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Windräder in Roßtal
Eigentlich hat sich das Problem zwischenzeitlich erledigt. Es
wollte doch tatsächlich ein Windmühlenbauer auf Roßtaler
Grund und Boden drei Windräder erbauen. Bürgerwindräder
sollten es sein, die neben Strom auch noch einen Ertrag von 5%
für die Investoren liefern sollten. Bei den heutigen Zinssätzen
klang dies im ersten Moment durchaus verlockend. Aber die
direkten Anwohner, welche schon von Umspannwerk, drei anderen Windrädern und einigen Hochspannungsleitungen verwöhnt sind, waren überwiegend der Meinung dass dies dem
Guten zu viel sei undjetzt Schluss sein müsse. Bei einer emotionsgeladenen Bürgerversammlung in Raitersaich waren deshalb auch die Windradgegner eindeutig in der Überzahl. Bei
dem geplanten Standort handelt es sich um das sogenannte Vorbehaltsgebiet für Windkraftanlagen 7a im Bereich Raitersaich,
Clarsbach, Trettendorf und Buchschwabach (Bild).

Es hat sich sogar eine Bürgerinitiative gebildet, die gegen die
geplanten Windräder Front machte. Sie forderte im Rahmen
einer Unterschriftenaktion die Einhaltung der bayerischen WHRegelung, was bedeutet, dass als Abstand vom Windrad zum
nächststehenden Wohnhaus die 10-fache Höhe des Windrades
einschließlich Flügel einzuhalten ist. Und genau dies wäre an
den geplanten Standorten nicht möglich, was dann natürlich das
Ende des gesamten Vorhabens bedeuten würde.
Die meisten Gegner, so auch cJ!e Initiative haben sich durchaus
für Windkraft ausgesprochen, nur der Standort passe halt nicht.
Gegen die regenerativen Energien hatte auch kaum jemand ein
böses Wort. Nichtsdestotrotz sammelte die Initiative innerhalb
kürzester Zeit über 1500 Unterschriften gegen diese Windräder.

Das Bürgervotum schien eindeutig zu sein. Die Entscheidung
einen Bebauungsplan für drei Windräder aufzustellen, oblag
.schließlich dem Marktgemeinderat, den man natürlich überzeugen wollte. Dieser entschied sich dann in seiner Sitzung am
15.03.2016 auch mit großer Mehrheit gegen den Bau von
Windkraftanlagen. Diese Deutlichkeit war einige Wochen vorher noch nicht zu spüren, so dass anzunehmen ist, dass die Unterschriftensammlung nicht ganz spurlos an der Entscheidungstindung des Gremiums vorbeigegangen ist. Es war offenbar
eine politische Entscheidung die dort getroffen wurde.
__,.

Speziell bei der Windkraft wird es bei Diskussionen zwischen
Befürwortern und Gegnern leider immer sehr schnell emotionell. Man versucht sich gegenseitig oft mit subjektiven Argumenten zu überzeugen, was meist nicht sehr zielführend ist. Der
folgende Beitrag stellt deshalb einen Versuch dar, sich diesem
strittigen Thema nur mit allgemein anerkannten technischen
und physikalischen Gesetzmäßigkeiten, zu nähern.
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Eine Wende in die richtige Richtung
von Prof. Dr.-Ing. Walter Zägelein
Schon wieder eine Wende in Deutschland! Jetzt haben wir es
jedoch mit einer Energiewende zu tun. Letztendlich ist der Umweltschutz und Schutz der vorhandenen natürlichen Ressourcen
nicht erst seit dem letzten Klimagipfel in Paris ein wichtiges
Thema für uns alle. Seit Paris sollen die Treibhausgasemissionen in Zukunft sogar noch weiter gesenkt werden. In diesem
Zusammenhang spielen speziell die regenerativen Energien
natürlich eine wichtige Rolle. Zu diesen gehören Geothermie
(Erdwärme), Wasserkraft, Biogas, Wind und Sonne.
Die Geothermie hat in Deutschland nur ein geringes Potential
und ist aufgrund der notwendigen tiefen Bohrungen auch mit
sehr hohen Kosten verbunden. Die Wasserkraft ist offenbar in
Deutschland an ihren natürlichen Grenzen angelangt. Der Plan,
am Jochberg ein neues Pumpspeicherkraftwerk zu bauen, wurde nach Protesten von Umweltschützern im vergangeneu Jahr
wieder verworfen. Es gibt in Deutschland knapp über 30 Pumpspeicherkraftwerke mit einer Leistungspalette von 1,5 bis ca.
1000 MW. Auch bei der Erzeugung von Biogas hat man zwischenzeitlich schon das Limit erreicht. Die Äcker hierfür werden langsam knapp. Hinzu kommt, dass in der Neufassung des
EEG (Erneuerbare Energien Gesetz) der Ausbau der Biogasgewinnung gedeckelt wurde. Was bleibt, ist also nur der Wind
und die Sonne.

Schätzung 2014, Anteile in%
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Schauen wir uns zuerst einmal den gesamten Energiebedarf der
Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2014 an. Dieser lag bei
rund 13.500.000.000.000.000.000 Joule. Trotz dieser scheinbar
hohen Zahl waren das nur knapp über 2% des gesamten weltweiten Primärenergiebedarfs. Aus dieser Relation wird schon
ersichtlich, dass wir durch unsere Aktivitäten zwar die Welt
nicht retten, aber zmnindest mit gutem Beispiel vorangehen
können. Speziell die Reduzierung der sogenannten Treibhaus""'
gase ist letztendlich nur im Zusammenwirken aller Staaten gemeinsam machbar.
Der dickste Brocken des Gesamtenergieverbrauchs besteht in
Deutschland zu 84,4% aus fossiler Energie. Konzentriert man
sich aber nur auf die Stromerzeugung, so erkennt man, dass
hierfür im Jahr 2014 nur 21,2% des Primärenergieverbrauchs
benötigt wurden. Wind und Sonne hatten hierbei einen Anteil
von ca. 16% bei der Stromerzeugung. Im Folgenden sollen einige technische Belange der momentan stattfindenden Energiewende hin zu Wind- und Sonnenstrom betrachtet werden.
Volatile Stromgewinnung mittels Wind und Sonne
Sehen wir uns zuerst einmal das an, was unsere Windräder an
elektrischer Energie so liefern. Bild 2 zeigt die Ausbeute aller
24.867 Windräder in Deutschland während des ganzen
Jahres 2014.
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Strom 21,2
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Es ist leicht zu sehen, dass der Wind keinesfalls konstant weht. Es gibt Starkwindmomente mit sehr hohen
Spitzen und es gibt Anteile mit einer deutlich schwächeren Ausbeute. Auch die Jahreszeiten sind sehr
schön zu erkennen. Im Gegensatz zu den Sommermonaten, weht in den Wintermonaten erheblich mehr
Wind. Schonaufgrund der Schwankungen wird deutlich, dass ein Industrieland wie Deutschland mit seinen
energieintensiven Produktionsstätten, die zumindest
werktäglich nahezu gleich viel Energie benötigen,
nicht alleine von Windstrom befriedigt werden kann.
Bei diesen im Bild 2 gut erkennbaren Schwankungen
spricht man auch sehr gerne von der Volatilität des
erzeugten Stromes, aber auch manchmal nur von Zappelstrom

fossile
Brennstoffe 84,4
Raumwärme und
Warmwasser 25,8

Prozesswärme

17,9
Bild 1: Endenergieverbrauch in Deutschland 2014
Zahlenwerte: ifo-Institut, München

