereichen der Region der Ausbau der Windenergie bereits 
in vollem Gange und eine Veränderung des Landschaftsbild bereits erkennbar ist, 
stellt insbesondere das Moseltal in dieser Hinsicht bislang einen noch weitest-
gehend unbelasteten Landschaftsraum dar. Das intakte Landschaftsbild und die 
bedeutsame Kulturlandschaft sind eine wesentliche Basis für die touristischen 
und weinwirtschaftlichen Nutzungen. Hier gilt es, bei den anstehenden Planungen 
weiterer Windenergieanlagen in der Entscheidungsfi ndung auf Gemeindeebene 
äußerst sensibel vorzugehen. Denn selbst wenn die teils in Planung befi ndlichen 
Windenergieanlagen in den Höhenbereichen des Moseltals außerhalb der fest-
gelegten Grenzen der landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaften 
(LahiKula) liegen, können aus den Tallagen durchaus deutliche Sichtbeziehungen 
bestehen. In diesen Fällen ist nach Auffassung unserer Tourismusexperten im Aus-
schuss das eigentliche Schutzziel des Moseltals vorrangig und damit der Ausbau der 
Windenergienutzung restriktiv zu sehen.

Die Region Trier mit Eifel, Mosel und Hunsrück hat sich in den letzten Jahren auf-
grund erheblicher Investitionen zu einer attraktiven Rad- und Wanderdestination 
entwickelt. Das dichte Netz an Rad- und Premiumwanderwegen bietet die Chance, 
die Region auf hohem Niveau überregional zu vermarkten und neue Zielgruppen
anzusprechen. Auch diese Investitionen in die Zukunft dürfen nun nicht durch 
einen unkoordinierten Ausbau der Windkraftanlagen konterkariert werden.

Laut einer Online Umfrage des Deutschen Wanderinstituts und der Hochschule Ost-
falia fühlen sich 57 Prozent der Befragten durch Windenergieanlagen beim Wan-
dern gestört. Und eine Studie zur Akzeptanz von Windenergieanlagen in deutschen 
Mittelgebirgen von CenTouris (Centrum für marktorientierte Tourismusforschung 
der Universität Passau) hat erhoben, dass 26 Prozent der befragten Urlauber 
zukünftig nicht in einer Mittelgebirgsregion Urlaub machen würden, in der sich 
Windenergieanlagen an Aussichtspunkten oder entlang von Rad- und Wander-
wegen befi nden.
Derartige negative Auswirkungen wären für die Anbieter touristischer Leistungen 
fatal und würden den Ferienparkbetreiber genauso treffen wie den Hotelier, den 
Nahversorger oder den Einzelhändler.

Die Mitglieder im IHK Tourismusausschuss appellieren an die Verantwortlichen in 
den Kommunen vor Ort, die Korrelation zwischen der Nutzung der Windenergie und 
den touristischen Belangen stärker zu gewichten. Besonders in touristisch relevan-
ten Natur- und Kulturräumen darf das Landschaftsbild nicht massiv beeinträchtigt 
werden. Investitionen in die touristische Infrastruktur dürfen nicht durch den Bau 
von Windkrafträdern in ihrer Nutzungsqualität eingeschränkt werden. Auch auf-
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tretende Lärmbelästigungen und Beeinträchtigungen durch Infraschall sind mit 
Blick auf die Auswahl der Standorte und die festzulegenden Abstände zur Wohn-
bebauung und zur touristischen Nutzung zu berücksichtigen.
Wir bitten Sie, die berechtigten Bedenken und Sorgen der regionalen Tourismus-
wirtschaft in Ihre Überlegungen und Entscheidungsprozesse vor Ort einzubezie-
hen und in den Räten entsprechend der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung vorzu-
tragen.

Mit besten Grüßen

Dr. Jan Glockauer       Albrecht Ehses
Hauptgeschäftsführer Geschäftsführer 
 

Nr. 2. Macht Windkraft krank? (aus: Die Welt, 02.03.2015)

Diesen Artikel fi nden Sie online unter: http://www.welt.de/137970641
02.03.15 - Dänische Debatte

Macht der Infraschall von Windkraftanlagen krank?

Aus Angst vor Gesundheitsschäden durch Infraschall werden in Däne-
mark kaum noch Windenergie-Anlagen gebaut. Eine staatliche Unter-
suchung läuft. Deutsche Behörden spielen das Problem noch herunter.
Von Daniel Wetzel

Beim ersten Test begannen die Tiere zu schreien. „Sie tobten mit einem schril-
len Kreischen in ihren Käfi gen und begannen sich gegenseitig zu beißen“, sagt 
Kaj Bank Olesen, Nerzzüchter in Vildbjerg, Dänemark.

Als seine Tierärztin im Morgengrauen die Polizei in der Gemeinde Herning anrief, 
um die neuen Windkraftanlagen hinter Olesens Bauernhof abschalten zu lassen, 
lag schon ein halbes Dutzend Tiere tot in den Käfi gen. Mehr als 100 hatten sich 
gegenseitig so tiefe Wunden zugefügt, dass sie getötet werden mussten.

Die Vorkommnisse auf Olesens Nerzfarm in der Nacht zum 6. Dezember 2013 
haben viele der so ökologisch orientierten Dänen verunsichert. Macht Windkraft 
krank? Erzeugen die Turbinen Schwingungen unterhalb der Hörbarkeitsgrenze, die 
Tiere verrückt machen und vielleicht auch die Gesundheit von Menschen belasten?

