
Betriebswerte versus neuer Windatlas,                                            Löffingen, den 16.11.2019 

Der neue Windatlas liefert zwar neue Werte, kann aber das vorhandene grundsätzliche Problem der 

Windschwäche in BW nicht lösen. 

In Lauterstein, hoch über dem Albtrauf, zwischen Schwäbisch Gmünd und Geislingen wurde 

28.10.2016 ein Windpark mit 16 WEA GE120/139/2,75 mit höchstem Lob und der Ankündigung, es 

handele sich um ein Leuchtturmprojekt in BW, in Betrieb genommen. Das Höhenniveau liegt zwischen 

700 m und 770 m. Prognostiziert wurden pro WEA 7,5 Mio. kWh/a in der Summe aller 16 WEA lagen 

damit 120 Mio. kWh/a.  

Im ersten vollen Betriebsjahr 2017 wurden 93,05 Mio. kWh/a erreicht, was pro WEA 5,81 Mio. kWh/a 

bedeutet. Das sind 22,4 % weniger als der nach einem individuellen Sicherheitsabschlag erwartete 

Ertrag.  

Somit reiht sich auch dieser Windpark mit einem Referenzwert von 55 % in die Serie derjenigen ein, 

welche die allerunterste Schwelle der geforderten 60 % Referenzertrag nicht erreichen. Es ist die 

Grenze, die bei Prüfung naturschutzrechtlicher Belange als unterster Wert für eine ggfls. positive 

Entscheidung über einen Bau-/Betriebsantrag anzusetzen ist. 60 % Referenzertrag müssen über 5 

Jahre hinweg ununterbrochen erreicht werden.  

Das ist im gesamten Bereich des Planungsverbandes genauso wenig zu erreichen, wie es von nahezu 

allen – auch den neuen - sog. Schwachwindanlagen in Baden Württemberg zu erreichen ist. Im neuen 

Windatlas ist gar von einem Schwellenwert von 65 % – 70 % die Rede. 

2017 war in Baden Württemberg mit 99,3 % ein leicht unterdurchschnittliches Windjahr, aber eine 

Hochrechnung auf 100 % hätte mit einer Erhöhung von 0,4 Mio. kWh/a pro WEA das Ergebnis nur 

minimal verbessert.  

M.E. ist damit auch hier, bei gebotener Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen Voraussetzungen, 

die Genehmigung zu Unrecht erteilt worden??? 

Die der Genehmigung zugrundeliegenden Prognosen liegen in aller Regel deutlich über den 

tatsächlich erzielten Werten aus dem laufenden Betrieb. So wird es im aktuellsten Fall im 

Hochschwarzwald sein.  

Für den Giesbacher Kopf (Gemarkung Häusern) prognostiziert die EnBW in ihren Antrag eine im 

Schwarzwald bisher nicht erreichte Windhöffigkeit von 7 m/s, während die Vergleichsrechnungen aus 

den langjährigen Werten der nur ca. 8 Km entfernten WEA Olpenhütte (Gemarkung Lenzkirch) eine 

Windhöffigkeit auf 149 m Nabenhöhe von ca. 5,16 m/s als realistisch erscheinen lassen. Auch hier ist  

100 m Höhe im Windatlas mit 5,72 m/s zu entnehmen, aus den ersten 6 Betriebsjahren und Erträgen 

der Anlage Olpenhütte errechnet sich ein Wert von 4,8 m/s auf 100 m und eine Ertragsdifferenz von 

Minus 35 % gegenüber dem Windatlas. 

Die Belastbarkeit der Angaben im neu modellierten Windatlas erscheint noch fragwürdiger, wenn man 

den o. a. mit 16 WEA verbauten Standort Lautenstein betrachtet. 

Dieser Standort weist im neuen Windatlas eine mittlere, gekappte Windleistungsdichte von 285,73 

W/qm aus, was nach alter Definition einer mittleren Windgeschwindigkeit von 6,49 m/s entspricht. 

Nach den Angaben im neuen Windatlas müsste demnach 1 WEA rd. 8,9 Mio. kWh/a produzieren, alle 

16 WEA 142,5 Mio. kWh/a. Die realen Betriebsergebnisse mit den Angaben des Windatlas verglichen, 

ergeben dann ebenfalls rd. 35 % weniger Ertrag, als der Windatlas „vorgaukelt“. Man hat sich wohl 

nicht der Mühe unterzogen, modellierte Werte der tatsächlichen Ertragssituation anzupassen. 

Somit ist festzustellen, dass der neue Windatlas kein brauchbares Instrumentarium zur Festlegung 

von Windkraftstandorten enthält, sondern massenhaft falsche und unbrauchbare Angaben liefert. 

2018 war die EnBW WEAen Dünsbach 3 mit 61,5 % die einzigen in BW, die die 60% Grenze knapp 

überschritten haben; alle anderen lagen z.T deutlich unterhalb dieses Schwellenwertes. Zu weiteren 

Fehlern in den Berechnungen nach Windmessung (Kappungsgrenze bei 15 m/s) ist ein Faltblatt 

angehängt.  
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Zur Diskussion der weiterhin verschobenen Abstandsregelung von Windkraftanlagen noch ein 

Denkansatz : 

Bis zum Jahre 2021 fallen vorwiegend im Norden Deutschlands Windkraftanlagen mit ca. 4000 MW 

oder 4 GW aus der EEG Förderung. Darauf folgend bis 2025 pro Jahr etwa 2,4 GW/a, zum Ende des 

Jahres 2025 dann in der Summe ca. 16 GW bzw. 16.000 MW. 