Die gesamte Nennleistung aller deutschen Windkraftaulagen lag 2014 bei etwa 38 GW (38.000.000.000
W). Dies ist die sogenannte installierte Leistung, die
jedoch während des ganzen Jahres nicht einmal annähernd erreicht wird. Der Durchschnitt bei dem obigen
Bild liegt bei 5,85 GW. Für alle Windräder zusammen
gilt allgemein, dass mit ihnen über das Jahr etwa nur
ein Sechstel der angegebenen Nennleistung erzeugt
werden kann. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,5% hat man
aber immerhinjederzeit mindestens 0,15 GW zur Verfügung.
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Im Jahr 2014 war die installierte Leistung von Windanlagen und Photovoltaikanlagen nahezu gleich groß.
Rund 1,5 Millionen Sonnenerzeuger hatten 2014 eine
Nennleistung von ebenfalls etwa 38 GW. Man sieht
auch hier, dass die installierte Nennleistung weit von
der erzeugten Realität entfernt ist. Man kann wieder
einen Durchschnitt angeben. Dieser ist ebenfalls verallgemeinerbar und liegt bei etwa einem Zehntel der installierten Leistung. Das ist weniger, als bei der Windkraft, es ist aber insoweit leicht erklärbar, da nachts die
Sonne an keinem Ort in Deutschland scheint. Somit ist
die 100% gesicherte Mindestleistung auch exakt 0 Gw'. 1

Windstrom 2014 (24.867 Anlagen)
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Bild 2: Windstromerzeugung in Deutschland während des Jahres 2014
Zahlenwerte: ifo-Institut, München

Das Bild 3 ist insofern irritierend, als dabei suggeriert
wird, dass speziell in der Mitte des Jahres permanent
Strom erzeugt würde. Dies kann schon während der
nächtlichen Perioden nicht sein. Das Ganze liegt an der
zu groben Darstellung des Bildes. Dies gilt ebenfalls
für Bild 2. Man hat einesteils sehr hohe Spitzen seitens
der Sonne oder des Windes aber gleichzeitig auch sehr

Dies war in 20 14 die gesicherte
Stromerzeugung und -verbrauch
Leistung aller Windmühlen.
Wind- und sonnenarme Woche im Dezember 2014
Auch hier kann man wieder ver100GW
allgemeinem, dass das was mit
nahezu hundertprozentiger Sicherheit hinten heraus kommt
nur etwa 1/250 der installierten
Nennleistung ist. Das klingt
nicht sonderlich verlässlich, aber
es ist nun mal so. Wenn sich
einmal ein Windrad in unserer
Gegend nicht dreht, so kann man
immerhin damit rechnen, dass
sich an anderer Stelle zumindest
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jedenfalls für die Windkraft. Als
nächstes soll der Sonnenstrom Bild 4: Beispiel einer einwöchigen wind- und sonnenarmen Woche im Dezember 2014
Quelle: Agora-Energiewende
näher betrachtet werden.
Sonnenstrom 2014 ( 1,5 Millionen Anlagen)
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Bild3 : Sonnenstromerzeugung in Deutschland während des Jahres 2014
Zahlenwerte: ifo-Institut, München
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tiefe Täler, währenddessen nur wenig Ökostrom zur
Verfügung steht. Diese Täler können eine Dauer von
Stunden oder auch Tagen haben, so dass man keinesfalls von einer gesicherten Stromversorgung sprechen
kann. Dies soll Bild 4 näher verdeutlichen. Es zeigt
eine Woche im Dezember 2014 fast ohne Wind und
Sonne. Dies mag eine größere Flaute gewesen sein,
aber man muss letztendlich auch solchen Ereignissen
gewappnet sein. In diesem Fall muss der Strom fast
vollständig vom herkömmlichen Kraftwerkspark erzeugt werden. Das hat zur Folge, dass die konventionellen Kraftwerke ständig betriebsbereit und im Standby mehr oder weniger parallel mitlaufen müssen.
Die aktuelle Bilanz des "Emeuerbare Energien Gesetzes" (EEG), welches seit dem Jahre 2000 existiert,
kann man etwa so formulieren: "Wir haben insgesamt
fast 80 GW Wind- und Sonnenkraftanlagen installiert,
dabei hat sich in etwa 15 Jahren der Strompreis von ca.
15 ct auf fast 30 ct verdoppelt. Hinzu kommt, dass da-
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bei kein Gramm C0 2 eingespart wurde. Das Gegenteil ist der
Fall, der COTAusstoß ist gestiegen." Wie kommt das?
Schuld daran ist der sogenannte Merit-Order-Effekt. Da der
Ökostrom gemäß EEG den absoluten Vorrang genießt, wird
mit Hilfe der Merit-Order der Einsatz der ergänzenden Kraftwerke festgelegt. Diese dürfen nun in der Reihenfolge ihrer
Kosten ins Netz, die günstigsten zuerst, bis der Strombedarf
gesättigt ist. Den billigsten Strom liefern die Braunkohlekraftwerke, die auch gerne mal als COT Schleudem bezeichnet werden. Die nächsten wären dann die Steinkohlekraftwerke. Am
hinteren Ende dieser Prioritätenliste finden wir dann endlich
die modernen Gaskraftwerke, die deutlich weniger Ernissionen
als die anderen haben und auch schneller und besser regelbar
sind. Gerade bei hoher Ökostrom-Einspeisung kommen diese
aber meist nicht mehr zum Zug. Wir haben in der Regel die
gespenstische Kombination von Öko und COTSchleudem.
Damit sparen wir kein Granun C02 ein. Aber das würden wir
ja sowieso nicht. Warum dies? Auch das ist ganz einfach. Denn
wir sind gerade dabei unseren Atomausstieg zu vollziehen.
Durch den Ausbau der Wind- und Sonnenenergie schaffen wir
es gerade eben, das Abschalten der Atommeiler zu kompensieren. Mit anderen Worten, es wird C0 2-freier Strom durch COr
freien Strom ersetzt. Und wenn das an trübstillen Tagen nicht
gelingt, wird der COr freie Atomstrom einfach durch den C0 2 hinausblasenden Braunkohlestrom ersetzt. Dadurch steigen
dann wieder die COTErnissionen. In Fachkreisen wird diese
Konstellation auch als COrParadoxon bezeichnet. Aber das ist
nur einer der kleineren Webfehler im EEG.

Osterwochenende dar.
Bezieht man den Mittelwert des Zappelstroms (9,2 GW) auf
die in 2014 geforderte Leistung (60,1 GW), kommt man auf
einen Anteil des Wind-und Sonnenstrom von etwas über 15%
am gesamten Strombedarf im Jahr 2014. Die Windmühlen und •
Sonnenmodule nehmen auch keine Rücksicht auf die Wochen- '
1
enden, bei denen der Energiebedarf niedriger ist. Es gibt dabei
keine Bedarfsorientierung.
Auch beim Bild 5 dürfen wir keiner optischen Täuschung unterliegen. Der Zappelstrom unten geht an vielen Stellen gefährlich nahe an die Nulllinie ran. Und wenn dann die Lichter nicht
ausgehen sollen, müssen halt hier unsere bisherigen Kraftwerke wieder einspringen.
Solange der Zappelstrom, wie im Bild 5 sauber unterhalb des
bundesdeutschen Stromverbrauchs liegt, ist die Sache weitgehend beherrschbar. Es muss durch bereitstehende herkömmliche Kraftwerke eigentlich nur die Lücke geschlossen werden.
Dies geschieht durchZuschalten und Abschalten konventioneller Kraftwerksblöcke. Hervorragend geeignet wären für diesen
Fall die modernen Gaskraftwerke, die in kürzester Zeit anfahren können und auch sehr gut und sehr schnell regelbar wären.
Weiterhin ist auch deren C02-Ausstoss am geringsten und deren Wirkungsgrad mit einem Wert von 60% außerordentlich
hoch. Aber dem steht leider die Merit-Order entgegen.

