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Einwendung zum Bauantrag zur Windkraftnutzung in Wangen GP 
03 

Hiermit ergeht die Einwendung des Vereins Mensch Natur, Göppingen, zum Bauvorhaben der 
Energiedienstleistungs Remstal GmbH für vier  Windkraftwerke in Wangen Weinstraße, Standort 
GP-03 der Region Stuttgart. Der Verein Mensch Natur sieht die in der Begründung des Bauvorha-
bens genannten öffentliche Belange als nicht erfüllt an. Damit kann einer Privilegierung nicht ent-
sprochen werden. Im Falle der Genehmigung werden öffentliche Rechte verletzt.  

1. Abwägung der öffentlichen Belange gegenüber der Stromerzeugung 
durch Windkraftanlagen in Adelberg 

Die Antragsteller berufen sich im Bauantrag darauf, dass die in Adelberg geplanten Windkraftan-
lagen von öffentlichem Belang für die Stromversorgung von BW sein sollen. In der Energiepolitik 
gestalten sich die öffentlichen Belange jedoch derart, dass die Bereitstellung an Energie, in diesem 
Falle Strom aus Windkraftwerken, für die Bevölkerung jederzeit versorgungssicher, bezahlbar und 
umweltgerecht, entsprechend dem Bedarf zur Verfügung gestellt werden muss. Siehe auch Bild 1. 
Hier sehen wir jedoch generell Defizite bei der Stromerzeugung durch Windkraftwerke: Die Strom-
kosten für Bürger und Unternehmen steigen stetig, die Versorgungssicherheit sinkt und der ländli-
che Raum mit seinen naturnahen Regionen bis hin zu Naturparks fällt der Windkraftindustrie zum 
Opfer.  
 

 
Bild 1 
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1.1. Öffentlicher Belang Versorgungsicherheit:  

Kernproblem der Versorgungssicherheit bei der Windstromerzeugung ist die Volatilität oder Leis-
tungsschwankung der Generatoren in Abhängigkeit der Schwankungen der Windgeschwindigkeit. 
Bei einem weiteren Ausbau führt dies zu einem abrupten Anstieg der Leistungsspitzen, ohne je-
doch bei Flaute eine Versorgung sicherstellen zu können. Dies führt zu den inzwischen bekannten 
technischen und wirtschaftlichen Verwerfungen.  

Die Physik macht Windkraft zu einer unbrauchbaren Energieerzeugung. Da auch die Windstrom-
erzeugung den physikalischen Gesetzen unterliegt, muss man wissen, dass die Leistung einer 
Windturbine von der 3. Potenz der Windgeschwindigkeit abhängig ist. Diese Eigenschaft wirkt sich 
wie folgt aus (s. Bild 2, Abb.1): 

 Bei der Windstärke vmax wird die volle Leistung P erzielt 

 Bei der halben vmax wird nur noch ein Achtel von P erreicht, also nur noch beschei-
dene 12,5% der Maximalleistung. 

 Bei einem Viertel der Volllast-Windstärke vmax ist es nur noch ein Vierundsechzigstel 
von P, also 1,56% - das heißt Null. 

Weil die Windstärke niemals völlig konstant ist und ständig variiert, sind extreme Schwankungen 
der Leistungsabgabe eine typische Eigenschaft dieser Technik, die gerade deshalb schon bald nach 
der Erfindung der Dampfmaschine vollständig durch diese nach Bedarf einsetzbaren und arbei-
tenden Anlagen abgelöst worden ist.  
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Wegen der Großflächigkeit der Witterungssituation, wo Hochdruckgebiete sehr oft von England 
bis Rumänien reichen, führen die dadurch entstehenden Flauten zu einem totalen Leistungsein-
bruch sämtlicher (nicht nur) in Deutschland installierter Anlagen – und das oft mehrere Wochen 
lang. In Bild 2, Abb.2 ist ein Beispiel gezeigt. So hatte das Hochdruckgebiet, das ab dem 16.7.2013 
mehrere Tage über Europa lag und den Betrieb der wichtigsten „Säule der Energiewende“ lahm-
legte, eine Ausdehnung von 4.600 km in Ost-West-Richtung und in Nord-Süd-Richtung 2.300 km.  

Weil die Windkraftanlagen über das Wettergeschehen großräumig fest miteinander verkoppelt 
und geradezu synchronisiert sind, erzeugen sie ihre Leistungsspitzen und –täler parallel und weit-
gehend gleichzeitig – und das nicht nur in Deutschland, sondern in Mitteleuropa – wie Bild 5 über-
deutlich beweist. Jeder Zubau wird deshalb weiterhin nicht wesentlich zur Versorgung beitragen, 
aber die Situation verschlimmern – bis zur Unbeherrschbarkeit der Netzsteuerung und einem 
dadurch verursachten Blackout. Siehe dazu  Bild 3: 

 
Bild 2 

Für die Versorgungssicherheit und die Stabilität der Stromnetze ist es zwingend erforderlich, eine 
konstante Netzfrequenz und Netzspannung aufrechtzuerhalten sowie die Phasensynchronizität 
sicherzustellen. Dies bewerkstelligen gesteuerte Großkraftwerke, die entsprechend den Erforder-
nissen Reserveleistung liefern können oder abgeregelt werden. Der von Windkraft erzeugte Strom 
ist hierzu nicht fähig – er fällt nach dem Zufallsprinzip an und kann keine Versorgungssicherheit 
bieten. Die Lastganglinie aller deutschen Windenergieanlagen belegt die Zusammenhänge: 



                                                                     

7 

 

 

Bild 3 

Die helle Hintergrundfläche zeigt die installierte Windkraftkapazität – die kumulierte Nennleistung 
aller Anlagen – sie wurde kontinuierlich ausgebaut.  

Das dunkelblaue Profil gibt die tatsächliche Einspeisung aller Anlagen wieder – sie hat sich nur 
unwesentlich verändert. Trotz des erheblichen und regional gestreuten Kapazitätsausbaus ist 
keine Sockelbildung im Sinne einer Grundlastdeckung zu erkennen. Die Täler füllen sich nicht, eine 
Steigerung der Anlagenzahl wird daran nichts ändern.  

Solange es keine bezahlbare und großtechnisch machbare Speichermöglichkeit gibt, ist Strom aus 
Windenergieanlagen nicht in der Lage, Strom aus konventionellen Kraftwerken zu ersetzen.  

Schlimmer noch: Dieser wetterabhängige Zufallsstrom schafft nicht nur keine Versorgungssicher-
heit, sondern er gefährdet sie auch noch. Denn: Die Netzbetreiber sind immer häufiger dazu ge-
zwungen, die Leitungen vor Überlastung zu schützen (sog. Redispatch-Maßnahmen), um die Black-
out-Gefahr zu verhindern. Jeder weitere Zubau dieser Zufallsstrom-Produzenten verschärft diese 
Gefahr – und damit auch die Kosten für diese Maßnahmen, die auch noch den Verbrauchern zu 
tragen sind. 

Das Diagramm zeigt zudem auf, wie sich die Leistungsspitzen der Stromerzeugung mit steigender 
Anzahl der Anlagen und Erhöhung der installierten Nennleistung addieren: Die von der Windkraft-
lobby verbreitete These von der Glättung der Einspeisung durch Zubau in der Fläche („Irgendwo 
weht der Wind immer“) erweist sich als unzutreffend und ist durch Fakten und eindeutige Mathe-
matik längst widerlegt. Richtig ist vielmehr: Mit dem Ausbau in der Fläche wachsen die Einspeise-
Schwankungen an.  
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Auch die Hoffnung, dass es europaweit zu einem Ausgleich käme, ist ebenfalls nichtzutreffend. 
Dies zeigt das folgende Schaubild 5: 

 

Die Einspeisungen von neun europäischen Ländern wurden in diesem Schaubild 5 übereinander-
gestapelt dargestellt. Es zeigt sich in der Gesamtschau, dass die Windstromproduktion all dieser 
Länder nicht geeignet ist, eine annähernd gleichmäßige Stromversorgung sicherzustellen, da auch 
selbst dann noch starke Einbrüche bei der Windstromproduktion auftreten. 

Deshalb sieht der Verein Mensch Natur generell den öffentlichen Belang der Versorgungssicherheit 
durch eine Windstromerzeugung nicht erfüllt. 

1.2. Öffentlicher Belang Bezahlbarkeit:  

Als Folge der volatilen Stromerzeugung wurden im Jahr 2015 nicht weniger als 4.700 GWh Über-
schussstrom gegen eine Entsorgungsgebühr von 45 Mio. € im Ausland verklappt. Im letzten Jahr 
wurden mehr als 200 Mio. € für abgeregelten Strom bezahlt, wohlgemerkt: Strom, der hätte pro-
duziert werden können (!). Die Netzbetreiber haben 1 Mrd. € aufgewendet, um das Stromnetz vor 
dem Blackout zu bewahren und unsere „elektrischen“ Nachbarn bauen für 200 Mio. € (auf unsere 
Kosten) an den Grenzen Stromsperren ein, um die eigenen Stromnetze zu schützen. Dieses System 
subventionieren wir Stromkunden jährlich mit 24,1 Mrd. € – für Strom, der dann 1,5 Mrd. € an den 
Strombörsen wert ist. Die Gesamtkosten des EEG-Systems werden für 2016 auf 31 Mrd. € ge-
schätzt. 

Bild 4 
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Die Allgemeinheit finanziert also zunehmend die Produktion von „Strommüll“.  

Wenn eine Stromerzeugungstechnik nicht in der Lage ist, kontinuierlich, also „rund um die Uhr“ 
und nach Bedarf ihre Leistung zu erbringen, ist sie prinzipiell unökonomisch und dazu auch noch 
teilweise unbrauchbar, weil bei Bedarf sehr oft nicht zur Leistungsabgabe fähig. Wenn diese Tech-
nik wetterabhängig ist, bedeutet das ihr Todesurteil: Vollkommen unbrauchbar und dazu noch 
teuer.  

