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Ergebnisdokumentation 

der 3. Sitzung des Arbeitskreises zur Begleitung der Planungen zur Windenergienut-
zung in der Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge am 

04.03.2014, 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr 
in Radebeul, Casino des Abfallzweckverbands, Meißner Straße 151a 

 

Teilnehmer: 

Bleil, Matthias (Windenergiebranche) 

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

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

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

Gumpert, Ulrich (Windstromer Gesellschaft für Erneuerbare Energien mbH) 

Haupold, Dr. Klaus (Landesverband Sachsen des BV Landschaftsschutz e. V.) 

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

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) 

von der Heide, Thomas (Windenergiebranche) 

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

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

 

Ergebnisdokumentation erstellt von: M. Leibenath in Zusammenarbeit mit P. Wirth 

 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Gestaltung der Ergebnisdokumentationen 
3. Siedlungsabstand / Infraschall 
4. Sonstiges (nächster Sitzungstermin mit Themenschwerpunkt) 
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TOP 1 Eröffnung und Begrüßung  

Frau Dr. Russig teilt Folgendes mit: 

• Herr Bienek (SMI) hat sich entschuldigt 

• Bürgermeister Marx von der Landeshauptstadt Dresden hat sein Interesse bekundet, an 
den Treffen des AK teilzunehmen, musste sich aber für die heutige Sitzung ebenfalls 
entschuldigen 

• Hinweis, dass sich alle hier diskutierten Planvorstellungen noch in einem sehr frühen 
Stadium befinden und dass noch nichts festgeschrieben ist 

 

TOP 2 Gestaltung der Ergebnisdokumentationen 

Folgendes wurde im Konsens vereinbart: 

• Die Ergebnisdokumentationen sollen problemorientiert gestaltet werden. 

• Zunächst kurz das jeweilige Problem erläutern; dann Standpunkte der Parteien zum 
Problem darlegen; das IÖR fasst die Argumente und Standpunkte zusammen. 

• Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, die Darstellung zu kommentieren und Internet-
Links etc. zu ergänzen. 

• Perspektivisch entsteht auf diese Weise ein Dokument, das als Tischvorlage für den Pla-
nungsverband dienen kann und später auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wer-
den kann. 

• Auch die Ergebnisse der zweiten Sitzung vom 23.01.2014 werden vom IÖR in dieser 
Weise aufbereitet. 

 

TOP 3 Siedlungsabstand / Infraschall 

 
Verbandsgeschäftsstelle 
des Regionalen Planungs-
verbands 

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

Windenergiebranche 

Diskussionsgrundlage: 
PowerPoint-Präsentation der Verbandsgeschäftsstelle vom 4. März 2014 zum Thema „Infraschall“ (s. Anhang 1) 

Konsens: 
• Windkraftanlagen emittieren Infraschall. Gesundheitliche Wirkungen von Infraschall können nicht ausge-

schlossen werden. 
• Ganzheitliche Studien, die alle möglichen Faktoren und Wirkmechanismen berücksichtigen, gibt es nicht und 

kann es aufgrund des Komplexitätsproblems auch nicht geben. 
• Die Verbandsgeschäftsstelle kann und wird keine naturwissenschaftlichen Studien durchführen lassen. 
• Das Thema soll erneut erörtert werden, sobald die für April 2014 angekündigte Studie des Umweltbundesamts 

vorliegt. 



3 

Verbandsgeschäftsstelle 
des Regionalen Planungs-
verbands 

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

Windenergiebranche 

 Menschen erfahren gesund-
heitliche Beeinträchtigungen 
durch die Einwirkung von 
Infraschall. Es gibt eine Viel-
zahl von Untersuchungen von 
seriösen Wissenschaftlern 
dazu. Gefährlich ist vor allem 
eine Dauerbelastung.  
Zu den Wirkmechanismen gibt 
es Hypothesen und Literatur 
v.a. von Medizinern. 
Zahlreiche Studien des Ro-
bert-Koch-Instituts, von Ärzten 
und anderen besagen, dass 
Infraschall durch Windkraftan-
lagen ein Problem ist. 

Die bekannte Studie von Frau Dr. Nina Pier-
pont ist wissenschaftlich nicht anerkannt und 
wurde u.a. von der Landesanstalt für Umwelt, 
Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg stark kritisiert. 

 Das Problem sind weniger die 
bereits vorhandenen Anlagen, 
sondern die noch geplanten. 
Die neu entstehenden Wind-
kraftanlagen sind relevant, 
weil der Ländliche Raum bis-
lang vergleichsweise gering 
mit Infraschall belastet ist. 
Viele Infraschallquellen, die es 
in Städten gibt, spielen im  
Ländlichen Raum kaum eine 
Rolle. 