Probleme aufgrund der Volatilität des Stromes

Stromverbrauch 2014
Wind- und Sonnenstrom 2014

GW

100
90
80
70
60

so
40
30
20
10
0
01

02

03

04

OS

06

07

08

09

10

11

12

M o nat

Bild 5: Wind- und Sonnenstrom einschließlich Stromverbrauch im Jahr 2014
Zahlenwerte: ifo-Institut, München
Stellen wir nun im nächsten Schritt den von Wind und Sonne
erzeugten Strom, dem in uns~rem Land benötigten Strom gegenüber, so ergibt sich das folgende Bild 5. Der Jahresdurchschnitt der geforderten Leistung liegt hierbei bei 60,1 GW. Die
dunklen Blöcke oben sind die Werktage einer Woche. Die hellen Abschnitte dazwischen sind die Zeiten der Wochenenden.
Der erste etwas breitere helle Bereich stellt das verlängerte

Aber ganz so reibungsfrei wie oben beschrieben,
läuft die Sache trotzdem nicht ab. Dies hängt mit
der Kraftwerkseinsatzplanung, in der Fachsprache
auch Dispatch genannt, zusammen. Es müssen
nämlich alle Kraftwerksbetreiber und Stromerzeuger, die Strommengen, die sie am nächsten Tag
erzeugen wollen, an den Übertragungsnetzbetreiber
(ÜNB) bis 14.30 Uhr des Vortages anmelden. Dieser simuliert dann das Ganze vorab mit Hilfe eines
Computerprogramms um für den nächsten Tag entsprechend gewappnet zu sein. Abhängig von der
Simulation, kann der ÜNB eventuell auch noch
Änderungen von den Stromversargem verlangen.
Aber was ist mit Wind und Sonne? Die haben wir in
der Vorausschau nicht unbedingt im Griff. Da hilft
nur der Wetterbericht, der dann hoffentlich das richtige voraussagt. Diese Unsicherheit stellt ein großes
Problem für die richtige Planung der Netzkapazitäten dar. Das kann dazu führen, dass dann am nächsten Tag beim eigentlichen Betrieb Abweichungen
von der Planung auftreten und mehr oder weniger
umfangreiche Änderungen vorgenommen werden

müssen. Diese täglichen Netzeingriffe zur Behebung der unvorhersehbaren Probleme, werden Redispatch genannt. Mit
diesen Eingriffen sollen Leitungsabschnitte vor einer Überlastung geschützt werden. Droht an einer Stelle im Netz ein Engpass, so werden Stromerzeuger diesseits des Engpasses angewiesen, ihre Einspeisung zu drosseln bis hin zur Abschaltung,
während Anlagen jenseits des Engpasses ihre Einspeiseleistung
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erhöhen müssen. Auf diese Weise wird für eine ausreichende
Netzstabilität gesorgt. Mit Zunahme der volatilen Energien aus
Wind und Sonne haben diese Redispatch-Maßnahmen deutlich
zugenommen. Im Jahr 2013 waren in Deutschland 2687 und im
Folgejahr 3454 dieser Maßnahmen erforderlich. Im Jahr 2015
waren es dann schon 6323 Redispatch-Einheiten. Tendenz deutlich steigend. Hierfür laufen übrigens auch Kosten auf. Diese
betrugen in 2014 etwa 200 Mio. Euro. Die Finanzierung ist aber
gesichert. Die Kosten werden einfach auf die Netznutzungsentgelte aufgeschlagen. Und schon sind wir neben der EEGAbgabe schon zum zweiten Mal bei der Finanzierung der Energiewende dabei.
Verdoppelt man nun fiktiv den Wind- und Sonnenstrom, so hat
man erst 30% des gesamten Strombedarfs abgedeckt (Bild 6).
Jetzt überlappen sich aber schon Stromerzeugung und Strombedarf. Jetzt wird alles einfach nur noch schlimmer. Es ist nicht
auszuschließen, dass wir uns in Zukunft auf romantische Stunden bei Kerzenschein freuen dürfen. Ein einfaches Ein- und
Abschalten der bereitstehenden konventionellen Kraftwerke
funktioniert jetzt nicht mehr so ohne weiteres.
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Reihe von Windmühlen temporär stillgelegt werden. Aufgrund
des garantierten Vorrangs der regenerativen Energiequellen ist
gemäß EEG auch ein nicht erzeugter Strom zu vergüten. Einen
Sinn für Ökonomie darf man bei diesem Treiben nicht haben.
Es muss deshalb ganz schnell unser Stromnetz ausgebaut wer-.
den, damit der Windstrom auch in entfernte Gegenden abgeleitet werden kann. Hierbei nehmen die HochspannungsGleichstromübertragungen HGÜ vom Norden nach Süden einen wichtigen Part ein. Mit anderen Worten, wer für den ungebremsten weiteren Ausbau der Windenergie ist, muss auch die
Masten mögen. Eine Rosinenpickerei, dass man zwar für Windmühlen aber gegen Strommasten ist, hilft da überhaupt nichts.
Es ist nun mal so, dass die überwiegende Anzahl der Windmühlen wegen des dortigen höheren Windaufkommens mehr im
Norden unserer Republik stehen. Im sonnenreicheren Bayern
hat dagegen die Photovoltaik eine größere Verbreitung.

Unser althergebrachtes Netz ist ein Verteilnetz mit Einspeisung
der Kraftwerke in die Höchstspannungsebene, dann erfolgt die
weitere Verteilung ähnlich der Verästelung wie bei einem
Baum bis hin zum letzten Aussiedlerhof auf dem flaStromverbrauch 2014
chen Land. Heute erfolgt die Einspeisung der Windmühlen in der Regel in der Mittelspannungsebene und
Wind- und Sonnenstrom (verdoppelt)
der Sonnenstrom wird in die Niederspannungsebene,
also bei unserem Haushaltsstrom eingespeist. Das war
seinerzeit beim Aufbau der vorhandenen Netzstruktur
nicht vorgesehen. Auch wennjetzt immer mehr dezentral Strom erzeugt wird, verteilt wird er immer noch
zentral. Das was mit einem Roßtaler Windrad erzeugt
wird, muss noch lange nicht aus Roßtaler Steckdosen
herauskommen. Wir haben ein europäisches Verbundnetz. Vor Jahren hat sich ein Stromausfall im Norden
Deutschlands durch falsch getroffene RedispatchMaßnahmen bis nach Südspanien ausgewirkt.
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Hierzu ein kleiner etwas hinkender Vergleich. Unser
Stromnetz ist heute ähnlich ausgebildet, so wie es frü10
her die Zentralrechner z.B. von IBM waren. Diese stan0
den zentral in einem klimatisierten Raum und haben
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Und heute? Heute haben wir lauter verteilte RechBild 6: Fiktive Verdoppelung des Wind- und Sonnenstromes des Jahres nereinheiteil (PC's), die alle miteinander vernetzt sind.
2014 (Zahlenwerte: ifo-Institut, München)
Im Unternehmen geschieht dies mit Hilfe eines firmeneigenen Netzes, dem sogenannten Intranet, zu Hause in
Das Problem ist, dass einmal erzeugte Energie nicht einfach der Regel über ein gesichertes WLAN und weltweit mittels
vernichtet werden kann. Gemäß dem Energieerhaltungssatz aus Internet. Und die Daten sind in der Cloud gespeichert, so dass
der Physik kann diese nur umgewandelt werden, z.B. in Wär- sie von überall verfügbar sind.
me. Es taucht also die Frage auf: Was machen wir mit der überschüssigen Energie? Anfangs ging das über das europäische Diesem Vorbild müssen auch unsere Stromnetze folgen. Wir
Verbundnetz ins Ausland. Unsere Nachbarn wollten diese brauchen intelligente Netze (smart Grids), die neben Energie
Stromspitzen aber mit der Zeit auch nicht mehr, so dass wir auch Informationen übertragen. Stromerzeuger, Netz und Verdaraufuin zusätzlich zum Strom noch Geld mitgeliefert haben, braucher müssen informationstechnisch zusammenrücken.
damit dieser uns abgenommen wird. Aber da ist jetzt ebenfalls Hierzu gibt es schon einige interessante Ansätze und Pilotprolangsam Schluss. Das benachbarte Ausland schattet sich zur jekte, aber flächendeckend ist das noch reine Zukunftsmusik.
Sicherung der eigenen NetzStabilität mittels Stromsperren im- Der Aufbau intelligenter, Ieistungsfahlger Netze geht auch
mer mehr von unserem Zappelstrom ab, so dass uns dieser Weg kaum oder nur schleppend voran. Das liegt an den falschen
Anreizen, die das EEG hergibt. Es werden dort nämlich keine
der Entsorgung zukünftig verschlossen bleibt.
Entwicklungs- und Forschungsvorhaben bezüglich einer moderFolglich müssen, abhängig von den aktuellen Stromspitzen eine nen Netzentwicklung gefördert. Gefördert wird einzig nur die
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Einspeisung. Deshalb ist auch die reine Windmühlenbauerei dem Netz in seiner Entwicklung weit
voraus. Wir müssen daher an der Reihenfolge unserer zukünftigen Energiepolitik unbedingt etwas
ändern.

