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Energiewende und Gesundheit:
Fachleute diskutieren Chancen und Risiken

André Conrad, Michael Hoopmann, Dorothee Twardella, Marianne Rappolder

Abstract
been discussed by 22 experts at a workshop in Berlin on April 11–12. The workshop pointed out various
associations between the energy turnaround and human health that should be considered within the
discussion have been summarized in a statement of all participants including recommendations for a
“healthy” energy turnaround.
Zusammenfassung
Die verschiedenen Maßnahmen der Energiewende können mit gesundheitlichen Vorteilen und Risiken
verknüpft sein. Dieses Themenfeld diskutierten 22 Fachleute in einem Workshop am 11. und 12. April
2013 in Berlin. Insgesamt wurde deutlich, dass die Energiewende vielfältige Bezüge zur menschlichen
Gesundheit aufweist, die bei der weiteren Ausgestaltung einer nachhaltigen Energieversorgung berücksichtigt werden sollten. Die Teilnehmenden fassten die Ergebnisse der Abschlussdiskussion zusammen
und sprachen Empfehlungen für eine „gesunde“ Energiewende aus.

Die Energiewende: Ein Thema für
„Umwelt und Gesundheit“
Die Energiewende bestimmt die Politik auf europäischer, nationaler und lokaler Ebene: Mit Maßnahmen in den Bereichen Energieerzeugung,
Energietransport und Energieeinsparung soll die
zukünftige Energieversorgung nachhaltig gestaltet
und langfristig sichergestellt werden. Beispiele für
die Aktivitäten im Rahmen der Energiewende sind
der Ausbau der Windenergie, die Modernisierung
der Stromnetze und die energetische Gebäudesanierung. Nicht zuletzt durch ihren Beitrag zum Klimaschutz kann die Energiewende helfen, bestimmte
Gesundheitsrisiken – wie zum Beispiel Hitzewellen
– zu vermindern. Andererseits ist es möglich, dass
sich einzelne Maßnahmen der Energiewende unter
ungünstigen Umständen negativ auf die Gesundheit auswirken. So kann die Wärmedämmung von
Gebäuden bei unzureichender Lüftung die Innenraumluft verschlechtern, was gesundheitliche Einschränkungen, wie etwa Reizungen der Atemwege,
nach sich ziehen kann.

(UBA) zusammen mit dem Arbeitskreis „Umweltmedizin, Expositions- und Risikoabschätzungen“
der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie
(DGEpi), der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention (DGSMP) und der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik,
Biometrie und Epidemiologie (GMDS) in Berlin
einen Workshop zum Thema „Gesundheitsgewinne der Energiewende konsequent nutzen“. Ziel des
Workshops war es, unterschiedliche Aktivitäten im
Rahmen der Energiewende hinsichtlich ihrer möglichen positiven wie negativen Konsequenzen für
die menschliche Gesundheit zu beleuchten. Die
teilnehmenden Fachleute diskutierten, wie

Am 11. und 12. April 2013 veranstaltete die Abteilung Umwelthygiene des Umweltbundesamtes

die gesundheitlichen Vorteile der Energiewende
möglichst umfassend genutzt werden können.

tatsächliche Gesundheitsrisiken, die mit Maßnahmen der Energiewende in Verbindung stehen,
reduziert werden können,
unbegründeten Ängsten und Widerständen im
Rahmen der Energiewende zu begegnen ist und
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Aktueller Forschungsstand
Sechs Fachvorträge bildeten den ersten Teil des
Workshops. Insgesamt wurde deutlich, wie vielfältig der Gesundheitsbezug bei der Ausgestaltung der
Energiewende ist. Folgende Themenbereiche wurden von eingeladenen Expertinnen und Experten
vorgestellt:
Energiewende in Deutschland: Chancen für eine
gesündere Energieversorgung (Diana Nissler,
Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau)
felder der Energiewende (Rüdiger Mautz, Soziologisches Forschungsinstitut, Göttingen, s.
Artikel in dieser Ausgabe)
Energiewende: Werden Auswirkungen auf die
menschliche Gesundheit ausreichend betrachtet? (Marianne Rappolder, Umweltbundesamt,
Berlin)
Energetische Sanierung und Gesundheit (Birgit
Müller, Hochschule für Technik und Wirtschaft,
Berlin)
Bedeutung des Ausbaus der Windenergie für die
menschliche Gesundheit (Dorothee Twardella,

André Conrad
Umweltbundesamt
Fachgebiet II 1.2 „Toxikologie, gesundheitsbezogene Umweltbeobachtung“
Corrensplatz 1
14195 Berlin
E-Mail: andre.conrad[at]uba.de
Dorothee Twardella
Bayerisches Landesamt für Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit
Sachgebiet AP 2 –
Arbeits- u. Umweltmedizin/-epidemiologie
Pfarrstraße 3
80538 München
E-Mail: dorothee.twardella[at]lgl.bayern.de
[UBA]
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Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, München, s. Artikel in dieser Ausgabe)
Infraschall – Belastungen unterhalb der Hör- und
Wahrnehmungsschwelle – ein Gesundheitsrisiko? (Claudia Hornberg, Universität Bielefeld)

Abschlussdiskussion mit
Empfehlungen für eine gesunde
Energiewende
Als Einführung in die Abschlussdiskussion stellte
Odile Mekel (Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen, Bielefeld) die systematische
gesundheitliche Bewertung im Rahmen der Gesundheitsfolgenabschätzung (GFA; engl.: Health
Impact Assessment, HIA) vor.
men der Abschlussdiskussion die vorgestellten
gesundheitlichen Aspekte der Energiewende und
diskutierten, wie sich dieses Themenfeld noch besser an Bevölkerung und Politik kommunizieren
lassen könnte. Die Ergebniszusammenfassung der
Abschlussdiskussion ist mit allen Beteiligten abgestimmt und wird im Folgenden wiedergegeben.