Plötzlich ist Flaute im Staate Dänemark

Das Schicksal des jütländischen Nerzzüchters machte landesweit Schlagzeilen und 
beschäftigte sogar das Parlament in Kopenhagen. Und seitdem hat die Energie-
wende ein Problem, wie Jan Hylleberg eingesteht, der Vorstandschef des Verban-
des der dänischen Windindustrie: „Ein Großteil der dänischen Kommunen hat die 
Pläne für neue Windparks auf Eis gelegt, bis die staatliche Untersuchung über die 
Gesundheitsprobleme durch Infraschall abgeschlossen ist.“

2014, im ersten Jahr nach dem Vorfall in Vildbjerg, sind landesweit nur noch neue 
Windmühlen mit einer Gesamtleistung von 67 Megawatt ans Netz gegangen. Im 
Jahr zuvor waren es 694 Megawatt.
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Droht das, was die Dänen derzeit erleben, auch in Deutschland? Ein Windrad dreht 
sich hierzulande nicht anders. Die hiesigen Hersteller von Turbinen, Rotorblät-
tern und Stahltürmen sind alarmiert. Derzeit erleben sie einen nie da gewesenen 
Höhenfl ug: 1766 Windkraftanlagen wurden im vergangenen Jahr in Deutschland 
neu aufgebaut, so viele wie nie zuvor. In diesem Jahr sollen ebenso viele hinzu-
kommen. Könnte der Boom bald enden?

Inzwischen machen mehr als 500 Bürgerinitiativen gegen Windkraftprojekte Front. 
Deutschen Genehmigungsbehörden werfen sie immer häufi ger vor, dass die Schal-
lemissionen von Windkraftanlagen die Gesundheit der Anwohner gefährdeten. 
Die Angst, die jetzt in Dänemark herrscht, kann schnell nach Deutschland über-
schwappen.

Windkraftausbau spaltet dänische Gesellschaft

Das kleine Nachbarland ist mit einem Anteil von 40 Prozent am Stromverbrauch 
weltweit führend bei der Windstromerzeugung. Die ambitionierte Energiepolitik 
strahlt weit über die Grenzen des Landes hinaus.

Ganz Dänemark sei geradezu „ein Geschenk an die Erde“, fand die Umweltschut-
zorganisation WWF, als sie 2013 Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt ihren 
„Gift to the Earth“-Preis überreichte. Die parlamentarische Monarchie im Norden 
„gilt als ein Labor und Exempel für den Umbau eines ganzen Landes, weg von 
dreckiger Kohle, Öl und Gas, hin zu einer erneuerbaren Energiegewinnung“, jubelte 
auch das deutsche Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Die Wikinger-Nachfahren 
seien „die Bändiger des Windes“.

In dem 5,6-Millionen-Einwohner-Staat sind allerdings inzwischen mehr als 200 Bür-
gerinitiativen gegen Windparks aktiv. Und das liegt nicht nur an den europaweit 
höchsten Strompreisen.

Die dänische Tageszeitung, „Jyllands Posten“ veröffentlicht Berichte über Famili-
en, die aus Sorge um die Gesundheit ihrer Kinder ihre Häuser aufgeben, weil in 
der Nähe Windturbinen errichtet wurden. Das Boulevardblatt „Ekstra Bladet“ zeigt 
seitenfüllend die Karikatur eines Landwirts, der dem Leser den Mittelfi nger in 
Form einer Windkraftanlage entgegenstreckt. Schlagzeile: „Vindmoller hat altid 
ret“: Der Windmüller hat immer recht. Der Streit über das Pro und Contra des 
weiteren Windkraftausbaus spaltet die dänische Gesellschaft.

Immer bei Westwind beißen sich Tiere tot

Kaj Bank Olesen ist ein blonder Zwei-Meter-Hüne mit einem von Sonne und Wind 
gerötetem Gesicht. „Ich glaube nicht, dass es diese Farm in zwei Jahren noch 
geben wird“, sagt er und damit meint er auch sein Wohnhaus, das inzwischen als 
unbewohnbar und damit unverkäufl ich gilt.

Seit sich die vier Windräder nebenan drehen, ziehen sich seine Frau und er jeden 
Abend zum Schlafen in ihr 50 Kilometer entfernt liegendes Sommerhaus zurück. 
Olesen klagt über Atembeschwerden, Kopfschmerzen und ein Engegefühl in der 
Brust. Dass die Beschwerden von den Schallwellen der Windturbinen stammen, 
hält er für ausgemacht. Die Tiere reagierten ja auch darauf.

Olesen hält 25.000 Nerze in lang gezogenen, fl achen Ställen. Ein Beruf, der auch 
in Dänemark nicht eben hohes Ansehen genießt. „Meine Ethik liegt darin, dass ich 
jeden Abend weiß, dass es den Tieren gut geht“, sagt er. Aber den Tieren geht 
es nicht mehr gut. Immer bei Westwind beißen die Weibchen ihre Jungtiere tot. 
Andere Neugeborene haben Missbildungen. Olesen glaubt, dass der tieffrequente, 
für Menschen nicht mehr hörbare Schall der Windturbinen die Tiere verrückt macht.

Die vier Rotortürme hinter seinem Hof liegen genau 561 Meter vom Wohnhaus 
entfernt. Die vierfache Höhe der Windkraftanlagen ist in Dänemark als Mindestab-
stand zu Wohngebäuden vorgeschrieben. Hier wurde er gerade noch eingehalten. 
Nur für Tierställe gilt der Abstand nicht. Das nächste Rad dreht sich 320 Meter von 
den Nerzkäfi gen entfernt.

Nach der ersten Paarungszeit hatten rund 500 der 4500 Nerzweibchen Fehl- und 
Totgeburten. „Normalerweise liegt der Durchschnitt bei 20 Fehlgeburten“, sagt 
Olesen, während er durch einen dämmrigen Gang seines Werkzeugschuppens 
geht. Am Ende öffnet er eine zwei Meter lange Tiefkühltruhe: Darin liegen rund 
2000 daumengroße tote Nerzwelpen.