Speicherproblematik
Man könnte auch daran denken, den Zappelstrom
von Bild 5 in einen Speicher zu pressen und diesen
dann anschließend kontinuierlich zu entladen. Damit würde die in unserem Netz störende Volatilität
des Stromes verschwinden und am Ausgang des
Speichers würde eine weitgehend gleichmäßige
elektrische Energie für den Verbraucher anstehen.
Bild 7: Rappurger See (Untersee)
Damit ein Speicher geladen werden kann, muss erst
ein Strom eine bestimmte Zeit in diesen hinein fließen. Das ist (Rechnung: 12.000 GWh I 0,9 GWh = 13.333) von der Größenähnlich dem Stromverbrauch einer herkömmlichen 40W- ordnung Happurg erforderlich. Wo sollen die hin? Wer soll das
Glühbirne. Erst wenn diese eingeschaltet wird und z.B. eine bezahlen? Würden wir statt einer Woche nur die elektrische
Stunde leuchtet, wurde eine elektrische Energie von 40 W x 1 Energie für einen einzigen Tag speichern wollen, so wären
Stunde verbraucht. Dies wären dann 40 Wattstunden, was dann immer noch 13.333 I 7 = 1905 Pumpspeicherkraftwerke nötig.
gleichbedeutend mit 40 Wh ist. Der Buchstabe h kommt von
hour, dem englischen Wort für Stunde. Dieser Energiever- Schauen wir uns als nächstes Speichermedium Batterien bzw.
brauch wird in Wh gemessen, wobei 1000 Wh eine kWh ist. Akkus an. Wir könnten ja auch unsere kommenden ElektroauGenau das wird dann anschließend vom Stromversarger in tos als Speicher verwenden. Die Batterie eines BMW i3 hat
eine nutzbare Speicherkapazität von 18,8 kWh. Um eine WoRechnung gestellt.
che überbrücken zu können wären insgesamt über 638 MillioIn Deutschland werden pro Jahr etwa 600 TWh nen Speichersätze von der Qualität eines BMW i3 erforderlich.
(Terrawattstunden)
verbraucht.
Dies
sind
genau Die Rechnung hierfür lautet: 12.000.000.000 kWh I 18,8 kWh
600.000.000.000.000 Wh. Da kann man viele 40W-Glühbirnen = 638.297.872. Zur Überbrückung eines einzigen Tages wären
viele Stunde~ lang zum Leuchten bringen.
immerhin noch über 91 Millionen solcher Batterien vonnöten.
Die Frage ist jetzt nur, wie groß muss der Speicher
für den volatilen Strom sein? Was fließt hinein,
wieviel entnehmen wir? Was in den Speicher hinein
fließt, hängt in unserem Fall von der aktuellen Wetterlage ab. Es bleibt schwierig. Eine Dimensionierungsmöglichkeit wäre aber beispielsweise, einen
Speicher zu bauen, der eine Woche ohne Wind und
kaum Sonne überbrücken könnte. Wie groß ist dieser und wieviel würde das Teil kosten? Dieser Frage soll nun im Folgenden nachgegangen werden.
Bei 52 Wochen pro Jahr müssen hierzu nur die jährlichen 600 TWh durch 52 geteilt werden. Die daraus resultierenden rund 12 TWh wären dann die
erforderliche Kapazität unseres Speichers um eine Bild 8: BMW i3 Battery-Pack
wind- und sonnenarme Woche (Bild 4) bei voller
Last ohne weitere Unterstützung konventioneller Kraftwerke Die obigen Rechnungen führen zu völlig illusorischen Ergebüberstehen zu können. Es soll nur "grüner" Strom betrachtet nissen. Aber es wird immerhin die Dimension unseres Energiewerden.
hungers sichtbar. Es ist durchaus möglich, dass ein privater
Erzeuger von Sonnenstrom seine Anlage auf dem Dach, je nach
Nehmen wu rm ersten Schritt Pumpspeicherkraftwerke zur Größe mit einer oder mehreren solcher BMW i3-Batterien pufSpeicherung unseres volatile!J. Stromes. Das Pumpspeicher- fert. Das mag bei einem ungefähren Stückpreis von 10.000
kraftwerk in Happurg hat eine Speichergröße von 900 MWh, Euro teuer erscheinen, aber es funktioniert und ist technisch
das sind 0,9 GWh. Ohne Berücksichtigung irgendwelcher Wir- machbar. Wir können jedoch nicht den Energiebedarf unserer
kungsgrade, die sich durch den Pumpvorgang und die Stromer- Republik auf diese einfache Weise in ein wie immer geartetes
zeugung ergeben, wären zur Speicherung von unseren berech- Speichermedium drücken. Dieser ist einfach zu groß. Dessen
neten 12 TWh = 12.000 GWhetwa 13.333 Pumpspeicherwerke müssen wir uns einfach bewusst sein. Über die Kosten soll hier
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gar nicht philosophiert werden, diese liegen eh jenseits von Gut
und Böse.
Eine gute Idee könnte vielleicht sein, dass wir jede Windmühle
mit einem Speicher versehen. Das wäre eine auf den ersten
Blick ganz gute Sache und könnte schlagartig alle unsere Probleme lösen. Dazu muss man nur wissen, wie viele Wattstunden
so ein Stromerzeuger liefern kann. Bei den heutigen 3 MWAnlagen kommt durchschnittlich nur 1/6 davon hinten heraus.
Dies wären dann 0,5 MW pro Windmühle. Und das soll dann 7
Tage, das sind 168 Stunden, gespeichert werden. Daraus ergeben sich wieder bei Außerachtlassung jeglicher Wirkungsgrade
84 MWh, was wiederum 84.000 kWh sind.
Eine kurze Rechnung ergibt, dass für einen Windpark mit nur
10 Windrädern zur Überbrückung einer windstillen und sonnenarmen Woche je ein Pumpspeicherkraftwerk der Größenordnung von Happurg nötig sein würde. Auch hier lauert ein
weiteres Problem, denn Pumpspeicherkraftwerke sind in der
Regel so ausgelegt, dass diese unter Nennlast nur etwa 6 bis 8
Stunden Strom erzeugen, dann ist das obere Gewässer leer. Es
müssten somit mehrere solcher Speicher zur Verfügung stehen,
die miteinander synchronisiert werden müssen.

Die obigen Rechenspiele zeigen, dass in unserem hochindustrialisierten Land nur "Energy on Demand" realisierbar ist. Es
muss unsere Energie, d.h. unser Strom genau dann erzeugt werden, wenn er auch gebraucht wird. Alles andere funktioniert
nicht unter ökonomischen Gesichtspunkten und bleiben reine
Gedankenspielereien. Diese Mengen sind einfach nicht wirtschaftlieh speicherbar. Es kann eigentlich nur der Einzelne •
durch Pufferung seiner Photovoltaikanlage mit Hilfe eines Akkus mit überschaubarer Größe seinen Beitrag zur Lösung des
angesprochenen Problems leisten. Alles andere ist leider nicht
möglich. Aus heutiger Sicht ist auch eine Anpassung vor allem
unseres industriellen Stromverbrauchs an die Wetterbedingungen keine wirtschaftliche Option. Das würde eher zur Abwanderung ganzer Wirtschaftszweige in das Ausland führen.