Michael Hoopmann
Niedersächsisches Landesgesundheitsamt
Abteilung 3 – Umweltepidemiologie
Roesebeckstr. 4-6
30449 Hannover
E-Mail: michael.hoopmann[at]nlga.niedersachsen.de

Workshop „Gesundheitsgewinne der Energiewende konsequent nutzen“:
Ergebnisse der Abschlussdiskussion
Der vom gemeinsamen Arbeitskreis „Umweltmedizin, Expositions- und Risikoabschätzungen“
der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie (DGEpi), der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention (DGSMP) und der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (GMDS) in Kooperation mit der Abteilung Umwelthygiene
des Umweltbundesamtes (UBA) veranstaltete Workshop thematisierte gesundheitliche Aspekte
der Energiewende: 22 Fachleute aus Bundes- und Landesbehörden, Universitäten und lokalen
Gesundheitseinrichtungen diskutierten auf der Basis von sieben Fachbeiträgen, welche Bedeutung aktuelle und zukünftige energiepolitische Maßnahmen für die Gesundheit der Menschen in
Deutschland haben.
In der Abschlussdiskussion wurde anerkannt, dass die umweltpolitischen Ziele der Energiewende auch ein positives Potenzial für die menschliche Gesundheit bergen. Maßnahmen der
Energiewende können helfen, Krankheitslasten zu verringern. Ein Beispiel hierfür sind geringere Luftschadstoffemissionen aufgrund eines verminderten Energieverbrauchs. Andere Maßnahmen können sich unter ungünstigen Umständen jedoch auch negativ auf die Gesundheit
auswirken. So kann beispielsweise die energetische Sanierung von Gebäuden ohne Sicherstellung einer ausreichenden Lüftung die Bildung von Schimmel begünstigen.
Die Beiträge des Workshops machten deutlich, dass bei der Ausgestaltung der Energiewende
und deren einzelnen Maßnahmen gesundheitliche Aspekte bisher nicht ausreichend berücksichtigt sind.
Mehrere Teilnehmende führten aus, dass, wie auch in einigen anderen komplexen Entscheidungsprozessen, im Rahmen der Energiewende der Blick auf potenzielle Gesundheitsgewinne
und -risiken oft zu unsystematisch beziehungsweise erst verzögert erfolgt sei. Eine frühzeitige
systematische Analyse sei jedoch Voraussetzung, um mögliche Risiken zu minimieren, Gesundheitsgewinne zu maximieren und vulnerable Gruppen besser schützen zu können. Die Expertinnen und Experten forderten ein umfassenderes Verständnis von Gesundheit in Politik und
Gesellschaft. Die Gesundheit der Bevölkerung wird in der Regel durch verschiedene Bereiche,

In der Diskussion waren sich die Expertinnen und Experten einig, dass eine systematische Analyse der gesundheitlichen Wirkungen der Energiewende und deren Maßnahmen notwendig ist.
Dies könnte im Rahmen einer systematischen Gesundheitsfolgenabschätzung (GFA) erfolgen. Eine intensivere sektor- und ressortübergreifende Zusammenarbeit und eine explizite Beteiligung von Fachleuten der GFA sind in diesem Zusammenhang erforderlich. GFA-Methoden
sind insbesondere geeignet, um die Gesundheitsfolgen bestimmter Technologien der Energieerzeugung oder -einsparung oder aber einzelner politischer Ziele der Energiewende zu prognostizieren. Eine GFA bestimmter Ziele der Energiewende – zum Beispiel die Steigerung der
Gebäudesanierungsrate von einem auf zwei Prozent – könnte wichtige Erfahrungswerte für eine
systematische Gegenüberstellung energiepolitscher Alternativen aus gesundheitlicher Sicht liefern.
Eine GFA kann unter günstigen Voraussetzungen quantitative Aussagen zur Gesundheitsrelevanz
den. In solchen Fällen sind qualitative Aussagen möglich, die ebenfalls hilfreich für Entscheidungsträger sein können. Die Fachwelt ist aufgerufen, die Notwendigkeit einer GFA einerseits
zu unterstreichen, andererseits aber auch die Limitationen und Unsicherheiten einer GFA offen-

siv mit Entscheidungsträgern zu kommunizieren. Während die Expertinnen und Experten einen
verstärkten Einsatz von GFA in Deutschland für notwendig halten, beklagten sie gleichzeitig
eine in Deutschland zu gering ausgeprägte Fachkompetenz für die GFA im Bereich „Umwelt
und Gesundheit“. Die Teilnehmenden sprachen sich daher für eine verstärkte Ausbildung von
Fachkräften im Bereich GFA aus. Es wurde auch thematisiert, dass die für eine regelmäßige
Durchführung von GFA erforderlichen regulatorischen Rahmenbedingungen bisher noch unzureichend konkretisiert sind.
Querschnittsthemen, wie der Gesundheitsaspekt in der Energiewende, werden leider nicht sektoren- beziehungsweise ressortübergreifend bearbeitet. Die Expertinnen und Experten sprachen
sich dafür aus, gesundheitliche Belange im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung
stärker zu berücksichtigen. In der Diskussion wurde thematisiert, dass der Prozess der Beteiligung komplex ist und sorgsam gestaltet werden muss. Die Beteiligung der betroffenen Bürgerinnen und Bürger ist wesentlich für die gesellschaftliche Akzeptanz der Energiewende. Die
Beteiligung an den Diskussions- und Entscheidungsprozessen reduziert Ängste. Durch Beteiligung an den energiepolitischen Maßnahmen selbst kann auch ein zusätzlicher Nutzen für BürgeVorteile oder durch Aspekte wie den „Bürgerstolz“. Die verschiedenen Formen der Bürgerbeteiligung sollten bei der weiteren Gestaltung der Energiewende stärker berücksichtigt werden. Es
ist ebenfalls darauf zu achten, dass die positiven Effekte der Partizipation zudem möglichst nicht
durch negative Folgen, wie Ängste oder den Nocebo-Effekt1, gemindert werden. Eine sorgsam
geplante und durchgeführte GFA bietet hierfür mehrere Anknüpfungspunkte.
Unsicherheiten bei der gesundheitlichen Bewertung energiepolitischer Maßnahmen müssen angemessen und verantwortungsvoll in der Öffentlichkeit dargestellt werden. Langfristig wird so
die Risikokompetenz der betroffenen Bürgerinnen und Bürger gestärkt. Voraussetzung für einen
angemessenen und erfolgreichen Dialog mit Betroffenen ist auch, das eigene Selbstverständnis als