Noch so viele Windräder ersetzen wegen ihrer unzuverlässigen Arbeitsweise kein einziges Kohle-
kraftwerk – und der Wegfall der Kernkraftwerke erhöht daher nur den Bedarf an noch mehr Koh-
lekraftwerken. Da die konventionellen Kraftwerke jedoch zur Netzstabilisierung unabdingbar sind 
und nicht mehr im Dauerbetrieb laufen können, erhöhen sich letztendlich die Kosten für den Ver-
braucher.  

Das folgende Schaubild 6 zeigt, dass trotz massiven Zubaus von Windkraft- und Solaranlagen dau-
erhaft keine konventionellen Kraftwerke stillgelegt werden konnten. Der Betrieb dieser Anlagen 
muss weiterhin vom Verbraucher getragen werden. 

 
Bild 5 Dipl.-Ing. Dietmar Schroer 

Betrachtet man die Kosten der Windkraft, führen ihre vielen systembedingten Nachteile selbst-
verständlich in extremer Weise in den Bereich der Unwirtschaftlichkeit, wie eine kurze Vergleichs-
rechnung zeigt:  
 
o Eine 6 MW-Windkraft-Anlage des Typs E-126 kostet rund 14 Mio. €. Die Investitionskosten pro kW    
    Maximalleistung (= die 6 MW) sind somit 2.333 €/kWmax.  

o Mit nur 1.600 Volllaststunden (siehe Tabelle 1 und Abb.7) von 8.760 Jahresstunden ist ihre  
    Durchschnittsleistung bzw. effektive Nennleistung nur 1.069 kW. Die Investitionskosten pro kW  
    Durchschnittsleistung steigen damit auf 12.774 €/kWeff.  
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o Weil die Lebensdauer von WKA bestenfalls 20 Jahre beträgt, sind die Investitionskosten zu  
    verdoppeln, da konventionelle Kraftwerke eine Auslegungs-Betriebsdauer von mindestens 40 Jahren  
    haben (Thomas Heinzow).  

o Zusätzlich wird für die Windräder noch eine Stand-By-Leistung durch ein konventionelles Kraftwerk  
    benötigt. Das führt zu weiteren 1000 € pro kW Nennleistungeff. (T. Heinzow)  

o Damit erhält man für die Investitionskosten einer WKA 26.500 €/kWeff. 

o Zum Vergleich: Die neuen BOA-Braunkohle-Blöcke von 2x1050 MWeff in Neurath bei Köln kosteten  
    nach der Fertigstellungsabrechnung 2,6 Mrd.€, also 1238 €/kWeff. (Prof. Helmut Alt, FH Aachen).  

o Die Windkraftanlage hat somit die 21-fachen Investitionskosten pro kW Durchschnittsleistung eines  
   modernen Kohlekraftwerks. Die Stromversorgung mit wetterabhängigem Windstrom ist also nicht  
   nur höchst unzuverlässig, sondern auch noch besonders teuer. Von den davon ausgehenden Schäden  
   für die Gesundheit, den Natur- und Landschaftsschutz und deren Kosten (s. u.) ist darin noch nichts 
   enthalten.  

 
Das Erneuerbare Energiegesetz (EEG) und damit der gesicherte Einspeisevorrang und die Vergü-
tung für die Energieversorger und mit diesem die Privilegierung der erneuerbaren Energieversor-
gungsanlagen im Baugesetz wurden geschaffen, um der Technik Raum zur Entwicklung zu geben. 
Allerdings haben diese Maßnahmen nicht zu einer wesentlichen technischen Verbesserung der 
Stromgeneratoren geführt. 

Die Technik ist schon lange ausgereift. Wirkungsgraderhöhungen sind eher minimal. Das Einzige, 
was während der letzten 25 Jahre an wesentlichen technischen Verbesserungen erfolgt ist, das ist 
der Zuwachs an der Maximalleistung einer Einzelanlage – siehe Bild 7. Diese Entwicklung ist wei-
terhin im Gange. Die weiterhin bestehenden gravierenden Defizite dieser Technik wurden dadurch 
nicht gemildert: 

 Wetterabhängigkeit und damit Unberechenbarkeit der Stromerzeugung 

 Die prinzipielle Unfähigkeit, eine auch nur annähernd gleichmäßige Stromerzeugung zu 
liefern. 

 
Bild 6 
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Die staatliche Förderung nach dem EEG, die es zu der unglaublichen Absurdität gebracht hat, dass 
Anlagen in besonders windarmen Gebieten die höchste Förderung bekommen, ist ein Grund für 
das weitergehende Riesenwachstum der Anlagen. Diese sog. Schwachwindanlagen mit ihren rie-
sigen Rotoren und den kleinen Generatoren erzeugen an ihren ungeeigneten Standorten keines-
wegs besonders viel Strom, wie Dr. Ahlborn (Vernunftkraft) belegt hat; sie stellen mit ihren Di-
mensionen einen besonders großen Eingriff in die Landschaft und die Naturräume dar. 

Aus diesen Gründen kann die Energieversorgung durch Windstrom dem öffentlichen Belang einer 
kostengünstigen Energieversorgung nicht entsprechen. 

1.3. Öffentlicher Belang Mensch, Natur, Umwelt:  

Gefährdung der öffentlichen Sicherheit 

Dass Windkraftanlagen auf Grund der Physik niemals eine stabile, gleichmäßige Stromerzeugung 
liefern können, wurde oben beschrieben. Die Aufzeichnungen der Stromerzeugung sämtlicher 
Windkraftanlagen liefern ein überaus eindeutiges Bild. Je mehr Windräder ihren Strom ins Netz 
einspeisen, umso größer die schnellen Schwankungen der Netzspannung und umso größer die 
Gefahr, dass deshalb erst Teile des Netzes abgeschaltet werden und bei einer Verschlimmerung 
der Situation das gesamte Netz.  

Die Folgen eines derartigen totalen Blackouts wären katastrophal – Todesfälle unvermeidbar.  
Das ist nachlesbar in der Studie „Was bei einem Blackout geschieht“ des Büros für Technikfolgen-
abschätzung beim Deutschen Bundestag aus dem Jahre 2011  

Die Anzahl der insgesamt installierten WKA ist für einen solchen Vorfall längst groß genug. Der 
Zeitraum dafür ist die windreiche Winterperiode, wenn unsere Nachbarländer ihren Strom selbst 
benötigen und Deutschland über das Verbundnetz keinen Ausgleich bei abrupten Leistungsein-
brüchen mehr leisten können. Ausreichende Speicher, die solche Schwankungen ausgleichen 
könnten – dafür kommen nur Pumpspeicherkraftwerke in Frage – gibt es nicht und kann es nie-
mals geben. Ein deutscher Blackout würde gleichzeitig auch unsere Nachbarn treffen.  

Wie im Kapitel „Öffentlicher Belang Versorgungssicherheit“ gezeigt, können auch noch mehr 
Windräder gegenseitig ihre Stromlücken nicht ausgleichen. 

Eine bewusste Irreführung über den Sinn eines weiteren Ausbaus der Windkraft wird sowohl von 
der Regierung als auch skandalöserweise von einem am Thema Windkraft arbeitenden FhG-For-
schungs-institut betrieben: Man versucht den Eindruck zu erwecken, dass man nur eine riesen-
hafte Anzahl von WKA errichten müsste, um dadurch einen gegenseitigen Ausgleich der – immer-
hin zugegebenen – drastischen Leistungsschwankungen der bisherigen Windparks zu erreichen.  

Auch die Deutsche Energieagentur dena, eine mehrheitlich im Besitz der Bundesregierung befind-
liche und alles andere als unabhängige Institution, hat dazu in ihrer Netzstudie II vom Nov. 2010 
folgende, allen Tatsachen widersprechende Aussage gebracht: „Durch den weiteren Ausbau der 
Windenergie in Deutschland reduzieren sich relative regionale Schwankungen und insgesamt wird 
eine höhere Verfügbarkeit der deutschlandweiten Stromeinspeisung aus Windenergie erreicht.“  

Die Praxis zeigt jedoch, dass die Fluktuationen der Gesamt-Windstromeinspeisung immer weiter 
zunehmen und damit die Gefährdung der Bevölkerung wächst.  
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Kein Beitrag zum Klimaschutz: 
 
Auch muss mit der irrigen Annahme aufgeräumt werden, dass der Ausbau der Erneuerbaren den 
CO₂-Ausstoß verringert und damit zu den Klimaschutzzielen beiträgt. Das Schaubild 8 zeigt, dass 
Windkraftanlagen keine CO2-Emissionen einsparen. Für das schwankende Stromangebot aus 
Windkraftanlagen müssen die konventionellen Kraftwerke häufig rauf- und runtergeregelt wer-
den, was gegenüber dem Dauerbetrieb zu erhöhtem CO2-Ausstoß führt. 

 

Bild 7 Dipl.-Ing. Dietmar Schröer 

Zusätzlich können die Betreiber von PV- oder Windkraftanlagen CO2-Verschmutzungsrechte ver-
kaufen. Deren Käufer jedoch dürfen das CO2, welches in Wirklichkeit gar nicht eingespart wurde, 
dann auch noch zusätzlich freisetzen. 