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der geplanten Windräder

Zurück nach RoßtaL Da sollten ja drei Bürgerwindräder entstehen, die zusätzlich für die Anleger, die Kommanditisten, noch
einen wirtschaftlichen Ertrag von 5% der jeweiligen Einlage
liefern sollten. Kann diese Rechnung überhaupt aufgehen? Dies
ist die Frage, der im Folgenden nachgegangen werden soll.

Nimmt man zur Speicherung wieder die BMW-Batteriesätze
her, so wären für ein Windrad 4.468 solcher Einheiten notwendig. Bei einem angenommenen Preis von 10.000 Euro pro
Stück, würden sich die Kosten zur Pufferung eines Windrades
für eine windstille Woche auf etwa 44,7 Millionen Euro belaufen. Das ist fast das 10-fache der Kosten eines einzelnen Windrades. Mit diesen Batterien sind nach Herstellerangaben etwa
nur 600 Ladezyklen möglich. Auf welche Müllhalde weifen wir
dann unsere verbrauchten Batterien? Beim Lidl können wir sie
jedenfalls nicht zurückgeben. Bei den momentan vorhandenen
rund 25.000 Windrädern kämen für die Speicherung des Energiebedatfs einer Woche immerhin etwa 112 Millionen Batteriesätze zusammen.
Um den Gedanken der Speichermöglichkeiten zu Ende zu führen, könnte man auch daran denken, den vorhandenen überflüssigen Windstrom (Stromspitzen) mit Hilfe der Elektrolyse in
Wasserstoff und dann anschließend zusammen mit C02 unter
Ausnutzung des in der Technik bekannten "Sabatier-Prozesses"
in Methan umzuwandeln. Der Wirkungsgrad des Ganzen liegt
dabei leider deutlich unter 30%, der dann durch zusätzliche
Stromerzeugung kompensiert werden müsste. Hinzu würden
die Kosten für die Produktion des dann speicherbaren Methans
in unwirtschaftliche Höhen getrieben werden. Geht man bei
Methan von einem gerundeten Heizwert von 10 kWh/m 3 aus,
so wären zur Überbrückung unserer windstillen Woche 1,2
Milliarden Kubikmeter Methan etforderlich, die dann während
dieser Woche unter Ausstoß von C02 vetfeuert würden. Da
wäre es sicher wirtschaftlicher gleich das Erdgas aus Russland
zur Stromerzeugung zu verwenden. Aber was machen wir dann
mit unseren Windspitzen? Diese wollten wir eigentlich durch
die Speicherung glätten. Es bleibt schwierig.

Die Kalkulation der Windräder etfolgt gemäß der
"Kostensituation der Windenergie an Land in Deutschland Update" vom Dezember 2015. Diese Publikation wurde von der
"Deutschen Windguard" im Auftrag des Bundesverbandes
"WindEnergie e.V." und der "VDMA Power Sytems" ausgearbeitet. Alle genannten Organisationen sind keinesfalls auf der
Seite der Gegner der Windkraft angesiedelt.

Auch die Schwungradtechnik als Speichermedium können wir
vergessen. Damit lassen sich nur sehr kleine Energiemengen
mit Hilfe von kinetischer Energie speichern.
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Geplant wurden für Roßtal drei Anlagen des neuesten Typs V
136- 3.45 von Vestas. Vestas aus Dänemark ist Weltmarktführer beim Bau von Windmühlen. Dieser neue Typ wird erstmals
in diesem Jahr (2016) auf dem Markt eingeführt. Gemäß der
"Deutschen Windguard" ergibt sich folgende Kalkulation für
ein Windrad:
Investitionskosten (Haupt- und Nebenkosten): 5.578.650,-- €
Die Finanzierung sieht im Prinzip folgendermaßen aus:
Eigenkapital (30% der Investitionen von den Kommanditisten)
1.673.595,-- €
Fremdkapital (70% der Investitionskosten von der Bank)
3.905.055,-- €
Zu einem wirtschaftlichen Betrieb müssen jährlich die folgenden Kosten erwirtschaftet werden:
o Zins und Tilgung des Bankdarlehens. Bei einer jährlichen
Annuität von 278. 933 Euro und einem maximalen mittleren Zinssatz von 3,5% wäre das Bankdarlehen nach genau
20 Jahren getilgt.
o

Ausschüttung an Kommanditisten. Bei einer zugesagten
Rendite von 5% aus der Einlage von 1.673.595,-- € wären
dies dann rund 83.580 € pro Jahr.

o Die jährlichen Betriebskosten können gemäß Windguard
mit 56 €/MW angesetzt werden. Daraus ergeben sich
193 .200 € pro Jahr.
Damit ergißt sich ein zum Betrieb nötiger Jahresertrag von
555.713 €, also rund 556 T Euro. Diese Summe ist etwa 10%
höher als die vom potentiellen Windmühlenbauer geschätzten
jährlichen Aufwendungen. Offenbar hat man die Betriebskosten dort etwas zu knapp angesetzt. Mit den hier kalkulierten
556 T Euro ist man jedenfalls auf der sichereren Seite. Diese
Summe muss nun von der Windmühle pro Jahr erwirtschaftet
werden.

WK7a
I

Der Windanlagentyp Vestas V 136 - 3.45 hat eine Nennleistung von 3450 kW. Gemäß dem Vergütungsrechner des Bundesverbandes WindEnergie ist in den ersten 5 Jahren mit einer
Vergütung von 8,9 ct/kWh zu rechnen, die dann anschließend
geringer wird. Jetzt taucht die Frage auf, wie viele Stunden
muss das Ding unter Volllast, bzw. Nennlast laufen, damit zu- •
mindest unter der Randbedingung der anfänglich höheren Einspeisevergütungmindestens die Summe von 556.000 Euro erwirtschaftet werden kann. Hierzu die Rechnung:
3450 kW x Anzahl der Volllaststunden x 0,089 €/kWh
556.000,-- €
Daraus errechnen sich 1811 Volllaststunden.

Anmerkung: Volllaststunden sind ein Maß für den Nutzungsgrad eines Windrades. Mit Volllaststunden wird die Zeit bezeichnet, mit der ein Windrad bei Nennleistung betrieben werden müsste, um die gleiche elektrische Energie zu erzeugen,
wie die Anlage innerhalb eines ganzen Jahres, in dem auch
Betriebspausen, Windstille oder Teillastbetrieb vorkommen,
tatsächlich produziert.
Gemäß obiger Rechnung werden in den ersten 5 Jahren mindestens 1811 Volllaststunden (VLS) zur Deckung der Kosten
benötigt. Bezogen auf eine jährliche Stundenzahl von 8760
Stunden ergäbe sich daraus eine Ausbeute von rund 20,7%. Im
Jahr 2014 lag der Ertrag aller Windmühlen in Deutschland bei
Durchschnittlich 15% (Bild 2). Es wird also eng. Aber das
schauen wir uns auch noch sehr genau an. Denn jetzt kommen
die Windbedingungen in und um Roßtal ins Spiel.
Im Roßtaler Vorbehaltsgebiet für Windkraftanlagen WK 7a
haben wir eine mittlere Windhöffigkeit von 4,7 m/s und am
westlichen Rand nur 4,2 m/s und das jeweils auf einer Höhe
von 140 m. Dies ist aus dem Umweltbericht des Regionalplanes der Industrieregion Mittelfranken zu entnehmen, dessen
relevanter Ausschnitt im Bild 9 dargestellt ist.

