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Einleitung: Anlass und Zielsetzung

Die Nutzung der Windkraft ist durch gesetzliche Rahmenbedingungen wie etwa dem Stromeinspeisungsgesetz, der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (EG) des Europäischen Parlaments oder
des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) der Bundesregierung fest in die ökonomische und
ökologische Entwicklung Deutschlands verankert (Konrad/Riedl 2001:16). Der Ausbau der
Windkraftnutzung auf Binnenstandorten bedarf jedoch aufgrund des großen Flächenverbrauchs
und der komplexeren Landnutzungsverhältnisse im Gegensatz zur Offshore-Windkraft einer
noch genaueren Potenzialerhebung mit möglichst realitätsnahen Ergebnissen. Oftmals werden
auf Binnenstandorten Potenziale durch ungenaue Berechnungsmethoden verschenkt. Ein Planungsprozess sowie eine genaue Standortwahl von Windkraftanlagen (WKA) muss daher immer ein vielschichtiges Gefüge aus wirtschaftlichen, rechtlichen und ökologischen Fragestellungen beachten (Albertz 2007:207). Um diese Faktoren ganzheitlich betrachten zu können und
maximale Erträge des natürlichen Windangebots zu erhalten, werden Geoinformationssysteme
(GIS) eingesetzt. Sie helfen dabei raumbezogene Daten zu erfassen, Ergebnisse zu verwalten
und ermöglichen eine Visualisierung dieser Ergebnisse in geeigneter Kartenform (Albertz
2007:171).

Im Rahmen der Klimaallianz Bamberg, eine Initiative der Stadt und des Landkreises Bamberg
zur Verwirklichung einer energieautarken Klimaregion Bamberg, soll eine Potenzialanalyse aller
erneuerbarer Energien erstellt werden (Stadt Bamberg 2008:1). Die folgende Bachelorarbeit
befasst sich vor diesem Hintergrund mit der Analyse der Windkraftpotenziale und deren Berechnung sowie einer graphischen Darstellung unter Zuhilfenahme von GIS. Eine exemplarische Darstellung der Ergebnisse erfolgt an der Gemeinde Scheßlitz, die sich im Norden des
Landkreises Bamberg, im Bundesland Bayern befindet. Die angewendete Methodik ist dabei
auf den gesamten Landkreis übertragbar. Im Laufe der folgenden Seiten sollen dazu zwei unterschiedliche Methoden zur Potenzialanalyse vorgestellt und angewendet sowie unter der Vorraussetzung einer möglichst realistischen Generierung der Windernergiepotenziale, einem Vergleich unterzogen werden. Es geht dabei primär um das Herausstellen der Unterschiede zwischen den Berechnungsverfahren um eine spätere Empfehlung geben zu können. Auch die
Tatsache, dass in Scheßlitz bisher keine Nutzung der Windenergie stattfindet und keine WKA
im Untersuchungsgebiet installiert ist, unterstützt die Frage nach möglichen Potenzialen.

Ziel der Arbeit ist somit die Potenzialerhebung durch die Anwendung der Weibull-Verteilung und
die dazu nötige Ermittlung von möglichen Flächen die für die Windenergieerzeugung zur Verfügung stehen. Im Rahmen dieser Ergebnisfindung ist ein Methodik-Vergleich der Potenzialberechnung mittels Weibull-Verteilung mit der zweiten Berechungsmethode, die auf Werten der
6

mittleren Windgeschwindigkeit basiert, Hauptbestandteil der folgenden Seiten. Dieser MethodikVergleich soll vor allem Erkenntnisse darüber liefern, welche Berechnungsmethode am besten
zur Potenzialbestimmung geeignet ist.
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Rahmenbedingungen der Windkraftnutzung

