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Ergebnisdokumentation 

der 2. Sitzung des Arbeitskreises zur Begleitung der Planungen zur Windenergienut-
zung in der Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge  am 

23.01.2014, 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr 
in Radebeul, Casino des Abwasserzweckverbands, Meißner Straße 151a 

Teilnehmer: 

Bienek, Heinz G. (Sächsisches Staatsministerium des Innern) 

Daniels, Dr. Wolfgang (VEE Sachsen e. V.) 

Eilenberger, Michael (Landesverband Sachsen des BV Landschaftsschutz e. V.) 

Dinter, Tilo (Landesverband Sachsen des BV Landschaftsschutz e. V.) 

Gumpert, Ulrich (Windstromer Gesellschaft für Erneuerbare Energien mbH) 

Leibenath, Dr. Markus (Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung) 

Mann, Kerstin (WSB Projekt GmbH, Bundesverband Windenergie) 

Noack, Sven (Landesverband Sachsen des BV Landschaftsschutz e. V.) 

Russig, Dr. Heidemarie (Geschäftsstelle des Regionalen Planungsverbands Oberes Elbtal / 
Osterzgebirge) 

Schattanek, Josephine (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) 

Wirth, Dr. Peter (Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung) 

Zaunick, Bärbel (Geschäftsstelle des Regionalen Planungsverbands Oberes Elbtal / Osterz-
gebirge) 

 

Ergebnisdokumentation erstellt von M. Leibenath  

Tagesordnung: 

1. Eröffnung / Begrüßung / Vorstellung Teilnehmer 

2. Rahmenbedingungen und methodische Herangehensweise zur Findung der VREG Wind 

3. Siedlungsabstand – weiche Tabuzone; Infraschall 

4. Infraschall  vertagt auf die nächste Sitzung 

5. Sonstiges (nächster Sitzungstermin mit Themenschwerpunkt) 
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Anhang 1 PowerPoint-Präsentation der Verbandsgeschäftsstelle vom  23. 
Januar 2014 zum Thema „Harte und weiche Tabuzonen“ .................................. 7 
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Anhang 2 PowerPoint-Präsentation der Verbandsgeschäftsstelle vom  23. 
Januar 2014 zum Thema „Weiche Tabuzonen / Siedlungsabstand“ .....................  
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Verbandsgeschäftsstelle 
des Regionalen Planungs-
verbands 

Bürgerinitiativen / Landes-
verband Sachsen des BV 
Landschaftsschutz e. V. 

Windenergiebranche 

1 Rahmenbedingungen und methodische Herangehensweise zur Findung der Vorrang- und Eig-
nungsgebiete Windenergie 

Diskussionsgrundlage: 
PowerPoint-Präsentationen der Verbandsgeschäftsstelle vom 23. Januar 2014 zum Thema „Harte und weiche 
Tabuzonen“ (s. Anhang 1) 

Konsens: 
• Das methodische Vorgehen der Verbandsgeschäftsstelle bei der Findung von Vorrang-/Eignungsgebieten 

(VREG) Windenergienutzung wird seitens der Interessenvertreter als nachvollziehbar und plausibel einge-
schätzt. 

• Die AK-Mitglieder beurteilen die Windenergie-Ausbauziele des Freistaats Sachsen unterschiedlich. Die politi-
schen Ausbauziele können und sollen in diesem AK jedoch nicht weiter diskutiert werden. 

Die Formulierung „der Wind-
energie muss substanziell 
Raum gegeben werden“ geht 
zurück auf die Rechtspre-
chung des Bundesverwal-
tungsgerichts. Dabei handelt 
es sich um einen unbestimm-
ten Rechtsbegriff, der sich 
nicht mathematisch operatio-
nalisieren lässt. 
Man kann der Unbestimmtheit 
dieses Rechtsbegriffs und der 
Gefahr willkürlichen Handelns 
nur dadurch begegnen, dass 
man ein gesamträumliches 
Planungskonzept mit nach-
vollziehbaren, objektiven 
Kriterien erarbeitet. 
Mit Blick auf die Planungsre-
gion OE/OE gehen die Ver-
bandsgeschäftsstelle und das 
SMI davon aus, dass die 
Flächen, die nach Anwen-
dung der harten Tabuzonen 
noch übrig bleiben (ca. 15 % 
der Gesamtfläche), ausrei-
chen, um dem Ziel, „der 
Windenergie substanziell 
Raum zu geben“, Genüge zu 
tun. Aufgrund der Leistungs-
fähigkeit moderner Windkraft-
anlagen würde sogar ein 
geringerer Flächenanteil ge-
nügen, um die politischen 
Vorgaben zu erfüllen. 