„Vibrieren im Brustkorb“

In der Gemeinde Holbaek auf der Insel Seeland, 250 Kilometer östlich von Olesens 
Nerzfarm, herrscht ebenfalls Windkraft-Ärger. Der Pfl anzenzüchter Boye Jensen, 
67, steht mit Familie, Freunden und Mitarbeitern vor seinem ehemaligen Betrieb 
und reckt Protestplakate in die Höhe. Der Insolvenzverwalter hat für heute den 
Ausverkauf der Firma Lammefjordens Perennials angesetzt. Von überall kommen 
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Käufer und laden die Kofferräume ihrer Kombis mit billigen Pfl anzentöpfen und 
Stauden voll.

Jensen hat diese Staudenzucht in vier Jahrzehnten aufgebaut, doch jetzt hat er 
Hausverbot. Sein Betrieb mit zuletzt 14 Mitarbeitern ist insolvent, und laut Jensen 
sind die Windkraftanlagen hinter seinen Feldern schuld.

Jensen hatte lange gegen das Vorhaben der Gemeinde Holbaek gekämpft, direkt 
neben seinem Betrieb Windkraftanlagen aufbauen zu lassen. Im November 2011 
stellte der Energiekonzern Vattenfall die fast 130 Meter hohen Türme auf.

Zwei Wochen später litt Jensen nach eigener Aussage an Schlafl osigkeit. Nachts 
fühlte er ein „Vibrieren im Brustkorb“, sagt er. „Ich war schon direkt nach dem Auf-
stehen erschöpft.“ Doch Jensens eigentlicher Albtraum begann erst einige Monate 
später, als ihm mehrere seiner Gärtnerinnen sagten, dass sie unter Kopfschmerzen 
und Menstruationsproblemen litten.

Pfl anzenzüchter laufen die Arbeiterinnen davon

Der Chef trat eine Odyssee durch Gesundheits- und Aufsichtsämter an. Dann 
verbreiteten die dänischen Medien die Bilder von Olesens toten Nerzen aus Jüt-
land. Windkraftgegner wurden zitiert, die das Schicksal der Tiere als das Ergebnis 
eines unfreiwilligen Feldversuchs ansahen: Von den Anlagen gehe für Menschen 
unhörbarer Schall mit niedriger Frequenz aus. Er entstehe immer dann, wenn das 
Rotorblatt am Turm der Windkraftanlage vorbeistreicht und dabei Luft komprimiert. 
Die Schwingungen von unter 20 Hertz seien nicht nur für Tiere, sondern auch 
für Menschen gesundheitsschädlich.

Die Internetseiten der Windkraftgegner, stilhed.eu, wcfn.org, windwahn.de oder 
vernunftkraft.de, verweisen auf Dutzende wissenschaftliche Veröffentlichungen. 
Das World Council for Nature, eine internationale Organisation, die Windkraft aus 
Naturschutzgründen ablehnt, warf der dänischen Regierung in einem offenen Brief 
vor, die wachsende Zahl der Belege für die Existenz eines „Windturbinen-Syndroms“ 
zu ignorieren.

All das löste in Jensens Staudengärtnerei Panik aus. Fünf Angestellte kündigten 
ihren Job fristlos. Jensen sah keine Chance mehr, den Betrieb aufrechtzuerhal-
ten. Er wollte die Gärtnerei mit einer geschrumpften Mannschaft langsam abwi-
ckeln. „Ich konnte es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, meine Mitarbeiter 

länger diesem gesundheitlichen Risiko auszusetzen“, sagt er. Doch die Ban-
ken akzeptierten den Plan nicht und kündigen die Kreditlinien. Jensen musste 
Insolvenz anmelden.

Ehemaliger Umweltminister vertritt Windkraftgegner

„Du weißt gar nicht, was Du in Christiansborg angerichtet hast.“ Hans Christian 
Schmidt, Vorsitzender des Parlamentsausschusses für Land-Distrikte und Inseln, 
hat dem Staudengärtner Jensen zwei Stunden lang zugehört. Schmidt, Mitglied 
der Liberalen Partei (Venstre), ist ehemaliger Umweltminister Dänemarks und 
der einzige prominente Politiker, der bereit ist, die Probleme des Windkraftbooms 
im Kopenhagener Schloss Christiansborg, dem Sitz von Parlament und Regierung, 
zur Sprache zu bringen.

Dass sich sonst niemand mit der Branche anlegt, hat gute Gründe: Die Wind-
turbinen-Industrie ist mit ihrem Umsatz von gut zehn Milliarden Euro ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor, der allein für fast vier Prozent der dänischen Exporte steht.

Wohl auch deshalb gingen die Anhörungen stets mit wenig greifbaren Ergebnis-
sen zu Ende. Mit einer Ausnahme: Weil die Zahl der Anti-Windkraft-Gruppen rasch 
zunahm, gab die Regierung Ende 2013 eine Studie über mögliche Gesundheits-
gefahren von Windkraftanlagen in Auftrag.

Dieser Forschungsauftrag hat weitreichende Folgen. Viele Kommunen, die in Dä-
nemark die gesetzliche Planungshoheit haben, legten ihre Pläne für Windenergie-
projekte auf Eis. Aus Rücksicht auf verunsicherte Bürger wollen sie erst dann 
wieder neue Windparks zulassen, wenn 2017 das Ergebnis der Studie über Wind-
kraftgefahren vorliegt. Ein faktisches Ausbaumoratorium, das sich dänische 
Windkraftgegner als ersten großen Erfolg anrechnen. Als weiterer Erfolg gilt, 
dass die Regierung den Forschungsauftrag ausgerechnet an ein führendes Krebs-
forschungsinstitut vergab.