2.1

Reliefbezug und Raumbedeutung der Ressource Wind

Die Nutzung der Energie des Windes hat ihren Ursprung in der Sonneneinstrahlung (Mataré/Faber 1993:15). Die Einstrahlung bewirkt auf der Erdoberfläche starke Temperaturdifferenzen. Begründet in der nach geografischen Breiten unterschiedlichen Einstrahlungsintensitäten,
der Höhenunterschiede der besonnten Flächen sowie im inhomogenen thermischen Verhalten
der verschiedenen Untergrundverhältnisse wie Wasser-, Landflächen oder auch Ackerboden
und Wald, entstehen Zonen unterschiedlichen Luftdrucks und Temperatur. Diese großräumigen
Druckunterschiede sorgen durch ein Streben nach Druckausgleich, von hohem Druck zu Gebieten mit tieferem Druck, für die Bewegung der Luftmassen. Diese Bewegung ist der Energiespender der WKA, welche die kinetische Energie der Luftströmung in technisch nutzbare Energie umwandelt und dadurch die Basis der Windenergiegewinnung bildet (Lehmann/Reetz
1995:70). Eine Gesamtleistung des Windes auf der Erde lässt sich auf 4,3 x 1015 W beziffern,
was etwa 2,5% der globalen Insolationsenergie ausmacht (Kaltschmitt/Streicher 1997:62).

Diese Energiemenge ist jedoch nur zu einem Bruchteil nutzbar, da sich die Zone der Energiegewinnung nach heute technisch machbarem Stand in Bodennähe befindet. Diese nimmt durch
viele lokale Faktoren Einfluss auf die Windverfügbarkeit und das Windprofil. Eine natürliche Beschränkung stellt die Reibung mit der Erdoberfläche, der Vegetation sowie Gebäuden dar. Diese Reibung hat eine Abbremsung und Abschwächung der Strömungsgeschwindigkeit in unmittelbarer Nähe zur Erdoberfläche zur Folge und entzieht dem Strömungspaket durch Energie.
Die höchsten mittleren Windgeschwindigkeiten sowie die größten Häufigkeiten mit denen diese
auftreten werden daher in Küstennähe erreicht, da die Reibungseffekte über Wasserflächen
geringer sind als über Landflächen (Lehmann/Reetz 1995:71). Abbildung 1 soll diesen Sachverhalt schematisch darstellen.
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Abb. 1: Höhenabhängigkeit der Windgeschwindigkeit und Reibungsverluste,
(Kaltschmitt/Streicher 1997)

Als Faustregel gilt dabei, dass mit steigender Entfernung zur Küste eine Abschwächung der
Energie

des

Windes

zunimmt,

hauptsächlich

begründet

in

Reibungsverlusten

(Haas/Schlesinger 2007:139).

Die lokale Verfügbarkeit von Wind und die Strömungsgeschwindigkeit der Luftmassen sind jedoch nicht nur von der Oberflächenrauhigkeit und der verschiedenen thermischen Eigenschaften des Untergrundes abhängig. Die Strömungsvorgänge in der für die Windenergieerzeugung
interessanten 100 bis 150 m oberhalb der Geländeoberkante werden zusätzlich durch das Relief beeinflusst. Dies liegt in der geringen Kompressibilität der Luft begründet wodurch das
Strömungsfeld über dem Hindernis, in Form einer orographischen Erhebung, beeinflusst wird
und der Wind seinen Reliefbezug erhält (Kaltschmitt/Streicher 1997:69). Das Relief hat großen
Einfluss auf das Aussehen des Strömungsfeldes und die Geländeformationen führen unweigerlich zu einer Verformung des Windprofils (Gasch 2010:133). Reliefbedingte Hindernisse rufen
auf Luv- und Lee-Seite des Hindernisses Vertikalbewegungen der strömenden Luftmassen hervor. Neben dieser Veränderung erfolgen eine parallel stattfindende Beschleunigung der horizontalen Strömung über der Luv-Seite und eine Abbremsung auf der Lee-Seite. Im Normalfall
kommt es zu einer Beschleunigung auf Hügel- bzw. Bergspitzen was ein steileres Windprofil zur
Folge hat. Starke Hangneigungen > 30 % führen jedoch zu einer Ablösung der Strömung auf
dem Lee-Hang wobei innerhalb des turbulenten Ablösungspaketes eine intermittierte Struktur
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erkennbar ist. In Extremfällen kann es sogar zu einer Abnahme der Windgeschwindigkeit bei
zunehmender Höhe kommen (Gasch 2010:133).