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung stellt in sei-
nem Jahresgutachten 2015/16 fest: 

"In jedem Fall sollten Verzerrungen, die durch nationale Förderprogramme wie das EEG entstehen, 
abgebaut werden. [...] Diese rein national ausgerichtete Strategie ist aus klimapolitischer Sicht we-
nig überzeugend; [...] Damit das Handelssystem für Treibhausgasemissionen seine Wirkung als 
Leitinstrument voll entfalten kann, müssten zudem Verzerrungen durch nationale Förderpro-
gramme abgebaut werden, beispielsweise die Förderung der EE durch das EEG in Deutschland. 
Denn durch die Mengensteuerung der Emissionsrechte auf EU-Ebene führen die nationalen Pro-
gramme nur zu einer Umverteilung der Emissionen.“ 

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die von Deutschland verursachten CO2-Emissionen 2,5 % 
der weltweiten Emissionen betragen. Wobei der Stromanteil am Primärenergieverbrauch in 
Deutschland nur einen Anteil von ca. 20 % hat, dadurch weltweit nur 1% CO2 durch die Stromver-
sorgung von Windkraftwerken eingespart werden kann. Berücksichtigt werden müssen jedoch 
auch die Aufwendungen zur Steuerung des Stromes. Somit ist also völlig ausgeschlossen, von 
Deutschland aus mittels "Stromwende" das Weltklima beeinflussen zu können. Selbst wenn die 
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von Deutschland ausgehenden Emissionen auf Null zurückgehen würden, wäre der Rückgang in-
nerhalb weniger Jahre durch die Zuwächse in den übrigen 193 Wachstumsstaaten der Welt, ins-
besondere Indien und China, ausgeglichen. 

Der Schutz der Landschaft und Natur und die Unversehrtheit der Lebensräume wird missachtet 

Mit der Kausalkette Klimaschutz ist gleich Umweltschutz ist Naturschutz wurden Naturschutz-    
organisationen wie NABU oder BUND überzeugt, sich für die Nutzung von Windstrom 
auszusprechen. Organisationen, die sich dem Natur- und dem Umweltschutz verschrieben haben, 
sind nun in der Lage, durch die gesetzlich vorgegebenen Möglichkeiten, selbst Strom zu erzeugen. 
Dies fördert ein unternehmerisches Handeln, und damit ist ein konsequentes Eintreten für den 
Naturschutz nicht mehr  gewährleistet. 

Wenn man sich auf der Homepage von Greenpeace oder BUND umschaut, wird man feststellen, 
dass diese Verbände Strom verkaufen und auch selbst Anlagen zur Stromerzeugung  besitzen oder 
Anteile an ihnen haben. Zu welchen Leistungen Greenpeace fähig ist, wird aus einem Bericht des 
SWR zum damals größten Windrad in Baden-Württemberg deutlich: "Insgesamt werden im 
Windpark Tomerdingen auf der  Hochfläche der Schwäbischen Alb drei Windräder aufgestellt. 
Betreiber ist die Hamburger Energie-Genossenschaft Greenpeace Energy. Die Tochterfirma der 
Umweltorganisation  Greenpeace investiert rund 14 Millionen Euro…" 

Wie im Namen des Naturschutzes weitere Geschäfte gemacht werden können, zeigt ein Bericht 
der „Berliner Zeitung“ vom 16.02.2013 mit dem Titel „Betreiber beklagen ‚Wegezoll für 
Windräder'“. Dort wird beschrieben, wie Naturschutzverbände Geldzahlungen von den Betreibern 
erwirken. Dass hierbei der NABU-Vorsitzende von Baden-Württemberg eine eindeutig 
parteipolitische Position vertritt, wird bereits  2013 aus dem Bericht der Stuttgarter Zeitung über 
den schleppenden Ausbau der Windenergie vom 05. März mit dem Titel „Suche nach einem 
Sündenbock“ deutlich. Zitat: „Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) warf der CDU ‚Heuchelei‘ 
vor: ‚Wir müssen  beim Thema Windkraft leider das aufarbeiten, was Schwarz-Gelb aus purer 
Ignoranz jahrelang  verbockt hat.‘ In die gleiche Kerbe schlug Nabu-Landeschef Andre Baumann: 
‚Die rote Laterne hängt noch am schwarzen Haken.‘“ Heute sitzt Andre Baumann im 
Umweltministerium. 

Durch die Erweiterung der Stromerzeugung auf die Naturräume ist auch bei den Gemeinden ein 
Konfliktpotenzial zu sehen. Die Aufgabe der Gemeinde, in der Verantwortung einer unteren 
Behörde, Natur und  Landschaft als Lebensräume nachhaltig für die Bevölkerung zu sichern, kann 
damit nicht mehr dauerhaft garantiert werden. Werden mit Hilfe der Gemeinden Bürger-
gesellschaften zur Stromerzeugung gegründet, dann ist der Weg des Naturschutzes, des Denkmal- 
und Landschaftsschutzes vorgezeichnet. 

Hier wird einer Entwicklung Vorschub geleistet, die einem sinnvollen und nachhaltigen Umgang 
mit  unserer Natur entgegensteht, zumal Steuerungs- und Kontrollmechanismen nicht entwickelt 
sind. Auch ermöglicht die Gesetzgebung grundsätzlich die Ausnahme vom naturschutz-rechtlichen 
Tötungsverbot. Damit ist eine Kontrolle über den Artenschutz nicht mehr gegeben, und 
Naturschutz ist nicht mehr möglich. 

Windkraftanlagen sind weit über Gemeindegrenzen hinweg wirkende, raumbedeutsame  
Industrieanlagen, die privatwirtschaftlich ausgerichtet sind. Die dem Menschen aktuell bekannte 
Natur- und Kulturlandschaft wird in Folge der Errichtung von Windenergieanlagen (WEA) in ihrer 
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Eigenart verändert. Durch das Einbringen dieser technischen  Anlagen mit entsprechend neuen 
Dimensionen bezüglich Volumen, Höhe und Massierung kommt es zu Maßstabsverlusten und 
technischer Überprägung. WEA führen zu starken Veränderungen der natur- und kulturräum-
lichen Eigenart der Landschaft. 

Windkraftanlagen sind aufgrund ihrer Größe und ihres notwendigen Investitionsvolumens  
Industrieanlagen. Dies wird deutlich, wenn die Anlagen in einem Windpark zusammen-
geschlossen sind.  Da diese Anlagen in naturnahen Gebieten und freien Landschaften aufgestellt 
werden, kann man von  einer Industrialisierung der Landschaft sprechen. Siehe Bild 9. 

 

Bild 8 “Etik Komission Austrieg Windkraft...” Dipl-Ing. Günter Keil 

Hierbei ist es auf lange Zeit nicht möglich, die Landschaft für Naturschutz und Naherholung zu 
nutzen.  Eine naturnahe Landnutzung durch Bio-Landwirte scheidet aus, da diese auf die Mithilfe 
von Greifvögeln  und anderen Vogelarten angewiesen sind. Die Errichtung von Nist- und 
Rastplätzen in unmittelbarer  Nähe der Windkraftanlagen würde die Vogelarten gefährden. Einer 
Ausweisung von Grünzügen in der  Raumplanung der Regionen stehen Windkraftanlagen aus 
demselben Grund entgegen. Auch eine  Nutzung des angrenzenden Gebietes zur Wohnbe-bauung 
scheidet aus immissionsschutzrechtlichen  Gründen aus. Nutzbar ist das Gebiet nur für intensive 
Landwirtschaft, Straßen, Autobahnen und Industriegebiete, da  hierzu die Abstandskriterien eher 
erfüllt werden können.   

Hörbarer Lärm wird im Rahmen der  Baugenehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz 
bzw. nach der Technischen Anleitung (TA) Lärm bewertet. Im Genehmigungsverfahren beinhaltet 
dies jedoch nur eine modellhafte,  theoretische Betrachtung ohne die physikalischen 
Gegebenheiten der Schallausbreitung im offenen Gelände mit einzubeziehen. Die Schallpro-
gnosen der Windparkplaner werden nach einem sogenannten „neutralen“ Windprofil  berechnet. 
Das logarithmische Windprofil liegt aber nur kurzzeitig bei einer neutralen Luft- und 
Temperaturschichtung vor. Für den Großteil des Tages und vor allem nachts liegen abweichende 
Windprofile vor. Aus diesem Grund erfasst kaum eine Schallprognose eines Windparks die realen 
Gegebenheiten. 

Durch Wind- und Witterungsverhältnisse können die Schallpegel bis zu 30 db schwanken, was bei 
einer Erhöhung eine Verdreifachung der wahrnehmbaren Lautstärke bedeutet. Weitere 
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Schallquellen, wie Straßen, landwirtschaftliche Betriebe, Fluglärm und Gewerbebetriebe vor Ort 
leisten einen Schalleintrag in die Umgebung. Dieser wird meist unterschätzt. Dadurch kann es 
leicht  zu einer Überschreitung der Grenzwerte kommen. 

Eine Machbarkeitsstudie zu Wirkungen von Infraschall des Bundesumweltamtes kommt zu dem 
Schluss:  

„Eine Prognose der Schallverhältnisse am Immissionsort (außen) auf Basis der Gegebenheiten am 
Emissionsort (außen) ist trotz der angesprochenen, fast ungehinderten Schallausbreitung 
schwierig. … 

Diese Rahmenbedingungen sind häufig nicht gegeben und so ist erklärbar, dass Prognosen nicht 
selten von den gemessenen Ergebnissen erheblich abweichen.“ 

Der Brand einer Windkraftanlage zeigt das Gefahrenpotenzial auf, das mit dem Bau von  
Windindustrieanlagen im Wald verbunden ist. Wirksame Löscharbeiten sind bei Windkraft-
anlagen im Falle eines Generatorbrandes nicht möglich. Die Feuerwehr muss einen Sicherheit-
sabstand für die Löschmann-schaft halten und die Anlage  "kontrolliert" abbrennen lassen. Ein 
kontrolliertes Abbrennen ist selbst auf offener Fläche schwierig. Im Wald ist dies aussichtslos. Der 
Funkenflug ist nicht zu kontrollieren und niemand kann überblicken, wo  ein brennendes Teil 
herabstürzt. 