Krebsforscher untersuchen Windkraftrisiken

Das private Institut Kraeftens Bekaempelse logiert in einem langen Gebäude-
komplex aus hellen Klinkersteinen in der Nähe des Kopenhagener Kastells. Rund 
250 Forscher bilden hier den Kern des Forschungszentrums der Danish Cancer 
Society.
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Zu ihnen gehört auch Mette Sørensen, Umweltmedizinerin mit dem Spezialgebiet 
Ökologische Epidemiologie. Bisher hat sie die gesundheitlichen Auswirkungen von 
Verkehrslärm und Luftverschmutzung erforscht. Seit Anfang 2014 ermittelt sie im 
Auftrag der dänischen Regierung, ob von Windkraftanlagen gesundheitsschädliche 
Infraschall-Emissionen ausgehen.

Aslak Harbo Poulsen, der mit Sørensen das Windturbinenprojekt leitet, hält das 
Forschungsprojekt für einmalig. „Bislang wurden Gesundheitseffekte nur auf der 
Basis von Interviews mit Betroffenen untersucht“, sagt Poulsen. „Wir hingegen 
legen objektive Daten zugrunde.“

Die Daten sind eine dänische Besonderheit. Denn es gibt kaum ein anderes Land, 
dessen Bewohner von den Behörden so umfassend vermessen und registriert 
werden. Die Wissenschaftler haben Zugriff auf einen Datenpool, der selbst 
individuelle medizinische Befunde umfasst. Zugleich kennt die amtliche Statistik 
die Daten jeder Windkraftanlage, die seit 1980 errichtet wurde.

„Wir wählen diejenigen Menschen aus, die im Umkreis der Anlagen von Schalle-
missionen betroffen sind, und vergleichen deren Gesundheitsdaten mit Be-
wohnern in den Nachbarkommunen“, sagt Poulsen. Rund eine Million Bürger 
fallen so in den Fokus der Betrachtung, danach konzentriert sich die Studie auf 
schätzungsweise 10.000 bis 15.000 Betroffene im unmittelbaren Umfeld der Wind-
kraftanlagen.

Werden Bevölkerungs- und Windradstatistiken übereinandergelegt, können die 
Forscher feststellen, ob es im Umkreis von Windkraftanlagen einen höheren Anteil 
von Herzerkrankungen gibt, ob Schlafstörungen hier häufi ger behandelt werden 
und ob Antidepressiva öfter verschrieben werden. Bei den registrierten Gesund-
heitsbeschwerden „können wir ein um 20 Prozent erhöhtes Krankheitsrisiko mit 
80-prozentiger Sicherheit bestimmen“, sagt Poulsen.

Gesundheitsprobleme nur eingebildet?

Doch trotz ihres hohen wissenschaftlichen Anspruchs wird auch die dänische Studie
den Streit zwischen Windkraftgegnern und -befürwortern nicht aus der Welt 
schaffen können. Selbst wenn in der Nähe von Windkraftanlagen eine höhere 
Krankheitsrate festgestellt werden würde, könnte doch niemand sagen, ob die 
Symptome physikalisch-medizinisch verursacht wurden oder lediglich psychosoma-
tische Gründe haben.

„Hunderttausende von Menschen leiden auch in Dänemark seit jeher unter chro-
nischen Gesundheitsproblemen unklarer Herkunft“, sagt ein Forscher an der 
Kopenhagener Universität, der namentlich nicht genannt werden will. „Da liegt es 
für viele nahe, ihre Beschwerden einfach auf die Existenz der weithin sichtbaren 
Windkraftanlagen zurückzuführen.“

Nach dieser Lesart leiden insbesondere Windkraftgegner, die aktiv gegen Baupro-
jekte in ihrer Nachbarschaft kämpfen, wegen Frust und Ärger unter einer Stress-
belastung, die auch gesundheitliche Auswirkungen haben kann.

Die Empfi ndung, als Einzelner aus eigennützigen Motiven gegen einen grünen 
gesellschaftlichen Mainstream anzukämpfen, setze gerade die eher angepasst 
lebenden Normalbürger unter einen hohen psychischen Druck. „Nicht die Wind-
kraftanlage, sondern der Kampf gegen Windkraftanlagen macht krank“, sagt der 
Wissenschaftler.

Deutsche Behörden wiegeln ab

Der Windkraftgegner als eingebildeter Kranker: Auch deutsche Behörden neigen 
zu dieser Sichtweise, weil die Beweise für die Existenz von Windkraft-Krankheiten 
bislang dünn waren. Tatsächlich legten Experimente neuseeländischer Forscher 
den Verdacht nahe, dass das Unwohlsein der Probanden bei niederfrequenter 
Beschallung auf einen „umgekehrten Placebo-Effekt“, den sogenannten Nocebo-
Effekt, zurückzuführen ist.

In dem Experiment behaupteten auch solche Teilnehmer, Symptome zu spüren, die 
der Infraschallquelle im Labor nur scheinbar ausgesetzt waren. Allein die Erwartung 
einer gesundheitlichen Beeinträchtigung hatte also zu Unwohlsein geführt, obwohl 
eine physikalische Ursache gar nicht gegeben war.

Nasenbluten, Tinnitus, Kopfschmerz, Schlafstörungen, Schwindelgefühle, Herz-
rasen: Solche Symptome hatte die amerikanische Autorin Nina Pierpont 2009 zum 
ersten Mal in einem Buch unter dem Titel „Wind Turbine Syndrome“ beschrieben. 
Doch das unter Windkraftgegnern weltweit verbreitete 300-Seiten-Werk der Psy-
chologin genügt wissenschaftlichen Minimalansprüchen nicht.