1
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der deutschen Energiewende

Rüdiger Mautz

Abstract
The socioeconomic dynamics of the German energy transition will be discussed with regard to the
and its ownership structure. Different models of decentralized power generation have emerged and
compete with the traditional – mostly centralized – type of power generation. Secondly the article takes
up the question if decentralization comes along with the democratization of power supply. Thirdly positive
impacts will be discussed that renewable energies could have regarding the regional economy. Finally
the article puts an emphasis on the fact that the energy transition could be challenged by local or regional

Zusammenfassung
Die sozialökonomische Dynamik der deutschen Energiewende wird unter folgenden Gesichtspunkten
diskutiert: Erstens mit Blick auf die Pluralisierung der Eigentümerstruktur im Bereich der Stromerzeugung
aus erneuerbaren Energien. Gezeigt wird, dass sich verschiedene dezentrale Formen – oder Modelle
– der Ökostromerzeugung entwickelt haben, die mit dem zentralistischen Modell konventioneller Stromerzeugung konkurrieren. Zweitens werden die mit der Dezentralisierung verbundenen Perspektiven einer
Demokratisierung der Energieversorgung diskutiert. Drittens greift der Artikel die Frage positiver regionalökonomischer Effekte auf, die mit dem dezentralen Ausbau der erneuerbaren Energien einhergehen
können. Abschließend wird die Frage der Sozialverträglichkeit erneuerbarer Energien anhand konkreter,
lösung diskutiert.

zeugung aus erneuerbaren Energien
Die sozialökonomische Dynamik der Energiewende hat viele Aspekte. Zu den auffälligsten Merkmalen des Wandels im deutschen Energiesektor
gehört, dass sich die mit der Verbreitung erneuerbarer Energien einhergehende Dezentralisierung des
Stromsystems auf eine große Zahl vordem „untypischer“ Akteure im Bereich der Stromerzeugung
stützt: zum Beispiel auf Privathaushalte, mittelständische Unternehmen, Bürgerinitiativen oder neu
gegründete Energiegenossenschaften. Ein weiterer
Trend äußert sich in der Rekommunalisierung der
Energieversorgung: Gemeint ist das seit einigen
Jahren zunehmende Interesse der Kommunen, die
Stromversorgung wieder beziehungsweise stärker
als bisher in die eigene Hand zu nehmen. Dass wir
hier Zeugen eines tiefgreifenden Strukturwandels
sind, lässt sich mit der Gegenüberstellung der Ei-

gentümerstruktur der konventionellen und der regenerativen Stromerzeugung in Deutschland gut
veranschaulichen: Während die konventionelle
Stromerzeugung in Deutschland aus Kohle-/Gasund Atomkraftwerken nach wie vor ganz überwiegend in der Hand von vier Stromkonzernen (E.on,
RWE, Vattenfall, EnBW) liegt, zeigt sich bei der
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien heute
ein völlig anderes Bild.
So waren 2010 laut einer Studie von trend:research
(2011) immerhin 40 Prozent der erneuerbaren
Energien (installierte Leistung) im Eigentum von
Privatpersonen (Haushalte mit eigener Solaranlage,
„Bürgerkraftwerke“ usw.) Weitere nennenswerte
Eigentümergruppen waren mittelständische Projek-

te (11 Prozent), institutionelle Anleger wie Fonds/
Banken (11 Prozent) sowie Gewerbebetriebe (9
Prozent). Dann erst kamen die vier Stromriesen,
denen gerade einmal 6,5 Prozent der installierten Leistung bei erneuerbaren Energien gehörten.
Den Rest teilten Stadtwerke, Regionalerzeuger
und internationale Erzeuger unter sich auf. Man
kann somit von einer pluralisierten Struktur der
Ökostromerzeugung sprechen.
Im Jahr 2012 machte die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien circa 22 Prozent der deutschen
Stromproduktion insgesamt aus. Gemäß einem vom
Bundesumweltministerium vorgelegten Langfristszenario soll dieser Anteil bis 2020 auf 41 Prozent
und bis 2030 auf 63 Prozent steigen (BMU 2012: 60).
Sollte es bis dahin bei der pluralisierten Produzentenstruktur bleiben, würde das die Eigentümerstruktur im Stromsektor förmlich revolutionieren!
Die sozialökonomische Ausdifferenzierung des
Ökostromsektors wurde im Rahmen einer im Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen (SOFI)
durchgeführten empirischen Analyse zur Transformation des deutschen Stromsektors untersucht. Dies
hat zu einem Konzept geführt, bei dem wir anhand
einer Typologie mehrere „Produktionsmodelle der
Ökostromerzeugung“ unterscheiden (Mautz, Rosenbaum 2012). Diese Produktionsmodelle haben sich
seit dem Ende der 1980er Jahre aus einer zunächst
sehr kleinen und in sich noch wenig differenzierten Nische von Ökostromproduzenten entwickelt.
Das zentrale Merkmal, in dem sich die Produktionsmodelle unterscheiden, ist der für sie jeweils
kennzeichnende Organisations- beziehungsweise
gentumsverhältnisse, sozialökonomische Interessenlagen und Handlungsressourcen verknüpft sind.
Eine entscheidende Differenzierungslinie verläuft dabei zwischen den dezentralen Produktionsmodellen (etwa die von mittelständischen
Anlagenbetreibern, von Bürgerinitiativen oder
von kommunalen Energieversorgern betriebenen
Formen der Ökostromerzeugung) einerseits und
dem vor einigen Jahren begonnenen Einstieg der
Stromkonzerne in die erneuerbaren Energien andererseits. Die Stromkonzerne stützen sich bisher vor
allem auf großtechnische Lösungen, insbesondere
auf die Zentralisierung der Windenergienutzung in
Form großer Offshore-Windparks.