Dabei handelt es sich um Anlagen an windstarken Standorten im Norden, mit geringen Rotorflächen 

und kleinen Generatoren. (0,5 MW bis 1,5 MW pro Anlage). Wenn diese Anlagen dann repowert 

(ausgetauscht) werden, kann das bei der richtigen Handhabung an den windstarken Standorten einen 

gewaltigen Schub bewirken. Leider sind hierzu, zumindest öffentlich, bisher keine großen Gedanken 

geäußert worden.   

Einziges Problem dabei, die Nord-Südstromtrassen müssen bis dahin ausgebaut sein. Hier im bei uns 

im Süden, unterhalb der Linie Karlsruhe - Stuttgart sind wir ja seitens der Höchstspannungsnetze 

relativ gut ausgebaut, heute schon transferieren wir über diese Systeme teilweise 5 - 6 GW in 

Richtung Schweiz. 

Ein Beispiel zum Austausch der alten Anlagen:  

Ein Windpark mit Enercon E 48/810 erzeugt an einem Starkwindstandort mit einer durchschnittlichen 

Windgeschwindigkeit von 7 m/s etwa 2,3 Mio. kWh pro Jahr. Ein Windpark z.B. mit 10 Anlagen des 

Typs E 48/810 dann 23 Mio. kWh/a. 

Eine neue Anlage Enercon E 126/7560 wird rechnerisch am selben Standort mit 50 m Nabenhöhe 

aber ca. 17 Mio. kWh generieren. Da diese Anlage dann höher gebaut werden muss, (mindestens 99 

m) kommen durch die notwendige Bauhöhe ca. 21 Mio. kWh/a als Ergebnis pro Anlage zustande. Das 

ist nahezu das 10 fache der kleinen Anlage vom Typ E 48/810.  

Werden diese 10 Anlagen rückgebaut und beispielsweise durch drei (3) E 126/7845 ersetzt, 

produzieren sie rd. 63 Mio. kWh/a und können durch die deutliche Reduzierung der Anlagen den 

Flächenverbrauch minimieren und dabei alle Abstände problemlos einrichten und einhalten. (Enercon 

wäre nebenbei auch etwas geholfen) 

Deshalb ist, sofern Windenergie eine Rolle in der Energiewende spielen soll, Repowering an 

windhöffigen Standorten mit den größten Anlagen ein Weg zum Ziel. Der größte Generator ist bei 

Starkwindanlagen deshalb von Vorteil, da er im da er im Gegensatz zu einer Schwachwindanlage mit 

kleinem Generator in der Steigerung von 5 m/s auf 7 m/s den Ertrag verdreifachen kann, während er 

bei einer bei einer Schwachwindanlage nur verdoppelt wird. 

Nicht drei Anlagen stellen wo kein Wind weht, sondern eine Anlage dort erstellen wo ein 

dreifacher Ertrag möglich ist. 

Somit könnten aus den bisherigen 16 GW die rückgebaut werden, 48 GW werden, mit deutlich 

geringerem Flächenverbrauch und damit auch den notwendigen Abständen. Das wird sicher nicht 

einfach, da diese auch kleinen Anlagen hoch profitabel sind und nach der Abschreibungsfrist auch 

ohne EEG Zuschlag zurechtkommen werden. Da müsste evtl. über ein Sonderprogramm nachgedacht 

werden, was hier Anreize schafft, zumal Anlagen an windstarken Standorten auch Systemdienlicher 

sind als hier bei uns in Schwachwindgebieten. 

Im Schwachwindbereich wie hier im Süden massenhaft solche Anlage zu erstellen ist purer Unsinn, da 

diese auch mit Zuschlägen weder wirtschaftlich, noch Systemstützend sein können. Zu höheren 

Baukosten kann hier anlässlich der Windschwäche vielfach nur ein Drittel des Ertrages gegenüber den 

norddeutschen Anlagen erzielt werden. Auch die sog. Schwachwindanlagen mit großen Nabenhöhen 

helfen nicht. Alte wie neue Anlagen schaffen so gut wie nie den untersten Referenzertrag von 60%. 

Die Kosten für Zuwegungen, Waldrodungen etc. und größeren Nabenhöhen sind im Prinzip nicht zu 

erwirtschaften. 

Bevor die ganze Republik, vor allem unser Schwarzwald, mit derartigen unnützen Dingen 

verschandelt wird, sollten darüber sehr ernsthafte Überlegungen stattfinden. 

Die ganze Problematik um die Volatilität der regenerativen Energien, sowie die latente 

Systemproblematik wie auch das Speicherthema ist dabei allerdings nicht einmal ansatzweise gelöst, 

aber das scheint ohnehin bei den Verantwortlichen eine untergeordnete Rolle zu spielen 