Der eigentliche Dissens besteht darin, ob das 
Hinzukommen von windenergiebedingten Infra-
schall-Immissionen die ohnehin vorhandene 
Infraschallbelastung maßgeblich ändert. Nach 
Ansicht der Vertreter der Windenergiebranche 
ist das nicht der Fall. 
Windenergie führt nur zu einer marginalen, 
nicht signifikanten Verstärkung der ohnehin 
vorhandenen Infraschallbelastung. 

 Insbesondere sollten die Er-
fahrungen von Ärzten berück-
sichtigt werden, die sich mit 
Menschen beschäftigen, die in 
unmittelbarer Nähe von Wind-
kraftanlagen wohnen und 
entsprechenden Infraschall-
Immissionen ausgesetzt sind. 
Beispiel: schwedische Studie 
„Infraschall von Windenergie-
anlagen – ein ignoriertes Ge-
sundheitsrisiko“ von H. En-
bom, I. Malcus Enbom 
(www.windwahn.de). 

Die Gegenthese lautet, dass eine pulsierende 
Reizung des Innenohres ohne jegliche Schwel-
le beim Geräuschpegel denkbar ist. Bei all 
diesen Untersuchungen wird keine Stärke für 
den Infraschallpegel von Windkraftanlagen  
angegeben .Ob der Noceboeffekt hier eine 
Rolle spielen kann, wurde nicht untersucht. 
Im Bereich von Windkraftanlagen wird Infra-
schall als Auslöser verschiedener Krankheiten 
vermutet, jedoch ohne tatsächlich möglichen 
Nachweis hierfür. Doppelblindstudien ergaben, 
dass gleichartige Symptome sowohl bei tat-
sächlicher Beschallung als auch durch bloße 
Einbildung ohne tatsächliche Infraschallexposi-
tion ausgelöst werden konnten, wenn die Test-
teilnehmer durch zuvor erfolgte Beeinflussung 
Symptome erwarteten. Personen, die keine 
negativen Einflüsse durch Infraschall erwarte-
ten, bilden dagegen bei dem Experiment keine 
Symptome aus 
(http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show, 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23477573) 

 In einer Studie wurde nach-
gewiesen, dass sich Infra-
schall in vielfacher Weise auf 
den Menschen auswirkt. Quel-
le: Institut für Hirnforschung & 
angewandte Technologie 
GmbH, „Auswirkungen einer 
subliminalen Beschallung mit 
einer Frequenz von 4 Hz, 8 Hz 
und 31,5 Hz auf die elektroen-
zephalographische Aktivität 

Bei der Beurteilung medizinischer Gutachten ist 
der zugrunde gelegte Pegel (in dB) zu berück-
sichtigen. Medizinische Schädigungen sind erst 
ab relativ hohen Pegeln feststellbar.  
In der Elmar-Weiler-Studie werden keine Pegel 
angegeben. Daher könnte es sein, dass es zu 
keinen gesundheitlichen Auswirkungen kommt, 
wenn Infraschall geringerer Intensität von 
Windkraftanlagen emittiert wird. 

http://www.windwahn.de/
http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show
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Verbandsgeschäftsstelle 
des Regionalen Planungs-
verbands 

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

Windenergiebranche 

eines weiblichen Probanden“. 
Erstellt: Dr. Elmar Weiler, 
NeurNet GmbH, St. Wendel, 
28.10.2005. 

 Ausschlaggebend ist nicht nur 
der Pegel, sondern auch die 
Einwirkdauer. Im Körper kön-
nen Resonanzschwingungen 
entstehen. 

 

 Die meisten Veröffentlichun-
gen sind offenbar interessen-
geleitet und einseitig - entwe-
der zugunsten der Windener-
giebranche oder betroffener 
Bürger. 

Die Aussage, dass alle Studien zu Infraschall 
interessengeleitet sind, wird zurückgewiesen. 
Es gibt durchaus Studien, die nicht interessen-
geleitet sind. 

Es wird darum gebeten, Kon-
sens darüber herzustellen, 
mit welchen Studien die 
Verbandsgeschäftsstelle 
arbeiten soll. 

  

Im April 2014 sollen die Er-
gebnisse einer sehr breit 
angelegten Untersuchung 
des Umweltbundesamts 
veröffentlicht werden. 

Auch eine Studie des Umwelt-
bundesamts ist nicht jeglicher 
Kritik enthoben.  

 

 In Sachsen fehlt eine ganz-
heitliche und v.a. am Schutz 
des Menschen orientierte 
Vorgehensweise im Hinblick 
auf die Wirkungen windener-
giebedingter Infraschallimmis-
sionen auf den Menschen. 

 

 Bedeutende Industrieländer 
haben Abstandsregelungen 
aus dem Vorsorgegedanken 
heraus getroffen, z. B. das 
Zehnfache der Anlagenhöhe 
oder 3 km. Die konkreten 
Festlegungen sind allerdings 
oft schlecht nachvollziehbar. 

Bitte Beispiele von Staaten nennen, in denen 
eine 3-km-Regelung bei Onshore-
Windkraftanlagen gilt. 