„Schon die Vorgehensweise, lediglich auf der Grundlage von 23 Telefonaten ohne 
begleitende medizinische Untersuchungen ein neues Krankheitsbild mit zwölf 
Leitsymptomen zu entwickeln, mutet abenteuerlich an“, urteilt etwa die Landes-
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anstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg. So sei es 
kein Wunder, dass „die Arbeit bis heute in keiner wissenschaftlichen Fachzeitschrift 
veröffentlicht wurde“. Fazit der baden-württembergischen Behörden: „Ein Wind-
turbinen-Syndrom gibt es nicht.“

Auch die Bayerischen Landesämter für Umwelt, Gesundheit und Lebensmittelsi-
cherheit erklären die Unbedenklichkeit von tieffrequentem Schall: „Die von Win-
denergieanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen Abständen zur Wohn-
bebauung liegen deutlich unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen“, heißt 
es dort. Daher hätten „nach heutigem Stand der Wissenschaft Windenergieanlagen 
keine schädlichen Auswirkungen für das Wohlbefi nden und die Gesundheit des 
Menschen“.

Was man nicht hört, kann nach Einschätzung der Beamten auch nicht schädlich 
sein.

Ärzte fordern mehr Infraschall-Forschung

Windkraftgegner glauben allerdings nicht, dass sich diese Sichtweise noch lange 
halten lässt - und verweisen unter anderem auf die toten Nerzwelpen des däni-
schen Pelztierzüchters Olesen: Um eingebildete Kranke wird es sich bei den Tieren 
ja kaum gehandelt haben, sagt Mauri Johansson, ein pensionierter Arbeitsmedizi-
ner, der Organisationen dänischer Windkraftgegner berät.

Andernorts werden die Gesundheitsbeschwerden als medizinisches Problem an-
erkannt. So stellte die Ärztekammer für Wien fest, dass sich „bei Anrainern von 
Windkraftanlagen Beschwerden durch übermäßige und vor allem niederfre-
quente Schallentwicklung und Infraschall häufen“. Umfassende Untersuchungen 
„hinsichtlich etwaiger gesundheitsschädlicher Auswirkungen sind unabdingbar“, 
erklärt Piero Lercher, Referent für Umweltmedizin an der Wiener Ärztekammer.

Auch Untersuchungen der Ludwig-Maximilians-Universität München widersprechen 
den bayerischen Aufsichtsämtern: „Die Annahme, tiefe Töne würden vom Ohr nicht 
verarbeitet, weil sie nicht oder schwer hörbar sind, ist falsch“, sagt der Neurobio-
loge Markus Drexl: „Das Ohr reagiert sehr wohl auch auf sehr tieffrequente Töne.“

So hatte die Abteilung Neurobiologie der Universität in einem Laborexperiment 
gemessen, wie sich tieffrequente Töne auf das Innenohr auswirken. Der Unter-
suchung zufolge wird durch Infraschall die „Hörschnecke“ (Cochlea) des Innen-

ohres stimuliert. „Die Zeit, die das Innenohr braucht, um sich von tieffrequenten 
Geräuschen zu erholen, ist länger als die Dauer, die es selbst dem Ton ausgesetzt 
ist“, stellte Drexl fest.

Ob dies ein erstes Anzeichen für eine potenzielle Schädigung des Innenohrs durch 
tieffrequente Töne sei, sollen weitere Versuche zeigen.

Windkraft-Flüchtlinge auch in Deutschland

In der Tat wäre es ungewöhnlich, wenn sich die inzwischen große Zahl gemelde-
ter Gesundheitsprobleme weltweit allein durch psychosomatische Einbildung und 
Nocebo-Effekte erklären ließen. Im Internet häufen sich die Berichte von „Wind-
kraft-Flüchtlingen“, deren Schicksal etwa die auf Youtube weit verbreitete Doku-
mentation „Wind Rush“ der staatlichen kanadischen Fernsehanstalt beschreibt.

Auch in Deutschland nehmen die Konfl ikte zwischen Windkraft-Projektierern und 
Anwohnern zu. Im Wind-Bundesland Nummer eins, Schleswig-Holstein, wurden 
im vergangenen Jahr 455 Rotortürme neu errichtet. Nach Auskunft des Landes-
amtes für Umwelt gingen bei der Behörde in demselben Zeitraum 60 Beschwerden 
über Schallemissionen von Windkraftanlagen ein, wobei „die Zahl der Beschwerden 
statistisch nicht vollständig erfasst“ werde.

Zu den deutschen Windkraft-Opfern zählen sich zum Beispiel Pieter und Heim-
ke Hogeveen, die in einem umgebauten alten Wasserwerk in Dörpum, Schleswig-
Holstein, ein Gesundheitszentrum mit vier Mitarbeitern betreiben. Zum Angebot des 
Teams gehören Krankengymnastik, Massagen, Reha-Sport und Präventionssport.

Doch das sportlich selbst hochaktive Paar klagt über einen dramatischen körper-
lichen Leistungsabfall, Schwindelgefühl und Schlafl osigkeit, seitdem 500 Meter vom 
Wohnhaus entfernt eine Enercon-E82-Mühle mit 140 Meter Nabenhöhe errichtet 
wurde.

Die Hogeveens gaben ihr Schlafzimmer unter dem Dach auf und richteten sich im 
Keller ein neues ein. Als die Beschwerden auch dort nicht nachließen, stemmten sie 
den Küchenboden auf und bauten den früheren Wasserspeicher darunter mithilfe 
von Gipskartonplatten zu einem „schalltoten Raum“ aus, um wieder Schlaf fi nden 
zu können.