In diesem Zusammenhang verlaufen die tiefsten
– nicht nur energiepolitischen sondern auch soziokulturellen – Gräben zwischen der zentralistischen
Strategie der Stromkonzerne und dem von Bürgerinitiativen und Energiegenossenschaften getragenen „sozialökologischen“ Produktionsmodell.
Dessen Verfechter streben an, die Erzeugung von
Regenerativstrom möglichst breit und in dezentralisierter Form in der Gesellschaft zu verankern.
Getragen wird dieses Produktionsmodell heute von
einer Vielzahl überwiegend ehrenamtlicher beziehungsweise semi-professioneller Organisationen, in
deren Netzwerken praktisches Handlungs- und Organisationswissen gebündelt und weiter vermittelt
wird. Diese von Bürgerinnen und Bürgern gegründeten Organisationen agieren in der Regel nicht primär gewinn- sondern gemeinwohlorientiert, nutzen
aber die durch die gesetzliche Einspeisevergütung
geschaffene Möglichkeit, mit der Stromerzeugung
zu erzielen.

der Energieversorgung
Alles in allem haben die „Dezentralisten“ den strategischen Vorteil, dass sie sich auf Innovationsverläufe, Wege der Technikverbreitung sowie auf eine
Förderarchitektur im Bereich der erneuerbaren Energien berufen können, die bisher zu den Erfolgsfaktoren in diesem Sektor zählten (Mautz 2007). Damit
ist eine energiepolitische Interessenallianz entstanden, die weit in die Gesellschaft hineinreicht, da die
technologischen Präferenzen und energiepolitischen
Umbauperspektiven der dezentral orientierten Produktionsmodelle durchaus miteinander vereinbar
sind. Mehr noch: Mit der Verbreitung insbesondere des „sozialökologischen“ Produktionsmodells
ist vielfach auch die Erwartung verbunden, mit
der energiepolitischen Mobilisierung von sozialen
Bewegungen und Bürgerengagement neue gesellschaftliche Demokratisierungspotenziale freizulebreite gesellschaftliche, auch sozialwissenschaftliche Debatte statt. Gefordert wird ein Politikwandel,
der zur Durchsetzung einer grundlegenden Energiewende auf der Stärkung zivilgesellschaftlicher Praktiken, Gestaltungspotenziale und Bewegungsansätze
beruhen sollte. Dies wird zum Teil mit umfassenden
gesellschaftspolitischen Erwartungen verknüpft,
etwa im Hinblick auf die „Demokratisierung der
Demokratie“, auf den Ausbau von Solidarwirtschaft

und Wirtschaftsdemokratie sowie allgemein auf erweiterte gesellschaftliche Partizipationschancen in
einem wichtigen Bereich des ökologischen Umbaus
(Leggewie, Welzer 2009; Scheer 2010).
Jedoch wird die mit dem dezentralen Ausbau der
erneuerbaren Energien verknüpfte Demokratisierungsperspektive dadurch eingetrübt, dass die Verbreitung dezentraler Ökostromanlagen nach wie
vor von einer
gekennzeichnet
ist: So gehören die Mitglieder von „Bürgerkraftwerken“ oder die Besitzer eigener Solaranlagen
bisher überwiegend zur gesellschaftlichen Mittelschicht, die die sich hier eröffnenden Möglichkeiten zu sogenannten „ethischen“ Geldanlagen nutzt
(und aufgrund ihrer Einkommenssituation auch
nutzen kann). Die Frage ist, ob und wie es gelingen
kann, einkommensschwächere Gruppen an Investitionsmöglichkeiten in dezentrale Ökoenergien zu
beteiligen, zumal es diese Haushalte sind, die durch
die Energiepreissteigerungen der letzten Jahre am
stärksten benachteiligt werden. Um der skizzierBürgerprojekte und Energiegenossenschaften auch
sehr kleinteilige Mindestbeteiligungen an, zum
Beispiel für jeweils 100 Euro (Holstenkamp, Ulbrich 2010). Dies wird das prinzipielle Problem ungleicher Einkommensverteilung kaum abmildern,
könnte aber die Partizipationschancen beim Ausbau
der erneuerbaren Energien unter sozialstrukturellen
Gesichtspunkten durchaus erweitern.

3. Regionalökonomische Effekte
erneuerbarer Energien
Unter dem Gesichtspunkt regionalökonomischer
Wohlstandseffekte hat sich der dezentrale Ausbau
erneuerbarer Energien in den letzten Jahren durchaus positiv ausgewirkt. Dies ist inzwischen auch
von vielen Kommunen beziehungsweise Regionen
erkannt worden, die sich von der gezielten Ansiedlung erneuerbarer Energien oder von Firmen, die in
diesem Bereich tätig sind, Vorteile für die regionale
Wirtschafts- und Arbeitsmarktstruktur versprechen.
Dass solche Erwartungen berechtigt sind, wird in
einer Studie des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) zur „Kommunalen Wertschöpfung durch Erneuerbare Energien“ deutlich
gemacht (Mühlenhoff 2010). In dieser Studie wurden Wertschöpfungsketten von 16 verschiedenen
Erneuerbare-Energien-Technologien
untersucht
(Strom- und Wärmeerzeugung; Biokraftstoffe). Die