Bei einem Bundesvergleich 
sind die jeweiligen örtlichen 
Gegebenheiten der vergliche-
nen Regionen zu beachten. 

 

Im Regionalplan 2009 wurde 
versucht, ein geringeres Vo-
lumen als vom Freistaat 
Sachsen vorgesehen auszu-
weisen. Das hat dazu geführt, 
dass die Aussagen zur Wind-
energie von der Genehmi-
gung ausgenommen wurden. 

„Der Windenergie substanziell 
Raum geben“ kann – je nach 
räumlicher Ausgangslage in 
der Planungsregion – auch 
bedeuten, statt der politisch 
geforderten 410 GWh/a für 
die Region OE/OE nur ein 
geringeres Volumen bereitzu-
stellen.  
Gegebenenfalls muss man 
akzeptieren, dass ein politisch 

 



4 
 

Verbandsgeschäftsstelle 
des Regionalen Planungs-
verbands 

Bürgerinitiativen / Landes-
verband Sachsen des BV 
Landschaftsschutz e. V. 

Windenergiebranche 

getroffenes Ziel fachplane-
risch nicht zu erreichen ist. 

  Moderne Windkraftanlagen lassen sich gezielt 
in bestimmten Zeiträumen abschalten, um 
störenden Schattenwurf auf Wohngebäude zu 
unterbinden. 

 Wenn Windkraftanlagen wei-
ter als 1.000 m von Wohn-
häusern entfernt stehen, ist 
eine Schatten-
Abschaltautomatik nicht zwin-
gend vorgeschrieben. 

Schattengutachten werden in jedem Genehmi-
gungsverfahren gefordert. Zuständig für die 
Überprüfung ist die Untere Immissionsschutz-
behörde. Wenn die Betreiber nicht nachweisen 
können, dass die automatische Schattenab-
schaltung (versehen mit Lichtsensor und elekt-
ronischem Kalender) ordnungsgemäß installiert 
und eingeschaltet ist, kann die Genehmigung 
auch nachträglich noch hinfällig werden. 

 Die Schattenabschaltautoma-
tik funktioniert in der Praxis oft 
nicht. 

In vielen Landkreisen müssen die WEA-
Betreiber regelmäßig Schattenabschalt-
Protokolle vorlegen. 

Frau Dr. Russig bietet an, 
dass sich Bürger aus der 
Planungsregion, die von die-
sem Problem betroffen sind, 
an die Verbandsgeschäfts-
stelle wenden können. Die 
Verbandsgeschäftsstellt setzt 
sich dann mit dem zuständi-
gen Landratsamt zum Prob-
lem in Verbindung. 

  

 Es gibt Fälle, in denen die 
Schallimmissionen von Wind-
kraftanlagen auch bei einem 
Abstand zur Wohnbebauung 
von mehr als 1.000 m als 
extrem störend empfunden 
werden. Dabei handelt es sich 
um Neuanlagen des Baujah-
res 2012. 

 

2 Siedlungsabstand allgemein 

Diskussionsgrundlage: 
PowerPoint-Präsentationen der Verbandsgeschäftsstelle vom 23. Januar 2014 zum Thema „Weiche Tabuzonen / 
Siedlungsabstand“ (s. Anhang 2) 

Konsens: 
• Planungsprozesse können stets nur unter dem Vorbehalt stattfinden, dass eine Veränderung der Rahmenbe-

dingungen im Laufe des Verfahrens möglich ist. 
• Die Mitglieder des Arbeitskreises plädieren dafür, das Planungsverfahren fortzusetzen, auch wenn damit 

gerechnet werden muss, dass sich die TA Lärm und andere Rahmen-Vorgaben ändern. 

 Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
ist es nicht sinnvoll, über 
Siedlungsabstände zu reden, 
weil es in den nächsten Jah-
ren höchstwahrscheinlich 
gesetzliche Änderungen ge-
ben wird. 

Das Problem, dass es in der Zukunft neue 
Studien und Erkenntnisse geben wird, stellt 
sich bei allen Planungs- und Genehmigungs-
verfahren. 

Eine Verschärfung der TA 
Lärm würde die harten 
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des Regionalen Planungs-
verbands 

Bürgerinitiativen / Landes-
verband Sachsen des BV 
Landschaftsschutz e. V. 