Abb. 2: Einfluss des Reliefs auf das vertikale Windprofil,
(Gasch 2010)

Eine durchgehend gleich bleibende Verfügbarkeit von Windenergie an jedem beliebigen Ort ist
somit nicht gegeben. Hiermit wird die Notwendigkeit von Messungen der lokalen Windgeschwindigkeiten für konkrete Standortplanungen gezeigt, da diese durch die Größen der Oberflächenrauhigkeit in Standortumgebung, der Hindernisse im Nahbereich sowie dem Relief in
besonderem Maße beeinflusst werden. Diese Größen sind stark von den lokalen Gegebenheiten abhängig (Kaltschmitt/Streicher 1997:73). Die Beschreibung der realen Strömungsverhältnisse am Hindernis ist mit mathematischen Methoden praktisch kaum zu realisieren, da dessen
genaue Form schwer zu erfassen ist. Erschwerend kommt hinzu, dass diese reliefbedingten
Vorgänge von Änderungen des Windprofils durch die Anströmrichtung, der Schichtungsstabilität
sowie der bereits angesprochenen Bodenrauhigkeit beeinflusst wird und Wechselwirkungen
bestehen (Kaltschmitt/Streicher 1997:69). Aus diesen Gründen ist Wind keine überall in identischen Ausmaßen vorhandene Größe, sondern ein veränderliches Gut, dass von viele Faktoren
abhängt und beeinflusst wird. Gerade aus diesem Grund sind Potenzialerhebungen immer eine
lokale Aufnahme der Verhältnisse, die nicht 1:1 auf andere Standorte übertragbar sind und somit eine genaue Planung voraussetzen.
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2.2

Potenzialbegriff

Der Potenzialbegriff lässt sich im weiteren Vorgehen zur Ermittlung der Energiegewinnungsmöglichkeiten durch Wind in drei Kategorien unterteilen. Eine Erklärung der einzelnen Potenzialbegriffe ist wichtig, da sich Potenziale in verschiedenen Arten darstellen lassen. Über verschiedene Ausschlusskriterien werden die Stufen des Potenzialbegriffs definiert. Das theoretische Potenzial stellt die erste und oberste Stufe dar. Sie beschreibt das in einer bestimmten
Region theoretisch physikalisch nutzbare Angebot an Energie, das zur Verfügung steht. Beschränkungen stellen nur die physikalischen Nutzungsgrenzen dar womit der Wert den Maximalwert der theoretisch gewinnbaren Energiemenge darstellt (Krewitt/Nitsch 2002:1). Dieser
Sachverhalt bedingt jedoch auch die geringe Praxisrelevanz dieses Wertes. Das Ignorieren der
technischen, ökologischen, strukturellen und gesetzlichen Schranken lässt diese erste Stufe
des Potenzialbegriffs realitätsfern werden. Das theoretische Potenzial ist meist nicht erschließbar oder nur ein sehr geringer Teil von ihm. Zur Aussage über die verfügbaren Potenziale eines
Gebietes