kommunalen Wertschöpfungseffekte ergeben sich
dabei erstens aus zusätzlichen Steuerzahlungen an
die Kommune, zweitens aus den Gewinnen nach
Steuern der im Erneuerbare-Energien-Sektor tätigen Firmen und drittens aus den Nettoeinkommen
der in diesen Firmen beschäftigten Arbeitnehmern.
Nach den Berechnungen der Studie betrug die gesamte kommunale Wertschöpfung aus erneuerbaren
Energien in Deutschland 2009 rund 6,8 Milliarden
Euro, davon allein 2,4 Milliarden Euro aus der Photovoltaik und 2,1 Milliarden Euro aus der Windenergie.
Dies war verbunden mit einer Netto-Beschäftigtenzahl von 116.000 Vollzeit-Arbeitsplätzen. Bei weiterer positiver Branchenentwicklung wird für 2020
ein Anstieg der kommunalen Wertschöpfung aus
erneuerbaren Energien auf rund 13 Milliarden Euro
prognostiziert. Zudem wurden die Wertschöpfungseffekte für eine Modellkommune mit 75.000 Einwohnern berechnet, die beim Ausbau erneuerbarer
Energien den deutschen Durchschnittslevel erreicht.
Für eine solche Kommune lag die Wertschöpfung
aus erneuerbaren Energien im Jahr 2009 bei rund
3 Millionen Euro, wodurch 50 Vollzeitstellen geschaffen wurden (für 2020 prognostiziert die Studie
7,2 Millionen Euro und 115 Vollzeitstellen).
Unter dem Gesichtspunkt der kommunalen Wertschöpfung spricht sich die Studie für einen weiteren
dezentralen Ausbau der erneuerbaren Energien aus,
da nur so die bisher zu verzeichnenden Breitenwirkungen zu erzielen seien. Eine zu starke Konzentration einzelner Technologien sei dagegen nicht
wünschenswert.

erneuerbarer Energien
Die besondere sozialökonomische Dynamik der
Energiewende äußert sich allerdings auch darin,
dass der Ausbau der erneuerbaren Energien mit
Folgeerscheinungen verbunden ist, die auf Kritik
und nicht selten offene Proteste in der Bevölkerung
stoßen. Genauer gesagt geht es um die Frage der
Sozialverträglichkeit auch des dezentralen Ausbaupfads erneuerbarer Energien.
In der Tat haben mit der verstärkten Verbreitung der
erneuerbaren Energien seit Mitte der 1990er Jahre
die
um deren Ansiedlung zugenommen.
Deutlich wurde schnell, dass sich zivilgesellschaftliche Akteure nicht nur für, sondern auch gegen

konkrete Ökostromprojekte engagieren (Mautz et
al. 2008: 99 ff.). Das hier entstandene, in sich noch

der Bevölkerung zu vermeiden und ist die Vorstufe
des zweiten Verfahrensprinzips, der Partizipation.

dieser Stelle nicht im Einzelnen dargestellt werden.
Unterscheiden sollte man auf jeden Fall:

„Partizipation“ heißt, die betroffenen Akteure in
den Entscheidungsprozess mit einzubeziehen, und

zwischen regional ansässigem Tourismusgewerbe und Investoren in erneuerbare Energien),
mene Beeinträchtigungen der Lebensqualität der
lokalen Bevölkerung: etwa durch Lärmbelästigungen, visuelle Beeinträchtigungen oder (vermutete)
Gesundheitsgefährdungen,

wie sie etwa im Rahmen von Genehmigungsverfahren bestehen. Die Formen, in denen PartizipaTische, Nachbarschaftsforen, Bürgerbefragungen,
Bürgerversammlungen und so weiter. Partizipation
lichkeiten der lokalen Bevölkerung erstrecken:
etwa im Sinne der bereits erwähnten Bürgerkraftwerke, an denen sich ortsansässige Bürgerinnen

wahrgenommene Einbußen an Lebensqualität gehen nicht selten mit der Befürchtung einher, dass
in der Nähe regenerativer Energieanlagen Wertverluste von Immobilien drohen – womit die Kon-

ligungsmöglichkeit sind Finanzierungsfonds, bei
denen bestimmte Anteile an der Anlage für Bürgerinnen und Bürger der betreffenden Kommune reserviert werden.

Die Frage lautet, wie eine „produktive“ oder „angere Energien aussehen könnte? In diese Frage gehen
immer Wertentscheidungen ein, die je nach Stand-

„Mediationsverfahren“ schließlich gehören zu
scheidungsverfahren, die seit den 1990er Jahren in
wendung kamen (Fietkau, Weidner 1998). Sie kön-

alle gleichermaßen ihre Ziele erreichen, ist schwerlich zu bewerkstelligen. Denkbar ist da schon eher
der Kompromiss, der in den Augen der Beteiligten
möglichst gerecht ausfallen sollte – was vor allem
die gerechte Verteilung der Lasten betrifft, die sich
aus einem Kompromiss ergeben. Dies alles erklärt,
warum in etlichen Debattenbeiträgen vor allem
Prinzipien der Verfahrensgerechtigkeit eingefordert
werden – als Voraussetzung dafür, dass überhaupt
„gerechte“ Lösungen erzielt werden können.

vermeidung erfolglos bleiben, eingeleitet werden.
ligten unter der Leitung eines neutralen Mediators
eine gemeinsam getragene freiwillige Vereinbarung
aushandeln. Das Zustandekommen eines Mediationsverfahrens ist allerdings eine voraussetzungsvolle Angelegenheit, da es für die Beteiligten mit
hohen Transaktionskosten verbunden sein kann und
der Ausgang des Verfahrens zunächst ungewiss ist.

Weitgehende Einigkeit besteht darin, dass Verfahrensgerechtigkeit bedeutet, die betroffene Bevölkerung vor Ort mit einzubeziehen – und zwar
basierend auf den Verfahrensprinzipien Information
– Partizipation – Mediation.