Gemeinde(n):

Landkreis:

Fläche:

Roßtal

Fürth

ca. 89 ha

Vorranggebiet
Anzahl bereits errichteter Windkraftanlagen:
0 Vorbehaltsgebiet ~
Änderung bestehender ~ neu im RP7
0
AusweisunQ im RP 7
(1) Umweltmerkmale:
- Naturraum: Südliche Mittelfränkische Platten
- Lage: südlich von Roßtal, zwischen Clarsbach und Buchschwabach
- Verkehrsanbindung: über Nebenstraßen B 14 und FÜ 22
- Einspeisemöglichkeit Freileitungen 220 kV in ca. 150 m (siehe Punkt 8)
-Vegetation: Wald, am südwestlichen Rand Landwirtschaft
-Höhe über NN: ca. 400 m
- Windhöffigkeit: überwi~gend 4,5-4,9 m/s, am westlichen Rand 4,0-4,4 m/s (in 140m Höhe, gern. Bayer. Windatlas)
~
(2) Ausschlusskriterien
Thema

I

~

Iregionalplanerische IBemerkung

Bild 9: Auszug aus dem Umweltbericht des Regionalplanes der Industrieregion Mittelfranken
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Bild 10: Leistungskurve der Windenergieanlage Vestas V 136-3.45

Nelunen wir für unsere Rechnung den Mittelwert der höheren
Werte, nämlich 4,7 m/s. Die nächste Frage lautet somit, welchen Ertrag kann das moderne Windrad von Vestas bei dieser
Windgeschwindigkeit erzielen? Hierzu benötigen wir die Leistungskurve der Windmühle (Bild 10).
Die gelbe •Kurve ist die Leistungskennlinie. Mit dieser kann
man von der Windgeschwindigkeit auf die erzeugte Leistung
schließen. Die blaue Kurve stellt den Leistungsbeiwert dar.
Dieser setzt die dem Wind entnommene Leistung zu der im
Wind enthaltenen Leistung in Verhältnis. Der maximale Wert
dieses Leistungsbeiwertes cp ist gemäß dem Betz 'schen Gesetz
maximal 0,59. Aber dieser Beiwert soll in unserer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im Moment keine weitere Rolle spielen.

Plausibilitätsbetrachtung durch Vergleich mit den bestehenden Windrädern
Für die beiden seit 200 l bestehenden Windräder werden im
Bayerischen Windatlas für 2014 für das westliche der beiden
Windräder 739 Volllaststunden und das östliche davon 710
Volllaststunden angegeben. Dies ist Fakt.

\

Aus der Leistungskennlinie (Bild 10) kann man bei einer Windgeschwindigkeit von 4,7 m/s eine mittlere Leistung von ca. 420
kW herauslesen. Mit diesen Informationen lässt sich nun errechnen, wieviel Energie das Windrad unter diesen Bedingungen erzeugen und wieviel man letztendlich daraus erlösen kann.
Der Rechengang hierfür sieht folgendermaßen aus:
Jahresergebnis = erzielbare mittl. Leistung x Anzahl der Jahresstunden x Einspeisevergütung
Jahresergebnis

420 kW X 8760 Std.
327.448,80 €

X

0,089 €/k:Wh

Nur zur Erinnerung:
Zur Finanzierung des Ganzen werden jährliche Einnahmen von
556.000 Euro benötigt. Gemäß obiger Rechnung ergibt sich ein
deutlicher Verlust. Die Kommanditisten müssen nicht nur auf
ihre jährliche Ausschüttung verzichten, sondern über die Laufzeit von 20 Jahren auch noch um ihre gesamte Einlage bangen.

Bild 11 : Westliches der beiden kleineren Windräder in Roßtal
In welcher Größenordnung liegen nun die Volllaststunden für
ein neues Vestas-Windrad, welches gleich daneben entstehen
sollte, unter der Voraussetzung der hier angenommenen Windhöffigkeit von 4,7 m/s und der dazugehörigen aus der Leistungskenntime gewonnenen mittleren Leistung von 420 kW.
Zur Berechnung der Volllaststunden ergibt sich folgende Rechnung:
Volllaststunden (VLS) = (mittl. Leistung I max. Leistung) x
Jahresstundenzahl (8760 Std.)
VLS (Vestas-Windrad) = 1066 Stunden

,v
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Im ersten Moment könnte man denken, dass zur Berechnung
eine zu hohe mittlere Windgeschwindigkeit angenommen wurde. Man muss aber bedenken, dass die bisherigen Windräder
eine niedrigere Nabenhöhe aufweisen und weiter unten mit einer etwas kleineren Windgeschwindigkeit zu rechnen ist. Auf
der anderen Seite muss man bei einem Standort mitten im Wald
bei der mittleren Windgeschwindigkeit aber wieder gewisse
Abstriche machen, gegenüber einem Standort auf dem flachen
Ackerland. Die Rauigkeit der Baumwipfel wirkt ertragsmindemd, so dass dort von geringeren Windgeschwindigkeiten
als im Windatlas angegeben, auszugehen ist. Im Großen und
Ganzen passen Messung und Rechnung aber einigermaßen gut
zusammen, so dass von einer Stimmigkeit der hier vorgenommenen Kalkulation ausgegangen werden kann.
Für einen rentablen Betrieb der neuen Windräder wären in den
ersten 5 Jahren mindestens 1811 und später wegen der sinkenden Einspeisevergütung noch mehr Vo111aststunden notwendig.
Die Grenze zu einem gewinnbringenden Betrieb der Windkraftanlage liegt bei einer echten Windhöffigkeit von etwa 6 m/s.
Mit diesen Verhältnissen können wir in Raitersaich, Clarsbach
und Umgebung leider nicht dienen.
Entscheidung des Marktgemeinderates:
Der durch die Unterschriftenaktion der Bürgerinitiative eindeutig zun1 Ausdruck gebrachte Bürgerwille, zusammen mit den
hier aufgeführten Problemen, Argumenten und Rechenergebnissen haben dazu geführt, dass die gesamte Fraktion der Freien
Wälller bei der Abstimmung in der Gemeinderatssitzung am
15.03.2016. über den Bau von Windkraftanlagen in Roßtal geschlossen gegen die Aufstellung eines diesbezüglichen Bebauungsplanes gestimmt hat.

Alternative Möglichkeiten für aktiven Umweltschutz
Auch wenn sich ein Windrad in Roßtal nicht rechnet, sollten
wir dafür andere Möglichkeiten des aktiven Umweltschutzes in
Betracht ziehen. Wenn man sich Bild 1 noch einmal bewusst
anschaut, so sticht einem der große Brocken der fossilen Brennstoffe sofort ins Auge. Dort gibt es jede Menge Ansatzpunkte
zur Reduzierung des COz-Ausstosses. Effizienzsteigerung wäre
hier die große Überschrift. Die energetische Sanierung des Gebäudebestands ist eine der wichtigsten Maßnalunen, um den
Verbrauch an fossilen Energieträgem nachhaltig zu mildem.
Damit lassen sich mit relativ geringen Mitteln große Einspareffekte erzielen. Wer mit der Därnnlung eines Gebäudes oder
durch den Austausch des Heizkessels die Emission einer Tonne
Kohlendioxid vermeiden will, benötigt weitaus weniger Geld
als deJ.jenige, der zur COz-Vermeidung auf die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien setzt. Wir müssen unserer Umwelt zu Liebe alle nur denkbaren Möglichkeiten in Betracht
ziehen.
Wir brauchen eigentlich nur unser für den Landkreis Fürth und
für Roßtal vorhandenes Klimaschutzkonzept Schritt für Schritt
abarbeiten. Durch Einbindung der Bürgerinnen und Bürger
können gemeinsam Maßnalunen zur Reduktion der COzEmissionen erarbeitet werden. Zur Fokussierung des Problems

könnten wir zusätzlich auch an einen Energienutzungsplan denken. Dieser kann auf ein bestehendes Klinlaschutzkonzept aufgebaut werden und bietet eine detailliertere Betrachtung einzelner Projekte. Dort werden Schwerpunkte hinsichtlich ihrer ökologischen, technischen und wirtschaftlichen Parameter etwas
genauer bewertet.
Wir sollten bei all unserem Tun die Ökonomie nicht ganz aus
dem Auge verlieren. Schaut man sich beispielsweise ein paar
Zahlen aus dem Jalrr 2014 an. In diesem Jalrr wurde eine BEGVergütung von 24,5 Milliarden Euro bezahlt. Der damit gewonnene grüne Strom konnte aber nur für einen Preis von 2,5 Milliarden Euro verkauft werden. Zu dem großen Rest von 22 Milliarden Euro hat jeder von uns mit seiner persönlichen Stromrechnung beigetragen. Das ist Planwirtschaft in Reinkultur.
Eigentlich müssten wir aus der Vergangenheit wissen, dass
dieses Modell kein Garant für Erfolg ist. Ansehubförderung ja,
Finanzierungshilfen über eine begrenzte Zeit in geeigneter
Form ja. Aber wir sind zwischenzeitlich im sechzehnten Jahr
des EEG-Förderwesens und die heute versprochenen Förderungen reichen immerhin über 20 Jalrre hinaus. Insgesamt kommen
dadurch schon 36 Jalrre Planwirtschaft im Stromerzeugungsbereich zusammen und es scheint inlmer noch kein Ende in Sicht
zu sein. Es muss doch das Ziel sein, dass auch dieses Thema
irgendwann in absehbarer Zeit in einen funktionierenden Markt
übergeführt wird und ökonomische Gesetzmäßigkeiteil wieder
Geltung erlangen.
Zusammenfassung:

Der durch Wind- und Sonnenstrom stark schwankende Strom
bringt unser Stromnetz an seine Grenzen, so dass dieses entsprechend ausgebaut werden muss. Aufgrund des hohen EnergiebedarfS in unserem Land ist eine Speicherung der elektrischen Energie in einem hierfür nötigen Umfang nicht möglich.
Es funktioniert nur ''Energy on Demand", d.h. es muss unser
Strom genau dann erzeugt werden, wenn er gebraucht wird.
Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung ergab, dass Windräder an
dem geplanten Roßtaler Standort (WK 7a) nicht rentabel arbeiten, es muss sogar mit deutlichen Verlusten gerechnet werden.
Dies alles hat zur ablehnenden Haltung der Freien Wähler bei
der Entscheidung des Marktgemeinderats bezüglich der geplanten Windräder geführt. Die Freien Wähler plädieren für alternative Möglichkeiten beim Umweltschutz und zur Einsparung
von C0 2. Weiterhin sollte die Okonomie auch beim Umweltschutz nicht gänzlich aus den Augen verloren gehen.

Es grüßt Sie recht herzlich
Ihr Marktgemeinderat
Prof. Dr.-lng. Walter Zägelein

Bedanken möchte ich mich für die angenehme und konstruktive
Zusammenarbeit und die Beibringung von aussagefahigen Unterlagen bei Herrn Clemens Schellenherger aus Roßtal und bei
Herrn Johann Waldmann aus Schwabach. Beide haben durch
ilrre Diskussionsbeiträge entscheidend zum Gelingen des obigen Artikels beigetragen.
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lOH-Regelungauf dem Prüfstand vor dem
Bayerischen Verfassungsgerichtshof
Bis November 2014 galt die sogenannte Privilegierung von
Windenergieanlagen im baurechtliehen Außenbereich. Das bedeutet, dass in den vorgesehenen Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für Windkraftanlagen, für die Genehmigung von Windrädern nicht die Gemeinde, sondern das Landratsamt zuständig
war. Es dürfen nur keine öffentlichen Belange entgegenstehen
und es muss eine ausreichende Erschließtmg gewährleistet sein.
Gemäß diesem Verfahren entstand auch unser neues großes
Windrad zwischen Buchschwabach und Raitersaich. Die Gemeinde bzw. der Gemeinderat hatte hierbei keine Mitbestimmungsmöglichkeit

am 19 .11. 20 14 als Popularklage eingereicht. Am Dienstag, den
12.04.2016 verhandelte schließlich der Verfassungsgerichtshof
in öffentlicher Sitzung über das Klagebegehren.
Der Anwalt der Staatsregierung, Martin Burgi, sagte in der Verhandlung, theoretisch würde der Platz in Bayern nach Anwendung der Abstandsregelung noch für mehr als 200 Windräder
ausreichen. Wie viele der theoretisch denkbaren Windkraftstandorte angesichts weiterer Beschränkungen, wie Windstärke
und Naturschutzgebiete auch praktisch für Windräder geeignet
seien, lasse sich kaum ermitteln, sei aber verfassungsrechtlich
nicht relevant.

Ab dem 2l.November trat dann die sogenannte lOH-Regelung
in Kraft. In diesem Gesetz wurde festgeschrieben, dass der Abstand zwischen einem Windrad und der nächstliegenden Wohnbebauung mindestens die zehnfache Höhe des Windrades zu
sein hat. Damit sollte ein angemessener Interessenausgleich
zwischen den Anforderungen der Energiewende und den zu
berücksichtigten Interessen der örtlichen Wohnbevölkerung
geschaffen werden. Bei einer Windradhöhe von 200 m einschl.
Flügel errechnet sich damit ein Abstand von 2000 m. Es zeigte
sich daraufhin, dass aufgrund der dichten Besiedelung in Bayern viele potentielle Standorte von Windkraftanlagen nicht
mehr möglich waren. Dies gilt auch für unser Vorbehaltsgebiet
für Windkraftanlagen WK 7a bei Raitersaich. Das hat letztendlich auch dazu geführt, dass in Bayern der Bau von Windrädern
deutlich ins Stocken geriet.

Der Vorsitzende Richter sagte, aus der Sicht des Verfassungsgerichtshofs müsse schon "ein krasser, öffentlicher Verstoß"
des Landesgesetzgebers vorliegen, um das bayerische Gesetz
für ungültig zu erklären. Ob das so ist, wird das Gericht am 9.
Mai verkünden.

Aus diesem Grund bildete sich eine Klagegemeinschaft Pro
Windkraft, die gegen diese lOH-Regelung eine Klage beim
Bayerischen Verfassungsgerichtshof anstrengte. Diese wurde

Bei dieser Thematik kochten natürlich am Tag der Verhandlung
am 12.04.2016 die Emotionen zwischen Windkraftgegnern und
Windkraftbefürwortern hoch. Beide Seiten haben an diesem

Die Vertreter der Kläger argumentierten unter anderem, die
Entscheidung von CSU und Staatsregierung für den Faktor 10
als Abstandsmaß sei in keiner Weise sachlich begründet. Bisher
hätten Verwaltungsgerichte den Faktor 3 für ausreichend gehalten. Der Bayerische Landtag habe überdies seinen Gesetzgebungsspielraum überdehnt, weil die bayerische Sonderregel anders als im Bundesrecht vorgesehen- eine faktische Entprivilegierung von Windrädern im Baurecht bedeute.

Bild !:Demonstration der lOH-Gegner
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Bild 2:Demonstration der lOH-Befürworter
Tag in München demonstriert und für ihre jeweilige Sicht der
Dinge geworben
Diese Zeilen die Sie im Moment lesen, wurden zwischen der
öffentlichen Sitzung am 12.4.2016 und der Veröffentlichung
der Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs am
9.5.2016 geschrieben. Eine Abschätzung des Urteils war während dieses Zeitpunktes sehr schwierig. Wenn Sie diesen Artikel in Härtden halten, kann das Urteil durchaus schon in die
eine oder die andere Richtung gefallen sein.
In der seit dem November 2014 mit der lOH-Regelunggültigen
Rechtslage war trotz allem ein Bau von Windkraftanlagen in
uneingeschränkter Form möglich. Auch bei bestehender WHRegelung kann jeder Gemeinderat im Rahmen einer Bauleitplanung Windräder mit einem geringeren Abstand als lOH planen
und auch bauen. Es müssen nur die allgemein gültigen Formalien, wie Abwägungen evtl. Einsprüche usw. getroffen werden.
Das gleiche gilt ebenso bei der Ausweisung von Wohnbaugebieten. Die Bürgerinnen und Bürger samt ihrer kommunalpolitischen Gremien haben trotz lOH freie Hand für die Errichtung
von Windrädern. Und dennoch ist seit Bestehen der WHRegelung beim Bau von Windmühlen eine Flaute eingetreten.
Kann es sein, dass die Bürgerinnen und Bürger keine Windmühlen wollen? Oder legen die Verantwortlichen in der Gemeinde keinen Wert darauf? Unter Mitsprache der Betroffenen
wäre eigentlich alles möglich gewesen. Von wem kommt eigentlich der Anstoß zum Bau von Windkraftanlagen? Sind es
verantwortungsvolle Bürger, die aktiv den COrAusstoß begrenzen wollen oder sind es wirtschaftliche Interessen von am
Bau von Windrädern beteiligten Unternehmen? Nichts als Fragen. Bei sorgfältiger Planung des Standortes unter Beachtung
einer ausreichenden Windhöffigkeit von mindestens 6 m/s oder
mehr und einem für alle oder zumindest mehrheitlich akzeptablen Abstand zur nächsten Wohnbebauung können durchaus