32 33

Bundesverband Windenergie äußert sich zurückhaltend

Genutzt hat es wenig. „Ich bin heute Nacht wieder um drei Uhr aufgewacht“, sagte 
Heimke Hogeveen. „Ostwind.“ Die Hogeveens glauben, dass der Infraschall sie 
auch dort unten erreicht. Häufi ges Nasenbluten und geschwollene Mandeln seien 
die Symptome. Inzwischen stehen zwölf Windkraftanlagen rund um ihr Wohnhaus. 
„Wir sind wie in einem Kessel“, sagt Heimke Hogeveen.

Ihren 17-jährigen Sohn haben sie auf ein Internat nach Flensburg geschickt. Das 
Nasenbluten, unter dem der Junge häufi g litt, habe dort endlich aufgehört. Pieter 
Hogeveen prüft jetzt mit seinem Anwalt, ob er gegen den Betreiber der Windkraft-
anlage Strafanzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung einreicht.

Zu solchen Berichten über Gesundheitsgefahren äußert sich der Bundesverband 
Windenergie nur zurückhaltend und verweist auf die Studien der süddeutschen 
Landesämter. Dennoch nehme die Branche die Debatte zum Thema Infraschall 
„sehr ernst“.

Mit gutem Grund. Falls sich herausstellen sollte, dass die Klagen berechtigt sind, 
würde sich die Frage nach Konsequenzen stellen. Reicht es aus, Mindestabstände 
zur Wohnbebauung festzulegen? Wenn ja, wie groß müssen diese sein? Viele aus 
der Branche der erneuerbaren Energien haben zur Rechtfertigung einer schnellen 
Energiewende stets auf die Gesundheitsrisiken von Kohlestrom und Atommeilern 
verwiesen. Jetzt müssen sie selbst mit dem Verdacht umgehen, für Gesundheitsge-
fahren verantwortlich zu sein.

Widersprüchliche Botschaften des Umweltbundesamtes

Ein heikles Unterfangen. Die Landesregierung Bayerns hat bereits als Mindest-
abstand zur Wohnbebauung das Zehnfache der Windradhöhe durchgesetzt. 
Bei Windrädern von oft 200 Meter Höhe darf also in Umkreis von 2000 Metern 
kein Wohnhaus stehen. Diese Vorgabe beruht nicht auf irgendwelchen medizi-
nischen oder wissenschaftlichen Erkenntnissen: Der Mindestabstand wurde von 
der bayerischen Landesregierung offenbar aus politischen Gründen frei gewählt. 
Kritiker dieser „10-H-Regelung“ sehen bei dieser Aufl age nun allerdings keine Chance 
mehr, noch eine nennenswerte Zahl von Windkraftanlagen im Land unterzubringen.

Das Umweltbundesamt (UBA) warnt andere Bundesländer deshalb davor, dem 
Beispiel Bayerns zu folgen. Wenn sich in ganz Deutschland ein pauschaler Ab-

stand von zwei Kilometern zur Wohnbebauung durchsetzte, wäre nur noch Platz für 
Windturbinen mit einer Gesamtleistung von 36 Gigawatt. Da bereits genau diese 
Größenordnung installiert ist, müsste der Neubau von Windturbinen sofort 
gestoppt werden. Die Energiewende wäre am Ende.

UBA-Präsidentin Maria Krautzberger riet den Ländern deshalb, sie „sollten nicht den 
Fehler machen, durch überzogene Abstandsregeln den Ausbau der Windenergie als 
wichtige Säule der Energiewende zu gefährden“.

Merkwürdig ist allerdings, dass das Umweltbundesamt in einer anderen Studie fest-
stellt, dass die Indizien für gesundheitliche Gefahren von Infraschall-Emissionen 
ernst zu nehmen seien und dringend besser erforscht werden müssten.

Zwar stünden gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse noch aus. Doch habe sich 
erwiesen, „dass weitgehend auf den tieffrequenten Bereich konzentrierter Schall 
schon bei niedrigen Pegeln das mentale Wohlbefi nden deutlich beeinträchtigen 
kann“, heißt es in der „Machbarkeitsstudie zu Wirkungen von Infraschall“, die von 
der Bergischen Universität Wuppertal im Auftrag des Umweltbundesamtes erstellt 
wurde.

Bei den registrierten Beschwerden aus der Bevölkerung gehörten „Geräusche-
missionen von Windenergieanlagen zu den häufi gsten Ursachen“. Insbesonde-
re die Art der Schallmessung, die vom Immissionsschutzgesetz vorgeschrieben 
wird, ignoriere die Wirkung von tiefen Frequenzen in Innenräumen völlig. In-
zwischen hat das Umweltbundesamt eine Folgestudie ausgeschrieben, um mehr 
Licht in die Sache zu bringen.

Was soll man nun glauben? Einerseits fordert das Umweltbundesamt, die gesund-
heitlichen Auswirkungen von Infraschall weiter zu erforschen. Andererseits traut 
sich UBA-Präsidentin Krautzberger schon zu, von größeren Mindestabständen 
zwischen Windrädern und Wohnbebauung abzuraten, damit die Energiewende 
nicht gefährdet wird.