 Der Siedlungsabstand soll das 
Zehnfache der Anlagenhöhe, 
mindestens aber 2.000 m 
betragen. 

Die Forderung nach 2.000 m Siedlungsabstand 
ist gleichbedeutend mit totaler Ablehnung jegli-
cher Windkraftanlagen in der Region. 
Wenn man tatsächlich davon ausgeht, dass 
auch sehr tieffrequenter Schall (z. B. 4 Hz.) 
gesundheitsgefährdend ist, und diese Befürch-
tung ernst nimmt, dann wären auch Abstände 
von 2 km oder des Zehnfachen der Anlagenhö-
he nicht ausreichend; stattdessen bräuchte 
man Abstände von ca. 10 km. 

 Die Bürgerinitiativen würde 
gern 10-km-Abstände fordern, 
würden dann aber gar nicht 
mehr gehört werden; in Anbe-
tracht der dichten Besiedelung 
Deutschlands müssen realisti-
sche Forderungen gestellt 
werden. 
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Verbandsgeschäftsstelle 
des Regionalen Planungs-
verbands 

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

Windenergiebranche 

 Dem Infraschall, der z. B. in 
fahrenden Autos auftritt, setzt 
man sich freiwillig aus. Dem-
gegenüber ist man dem Infra-
schall, der von Windkraftanla-
gen in der Nähe der eigenen 
Wohnung ausgeht, bei Tag 
und bei Nacht ausgesetzt, 
ohne sich davor schützen zu 
können. 

Wenn in medizinischen Studien negative Aus-
wirkungen von Infraschall beschrieben werden, 
so sind diese Auswirkungen nicht windenergie-
spezifisch, sondern betreffen alle Infraschall-
Quellen.  
Es ist nicht auszuschließen, dass die in den 
Infraschall-kritischen Studien genannten Symp-
tome andere Ursachen als Windkraftanlagen 
haben, weil es eine Vielfalt von Infraschall-
Quellen gibt, zwischen denen Wechselwirkun-
gen bestehen 

 Die Infraschall-Emissionen 
von Windkraftanlagen sind 
bedeutsamer als die anderer 
Quellen, weil die Schallwellen 
hier über längere Zeiträume 
emittiert werden und relativ 
gleichförmig sind. 

Die Drehzahl von Windkraftanlagen wird fort-
laufend der Windstärke angepasst. Weil sich 
diese ständig ändert, emittieren Windkraftanla-
gen immer wieder andere Frequenzen. 

 Wie kann erklärt werden, dass 
bei Menschen, die gemäß der 
gesetzlichen Bestimmungen 
weit genug von Windkraftan-
lagen entfernt wohnen, die 
Fensterscheiben wackeln, und 
dass diese Menschen das 
Gefühl haben, ein Flugzeug 
stünde über ihrem Haus?  
In einer dänischen Studie wird 
außerdem darauf hingewie-
sen, dass z. B. die Wetterlage 
von Bedeutung ist bei der 
Beurteilung, welche Gesund-
heitsgefahren von windener-
giebedingtem Infraschall aus-
gehen. 

 

Offene Fragen / Arbeitsaufträge: 

• Klären, ob die geplante Novellierung der TA Lärm Aussagen zu Infraschall enthält und, 
wenn ja, ob daraus eine Verschärfung gegenüber der bisherigen Regelung resultiert 
(verantwortlich: Verbandsgeschäftsstelle). 

• Die Vertreter der Bürgerinitiativen listen die Studien auf, die sie gelesen haben, und sen-
den diese Liste an die Verbandsgeschäftsstelle (verantwortlich: Bürgerinitiativen / 
Landesverband Sachsen des BV Landschaftsschutz e. V.). 

• Die Verbandsgeschäftsstelle ergänzt die ca. 20 Studien, die in der vorgestellten DNR-
Studie herangezogen worden sind; die Gesamtliste wird allen AK-Mitgliedern zur Verfü-
gung gestellt (verantwortlich: Verbandsgeschäftsstelle). 

• Klären, ob es Unterschiede zwischen Windkraftanlagen und anderen Infraschall-
Emittenten gibt, und wenn ja, worin diese bestehen (verantwortlich: Bürgerinitiativen / 
Landesverband Sachsen des BV Landschaftsschutz e. V.). 

• Darlegen, worauf sich die 2.000-m-Forderung der Bürgerinitiativen gründet (verantwort-
lich: Bürgerinitiativen / Landesverband Sachsen des BV Landschaftsschutz e. V.). 
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TOP 4 Sonstiges (nächster Sitzungstermin mit Themenschwerpunkt) 

Dienstag, 15. April 2014, 15:00-17:30 Uhr, wieder in Radebeul. 

Thema: Belange von Natur und Landschaft/Erholung 
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Anhang 1: PowerPoint-Präsentation der Verbandsgeschäftsstelle vom 4. März 2014 zum 
Thema „Infraschall“ 
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