Abschließend sei betont, dass solche Auseinandersetzungen als Teil eines gesellschaftlichen Lernprozesses betrachtet werden sollten, bei dem die
Chancen und Grenzen eines sozialverträglichen
Ausbaus der erneuerbaren Energien ausgelotet werden. So scheint es durchaus möglich – und teilweise
auch schon der Fall – zu sein, dass sich im Zuge
solcher Lernprozesse auf Seiten von Anlagenplanern und -betreibern bestimmte Leitlinien oder
Faustregeln der Akzeptanzsicherung durchsetzen.
Und ebenso ist denkbar, dass sich auf Seiten der
betroffenen Menschen Erfahrungswerte darüber
herausbilden, unter welchen Bedingungen man mit
solchen im lokalen Umfeld installierten Energiean-

Mit „Information“ ist die Anforderung an Projektplaner und Planungsbehörden gemeint, möglichst
frühzeitig und umfassend die lokale Bevölkerung
sowie relevante Interessengruppen (z. B. lokale Umwelt- und Naturschutzgruppen) über ein geplantes
Projekt in ihrer Nachbarschaft zu informieren. Dies
alles dient dazu, negative Überrumpelungseffekte in

lagen leben kann, unter welchen Bedingungen dies
inakzeptabel bleibt und welche Kompromisse dabei
in Betracht gezogen werden können.

Mautz R, Rosenbaum W (2012): Der deutsche Stromsektor im Spannungsfeld energiewirtschaftlicher Umbaumodelle. In: WSI Mitteilungen 2/2012: 85–93.
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Bedeutung des Ausbaus der Windenergie
für die menschliche Gesundheit
Consequences of wind energy for health

Dorothee Twardella

Abstract

The infrasound generated by wind turbines is far below the threshold of perception even at a rather
short distance. It thus can be assumed that infrasound from wind turbines does not pose a risk to human health. Annoyance and sleep disturbances caused by noise cannot be ruled out. A health impact
substitution of fossil energy with wind energy.
Zusammenfassung
Vor dem Hintergrund des Ausbaus der Windenergie wird die wissenschaftliche Literatur zu möglichen
gesundheitlichen Risiken durch Windenergieanlagen (WEA) dargestellt. Als Emissionen werden Eiswurf,
periodischer Schattenwurf, Infraschall und Hörschall diskutiert. Gefahren durch Eiswurf und erhebliche
Belästigung durch periodischen Schattenwurf werden durch entsprechende Maßnahmen minimiert. Die
Infraschallimmissionen liegen bereits bei geringem Abstand zu einer WEA unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsschwelle. Daher ist nicht von einem gesundheitlichen Risiko auszugehen. Belästigung und
Schlafstörungen durch Schallimmissionen im Hörschallbereich können nicht völlig ausgeschlossen werden. Über die alleinige Betrachtung der direkten gesundheitlichen Risiken hinaus wäre eine Analyse der
direkten und indirekten Risiken und auch Chancen, die sich durch die Umstellung von fossilen Energieträgern auf Windenergie ergeben, im Sinne einer Gesundheitsfolgenabschätzung sinnvoll.

Einleitung
Im Rahmen der Energiewende wird in Deutschland
der Ausbau der Windenergie forciert vorangetrieben. Dieser Ausbau ist in dem Beitrag begründet,
den die Windenergie für eine nachhaltige Energieversorgung leisten kann (LfU 2012): Bei der
Windenergie handelt es sich um eine regenerative
Energiequelle, die dauerhaft zur Verfügung steht;
die energetische Amortisation ist relativ schnell erreicht, das heißt, die Energie, die zur Herstellung,
Transport und Aufbau einer Anlage investiert werden muss, wird bereits in drei bis sechs Monaten
von dieser Anlage wieder gewonnen; und bei dem
Betrieb der Windenergieanlage entstehen keine klimagefährdenden Gase.
Parallel zu dem Ausbau der Windenergie gelangen
verstärkt Berichte von Anwohnern von Windenergieanlagen (WEA) in die Öffentlichkeit. Diese Anwohner berichten über Symptome und Beschwerden bis

hin zu schwerwiegenden Erkrankungen, die durch
diese Anlagen ausgelöst seien. Es stellt sich somit
die Frage, ob die Auswirkungen auf die menschliche
Gesundheit bei dem Ausbau der Windenergie bisher
ausreichend berücksichtigt wurden beziehungsweise
inwiefern Windenergieanlagen überhaupt ein Risiko
für die menschliche Gesundheit darstellen (Ellenbogen et al 2012; Knopper, Ollson 2011).

Diskutierte Gesundheitsrisiken
durch Windenergieanlagen
Eiswurf
An den Rotorblättern von WEA kann sich bei entsprechender Witterung Eis bilden. Dieses kann parallel zum Mast der Anlage herabfallen oder – bei
Bewegung der Rotorblätter – geschleudert werden.

Herabfallendes oder geschleudertes Eis kann zu einer direkten Gefährdung führen.
Um eine solche Gefährdung zu verhindern, sind zum
einen ein Mindestabstand bis zum nächsten gefährdeten Objekt einzuhalten und zum anderen betriebliche oder technische Vorkehrungen zu treffen (z. B.
Abschaltung der WEA bei Eisbildung, Rotorblattenteisungssysteme; siehe z. B. StMI et al. 2011).
Bei der Problematik Eiswurf handelt es sich somit
um ein klar umschriebenes Risiko, welches durch
die entsprechenden Maßnahmen minimiert werden
kann.