Bisherige Grenzwerte ohne Aussagekraft

Dass die bislang für Windkraftanlagen geltenden Emissions-Richtlinien nicht 
mehr ausreichen, daran lässt die Infraschall-Studie des UBA keinen Zweifel. Weil 
Windkraftanlagen immer höher und leistungsstärker werden, müssten auch 
die Schallemissionen neu bewertet werden, und dies müsse dann auch den Infra-
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schallbereich miteinschließen, fordert der Akustik-Experte Detlef Krahé, der die 
UBA-Studie federführend leitete: „Mit wachsender Höhe der Windenergieanlagen 
durchschneiden die Rotorblätter ein stärker variierendes Windprofi l.“

Man könne deshalb „nicht davon ausgehen, dass das Abstrahlungs- und Aus-
breitungsmodell für kleinere Windenergieanlagen auf moderne, große Anlagen 
übertragbar ist.“

Die Windkraftbranche argumentiert also auf wackeligem Fundament, wenn sie im 
Streit mit Anwohnern stets betont, sie halte doch alle bestehenden Grenzwerte ein: 
Denn die Grenzwerte selbst und die Methoden ihrer Messung werden inzwischen 
von regierungsamtlichen Gutachtern infrage gestellt, in Dänemark ebenso wie in 
Deutschland.

Emissionen von Windkraftanlagen werden nach der „Technischen Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm“ (TA Lärm) gemessen. Nach dieser Vorschrift fi ndet die 
Messung aber stets nur im Freien statt. Ungenügend, fi nden Akustiker: Denn 
Innenräume verstärken die Wirkung von tiefen Frequenzen oft noch. Baukörper 
schirmen gerade gegen Schwingungen unterhalb von 100 Hertz schlecht ab, durch 
große Fenster können sie fast ungehindert eindringen.

Frustrierende Erfahrungen

Weiterer Nachteil der TA Lärm: Sie schreibt vor, dass der Schalldruckpegel auf eine 
Art gemessen werden muss, mit der das Lautstärkeempfi nden des menschlichen 
Ohres nachbildet wird. Nur: Diese sogenannte A-Bewertung, gemessen in Dezibel-A, 
gewichtet höhere Tonlagen aus Prinzip stärker, da zum Beispiel schrille Geräusche 
von Menschen gemeinhin auch als größere Belästigung wahrgenommen werden.

Die speziell tiefen Frequenzen, die von Windkraftanlagen ausgehen, werden bei 
dieser Art der Messung aber ignoriert.

Zwar bestimmt die TA Lärm auch, dass bei Hinweisen auf tiefe Frequenzen wei-
tere Messungen zu erfolgen haben. Nur: Diese weiteren Messungen sollen dann 
nach den Vorgaben einer Deutschen Industrienorm durchgeführt werden. Und 
diese DIN 45680 hat, wie jede DIN, nicht mehr den Charakter einer Rechtsvor-
schrift, sondern schlicht den einer Empfehlung. Spätestens hier verlieren sich die 
Streitereien zwischen Windkraft-Betreibern und Lärm-Opfern im Nebel juristischer 
Unwägbarkeiten.

Für Menschen, die sich für Opfer von Infraschall-Emissionen halten, bedeutet dies 
frustrierende Erfahrungen: Das im Grundgesetz garantierte „Recht auf körperliche 
Unversehrtheit“ oder der im Bundes-Immissionsschutzgesetz versprochene „Schutz 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen“ ist schwierig einzuklagen, solange die Recht-
sprechung und Wissenschaft den von der Energiewende geschaffenen Realitäten 
so hoffnungslos hinterher hinken, wie das im Bereich Windkraft der Fall ist.

Dänemarks Windkraft weicht aufs Meer aus

Somit ist unklar, welche Richtung die Debatte noch einschlagen könnte. Ist es 
Menschen in gewissen Grenzen vielleicht sogar zuzumuten, gesundheitliche Aus-
wirkungen einer neuen ökologischen Energieinfrastruktur so hinzunehmen, wie 
Menschen andernorts auch die Folgen des Braunkohletagebaus hingenommen 
haben? Immerhin geht es um das höhere Wohl des Klimaschutzes.

Dass Fluglärm oder starker Straßenverkehr die Gesundheit der Anwohner beein-
trächtigen, ist ja auch unstrittig. Dennoch würde niemand deshalb den Flug- oder 
Autoverkehr verbieten. Ein Ausbaustopp für Windkraft wäre wohl ebenso außer 
Frage.

Inzwischen erproben große Turbinenhersteller wie etwa die deutsche Enercon aus 
Aurich eine Technologie, bei der die Hinterkanten der Rotorblätter so verändert 
werden, dass sie weniger aerodynamische Geräusche abstrahlen. Diese so ge-
nannten „Trailing Edge Serrations“ (TES) könnten in Zukunft zur Standardaus-
stattung von Windkraftanlagen gehören. Ob die Technik ausreicht, alle Beschwer-
den aus der Welt zu schaffen, ist noch unklar.

Die Dänen haben aus dem Dilemma einen Ausweg gefunden. An Land werden zwar 
nur noch wenige neue Anlagen hinzukommen, glaubt Jan Hylleberg, der Chef des 
Windindustrie-Verbandes. Das Wachstum werde aber auf dem Meer erfolgen.

Mit zwei neuen Großwindparks in Nord- und Ostsee soll die 50-Prozent-Marke beim 
Ökostromanteil bis 2020 übersprungen werden. In dänischen Küstengewässern 
gebe es dann ebenso viel Windkraftleistung wie an Land.

Deutschland will diesem Öko-Vorbild nicht folgen. Im Gegenteil: Die Ausbaupläne 
für Offshore-Wind wurden jüngst kräftig zusammengestaucht. Die Bundesregie-
rung will bis 2020 nur noch 6500 Megawatt in Nord- und Ostsee zulassen, während 
es an Land bereits mehr als 35.000 Megawatt Windkraft gibt.
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Damit wäre in Deutschland siebenmal mehr Windkraft an Land installiert als auf 
See - obwohl der Infraschall dort wohl nur ein paar Möwen stören würde.