Risikoabsicherung im bestimmungsgemäßen Gebrauch der Maschinen nicht erfüllt 

Die menschliche Moral und Ethik gebietet es, technische Anlagen so abzusichern, dass keine  
Gefährdung von ihnen ausgeht. In einem Kraftwerk ist durch ein Sicherungssystem gewähr-leistet, 
dass im bestimmungsmäßigen Gebrauch eine Anlage sicher arbeitet. Eine Ausnahme machen 
Windkraftanlagen. Im bestimmungsmäßigen Gebrauch drehen sich Rotoren, als be-wegte 
Anlagenteile, in der Wirkung nach außen, ohne Abdeckung. Die  Bevölkerung kennt die 
Betriebshandbücher in der Regel nicht und weiß somit auch nicht, das  Gefahrenpotential einer 
Windkraftanlage richtig einzuschätzen. 

 

Bild 9: Gefahrenschild an einer Anlage mit 70 m Nabenhöhe 

Die bewegten Rotoren von Windkraftanlagen schaffen bei ordnungsmäßigem Betrieb Gefahren-
räume für Lebewesen, die sich in unmittelbarer Nähe aufhalten. In erschreckender Weise zeigt 
sich dies im Antrag der EnBW auf Ausnahme vom naturschutzrechtlichen Tötungsverbot. 

 Gefährdung der Avifauna, wie Vögel und Fledermäuse 

 Beeinträchtigungen durch Scheuchwirkung, Schattenschlag, Lärm und Infraschall 
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 Erhöhte Blitzeinschlaggefahr 

 Gefährdung durch Eiswurf 

 Gefährdung durch abbrechende Flügelteile 

Wildtiere können Betriebshandbücher nicht lesen, verstehen nichts von Technik und sind deshalb  
besonders gefährdet, wie sich an den Totfunden belegen lässt. Windkraftanlagen töten somit auch 
bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Dabei stellt sich die Frage: Können wir das im Sinne einer 
christlichen Ethik verantworten? 

Um zu gewährleisten, dass dieser christlichen Ethik, als einem öffentlichen Belang, in allen Fällen 
entsprochen wird, hat sich die Gesellschaft Regelungen gegeben. 

In der Landesverfassung von BW heißt es hierzu: 

Artikel 1: 
(1) Der Mensch ist berufen, in der ihn umgebenden Gemeinschaft seine Gaben in Freiheit und in 
der Erfüllung des christlichen Sittengesetzes zu seinem und der anderen Wohl zu entfalten. 

(2) Der Staat hat die Aufgabe, den Menschen hierbei zu dienen. Er fasst die in seinem Gebiet 
lebenden Menschen zu einem geordneten Gemeinwesen zusammen, gewährt ihnen Schutz und 
Förderung und bewirkt durch Gesetz und Gebot einen Ausgleich der wechselseitigen Rechte und 
Pflichten. 

Artikel 3a: 
Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen 
Lebensgrundlagen im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und 
nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. 

Artikel 3b: 
Tiere werden als Lebewesen und Mitgeschöpfe im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung 
geachtet und geschützt.  

Artikel 3c: 
(2) Die Landschaft sowie die Denkmale der Kunst, der Geschichte und der Natur genießen 
öffentlichen Schutz und die Pflege des Staates und der Gemeinden. 

Damit kann die sich ausbreitende Windstromerzeugung in der offenen Landschaft auch die 
öffentliche Belange von Mensch, Natur und Umwelt nicht erfüllen. 
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Da somit entgegen den Aussagen  zur Erfüllung der öffentlichen Belange, diese durch den Bau von 

Windkraftwerken nicht erfüllt werden können, ist der weitere Windkraftausbau in BW und somit 

auch der Bau der Windkraftanlagen in Wangen nicht genehmigungsfähig. 

Die nachfolgenden Ausführungen sollen die Situation in Baden-Württemberg zum Windstromaus-

bau beleuchten und speziell auf die Begründungen der Remstal GmbH im Bauantrag zu Wangen 

eingehen.  
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WINDKRAFT IN BADEN-WÜRTTEMBERG UND IN DER REGION STUTTGART 

Windkraft kann in Abwägung der öffentlichen Belange keinen substanziellen Beitrag zur Energie-
erzeugung in der Region Stuttgart leisten. Die Aussage der Antragsteller, dass aufgrund öffentli-
cher Belange in Wangen Windkraftanlagen aufgestellt werden sollen, ist nicht haltbar. 
 

 
Darstellung Dipl.-Ing. Rolf Schuster 
Tabelle 1: Die Anzahl der Jahres-Volllaststunden gibt an, in wie vielen Stunden eine Anlage ihre Jahresstromerzeu-
gung erbracht hätte, wenn sie eine Zeitlang mit ihrer (tatsächlich so gut wie nie erreichten) maximalen Leistung ge-
arbeitet hätte. Das Jahr hat 8760 Stunden. 
 
Eine Wirtschaftlichkeitsanalyse in der Region Stuttgart fällt ernüchternd aus:  

BW ist das windschwächste Land in Deutschland und die am dichtbesiedelste Region Stuttgart ist 
in Abwägung der öffentlichen Belange ganz besonders ungeeignet für die Erzeugung von Strom 
aus Windkraftanlagen in den restlich verbleibenden Naturräumen. 

Dies zeigen auch die Daten von Transnet BW im folgenden Schaubild: Darstellung Dipl.-
Ing.(FH) Jörg Sauer 
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Der Mittelwert der verfügbaren WKA-Leistung (die grüne waagrechte Linie):  111,8 MW 
Die prognostizierte mittlere Leistung (die magenta-farbige waagrechte Linie ) : 166,9 MW 

 
Die Prognose wird um 33 % oder 55,1 MW unterschritten, und das, obwohl TransnetBW 
nur für wenige Stunden im Voraus prognostiziert.  

 
 
Auch eine Analyse des Vereins Buocher Höhe zeigt dies überdeutlich. 
  
Die sogenannten Schwachwindanlagen werden nichts an der Energieausbeute ändern, auch 
wenn sie als Heilsbringer verkauft werden: 
 

 Schwachwindanlagen kombinieren große Rotoren mit leistungsschwachen Generatoren. 
 Der große Rotor ergibt mehr Ertrag bei den dominierenden geringen Geschwindigkeiten. 
 Die geringere Nennleistung ergibt dann eine deutlich höhere Anzahl von Volllaststunden 

und täuscht eine nicht vorhandene Effizienzsteigerung vor. 
 Größerer Rotor verteuert die Anlage, erfordert höhere Investitions- und Wartungskosten. 
 Höherer Ertrag bedeutet auch höheren Referenzertrag, das wichtige Referenzertragsver-

hältnis wird nur unwesentlich verbessert. 
 Schwachwindanlagen benötigen mehr als 2000 VLh für wirtschaftlichen Betrieb. 
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Fazit:  
 Windenergieerzeugung ist nicht planbar.  

 Eine sichere und stabile Energieversorgung kann Windkraft nicht gewährleisten. 

 An dieser unsicheren Energieerzeugung durch WKA kann kein öffentliches Interesse be-
stehen. 

 Auch zukünftig werden fossile Stützkraftwerke benötigt, die in ständiger Bereitschaft ge-
halten werden müssen. 

 Damit ist der so vielgepriesene Beitrag zum angeblichen Klimaschutz nicht gegeben. 
 Aus all diesen Gründen ist es unverantwortlich, wertvolle Naturräume wie z. B. in Wangen  

zu zerstören.   
 
Ein öffentliches Interesse an einer unwirtschaftlichen und unzuverlässigen 
Stromversorgung ist nicht gegeben. Deshalb müssen Natur-, Landschafts-  und Ar-
tenschutz, sowie die Belange der Anwohner absoluten Vorrang haben! 

 

EINWENDUNGEN ZUM GEPLANTEN WINDKRAFTAUSBAU IM VORRANGGEBIET WANGEN 

GP-03 WEINSTRAßE, UNTERBERKEN EHEMALIGES BUNDESWEHRDEPOT: 

IMMISSIONSSCHUTZRECHTLICHER GENEHMIGUNGSANTRAG DER ENERGIEDIENSTLEIS-

TUNG REMSTAL GMBH  

Zu den geplanten 4 Windkraftanlagen am Standort GP-03 Weinstraße, Unterberken ehemali-
ges Bundeswehrdepot erheben wir folgende Einwendungen: 
 
1. Der Windatlas Baden-Württemberg hat sich als viel zu optimistisch erwiesen.  

Deshalb ist durch ein TR6-konformes Windgutachten nachzuweisen, dass die Mindester-
tragsschwelle gem. Windenergieerlass (60% des EEG-Referenzertrages) erreicht wird. 
Eine Abwägung der öffentlichen Belange ist sonst nicht möglich. 

 
2. Die Ergebnisse der von den Projektierern durchgeführten Windmessungen liegen deut-

lich unter der Ertragsschwelle (80% des EEG-Referenzertrages). Die Windkraftanlagen 
können nicht wirtschaftlich betrieben werden; die von den Windkraftanlagen ausgehen-
den Nachteile und Beeinträchtigungen für Landschaft und Natur sowie die Verschlechte-
rung der Lebens- und Wohnqualität der Menschen sind nicht zu rechtfertigen. Für Klima-
schutz und Energiewende gibt es keinen Beitrag.  
 