ökologische und wirtschaftliche Gesichtspunkte miteinander
vereint werden. Der dazugehörige Netzausbau und die Problematik der volatilen Stromerzeugung dürfen dabei natürlich
nicht vergessen werden.
Eigentlich können all diese Punkte nur die betroffene Gemeinde zusammen mit ihren Bürgern in verantwortungsvoller Weise
bearbeiten. Nur dadurch lässt sich das Restrisiko, dass nur aus
reiner unternehmerischer Gewinnabsicht Windräder gebaut
werden, minimieren. Von den Gesamtkosten eines Windrades
geht nämlich ein nicht zu vernachlässigender Anteil an Dienstleister, wie Planer, Gutachter, Windradhersteller, Baufirmen,
Versicherer, Finanziererund Verwalter der Anlage während der
gesamten Laufzeit. Deren Einnahmen sind sicher. Unsicher
sind dagegen die Einnahmen der Windradbetreiber, der Kommanditisten z.B. eines Bürgerwindrades. Bei unpassender Auswahl des Standortes ist deren Kapital durchaus in Gefahr.
Sollteam 9.5.2016 die lOH-Regelung kippen, kann auf den für
die Windkraft vorgesehenen Gebieten wieder über die Köpfe
der betroffenen Gemeinde gebaut werden. Es bedarf nur eines
Acker- oder Waldbesitzers, der die entsprechenden Flächen für
diesen Zweck verpachtet. Als informierter Bürger darf man sich
schon die Frage stellen: Welche der beiden Möglichkeiten ist
die bessere? Aber gerrau diese Frage wird uns von den obersten
bayerischen Richtern abgenommen. Man kann nur hoffen, dass
diese Entscheidung zum Wohle aller ausfällt.

Es grüßt Sie herzliehst
Ihr Marktgemeinderat
Prof. Dr.-lng. Walter Zägelein
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Haushalt 2016
von Hartmut Igel

Liebe Roßtalerinnen, liebe Roßtaler,
wie sagt der Volksmund? "Haushaltsreden sind fast so spannend und interessant wie der Wetterbericht von vorgestern".
Das mag für manche TV Übertragung aus dem Bundestag stimmen, nicht aber für die Haushaltsrede unseres tüchtigen Kämmerers in einem bis auf den letzten Platz gefüllten Rathaussaal
bei der Marktratssitzung am 15. März 2016. Vor großem Publikum konnte Herr Witt folgende Fakten kurz zusammengefasst
präsentieren:
o Verwaltungshaushalt mit 17,9 Mio. € und Vermögenshaushalt mit 8, 1 Mio. Euro sind wieder aus geglichen.
o Die Steuern, insbesondere Grundsteuer und Gewerbesteuern
wurden nicht erhöht.
o Das Ergebnis des vergangeneu Haushaltsjahres 2015
ist
aus Sicht des Kämmerers jetzt schon positiv zu bezeichnen
obwohl die Abschlussbuchungen noch laufen.
o Der seit 2010 begonnene Verschlankungsprozess
Verwaltuugshaushalts ist jetzt optimiert.

des

o Die Ansätze für die Gewerbe- und Einkommenssteuer sollten auch in 2016 wieder überschritten werden.
o Weiterhin werden im Markt durch Vereine, Initiativen, Runde Tische usw. diverse personal- und kostenintensive Aufgaben dem Markt finanzpositiv abgenommen.
o Durch sparsame Mittelverwendung konnten 2,5 Mio. Euro
zur Tilgung von Schulden vom Verwaltungshaushalt in den
Vermögenshaushalt überführt werden. Nach der Schuldentilgungvon 1,35 Mio. Euro bleiben dann noch 1,15 Mio.
Euro als sogenannte "Freie Spanne" zur freien Verfügung.

Für Ende 2018 liegt der Haushaltsplan nämlich schon wieder
bei 14,3 Mio. Euro. Die Schulden steigen bereits wieder. Hinzu
kommen noch bis zu 15 Mio. Euro außerhalb des Haushaltsplanes für die Vorfmanzierung der aus unserer Sicht zu teuren und
deshalb von uns nicht favorisierten Sportmeile in der aktuell
geplanten Form. Wir sagen selbstverständlich JA zur individuellen Förderung von TV und Tuspo mit einerneuen Halle für
den Turnverein und einem Kunstrasenplatz am Tuspo B-Platz.
Der Sport in Roßtal ist auch für uns eine sehr wichtige Sache.
Alternative Lösungsmöglichkeiten würden die Marktkasse mit
insgesamt höchstens 1,6 bis 1,9 Mio. Euro belasten. Unsere
oberste Priorität ist der sorgsame Umgang mit den von den Bürgerinnen und Bürgern uns zur Verfügung gestellten Finanzmitteln.

Die aktuell vorgelesenen Zal1len sahen somit deutlich besser
aus als die in den vorhergehenden Jahren präsentierten Planzahlen. Wir Freien Wähler Roßtal erinnern uns noch gut an die
Haushaltsberatungen 2014 und die Planzahlen für die Folgejahre. Wir stimmten seinerzeit der Finanzplanung der damaligen
Folgejahre 2015 bis 2017 mangels einer uns fehlenden echten
und nachhaltigen Haushalts-Tilgungsplanung nicht zu. Deshalb
an dieser Stelle ein Kompliment an alle Beteiligte zu diesem
hier stattgefundenen positiven Prozess. Ende 2016 soll dann der
Schuldenstand im eigenen Haushalt nur noch bei knapp 12 Mio.
Euro liegen. Warum machen wir eigentlich nicht so weiter?
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Baderhaus in Roßtal
Wir müssen überall unsere Hausaufgaben machen, aber wir
sollten auch deutlich sparen. Das gilt vor allem für Objekte für
die es keinen sinnvollen bzw. einigermaßen tragfähigen Nutzungsplan gibt, so z.B. für das Projekt Baderhaus, wofür ca. 1,8
Mio. Euro in den nächsten Jahren im Haushaltsplan stehen.
Wir möchten vor allem durch höhere Finanzeffizienz unseren
Markt voranbringen. Das könnte in der Zukunft folgendermaßen aussehen:
o Re-Investition der Gewerbesteuer- Mehreinnahmen in weitere Gewerbesteuer-Wachstums-Projekte (Erweiterung Gewerbegebiete, Gewerbeleerstands-W andelung, WirtschaftsFörderung usw.)

Es gibt nach wie vor viel zu tun bei uns in Roßtal. Lassen Sie
uns die Dinge gemeinsam anpacken.

Es grüßt Sie der
Fraktionssprecher
der Freien Wähler Roßtal
Ihr
Hartmut Igel

o Bildungsinvestitionen (von Kinderkrippe bis Jugendhaus)
o Technische Investitionen (ordentlicher gemeindlicher Straßenbau, moderne und sparsame Straßenbeleuchtung)
o Förderung des Einzelhandels in RoßtaL Das gilt u.a. für
den Oberen Markt als auch für die Einkaufsmeile im Unteren Markt vom Neuen Edeka über B-Fit bis zur künftig geplanten Entwicklungsfläche Pelzleinstraße (früher Edeka
Roßtal West)
o Unterstützung für die Projekte Sozial-Zentrum und Ärztehaus in RoßtaL
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