© WeltN24 GmbH 2015. Alle Rechte vorbehalten

Nr.3 Helgoländer Papier II
 

Mehr Planungssicherheit für Windkraftanlagen in der Nähe von Vogelvorkommen

Neues Papier zu Abstandsregelungen kann Konfl ikte lösen

Wie nahe dürfen Windräder an Niststandorte von Kranich oder Rotmilan gebaut 
werden? Das „Neue Helgoländer Papier“ der Länderarbeitsgemeinschaft Natur-
schutz (LANA) berücksichtigt den neuesten Forschungsstand zur Gefährdung von 
Vögeln durch Windkraftanlagen.

17. März 2015 - Der NABU begrüßt, dass Windkraftprojekte in der Nähe von 
sensiblen Vogelvorkommen ab sofort verlässlicher geplant werden können. In 
der vergangenen Woche bestätigte dazu die Länderarbeitsgemeinschaft Natur-
schutz (LANA) das sogenannte „Neue Helgoländer Papier“, das den aktuellen 
Fachstandard für den empfohlenen Mindestabstand zwischen Windkraftanla-
gen und sensiblen Vogelvorkommen darstellt. Diese Empfehlungen waren be-
reits vor zwei Jahren von der Länderarbeitsgemeinschaft der staatlichen Vo-
gelschutzwarten erarbeitet und seither diskutiert worden. „Mit diesem Papier 
bekommen sowohl die Politik als auch Windkraft-Planer und Naturschützer eine 
auch vor Gericht belastbare Grundlage für die Interpretation der Artenschutz-
vorschriften in unseren Gesetzen. Damit kann der Konfl ikt zwischen Windkraft
und Vogelschutz gelöst werden, um eine naturverträgliche Energiewende zu 
erreichen“, sagte NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller.

Das Dokument spiegelt den neuesten Stand der Forschung zur Gefährdung von 
Vögeln durch Windkraftanlagen wider und stellt damit auch die fachliche Mess-

latte für die Genehmigungsfähigkeit von Windkraftplanungen dar. Der NABU zeigt 
sich daher erfreut, dass das Papier nach Jahren der Diskussion endlich von den 
Naturschutz-Fachabteilungen der Länder akzeptiert wurde. „Von uns im Vorfeld be-
fürchtete politisch motivierte Änderungen oder ein Publikationsverbot für dieses 
in der Fachwelt bereits weithin bekannte Papier sind nun aus der Welt“, erklärte 
NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. 

Das ursprüngliche „Helgoländer Papier“ war bereits 2007 durch die Landes-
arbeitsgemeinschaft der staatlichen Vogelschutzwarten veröffentlicht worden. 
Seine Gültigkeit als fachliche Messlatte wurde seither von Gerichten vielfach 
bestätigt. Das aktuelle Papier ist eine aufgrund neuester wissenschaftlicher Er-
kenntnisse aktualisierte Version der Abstandsempfehlungen. Sie enthält bei vielen 
Arten eine fachlich gut begründete Reduzierung der Abstandsempfehlung, 
beim Rotmilan hingegen einen vergrößerten Mindestabstand von 1.000 auf aktuell 
1.500 Meter.

Der NABU fordert beim Ausbau der erneuerbaren Energien die strikte Einhaltung 
des geltenden Umweltrechts und appelliert dabei an alle Entscheidungsträger und 
Investoren, den Klimaschutz nicht auf Kosten von Arten und Lebensräumen vor-
anzutreiben. Der NABU befürwortet den naturverträglichen Ausbau der Windkraft 
sowohl an Land als auch auf dem Meer, weist jedoch auf gravierende Versäum-
nisse bei der Standortwahl und der Umsetzung einzelner Projekte hin. Trotz aller 
Bekenntnisse der Branche ist wiederholt festzustellen, dass Naturschutzbelange 
nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt und auch höchst kritische Projekte 
realisiert werden. 

Um Fehlinvestitionen, Verzögerungen und Rechtsstreitigkeiten bei der Realisierung 
von Windkraftanlagen an Land zu vermeiden, ist es für Investoren und Genehmi-
gungsbehörden wichtig, bereits bei der Standortwahl fachliche Empfehlungen zum 
Abstand von wichtigen Vogelvorkommen berücksichtigen zu können, die auch vor 
Gericht Bestand haben. Genau diese Funktion erfüllt das Fachpapier der staatlichen 
Vogelschutzwarten. 

Bereits heute richtet sich der NABU nach den Empfehlungen des neuen Helgo-
länder Papiers, um die Vogelschutzverträglichkeit von Windparkplanungen zu 
bewerten. Um diese Referenz auch öffentlich nachvollziehbar zu machen, stellt 
der NABU das Papier hier nun auch zum Download zur Verfügung.
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Nr. 4: Gesetz zum Wertverlust von Immobilien in Dänemark

Quelle: http://www.ens.dk/node/2021

Loss of value to real property due the erection of wind turbines

An erector of a wind turbine has a duty to pay compensation for loss of value of real 
property following the erection of the wind turbine. The size of the loss of value is 
determined by an appraisal authority.

If a property loses more than 1 per cent in value due to the erection of new wind 
turbines, the owner is ensured full compensation for his loss. The owner of the 
property must notify his claim for compensation for loss of value to Energinet.
dk. As owner of the property you can choose to enter into a voluntary agreement 
for compensation for the loss of value with the erector of the wind turbine, or you 
can ask an impartial appraisal authority to make a specifi c appraisal of the property 
and determine the scope of your loss.

The claim from the owner of a property affected must be notifi ed before the wind 
turbine has been erected. The erector of the wind turbine is therefore obligated to 
visualise the project and prepare other material as well as provide information to 
the citizens affected at a public meeting no later than four weeks before the muni-
cipal planning process ends. Any claims raised at a later stage will only be assessed 
as an exception to the rule.

Energinet.dk, which is responsible for operating the electricity grid in Denmark, is 
managing the scheme.
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