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3.  Der Nutzen von WEA: Windhöffigkeit   

3.1  Windhöffigkeit und mikroskalige Topographie  
 

Einleitend sei kurz auf die Windhöffigkeit gem. Windatlas BW als Gesamtes eingegangen. 

Baden-Württemberg gehört zu den windschwächsten Regionen Deutschlands. Innerhalb 

Baden-Württembergs gibt es natürlich dennoch windstarke Gebiete, darunter vor allem 

Bereich Hohenlohe (vgl. Abb. 5).  

 
Abb. 5: Windatlas Baden-Württemberg mit Windgeschwindigkeiten 100m über Grund 

 

Der Regionalverband Mittlerer Oberrhein betrachtet die Regionen von Bruchsal über 

Karlsruhe bis Bühl. Wie Abbildung 6 zeigt, gibt es auch in dieser Region etliche windreiche 

Gebiete, die eine Windhöffigkeit von rund 7 m/s ausweisen.  
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Abb. 6: Windatlas des RVMO (schwarz gekennzeichnet: Karlsruhe) 

 

Die Windhöffigkeit rund um Karlsruhe ist gering (Schwachwindregion). Dies gilt auch für 

große Teile des Nachbarschaftsverbandes Karlsruhe (NVK). Die windstarken Gebiete im 

NVK sind der Kreuzelberg (Suchgebiet D9 und D10 mit bis zu 6 m/s), der Silzberg 

(Suchgebiet G2 mit 5,5 bis 5,75 m/s) und der Hartkopf (Suchgebiet I43 mit bis zu 5,75 m/s), 

die ebenso wie der Wattkopf (bis 5,75 m/s) eine höhere Windhöffigkeit aufweisen als die hier 

betrachteten Gebiete C5 und C6 (Kohlplatte und Edelberg). Mehr als die Hälfte der 

Suchgebiete des NVK weist die gleiche Windhöffigkeit auf wie C5/C6. Einen besonders 

großen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit hat die Windgeschwindigkeit, denn die Leistung 

des Windes hängt von der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit ab. Nimmt die 

Windgeschwindigkeit um 10 % zu (z.B. von 6 auf 6,6 m/s), so wird die Leistung um 33 % 

größer. Aus diesem Grund ist der Ausweis von Gebieten in Schwachwindregionen sehr 

fragwürdig.  

 

Die Windhöffigkeit eines Gebietes ist damit der zentrale Parameter für den Nutzen einer 

WEA. Der vom NVK beauftragte Konzeptentwurf zur Entwicklung und Steuerung  der 

Windenergie in der Bauleitplanung vom 23. Oktober 2012 nennt in seinen 
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„Leitvorstellungen“, die vom Windenergieerlass B-W vom 9.5. 2012 abgeleitet wurden, als 

ersten Punkt die „Sicherung von wirtschaftlich sinnvollen Standorten für eine 

Windenergienutzung mit geringem Konfliktpotential“. In der ausführlichen Beschreibung 

dieses Punktes wird als praktische Mindestanforderung für einen wirtschaftlich sinnvollen 

Standort eine durchschnittliche Jahreswindgeschwindigkeit von 5,8m/s - 6,0m/s genannt.  

 

Die Datengrundlage, der Windatlas-BW des TÜV Süd aus dem Jahr 2010, weist für den 

Suchraum C5 mittlere Jahreswindgeschwindigkeiten bis maximal 5,25 m/s aus (vgl. Abb. 7). 

Damit ist dieses Gebiet gemäß Windenergieerlass BW nicht als Konzentrationszone geeignet. 

Für 80 % des Suchraums C6 werden ebenfalls 5,25 m/s dargestellt. Nur 20 % des Gebietes 

verfügen über mittlere Jahreswindgeschwindigkeiten zwischen 5,25 m/s und 5,5 m/s. Über  

50 % dieser – sehr kleinen – Fläche befinden sich auf  Gemarkung der Stadt Karlsruhe und 

somit im Gebiet der Priorität 2, die aufgrund zu hoher Lärmemissionen (vgl. 7.2.) nicht in 

Frage kommen. Somit verbleibt eine ca. 6 ha große Fläche, die eine Windhöffigkeit von 5,25 

m/s bis 5,5 m/s aufweist. Diese Gebietsgröße würde für eine Ausweisung als 

Konzentrationszone, bei der Anlagen sinnvollerweise (Wegebau, Netzanschluss etc.) 

gebündelt werden, nicht reichen. Die praktische Mindestanforderung an die mittlere 

Jahreswindgeschwindigkeit wird ohnehin in keinem der Suchräume erreicht. 
 

 

Abb. 7: Auszug Windenergieatlas TÜV Süd 2010 mit Suchräumen C5 und C6 (FG-Tech 1) 
 

 

Der TÜV Süd beschreibt in seiner Erklärung zum Windatlas vom Juni 2011 unter Punkt 1.3 

„Genauigkeit und Aussagekraft“, Unterpunkt 2 „Wind im Wald“, dass der Wald zwar in Form 

von Rauhigkeit in das Modell eingegeben wurde, aber durch seine komplexe, inhomogene 

Eigenschaft starke Verwirbelungen und Turbulenzen im Waldgebiet auftreten, die in der 

Regel zu einer Windgeschwindigkeitsreduktion führen. Diese wurde nicht im Windatlas 
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erfasst. Telefonische Anfragen bei deutschen Planungsbüros für Windenergieanlagen ergaben 

zudem, dass die Werte des Windenergieatlasses in der Praxis eher unterschritten werden.  