3. Der Schurwald ist ein Natur- und Erholungsraum in der dicht besiedelten Region  
Stuttgart. Die Menschen benötigen zur Erholung unverbaute Landschaften.  Durch Wind-
kraftanlagen werden Landschaft und Horizonte zerstört. Die Landmarke Kloster Adelberg 
ist in enger historischer Verbindung zum Hohenstaufen (Sohn Barbarossas, Philipp, ging 

hier zur Schule) und das Naherholungsgebiet Herrenbachstausee werden negativ bein-
flusst. Das ganze Areal strahlt eine schöpferische Ruhe aus, die viele Künstler anzog 

(z.B. Lutz) und auch auf die Besucher dieser kulturellen Stätte ausstrahlt. 
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Auf der Homepage der Gemeinde Adelberg ist zu lesen: 
“Als staatlich anerkannter Erholungsort hat sich die Gemeinde auch über den Kreis Göppin-
gen hinaus einen guten Ruf erworben. Dafür sorgen im kulturellen Bereich die Klosteranlage 
mit sehenswerten Baudenkmalen und Kunstschätzen, dem Museum in der "Klostervilla" 
und die alljährlich im Frühsommer stattfindenden Freilichtspiele. Dazu lässt sich trefflich 
und gut Wandern, Radfahren und Einkehren in und um Adelberg…” 
 
Das Kloster Adelberg ist ein Denkmal der Schutzkategorie 2 gemäss § 12 Denkmalschutz-
gesetz Baden-Württemberg und gehört zu den Kulturdenkmalen von besonderer Bedeu-
tung. Sie genießen zusätzlichen Schutz durch Eintragung in das Denkmalbuch. 
 
Die denkmalschutzrechtlichen Belange werden im Bauantrag nicht ausreichend berück-
sichtigt. Auf der Grundlage des Gesetzes zum Schutz der Kulturdenkmale (Denkmalschutz-
gesetz-DSchG) sind schützenswerte Gebäude, Sakralbauten, aber auch Kapellen, Bildstö-
cke und sogar Grenzsteine unter besonderen Schutz gestellt, wenn sie im Verzeichnis der 
unbeweglichen Bau- und Kunstdenkmale verzeichnet sind (§ 2 Abs. 1-3, § 15 Abs. 3, § 8 
Abs. 1 DSchG). 
Der Gemeinde Adelberg sind folgende Denkmale zugeordnet: 
Quelle:  Region Stuttgart 



                                                                     

23 

 

 

 
 
Die ev. Ulrichskapelle des ehem. Klosters Adelberg, Landkreis Göppingen wurde von der 
Denkmalstiftung Baden-Württemberg 2010 zum Denkmal des Monats März erklärt.  
http://denkmalstiftung-baden-wuerttemberg.de/die-ev-ulrichskapelle-des-ehem-klos-
ters-adelberg-landkreis-goeppingen-ist-denkmal-des-monats-maerz-2010/ 
 
Das Verwaltungsgericht Sigmaringen hat die Errichtung von Windkraftanlagen in der Ge-
meinde Hochdorf im Landkreis Biberach aus denkmalschutzrechtlichen Gründen unter-
sagt.  Die Windkraftanlagen sollten in der Umgebung der Pfarrkirche St. Martin in Unteres-
sendorf, einem in der Liste der Kulturdenkmale in Baden-Württemberg verzeichneten Kul-
turdenkmal von besonderer Bedeutung, errichtet werden. Dessen Erscheinungsbild wür-
den die Windräder nicht nur unerheblich beeinträchtigen. (Urteil vom 15.10.09 K 3202/08)  
 
Eine entsprechende Berücksichtigung bezüglich des Klosters Adelberg ist in der Planung  
nicht zu finden. 
 
Besonders im Hinblick auf die kumulierende Wirkung der geplanten Windkraftwerke in der 
Nachbargemeinde Wangen, am ehemaligen Bundeswehrdepot, besteht die Notwendigkeit 
der Prüfung und Berücksichtigung im Rahmen des § 35 Abs. 3 S. 1 Nr.- 5 BauGB. Die Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft im Sinne einer 
nachhaltigen, umweltgerechten Entwicklung kann auf Dauer mit Windkraftanlagen im Um-
feld des Klosters nicht gesichert werden, wie nachfolgende Visualisierungen zeigen. 
 

http://denkmalstiftung-baden-wuerttemberg.de/die-ev-ulrichskapelle-des-ehem-klosters-adelberg-landkreis-goeppingen-ist-denkmal-des-monats-maerz-2010/
http://denkmalstiftung-baden-wuerttemberg.de/die-ev-ulrichskapelle-des-ehem-klosters-adelberg-landkreis-goeppingen-ist-denkmal-des-monats-maerz-2010/
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Blick auf die Ulrichskapelle des Klosters, im Hintergrund Depot Wangen GP-03 
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4.     Durch die Windkraftstandorte GP-01 Adelberg Kaisersträßle, GP-03 Unterberken Wein-
straße(ehemaliges Bundeswehrdepot) und WN-35 Kaiserstrasse kommt es zu einer Umzin-
gelung der Ortschaften Adelberg, Oberberken und Unterberken; mit den zusätzlichen 
Windkraftstandorten ES-02 Sümpflesberg, WN-33 Nonnenberg und WN-34 Goldboden 
entsteht eine räumliche Überlastung des Schurwaldes.    
 

 
Blick auf GP 01 und GP 03  vom Reinhold Maier Turm Visualisierung  GP 03 Wangen und 
GP 01 Adelberg, hinzu kommen noch weitere  

 
 
 
Diese Windkraftstandorte stehen in einem engen räumlichen Zusammenhang und haben 
eine kumulierende Wirkung. Deshalb ist für diese Standorte eine  gesamtheitliche Umwelt-
verträglichkeitsprüfung durchzuführen.  Hinzu kommt dass an  den Windkraftstandort ein 
Landschaftsschutzgebiet und ein NATURA2000 -Gebiet angrenzt,  deren Schutzzwecke 
massiv beeinträchtigt werden. 
 
Die  Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sind nicht kompensierbar. 
Die Beurteilung ist defizitär, da sie nur anhand formeller Schutzgebiete erfolgt und nicht 
auch aufgrund vorliegender Fachplanungsdaten. Zum gesetzlichen Schutzgut Landschafts-
bild, dessen Beeinträchtigung hier den größten Konflikt hervorruft, liegen ausreichend Da-
ten aus der landesweiten Landschaftsbildbewertung LUBW / Uni Stuttgart 2014) wie auch 
aus der Landschaftsrahmenplanung vor. 
 
Bei der Frage, ob erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, wird im 
Hinblick auf die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes § 3c Satz 3 UVPG nicht hinreichend 

Adelberg  
GP01 

Wangen 
GP03 Reichenbach 

ES 04 

Lichtenwald 
ES 02 

Schorndorf 
WN35 
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beachtet. Danach ist bei den Vorprüfungen zu berücksichtigen, inwieweit Umweltauswir-
kungen durch die vom Träger des Vorhabens vorgesehenen Vermeidungs-  und Verminde-
rungsmaßnahmen offensichtlich ausgeschlossen werden (§ 3c Satz 3 UVPG).  Solche Maß-
nahmen muss der Vorhabenträger durch Vorlage aussagefähiger technischer Planungsun-
terlagen darlegen. 
 
Der Eingriff in das Landschaftsbild ist in aller Regel aber nicht vermeidbar und kann auch 
nicht ausgeglichen werden, was auch im Windenergieerlass unter 5.6.4.1.1 ausgeführt ist. 
Es bestehen also nicht nur Zweifel an der Wirksamkeit von Vermeidungs-und Verminde-
rungsmaßnahmen; solche sind bezüglich des Landschaftsbildes von vornherein nicht mög-
lich.  
 
Der Eingriff in das Landschaftsbild kann auch nicht ausgeglichen werden, was im Wind-
energieerlass unter 5.6.4.1.1 auch zutreffend ausgeführt ist. Insofern kann auf die ge-
nannte Entscheidung des VGH Baden-Württemberg, juris Rn. 24 f. verwiesen werden: 
 
„Der demgemäß vorliegende Eingriff ist nicht vermeidbar (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 NatSchG [a.F.]). 
Dabei ist der Begriff der Vermeidbarkeit nicht im naturwissenschaftlichen Sinn zu verstehen, 
da in tatsächlicher Hinsicht nahezu jede Beeinträchtigung vermeidbar ist. Die Vermeidbar-
keit bezieht sich vielmehr auf die Frage, ob bei Verwirklichung des Vorhabens an der vorge-
sehenen Stelle erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vermieden oder 
zumindest vermindert werden können. Werden die projektierten Windkraftanlagen auf 
dem vorgesehenen Standort aufgestellt, so ist dies ein Eingriff in Natur und Landschaft, der 
in diesem Sinne weder vermeidbar noch auch weiter minimierbar ist. […] 
 
Ebenso wenig kommt ein Ausgleich gem. § 11 Abs. 1 Nr. 3 NatSchG [a.F.] in Betracht. Für 
den Fall der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes stellen Maßnahmen immer dann einen 
Ausgleich dar, wenn durch sie in dem betroffenen Landschaftsraum ein Zustand geschaffen 
wird, der in gleicher Art, mit gleichen Funktionen und ohne Preisgabe wesentlicher Faktoren 
das optische Beziehungsgefüge den vor dem Eingriff vorhandenen Zustand in weitest mög-
licher Annäherung fortführt (vgl. BVerwG, Urt. v. 27.9.1990  -  4 C 44.87  -, BVerwGE 85, 
348ff. = NVwZ 1991, 364ff.).   
 
Ist der Eingriff nicht zu vermeiden und kann er auch nicht ausgeglichen werden, so ist eine 
Abwägung vorzunehmen (§ 15 Abs. 5 Halbs. 2 BNatSchG). In der Entscheidung des VGH 
Baden-Württemberg, Urt. v. 19. Juli 2010  –  8 S 77/09  –  ist dies  unter juris Rn. 57, 66  
folgendermaßen formuliert: 
 
„Danach darf ein Eingriff in Natur und Landschaft (§ 14 Abs. 1 BNatSchG) nicht zugelassen 
oder durchgeführt werden, wenn die Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft nicht 
zu vermeiden (§ 15 Abs. 1 BNatSchG) oder nicht in angemessener Frist auszugleichen oder 
zu ersetzen sind (§ 15 Abs. 2 BNatSchG) und die Belange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege bei der Abwägung aller Anforderungen an Natur und Landschaft anderen Be-
langen im Range vorgehen. Dieser Versagungsgrund ist dem fachgesetzlichen Zulas-
sungstatbestand (hier Baugenehmigung) als Teil der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung "aufgesattelt" (§ 17 Abs. 1 BNatSchG; BVerwG, Urteil vom 07.03.1997  –  4 C 10.96 – 
BVerwGE 104, 144).“ 
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Eine Umweltprüfung muss also die Grundlage für eine Abwägung schaffen.  
 