Windenergiebranche 

Tabukriterien beeinflussen. 
Dann wird man sehen müs-
sen, ob politische Vorgaben 
noch umzusetzen sind. 

 Gemäß Koalitionsvertrag der 
Bundesregierung (S. 39) soll 
eine Länderöffnungsklausel in 
das BauGB eingefügt werden, 
die länderspezifische Regeln 
über Mindestabstände zur 
Wohnbebauung festlegt. 

 

Die für die Umsetzung der 10-
h-Regelung (d.h.: Siedlungs-
abstand = 10-fache Anlagen-
höhe) auf Landesebene er-
forderliche Novellierung des 
Landesplanungsgesetzes ist 
in Anbetracht der Landtags-
wahlen nicht so bald zu er-
warten. 

  

 Aus Sicht der Bürgerinitiativen 
kann die geltende TA Lärm 
nicht die Diskussions- und 
Entscheidungsgrundlage 
bilden, weil sie veraltet ist und 
weil die DIN-Norm, auf der sie 
beruht, in Kürze überarbeitet 
werden soll. Die Bürgerinitia-
tiven lehnen die Grenzwerte 
de TA Lärm nicht nur wegen 
der befürchteten Infraschall-, 
sondern auch wegen der 
generellen Schallemissionen 
von Windkraftanlagen ab. 

Es ist zweifelhaft, dass bei der Überarbeitung 
der TA Lärm mögliche Schallemissionen durch 
Windkraftanlagen berücksichtigt werden, weil 
es in Studien der jüngeren Zeit keinerlei An-
haltspunkte für Gesundheitsbeeinträchtigungen 
gibt. 

 Bei Verabschiedung der TA 
Lärm hatte man Windenergie 
noch nicht im Blick. Das 
Hauptproblem liegt darin, 
dass die langfristigen Auswir-
kungen von Windkraftanlagen 
noch nicht hinreichend unter-
sucht sind. Lehrreiches Bei-
spiel ist der Umgang mit 
Atomenergie in den 1950er 
Jahren. Es liegt in der Natur 
der Sache – also der Tatsa-
che, dass es WEA noch nicht 
so lange gibt –, dass die ge-
setzlichen Regelungen noch 
keine eventuellen langfristi-
gen Auswirkungen von WEA 
berücksichtigen. Eine Orien-
tierung an den Werten der 
TA-Lärm ist unzureichend, 
weil auf diese Weise nicht die 
von der Windkraft ausgehen-
de Gefährdung für die Bevöl-
kerung eingeschätzt und im 
Zweifel verhindert werden 

Der Vergleich mit der Atomenergie wird zu-
rückgewiesen, schließlich geht es hier nicht um 
radioaktive Strahlung. 
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kann. 
Die DIN-Norm, die aus-
schlaggebend ist für die TA 
Lärm, wird gerade überarbei-
tet. Angemessen wäre ein 
Abstand, der dem Zehnfa-
chen der Anlagenhöhe ent-
spricht. 
Bei der Überarbeitung der TA 
Lärm sollen Schallemissionen 
von Windkraftanlagen anders 
als bisher berücksichtigt wer-
den, v. a. im Infraschallbe-
reich. 

 Bei Vereisung sind die Anla-
gen besonders laut. 

Neuere Anlagen verfügen über technisch auf-
wändige Vereisungsdetektoren. Windkraftanla-
gen im Erzgebirge sind davon allerdings unab-
hängig, weil in Windkraftanlagen auf Höhen ab 
600 m ü. NN zumeist Flügelheizungen einge-
baut sind, die mit der Abluft der Generatoren 
betrieben werden. 

 Problematisch sind auch 
Immobilienwert-Verluste und 
der Umstand, dass die nächs-
te Generation die ererbten 
Anwesen im Ländlichen 
Raum nicht übernehmen will, 
wenn Windräder in der Nähe 
stehen. 

 

Die unterschiedlichen Prob-
leme Ländlicher Räume (z. B. 
die Belastung durch Energie-
erzeugungsanlagen und der 
demographische Wandel) 
sollten nicht miteinander ver-
mischt werden. 
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Anhänge 

Anhang 1 PowerPoint-Präsentation der Verbandsgeschäftsstelle vom 23. Januar 2014 
zum Thema „Harte und weiche Tabuzonen“ 
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Anhang 2 PowerPoint-Präsentation der Verbandsgeschäftsstelle vom 23. Januar 2014 
zum Thema „Weiche Tabuzonen / Siedlungsabstand“ 
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