Windenergie und Schall
In der öffentlichen Debatte über den Ausbau der Windenergie kommt immer wieder das Thema Schall auf. Betroffene
Anwohner äußern ihre Bedenken über das Ausmaß der Geräusche geplanter Anlagen. Sie befürchten, der Schall könne
gesundheitliche Beschwerden auslösen und ihre allgemeine Lebensqualität beeinträchtigen. Dieser Beitrag gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen zu Art und Ausmaß der Geräuschimmissionen von Windenergieanlagen.
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Abbildung 1: Typische Wirkung verschiedener Schalldruckpegel und entsprechende Beispiele (Quelle: LANUV NRW)

Ausmaß des Schalls in der Umgebung
von Windenergieanlagen

Wie hoch der auf einen bestimmten Immissionsort tref-

Während der Planung und Genehmigung einer Wind-

fende Schalldruckpegel tatsächlich ist, hängt im Wesent-

energieanlage wird der später zu erwartende Schall

lichen von der Entfernung zwischen der Windenergiean-

prognostiziert, wobei die Schallimmissionen bereits vor-

lage und dem Immissionsort ab. Grundsätzlich gilt, dass

handener Windenergieanlagen als Vorbelastung mit ein-

sich der Schalldruckpegel um ca. sechs Dezibel pro Ab-

bezogen werden. Denn vorhandene Windenergieanla-

standsverdopplung verringert.

gen beeinflussen das Ausmaß der Schallimmission je
nach Anzahl und Anlagentyp. Abhängig vom Typ der An-

Andere meteorologische Aspekte wie die Lufttemperatur

lage liegt der Schalleistungspegel moderner Windener-

und die Luftfeuchtigkeit haben ebenfalls einen Einfluss

gieanlagen der 3 bis 4-Megawatt-Klasse je nach Be-

auf die Schallausbreitung. Auch Hindernisse in der

triebsweise in einem Bereich zwischen 100 und 106

Landschaft können den hörbaren Schall dämpfen,

Dezibel. Der Schallleistungspegel verändert sich nicht

während verschiedene Geräusche in der Umgebung,

mit der Entfernung des Immissionsortes, denn er ist

wie zum Beispiel das Rascheln der Blätter im Wind, den

entfernungsunabhängig. Der Schalldruck hingegen ist

Schall einer Windenergieanlage zeitweise überlagern

entfernungsabhängig.

können.

Zum prognostizierten Wert des Schalls wird in Nordrhein-Westfalen ein Sicherheitszuschlag addiert, damit
Unsicherheiten der Ausbreitungsberechnung des Schalls
berücksichtigt werden und die Prognose der Gesamtbelastung durch den Schall auf der sicheren Seite liegt. Die
Gesamtbelastung berücksichtigt den Schall der Vorbelastungsanlagen sowie den Schall der noch zu genehmi-
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So werden Bürger vor zu hoher Geräuschbelastung
von Windenergieanlagen geschützt

www.umwelt.nrw.de/umwelt/umwelt-undgesundheit/laerm/gewerbe-und-industrielaerm/

Der maximal zulässige Emissionswert für den Schall
wird in der Genehmigung einer Windenergieanlage verbindlich festgelegt. Um den Immissionsrichtwert einzu-
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halten, kann der Betreiber der Windenergieanlage mit
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die Leistung der Anlage bei hoher Windgeschwindigkeit
und in der Nachtzeit zu senken. So werden die Schallemissionen verringert und die Immissionsrichtwerte eingehalten. Die Einhaltung der zulässigen Immissionsrichtwerte kann darüber hinaus im Einzelfall auch durch
Emissionsmessungen verbunden mit einer Schallaus-
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breitungsrechnung nachgewiesen werden. Dadurch wird
gegenüber der Genehmigungsbehörde der Nachweis erbracht, dass die erzeugten Geräusche der Windenergieanlage die Immissionsrichtwerte einhalten, und somit der
Schutz der Anwohner vor erheblichen Belästigungen
durch Lärm gewährleistet wird. Eine Immissionsmessung, zum Beispiel am Wohnhaus eines Betroffenen, ist
im Regelfall auf Grund der hohen Hintergrundgeräusche
nicht durchführbar.
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