 
 

Die Schallprognose wurde mit einem für Windkraftanlagen ungeeigneten Verfahren erstellt; es ist 
mit deutlich höheren Lärmbelastungen zu rechnen. Die durch den geplanten Windpark GP 01 ent-
stehende Schallvorbelastung wurde nicht berücksichtigt. Ferner wurde die synchrone Zyklizität des 
Schalls, sowie der Infraschall und Körperschall nicht berücksichtigt.  
 

Beeinträchtigungen der Bevölkerung durch 
 

a1) Lärm und Infraschall 
 
Das für das Genehmigungsverfahren erstellte Schallgutachten prüft ausschließlich den hör-
baren Schall und achtet darauf, dass die Anlagen außerhalb von Gebäuden  die Immissions-
richtwerte nach TA Lärm nicht überschreiten.  
 

Da sich der von den Anlagen ausgehende Lärm in Innenräumen noch verstärken kann, 
müssten auch die Innenraumpegel im Genehmigungsverfahren untersucht werden. Die 
WHO hält bereits Lärmpegel von über 30 dB nachts im Schlafzimmer für schädlich. Dies 
kann bei einem durch die Anlage erzeugten Lärmpegel von bis zu 105 dB und einer Entfer-
nung von nur 700 m bis 800 m zu den Wohnhäusern in Adelberg und Börtlingen-Breech 
nicht eingehalten werden. Die nervtötende Dauerbelästigung durch den Anlagenlärm ent-
steht nicht vorrangig durch den absoluten Schallpegel an sich, sondern durch das ständige 
Vorhandensein des für Windkraftanlagen typischen periodisch an- und abschwellenden 
Geräusches („wusch-wusch-wusch“), welches oft noch von einem Brummen und Pfeifen 
überlagert wird. Dadurch wird eine Erholung auf dem Balkon oder im Garten nicht mehr 
möglich sein. Für diese Impulshaltigkeit ist in der Schallprognose ein Aufschlag von 3 dB 
vorzunehmen, was in dem vom Antragsteller vorgelegten Gutachten jedoch nicht erfolgt 
ist.  
 
Die vom Antragsteller vorgelegte Schallausbreitungsprognose beruht auf der Norm DIN ISO 
9613-2 als Verfahren zur Berechnung der Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im 
Freien. Diese Norm wurde rein für bodennahe punktförmige Schallquellen in bis zu 30 m 
Höhe entwickelt. Die Anwendung dieser Norm setzt voraus, dass der Schall von einer 
Punktquelle mit konstanter Intensität auf der gesamten kugelförmigen Oberfläche emit-
tiert wird. Die Annahme einer derartigen punktförmigen Schallquelle mit einer Bezugsflä-
che von 1 m² hat aufgrund der geometrischen Ausbreitung auf die Dämpfung des Schalls 
einen maßgeblichen Einfluss.  
 
Ein wissenschaftlich-technischer Nachweis, dass bei einer Windenergieanlage die für eine 
Anwendung der DIN ISO 9613-2 erforderlichen Voraussetzungen vorhanden sind, wurde 
bisher nicht erbracht. Diese Norm unter grober Missachtung der definierten Randbedin-
gungen und Restriktionen für Windenergieanlagen mit einer Nabenhöhe von 164 m (als 
fiktivem Schallemissionspunkt) und einem dreiflügeligen Rotor mit einer Blattlänge von 65 
m (als tatsächlicher Schallquelle) als Grundlage der Berechnungen zu nehmen, führt also 
zwangsläufig zu massiven Fehlern in der Berechnung der Schallausbreitung. Daher hat das 
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Deutsche Institut für Normung (ein „Interimsverfahren zur Prognose der Geräuschimmis-
sionen von Windkraftanlagen“ vorgeschlagen, demzufolge als Sofortmaßnahme das Schal-
lausbreitungsmodell nach DIN ISO 9613-2 ohne Annahme einer Bodendämpfung gerech-
net werden soll. Diese Korrekturmaßnahme wurde im vorgelegten Schallgutachten jedoch 
nicht berücksichtigt.  

 
Die Luftabsorption wurde im vorgelegten Gutachten für einen 500 Hz-Mittenpegel berech-
net. Dadurch sind speziell die von Windkraftanlagen ausgehenden tieffrequenten Emissio-
nen von 1 Hz bis 100 Hz NICHT rechnerisch berücksichtigt und auch nicht Gegenstand der 
Schallprognoseberechnung. Die Immissionen in den unteren Frequenzbändern werden je-
doch dafür verantwortlich gemacht, die Gesundheit der Betroffenen am meisten zu beein-
trächtigen!  
 
Die VDI-Nachrichten vom 19. August 2016 mit dem Titel „Schallprognosen greifen zu kurz“ 
sorgen für reichlich Diskussionsstoff. Eine Feldmessung in Nordrhein-Westfalen stellt die 
bisherigen Prognosemodelle für die Schallausbreitung von Windkraftanlagen in Frage. Das 
Prognosemodell der DIN ISO 9613–2 für bodennahe Schallquellen wurde mit einer Höhe 
von maximal 30 m entwickelt. Tatsächlich erreichen moderne Anlagen bereits Nabenhö-
hen von 164 m. „Hier stellt sich die Frage, ob das Verfahren für die Berechnung der Schall-
prognosen noch das richtige ist“, sagt Thomas Myck, Fachgebietsleiter für Lärmminderung 
beim Umweltbundesamt (UBA), auf der Schwingungstagung des VDI im Juni dieses Jahres.   
http://www.vdi-nachrichten.com/Technik-Wirtschaft/Schallprognosen-greifen-zu-kurz 
 
Infraschall wird vom Menschen zwar nicht als Lärm wahrgenommen, dennoch reagiert der 
menschliche Organismus über verschiedene Wirkmechanismen je nach Individualität auf 
diese langwelligen Schwingungen. Manche Personen stellen bereits nach kurzer Einwir-
kungszeit ein Vibrieren innerer Organe fest.  
 
Häufiger und besonders gravierend wirkt sich Infraschall aber erst nach längerer, v. a. 
nächtlicher Einwirkung der Schallquelle auf den menschlichen Organismus aus. Die ge-
sundheitsschädliche Wirkung des Infraschalls kann bereits bei Pegeln unterhalb der Wahr-
nehmungsschwelle einsetzen, die bewusste Wahrnehmung dieser unhörbaren Druckwel-
len, z. B. als Vibration, ist hierfür nicht relevant. Es gibt einige wissenschaftlich plausible 
Wege unabhängig von der Wahrnehmung, wie sich Infraschall negativ auf den menschli-
chen Organismus auswirken kann1. Das Risiko hängt hierbei nicht vom absoluten Schall-
druckpegel ab, sondern vom Verhältnis des schmalbandigen Infraschallpegels zum Grund-
rauschen2. 
 
Die nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz anhand der derzeit noch gültigen TA-
Lärm/DIN 45680 von 1997/98 durchgeführten Lärmmessungen registrieren Frequenzen 
unter 40 Hz zunehmend weniger und sind daher für Infraschallmessungen nicht geeignet. 
Hier sind spezielle mikrobarische Messtechniken notwendig.  
 
Ein Schutz vor Infraschall, z. B. durch Abschirmen, ist aufgrund der großen Wellenlänge 

                                                 
1 Alec N. Salt, Ph.D., Washington University School of Medicine, St. Louis, Missouri, USA. 

(http://oto2.wustl.edu/cochlea/wind.html) 
2 E. R. Wanka, P. Höppe: “Human biometeorological relevance of low frequency air pressure oscillations”, 

Meteorologische Zeitschrift Vol 14, No. 2, S. 279-284, April 2005 

http://www.vdi-nachrichten.com/Technik-Wirtschaft/Schallprognosen-greifen-zu-kurz
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nicht möglich. Außerdem breitet sich Infraschall auch im Boden (Gestein) aus und überträgt 
sich so direkt auf Gebäude. Durch Ausbildung von stehenden Wellen können sich die Infra-
schall-Druckwellen innerhalb von großen Räumen sogar noch verstärken.  
 
Der von der LUBW 2016 veröffentlichte Bericht über die vom Land bei der Windkraftfirma 
Wölfel in Auftrag gegebenen Untersuchungen zum Infraschall von Windkraftanlagen ent-
spricht weder dem aktuellen technischen noch dem aktuellen medizinischen Wissens-
stand, da mit ungeeigneten Mikrofonen nach der veralteten TA-Lärm gemessen wurde so-
wie nichtzutreffende Ausbreitungsmodelle zugrunde gelegt wurden.  
 
In diesem Zusammenhang ist der für 2017 erwartete Abschluss einer an der Universität 
Wuppertal laufenden Studie zu den durch Infraschall verursachten Gesundheitsschäden 
abzuwarten, da sich hieraus eine Neubewertung der zur Wohnbebauung erforderlichen 
Abstände insbesondere für die Windkraftanlagen der neuesten Generation ergeben kann. 
Die DIN 45680 befindet sich derzeit in technischer Überarbeitung, wobei die Herabsetzung 
der unteren Grenzfrequenz auf 1 Hz angestrebt wird. Damit wäre dann auch der Infra-
schallbereich erfasst. Für das o. g. „Interimsverfahren“ wurde von der Länderarbeitsge-
meinschaft Immissionsschutz ein Beschluss für Herbst 2016 angekündigt.  
 