Periodischer Schattenwurf
Durch die betriebsbedingt periodische Bewegung
des Rotors von WEA entsteht bei entsprechender
Sonneneinstrahlung ein periodischer Schatten. Als
wesentliche Wirkung dieses periodischen Schattens
wird die Belästigung angesehen.
Um eine erhebliche Belästigung zu verhindern,
sind die WEA-Schattenwurf-Hinweise des Länderausschusses für Immissionsschutz zu berücksichtigen (LAI 2002). Laut diesen Hinweisen wird eine
Einwirkung durch zu erwartenden periodischen
Schattenwurf als nicht erheblich belästigend angesehen, wenn „die astronomisch maximal mögliche
Beschattungsdauer unter kumulativer Berücksichtigung aller WEA-Beiträge am jeweiligen Immissionsort in einer Bezugshöhe von 2 m über dem
Erdboden nicht mehr als 30 Stunden pro Kalenderjahr und darüber hinaus nicht mehr als 30 Minuten
pro Kalendertag beträgt.“ Die astronomisch maximal mögliche Beschattungsdauer ist die Zeit, bei
der die Sonne theoretisch während der gesamten
Zeit zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang
durchgehend bei wolkenlosem Himmel scheint,
steht und die Windenergieanlage in Betrieb ist. Eine
astronomisch mögliche Beschattungsdauer von 30

Schwelle

Stunden pro Jahr entspricht einer meteorologisch
wahrscheinlichen Beschattungsdauer (die Zeit, für
die der Schattenwurf unter Berücksichtigung der
üblichen Witterungsbedingungen berechnet wird)
von acht Stunden pro Jahr.
Wissenschaftliche Studien zu den Wirkungen des
periodischen Schattenwurfes auf den Menschen
gibt es bisher kaum. Aus Deutschland liegen eine
Laborpilotstudie und eine Feldstudie vor, die sich
mit dem Zusammenhang zwischen dem periodischen Schattenwurf und erheblicher Belästigung
beschäftigen (Pohl et al. 1999; Pohl et al. 2000).
Diese sind jedoch nur als Abschlussbericht und
nicht in einem peer reviewed-Journal veröffentlicht. Auch international sind keine weiteren wissenschaftlichen Studien hierzu bekannt.

Infraschall
Infraschall umfasst Schall der Frequenzen unterhörbarer Schall beschrieben. Schall mit Frequenzen
im Infraschallbereich ist aber prinzipiell hörbar,
jedoch erst bei sehr hohen Schalldruckpegeln (Leventhall 2007). Darüber hinaus ist Infraschall nicht
nur über die Ohren wahrnehmbar, sondern kann
als Ohrendruck, Vibrationen oder Unsicherheitsgefühl beschrieben. Der Übergang zwischen Hören
Infraschall kann grundsätzlich Wirkungen auf den
Menschen ausüben. Ebenso wie im Bereich des
Hörschalls muss aber auch im Bereich des Infraschalls die Wirkung immer in Abhängigkeit von
der Höhe des Schalldruckpegels betrachtet werden.
Entscheidend ist insbesondere, ob die Immission
die Hör- beziehungsweise Wahrnehmungsschwelle
erreicht. Die in Normen beschriebenen Schwellenwerte geben die mediane Hörschwelle (DIN 45680
1997) beziehungsweise den Schwellenwert, unter
dem 90 Prozent der Bevölkerung Infraschall nicht

Schalldruckpegel bei einer Frequenz von
8 Hz

Hörschwellenpegel in dB(Z)

103

95

87

79

71

Wahrnehmungsschwellenpegel in dB(Z)

100

92

84

76

68,5

wahrnehmen (E DIN 45680 2011) an, die individuelle Hörschwelle kann aber noch niedriger liegen
(Tabelle 1).
Gesundheitliche Wirkungen ließen sich in der wissenschaftlichen Literatur bisher nur bei Schallpegeln oberhalb der Hörschwelle zeigen (HPA 2010).
Sehr hohe Schallpegel können zu Gehörschäden
führen. Diskutiert werden Wirkungen auf das
Herz-Kreislauf-System bei Infraschallbelastungen
oberhalb der Hörschwelle. Darüber hinaus werden als Wirkungen Ermüdung, Beeinträchtigung
der Leistungsfähigkeit, Benommenheit, Schwingungsgefühl und Abnahme der Atemfrequenz,
Beeinträchtigung des Schlafes und erhöhte Morgenmüdigkeit sowie mögliche Resonanzwirkungen
berichtet (Malsch et al. 2007). Infraschall oberhalb
der Hörschwelle hat eine stärkere Störwirkung als
Schallpegel aus höheren Frequenzen.
Unterhalb der Hörschwelle konnten bisher keine
Wirkungen des Infraschalls auf den Menschen belegt werden (Ising, Schwarze 1982; Moller 1984;
Landström, Byström 1984). Allerdings liegen aufgrund der schwachen Studienlage hierzu auch nur
begrenzte Erkenntnisse vor.
Die Infraschallimmissionen der heutzutage üblichen WEA liegen bereits bei geringen Abständen
deutlich unterhalb der durchschnittlichen Hör- und
Wahrnehmungsschwelle (Jakobsen 2005). Daher
ist davon auszugehen, dass die Infraschallimmissionen von WEA keine Gefährdung für die menschliche Gesundheit darstellen.

Hörschall
Die Geräuschimmissionen einer WEA im Bereich
des Hörschalls (20 bis 20.000 Hz) sind nach den
Grundsätzen der Technischen Anleitung zum Schutz
gegen Lärm (TA Lärm) mit begleitendem Regelwerk zu beurteilen. Die nächtlichen Immissionsrichtwerte liegen für Mischgebiete bei 45 dB(A),
für allgemeine Wohngebiete bei 40 dB(A) und für
reine Wohngebiete bei 35 dB(A). Die Richtwerte
tagsüber liegen jeweils 15 dB(A) höher.
Die Geräuschimmissionen von Windenergieanlagen liegen im Vergleich zu anderen Lärmquellen im
Umweltbereich, zum Beispiel Verkehrslärm, sehr
niedrig. Auf Basis der vorliegenden Literatur lassen
sich jedoch Lärmbelästigung und Schlafstörungen
durch diese Geräusche nicht völlig ausschließen.