 

Zusätzlich zu diesen Aspekten liegt im betrachteten Gebiet eine topographische 

Besonderheit von erheblicher Relevanz vor, die nachfolgend skizziert wird. Die 

atmosphärische Anströmung in den Gebieten C6 und C5 erfolgt hauptsächlich aus der 

Windrichtung Südwest, wie Abb. 8 zeigt. Diese Windrichtung entspricht in etwa dem Verlauf 

des Hangrückens zwischen Ettlingen und Durlach, auf dem Windenergieanlagen erstellt 

werden sollen. Die Zuströmung der Luft erfolgt aber nicht ungestört, da der Hangrücken von 

einem Tal, der Essigwiesklamm, unterbrochen wird, das vom „Hedwigshof“ ausgeht und in 

süd-südöstlicher Richtung verläuft (vgl. Abb. 9 und 10)t. Die über den Hangrücken 

zufließende Luftströmung aus südwestlicher Richtung wird durch dieses ca. 60 m tiefe Tal 

unterbrochen und stark verwirbelt. Die Folge hiervon ist, dass eine erhebliche Störung der 

Grenzschichtströmung auftritt, in der stromab die Rotoren der geplanten Windenergieanlagen 

der Gebiete C6 und C5 stehen. Diese Störungen führen neben den oben genannten 

effizienzmindernden Einflussfaktoren mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer weiteren 

negativen Beeinflussung der Leistung der Anlagen. So ist zu erwarten, dass die orographisch 

bedingten Windturbulenzen in der Zuströmung den Wirkungsgrad der 

Windenergieanlagen deutlich absenken und zudem zu einer erhöhten Materialbelastung 

führen.  
 

 

Abb. 8: Darstellung der Hauptwindrichtung im Bereich zwischen Ettlingen & Wettersbach, Karte LUBW 
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Abb. 9: Höhendarstellung der Essigwiesklamm und der Suchgebiete mit Schnittlinie für die folgende Darstellung  
 

Die Folge wird also sein, dass die WEAs sehr wahrscheinlich einen weitaus geringeren 

Ertrag liefern werden, als dies im jetzigen Planungszustand anhand von gängigen 

Berechnungsmethoden, die die mikroskalige Topographie nicht auflösen, vorausberechnet 

wurde. Es besteht somit das hohe Risiko, dass folgenschwere Eingriffe in die Natur letztlich 

umsonst vorgenommen werden.  
 

 
Abb. 10: Schnittdarstellung der Störeinflüsse verursacht durch die Essigwiesklamm, Schnittlinie siehe Karte 
oben (FG-Tech 4) 
 

Eine Korrektur der Windatlaswerte um +0,25 m/s, wie im Konzeptentwurf vorgenommen, 

scheint angesichts der oben genannten Einwände – zumindest in diesem Suchraum – 

methodisch unzulässig und angreifbar.  
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3.2. Fazit 
 

Zusammenfassend ist aus Sicht der BI folgendes festzuhalten:  

 

1. Geht man von den Planwerten des Windatlas BW aus, ergeben sich folgende 

Schlüsse: 

a. Da 100% des Gebietes C5 eine Windgeschwindigkeit von maximal 5,25 m/s 

aufweist, ist dieser umgehend gemäß Windenergieerlass BW aus der Planung 

herauszunehmen.  

b. Nur ca. 6 ha des Gebietes C6 mit Priorität 1 weisen eine Windgeschwindigkeit 

laut Windatlas von 5,25 - 5,5 m/s auf. Dieses Gebiet ist deutlich zu klein, um 

als Konzentrationszone zu fungieren und ist daher ebenfalls herauszunehmen.  

 

2. Der Windatlas-BW ist – zumindest für die hier betrachtete Region – methodisch nicht 

valide. Mikroskalige topographische Besonderheiten wurden bei der Planung des 

NVK außer Acht gelassen, obwohl diese mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer 

signifikanten Verringerung der Werte des Windatlas-BW führen. Ohnehin wurden laut 

TÜV-Süd, dem Ersteller des Windatlas BW, Verwirbelungen und Turbulenzen, die im 

Waldgebiet auftreten und in der Regel zu einer Windgeschwindigkeitsreduktion im 

Vergleich zum Windatlas BW führen, nicht im Windatlas und erstaunlicherweise auch 

nicht im FNP des NVK berücksichtigt. Der pauschale Aufschlag, den der NVK mit 

0,25 m/s im Vergleich zur Planungsgrundlage Windatlas BW vornimmt, ist nicht 

haltbar. Vielmehr sprechen alle Hinweise für eine nötige Verringerung von 0,4 m/s 

gegenüber den Werten im Windatlas. Somit käme man auf mittlere 

Windgeschwindigkeiten von maximal 4,8 - 5,1 m/s für das Gebiet C6. 

 

Bis heute werden bei der Errichtung der Mehrzahl der WEA keine Windmessungen 

durchgeführt,9 so dass Investoren häufig von Daten des Windatlasses ausgehen (insb. 

Bürgerwindparks). Insofern verleitet die methodisch angreifbare  Planung im NVK Investoren 

zu unwirtschaftlichen Investitionen (vgl. auch Kapitel 8). 
 

Fragen an die Planer: 

 

1. "Können die Suchgebiete C5 und C6 trotz der Unterschreitung der 

Mindestanforderungen an die mittlere Jahreswindgeschwindigkeit aus Ihrer Sicht als 

wirtschaftlich sinnvolle Standorte bezeichnet werden? 

2. Wenn ja, wurden bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit sowohl die mikroskalige 

Topographie als auch die orthographischen Gegebenheiten mit Ihren Implikationen für 

die instationären, turbulenten Strömungsverhältnisse berücksichtigt? 

                                                 
9 Vgl. Schaffarczyk 2011, S. 211 