Unter diesen Gesichtspunkten fordern wir das Genehmigungsverfahren bis zum Vorliegen 
der überarbeiteten Normen TA-Lärm, DIN 45680 und ISO 9613-2 ruhen zu lassen und an-
schließend eine Neubewertung der Abstands-, Lärm- und Infraschallproblematik vorzuneh-
men. 
 
Ergänzend machen wir geltend, dass z. B. in Irland und anderen Ländern aufgrund der 
Lärm- und Infraschallproblematik bereits seit einigen Jahren ein Mindestabstand von 3000 
m zu Wohnhäusern gesetzlich vorgeschrieben ist. In Bayern gilt das Zehnfache der Anla-
genhöhe grundsätzlich als Mindestabstand, das wären im vorliegenden Fall 2300 m. Dies 
macht deutlich, dass die von Windkraftanlagen ausgehenden Gesundheitsgefahren erheb-
lich sind und nicht geleugnet werden können. Da durch die Bundesgesetzgebung gleich-
wertige Lebensverhältnisse innerhalb der gesamten Bundesrepublik anzustreben sind und 
der erforderliche Abstand von 2300 m zwischen den geplanten Windkraftanlagen und der 
Wohnbebauung nicht gegeben ist und auch nicht realisiert werden kann, sind die Planun-
gen für das Gebiet einzustellen und die Erteilung einer Baugenehmigung zu verweigern. 
Dies gebietet auch ein angemessener Interessenausgleich zwischen den politischen Vor-
gaben und den zu berücksichtigenden Interessen der örtlichen Wohnbevölkerung. 
 
Nach immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen haben Wohn- und andere schutzbe-
dürftige Nutzungen einen Abwehranspruch gegen mit dieser Nutzung unvereinbare Im-
missionen. Dieser Anspruch wird nur erfüllt, wenn ausreichende Abstände zu Windkraft-
anlagen eingehalten werden und die kumulative Wirkung der weiteren geplanten Wind-
parks um Adelberg z. B. das Vorranggebiet GP03 in Wangen berücksichtigt wird.    

 



                                                                     

30 

 

Schallausbreitung der geplanten Windkraftgebiete der Region Stuttgart 
 
Je mehr Windkraftanlagen aufgestellt werden und je größer diese Maschinen sind, desto 
größer ist die Belastung der Anwohner durch hörbaren und für den Menschen nicht hör-
baren Schall, die von diesem Windpark ausgeht. Die Bezugnahme auf die Messergebnisse 
nur eines einzelnen Windrades bilden demnach schlicht nicht die tatsächliche (Lärm-) Be-
lastung ab, die mit dem Betrieb eines Windparks für die Anwohner einhergeht. 
 
Die Konzentration von Vorranggebieten im Schurwald lässt einen Schalleintrag über Kilo-
meter erwarten, mit nicht berechenbaren Auswirkungen auf die Gemeinden. Siehe auch 
oben gezeigte Grafik der Schallausbreitung im Schurwald durch weitere geplante Wind-
kraftgebiete. Deutlich werden dort auch die Muster der Überschneidungen des Wellen-
gangs der Schallausbreitung. Dieses stellt die in der Physik der Wellentheorie beschriebe-
nen Interferenzen dar, die sich durch Lautstärkeschwankungen und Schwebungen be-
merkbar machen. Allerdings wird das Interferenzverhalten des Schalls, das zum Teil mit 
einer Vervielfachung der Lautstärke einhergeht, nicht durch die TA-Lärm abgedeckt. Eine 
daraus entstehende Belästigung muss dann mühsam von den Anwohnern eingeklagt wer-
den, wobei hohe Gutachterkosten anfallen.  
 
Da sich bei Windparks die Emissionen addieren, muss die kumulative Wirkung des Schal-
leintrags der geplanten Windkraftgebiete in der Umgebung von Adelberg betrachtet wer-
den und nicht nur ein einzelner Standort. Die Bevölkerung hat ein Recht auf Schutz, und 
die Genehmigungsbehörden stehen in der Pflicht, dieses Recht zu erfüllen.  
 
Nachdem inzwischen selbst das öffentliche Fernsehen auf diese Problematik hinweist, 
zahlreiche Mediziner eingängige Aussagen treffen, vielfältige internationale Forschungen 
veröffentlicht wurden und ordnerweise Berichte von betroffenen Personen vorliegen, 
muss der Zusammenhang zwischen Schall und Infraschall und menschlicher Gesundheit als 
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bekannt vorausgesetzt werden.  
 
Mit einer Abstandsregelung von 700 m zu Wohngebäuden und dem Hinweis auf die Un-
schädlichkeit von Infraschall unter Anwendung der TA-Lärm, setzt sich eine genehmigende 
Behörde dem nicht tragbaren Risiko von Schadensersatzklagen und Klagen wegen Körper-
verletzung aus. Dass Normenkontrollklagen angestrengt werden, kann als gesichert gelten. 
 
Somit dürfte das Problem auch den Genehmigungsbehörden bekannt sein und kann nicht  
mehr negiert werden! 
 
Es grenzt an Körperverletzung, wenn diese Erkenntnisse von den Behörden bei der Geneh-
migung nicht berücksichtigt werden. Auf entsprechende Klagen von Bürgern müssen sich 
die Gemeinden einstellen, denn wer in Kenntnis der Infraschallgefahr, WKA mit zu gerin-
gem Abstand genehmigt, verstößt gegen Bestimmungen des GG und kann u. U. wegen 
Körperverletzung belangt werden, da die im Grundgesetz garantierte körperliche Unver-
sehrtheit für den Menschen missachtet wird. Erwähnt sei hierbei zur Untermauerung des 
Kenntnisstandes, dass auf internationaler Ebene seit Jahrzenten der Infraschall als mögli-
che militärische Waffe erforscht ist und jederzeit einsetzbar ist. 
 
Hinweisen möchten wir in diesem Zusammenhang auf den Tätigkeitsbericht der Bundes-
ärztekammer, TOP VI des 118. Deutschen Ärztetages 2015 mit dem Titel: Intensivierung 
der Forschung zu möglichen gesundheitlichen Auswirkungen bei Betrieb und Ausbau von 
Windenergieanlages, in den Anlagen zu diesem Schreiben. 
 
Solange diese Kernziele nicht berücksichtigt sind, kann die Genehmigung der WKA in Wan-
gen im Plangebiet GP-03 auf keinen Fall erteilt werden. 
 

5. Der Abstand der Windkraftanlagen zur Wohnbebauung ist zu gering und gefährdet die Ge-
sundheit der Anwohner. Siehe  
 

6. Ortsteile der Gemeinde Adelberg (Kloster und Herrenbachstausee mit Herrenmühle) 
werden durch Schattenschlag beeinträchtigt. 
 

7.   Die Immobilienwerte werden massiv sinken, die Eigenheimfinanzierung junger  
Familien wird gefährdet und die Alterssicherung vieler Menschen zerstört. 
 
Mit der optischen Wahrnehmbarkeit von WKA und den hier angeführten Effekten ist ein 
Wertverlust bei Immobilien verbunden, mit allen Nebeneffekten auf Vermietbarkeit und 
Beleihungswert. Diese Immobilienwertverluste betragen häufig 20 bis 35 % und gehen bis 
zur Unverkäuflichkeit eines Objektes.  
Auf diese Wertminderung wird die Bevölkerung in der Planvorlage nicht hingewiesen. Auch 
die Einwirkung der sich permanent drehenden Rotoren auf den Wert der angrenzenden 
Wohnbebauung wird dabei verkannt. Somit ist die Genehmigungsbehörde in der Pflicht, 
auf die Wertminderung des Verkehrswertes einer Immobilie oder Grundstückes hinzuwei-
sen, wenn in Folge der Drehbewegungen von angrenzenden Windkraftwerken die Nutzung 
der Freiflächen des Grundstückes zur Wohnfunktion eingeschränkt ist durch die dadurch 
empfundene Unruhe in der Umgebung. 
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Windparks lassen den Grundstückswert gegen Null gehen. Deshalb liegt hier eindeutig eine 
Beeinträchtigung im Sinne des §35 Abs. 3 Satz 1 Ziffer 3 BauGB vor. Auch handelt es sich 
dabei um schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des §3 Abs. 1 BImSchG, die geeignet 
sind, erhebliche Nachteile, Gefahren und Belästigungen herbeizuführen. 
Der Verbandschef des Eigentümerverbandes Haus&Grund in Schleswig-Holstein, Jochem 
Schlotmann fordert eine Entschädigung: „Da für den Gesetzgeber diese Folgen der Wert-
entwicklung vorhersehbar sind, ist es verfassungsrechtlich geboten, für diesen enteignungs-
gleichen Eingriff eine gesetzliche Ausgleichsregelung festzuschreiben”. 
 
Siehe auch folgende Links: 
http://news.immonet.de/windraeder-druecken-immobilienpreise/9046 
 
http://www.welt.de/print-welt/article261194/Windkraft-bringt-Immobilienpreise-in-Tur-
bulenzen.html 
 
In diesem Zusammenhang ist das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 16.03.2006 
Az: 4A 1075.04, S. 177 ff zu beachten. Es hat entschieden, dass eine vorhabenbedingte 
Wertminderung des Verkehrswertes von Grundstücken im Rahmen des Abwägungsgebo-
tes berücksichtigt werden muss.  
 
Somit ist eine Wertminderung in eine rechtsstaatliche Abwägung als privater Belang aufzu-
nehmen und bei der Genehmigung zu berücksichtigen. 
 