Unter Lärmbelästigung wird die subjektiv eingeschätzte Störung durch Lärm verstanden. Aus
Studien im Bereich des Verkehrslärms ist bekannt,
dass sich mit zunehmendem Schallpegel ein immer
höherer Anteil der Bevölkerung belästigt fühlt. Es
ist aber auch bekannt, dass nicht nur alleine die
Höhe des Schallpegels eine Rolle für die individuelle Lärmbelästigung spielt, sondern auch viele
andere Faktoren wie etwa die Art der Lärmquelle, die Einstellung gegenüber der Lärmquelle, die
Erwartungen hinsichtlich der Entwicklungen der
Lärmbelastung und auch die individuelle LärmIn einigen epidemiologischen Studien wurde die
Lärmbelästigung unter Anwohnern von WEA untersucht (Pedersen, Waye 2004; Pederson, Waye
2007; Pedersen et al. 2009). Hierbei wurden die
ob sie die Geräusche von WEA wahrnehmen und
ob sie sich dadurch belästigt fühlen. Parallel wurden die durch die WEA verursachten Schallpegel
an der Außenfassade der Wohnhäuser geschätzt.
Dabei zeigte sich bereits bei den niedrigen Schallimmissionen der WEA ein gewisser Anteil, der sich
belästigt oder sogar stark belästigt fühlt. Ergebnisse
einer niederländischen Studie unter 708 Anwohnern (Pedersen et al. 2009) sind beispielhaft in Abbildung 1 dargestellt.
In der Studie wurde nicht nur beobachtet, dass sich –
wie erwartet – mit steigendem Schalldruckpegel ein
zunehmender Anteil belästigt fühlt, sondern auch,
dass die Belästigung stark von der Sichtbarkeit der
Vorteile durch die WEA hatten, fühlten sich auch
in den hohen Schallpegelkategorien nicht belästigt.
Bei gleichen Schalldruckpegeln ist der Anteil an
Personen, der sich stark belästigt fühlt, bei WEA
höher als bei den Verkehrslärmquellen Flugverkehr,
Schienenverkehr und Straßenverkehr (Janssen et al.
2011). Als Ursache für diese vergleichsweise erhöhte Belästigung werden in der Literatur verschiedene Aspekte diskutiert:
1. Die Eigenschaften des Geräusches an sich: der
periodisch auf- und abschwellende Charakter
des Geräusches und dass es nachts nicht abnimmt.

2. Die Positionierung der WEA in ländlichen
Gebieten, die erst die Wahrnehmung der vergleichsweise leisen Geräusche der WEA erlaubt.
3. Unterschiede in der Studiendurchführung: Studien zur Lärmbelästigung durch Verkehr wurden
in der Regel in städtischer Umgebung durchgeführt. Über das Ausmaß der Belästigung durch
Verkehrslärm in ländlichen Gegenden liegen
wenige Daten vor.
4. Die Sichtbarkeit der WEA: Die visuelle Belästigung scheint sich auch auf die Beantwortung der
Frage zur Lärmbelästigung auszuwirken.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat in den
„Night noise guidelines for Europe“ im Jahr 2009
einen neuen Richtwert LNacht, außen von 40 dB(A) abgeleitet (WHO 2009). Laut WHO ist die Einhaltung
dieses Richtwertes erforderlich, um die AllgemeinGruppen, wie Kinder, chronisch Kranke und Ältere,
vor den schädlichen Wirkungen des Nachtlärms zu
schützen. Über die spezielle Wirkung der Geräusche von WEA auf den Schlaf liegen derzeit keine
aussagekräftigen Studien vor.

Gesundheitsfolgenabschätzung
Während in der bisherigen Darstellung die direkten
Risiken von Immissionen der WEA im Mittelpunkt
standen, erscheint eine umfassendere Darstellung
der direkten und auch indirekten Risiken sowie auch
Chancen, die sich aus der Gewinnung von Energie
durch Wind ergeben, sinnvoll (Scott-Samuel et al.
2001). Auf Energiegewinnung kann nicht verzichtet werden, vielmehr stellt sich die Frage, welche
Energiequellen hierfür genutzt werden sollten. Eine
Gesundheitsfolgenabschätzung wäre eine geeignete
Methode, die gesundheitlichen Konsequenzen verschiedener Energiequellen systematisch zu vergleichen. Eine solche Gesundheitsfolgenabschätzung
ist bisher nur aus dem Staat Oregon bekannt (OHA
2013). Hierin werden neben den direkten Wirkungen der Immissionen von WEA auch die positiven
Wirkungen des Ausbaus der Windenergie durch
Stärkung der lokalen Ökonomie und durch die Vermeidung von Luftschadstoffen, aber auch die nega-

Fazit
Aus der wissenschaftlichen Literatur ergeben sich
keine Belege für schwerwiegende gesundheitliche

Folgen durch Immissionen von Windenergieanlagen. Eine Gefährdung durch Eiswurf kann durch
entsprechende Maßnahmen minimiert werden.
Eine erhebliche Belästigung durch Schattenwurf
soll durch Begrenzung der maximalen Beschattungsdauer vermieden werden. Gesundheitliche
Wirkungen des Infraschalls sind aufgrund der sehr
niedrigen Schalldruckpegel nicht plausibel. Weitere
Forschung im Bereich Belästigung durch Schattenwurf und Wirkungen des Infraschalls unterhalb der
Wahrnehmungsschwelle sind wünschenswert, um
die Kenntnislage in diesen wenig beforschten Bereichen zu verbessern. Im Bereich des Hörschalls
sind Wirkungen am ehesten zu erwarten. Aus den
vorliegenden Studien ergeben sich Hinweise auf
ein vergleichsweise hohes Belästigungspotential
durch die niedrigen Schallimmissionen der WEA,
dessen Ursachen aber noch unklar sind. Ebenfalls
wären weitere Forschungstätigkeiten sinnvoll,
von WEA bei üblichen Schalldruckpegeln auf
den Nachtschlaf zu untersuchen. Zur umfassenderen systematischen Analyse der Risiken und auch
Chancen der Energiegewinnung aus Wind ist eine
Gesundheitsfolgenabschätzung sinnvoll.
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