 

8. Das Trinkwasser wird gefährdet. Das Gebiet GP 03 befindet sich in Trinkwasserschutzzo-
nen. Die Quellen, die in das Nassachtal münden und ein Teil des Göppinger Trinkwasser-
versorgung sind, sind durch den Bau und den Betrieb der WKAs gefährdet. Es muss unbe-
dingt ein hydrogeologisches Gutachten erstellt werden. 
 

9. Es wurden keine Probebohrungen an den Windkraft Standorten durchgeführt. Diese 
sind zwingend notwendig, um Klarheit über die Beschaffenheit des Bodens (Knollenmer-
gel) und die Standsicherheit zu gewährleisten. 
 

10. In den Antragsunterlagen sind irreführende Visualisierungen enthalten, die nicht den tat-
sächlichenVerhältnissen entsprechen.     
 

11. An das Windkraftgebiet grenzt ein NATURA 2000-Gebiet. Deren Schutzzwecke werden 
massiv beeinträchtigt. Es kommt zu Konflikten mitdem Artenschutz. Im Bereich GP 03 ehe-
maliges Bundeswehrdepot gibt es eine große Anzahl von Fledermäusen. Unter anderem 
die streng geschützte und auf der Roten Liste stehendeMopsfledermaus. Die Fledermäuse 
werden durch das geplante Gondelmonitoring nicht ausreichend geschützt. Das Gebiet GP 
03 befindet sich im Jagdrevier des geschützten Rotmilan. Diese werden dort ständig beo-
bachtet. Auch andere windkraftempfindliche Arten haben hier ihr Zuhause: Schwarzmilan, 
Mäusebussarde und die sehr selten vorkommende Waldschnepfe kkommen in in großer 
Population vor. (Wolfgang  Lissak ist hier kundig).Waldschnepfen sind windkraftsensibel,  
 dies wurde durch ein 5jähriges Monitoring bewiesen, die Vögel wurden durch  WKA ver-
scheucht.  
http://www.umwelt-watchblog.de/die-waldschnepfe-eine-windkraftsensible-art-bei-der-

http://news.immonet.de/windraeder-druecken-immobilienpreise/9046
http://www.welt.de/print-welt/article261194/Windkraft-bringt-Immobilienpreise-in-Turbulenzen.html
http://www.welt.de/print-welt/article261194/Windkraft-bringt-Immobilienpreise-in-Turbulenzen.html
http://www.umwelt-watchblog.de/die-waldschnepfe-eine-windkraftsensible-art-bei-der-genehmigung-von-windraedern-vollkommen-ignoriert/
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genehmigung-von-windraedern-vollkommen-ignoriert/  
3 Horste des Mäusebussards befinden sich im Depotgelände. Außerdem ist das Gebiet von 
GP 03 der Lebensraum der geschützten Zauneidechse. 
  
weitere naturschutzrechtliche Einwendungen:  
a)  
Die vom Antragsteller vorgelegten Untersuchungen zum Rotmilanvorkommen sind auf-
grund der zu geringen Untersuchungsradien nicht geeignet, ein mögliches Dichtezentrum 
auszuschließen. Um den erforderlichen Radius von 3,3 km abzudecken wären weitere Be-
obachtungspunkte und eine Simultanerfassung notwendig gewesen. Stattdessen bezieht 
sich die durchführende Fa.Blaser auf Daten der LUBW zum Rotmilanvorkommen im Jahr 
2013. In jenem Jahr herrschten jedoch für Milane sehr schlechte Witterungsbedingungen, 
so daß sich die Anzahl von Rotmilan-Brutpaaren im zu untersuchenden 3,3-km-Radius seit-
her erhöht haben kann. 
 
b) 
Das vom Antragsteller vorgelegte Fledermausgutachten weist schwerwiegende methodi-
sche Mängel auf: Der Untersuchungsumfang entspricht nicht den Vorgaben der LUBW aus 
dem Jahr 2014 ("Hinweise zur Untersuchung von Fledermausarten bei Bauleitplanung und 
Genehmigung für Windenergieanlagen"). Es wurden nicht genug Transektbegehungen  
durchgeführt und auch nicht genug Fledermausruf-Recorder aufgestellt. Zudem waren die 
aufgestellten Recorder in zu geringer Höhe montiert und deren Aufnahmeempfindlichkeit 
war zu gering, so daß anzunehmen ist, daß leise rufende Fledermausarten wie Langohren 
und Myotisarten in der Untersuchung unterrepräsentiert sind und insbesondere die Akti-
vitäten der windkraftempfindlichen nyctaloiden Arten und der Zwergfledermaus in kriti-
schen Höhen nicht ausreichend untersucht wurden. Da zumindest im Frühjahr nur ein Re-
corder an einem einzigen Standort aufgestellt war, gleicht dies die fehlenden Transektbe-
gehungen nicht aus. Hinsichtlich der Transektbegehungen fehlen außerdem Angaben über 
die Häufigkeit derer Durchführungen. Es fehlen ebenfalls Auswertungen landesweiter Da-
tenbanken zu Fledermausvorkommen. Somit ist das vorgelegte Gutachten nicht geeignet 
die Gefahr für Fledermäuse im Untersuchungsgebiet abschließend zu beurteilen. 
 
c) Hinzu kommt , dass der Eingriff in den Waldbestand  erheblich ist und mit den 

Zielen des Landesentwicklungsplanes nicht zu vereinbaren. Für ein WKA wer-
den 850 Bäume geopfert   werden.  
 

 
Zusammenfassung: 
 
Die Stromerzeugung durch Windenergie ist nach den aufgezeigten offiziellen Kriterien in Wangen 
erwiesenermaßen unwirtschaftlich und deshalb in der Abwägung der öffentlichen Belange nicht ge-
nehmigungsfähig. 
 
Es lässt sich feststellen, dass Konflikte, die der Planung entgegenstehen, in den Antragsunterlagen 

übergangen oder negiert werden. Hierbei wurden öffentliche Belange mit rechtlich unzulässigen 

Begründungen verdrängt. Auch wurden die Belange des Naturschutzes, des Landschaftsschutzes, 

des Denkmalschutzes sowie des Boden- und Wasserschutzes nicht weitreichend in die Planung 

 

http://www.umwelt-watchblog.de/die-waldschnepfe-eine-windkraftsensible-art-bei-der-genehmigung-von-windraedern-vollkommen-ignoriert/
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einbezogen. Hier fehlt die Einbeziehung vollumfänglicher Gutachten. Aufgrund dieser Mängel ist 

dem Planentwurf die Grundlage einer ordnungsgemäßen Planung nicht gegeben. 

Eine Vorbelastung der Landschaft durch die geplanten Gebiete würde die Sicherungspflicht des 

Landes und damit auch der Gemeinden, im Sinne des §1 Landesnaturschutzgesetzes und des §3 

der Landesverfassung, erheblich beeinträchtigen, wenn nicht sogar unmöglich machen. 

Es ist festzustellen, dass die Planung sich nur unzureichend mit den privaten und öffentlichen Be-

langen auseinandersetzt. Diese sind aber im Bauantrag zu berücksichtigen, soweit sie bekannt sind 

und selbst wenn sie der Genehmigung entgegenstehen. 

Fehlende Genehmigungsfähigkeit mangels Privilegierung:  

Der Gesetzgeber hat Windkraftanlagen mit § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB in den Kreis solcher Anlagen 

aufgenommen, die im Außenbereich grundsätzlich zulässig sind. Der Gesetzgeber hat aber gleich-

zeitig die Aufnahme „Nutzung der Windenergie“ in den Gesetzestext bestimmt und nur für den 

Fall der Auflagenerfüllung diese Privilegierung ausgesprochen. Bereits aus der eindeutigen Formu-

lierung „Nutzung der Windenergie“ ist dies eindeutig zu folgern. 

Hätte der Gesetzgeber eine Privilegierung ohne „Auflagen“ gewollt, hätte er schlicht die Formu-

lierung  „Windenergieanlagen“ ohne jedweden Zusatz gewählt. 

Dementsprechend sind nur solche Windkraftanlagen auch privilegiert, die der Nutzung der Wind-

energie auch dienen. Dies ist selbstredend dann nicht der Fall, wenn Windkraftanlagen zu einem 

Drittel der Betriebszeit (Nachtabschaltung oder Reduzierung aus schalltechnischen Gründen) in 

einem stark eingeschränkten Modus betrieben werden müssen und dann lediglich nur noch eine 

stark verminderte Stromausbeute die Folge ist. Dies gilt auch nicht für die gleichen Anlagen, die 

dann auch noch wegen Schattenschlag zeitweise am Tage stillzulegen sind.  

Weitere Abschaltzeiten sind zu erwarten bei Gefahr durch Eisanhang (Sicherheit wegen Eiswurf 

sowie Gefahr der Beschädigung von Rotoren). Bei Fledermausüberflug sind die Anlagen laut der 

AG Fledermausschutz BW außerdem zeitweise abzuschalten. 

Legt man dann noch die mäßigen Windverhältnisse im gesamten süddeutschen Bereich und auch 

im gegenständlichen Bereich des Östlichen Schurwaldes bei Wangen und Adelberg zugrunde und 

berücksichtigt auch noch die Hochdruckwetterlagen ohne jedwede Windbewegung, kann von ei-

nem Nutzen der Windenergie bei diesen hier streitgegenständlichen Anlagen keine Rede mehr 

sein. 

Ihnen, Herr Spindler, als Vertreter der Genehmigungsbehörde legten wir vom Verein Mensch Na-

tur mit diesem Schreiben zu verschiedenen Bereichen eine Fülle sachlich überprüfbarer Argu-

mente dar.  Wir Bürger hoffen nun inständig, dass Sie die Interessen der Menschen aus den Schur-

waldgemeinden vertreten und die öffentlichen Belange sichern werden. 

 

Mit freundlichem Gruss 

Dipl.-Ing. Gerti Stiefel 

1. Vorsitzende Verein MenschNatur e.V. 