ist

daher

immer

die

zweite

Stufe

des

Potenzialbegriffs

zu

bevorzugen

(Kaltschmitt/Streicher 1997:326).
Die zweite Stufe des Potenzialbegriffs stellt das technische Potenzial dar. Dieser Wert beschreibt das Potenzial nach gesetzlichen Vorgaben, technischer Machbarkeit sowie strukturellen und ökologischen Restriktionen durch Flächenkonkurrenz. Das technische Potenzial ist damit der unter Berücksichtigung technischer Restriktionen nutzbare Anteil des theoretischen Potenzials. Diese zeit- und ortsabhängige Größe ist demnach der Wert, der den möglichen Beitrag
regenerativer Energiegewinnung im Untersuchungsgebiet darstellt und daher für die Ergebnisdarstellung dieser Arbeit verwendet wird. Das technische Potenzial errechnet sich, wie das theoretische Potenzial aus dem Windenergieangebot in den bodennahen Zonen der Atmosphäre
wobei zusätzlich noch die technischen Daten der WKA und die Flächen- sowie Gesetzesrestriktionen berücksichtigt werden (Krewitt/Nitsch 2002:1).
Die dritte Potenzialstufe stellt das wirtschaftliche Potenzial dar. Es ist der Anteil des technischen
Potenzials, der wirtschaftlich erschlossen werden kann. Hierbei entsteht meist wieder eine Verkleinerung des nutzbaren Energievolumens. Das wirtschaftliche Potenzial kann über verschiedene Berechnungsmethoden bestimmt werden. Je nach Wirtschaftlichkeit der eingesetzten
Technik oder der Grenzen von Fördergeldern, gibt es unter umständen Koexistenzen unterschiedlichster wirtschaftlicher Potentiale. Weitere Einflussfaktoren der dritten Stufe der Potenzialunterteilung sind die durch starke Schwankungen beeinflussten Größen der wirtschaftlichen
Randbedingungen wie etwa die Rohstoff- und Energiepreise oder auch die gesetzliche Vergütung von Strom der durch Windenergie erzeugt wurde.
Die letzte und vierte Stufe des Potenzialbegriffs umfasst das erschließbare Potenzial. Hierbei
wird der Teil des wirtschaftlichen Potenzials beschrieben, der unter realen Bedingungen genutzt
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und erschlossen werden kann. Somit kann auch der Bestand an WKA als erschlossenes Potenzial bezeichnet werden. Das erschließbare Potenzial ist letztlich der Teil des wirtschaftlichen
Potenzials, der durch Standortausarbeitungen mit größerem Maßstab geprüft und verwirklicht
wurde (Kaltschmitt/Streicher 1997:327-329). Auf diese vierte Stufe der Potenzialdarstellung wird
im Rahmen dieser Arbeit nicht näher eingegangen, da um diese Aussagen treffen zu können,
genaue Standortgutachten nötig sind. Das technische Potenzial sowie das wirtschaftliche Potenzial werden die Anhaltspunkte der Ergebnisdarstellung sein. Abbildung 3 zeigt nochmals die
wichtigsten Ebenen des Potenzials.

Abb. 3: Ebenen des Potenzials, eigene Darstellung

2.3

Bedeutung und Perspektiven der Windenergienutzung

Die große Bedeutung der Windenergie in Deutschland sowie deren Auf- und Ausbau, ist auch in
den politischen Zielen der Bundesregierung verankert und begründet. Die Windenergie ist demnach ein zentraler Baustein der Umwelt- und Energiepolitik Deutschlands. Die Nutzung der
Windenergie wird durch das im April 2000 verabschiedete Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
stark gefördert und gefordert. Die Kernaufgabe des EEG ist demnach die Erschließung von Potenzialen der erneuerbaren Energien Wind, Wasser, Biomasse, Sonne und Erdwärme um diese
für eine möglichst nachhaltige Stromerzeugung zu nutzen. Dies wird durch die Schaffung eines
gesetzlichen Rahmens sowie einer Vergütung für eingespeisten Strom aus erneuerbaren Energien versucht, um neben den ökologischen auch ökonomische Anreize zu schaffen.
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Die weltweit steigende Nachfrage nach Energie veranlasste die Bundesregierung im Jahr 2007
ein integriertes Energie und Klimaprogramm abzuschließen. Ziele waren und sind eine künftige
Versorgungssicherheit sowie eine nachhaltige Energieversorgung die ökonomisch aber auch
ökologisch vertretbar ist (DStGB 2009:16). Da diese Ziele auch auf europäischer Ebene verfolgt
werden, hat die Europäische Union (EU) im Jahr 2008 ein Energie- und Klimapaket abgeschlossen, das vorsieht den Anteil der Erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch innerhalb der EU auf 20 % zu erhöhen und gleichzeitig die Emissionen von Treibhausgasen um 20
% im Vergleich zu 1990 zu verringern. Seit der Novellierung des EEG im Jahr 2009 soll bis
2020 der Anteil des aus erneuerbaren Energien produzierten Stroms an der deutschen Stromversorgung mindestens 30% betragen und nach Schätzungen des BMU im Jahr 2030 auf etwa
50% ausgebaut werden (BMU 2009:20). Der Anteil der Windenergie am jährlichen Bruttostromverbrauch in Deutschland soll bis 2020 von aktuellen rund 7,5 % auf 15% angehoben werden.
Aktuelle Annahmen gehen von einem bundesweiten technischen Potenzial von 180 TWh/a aus
(BMU 2010:68).

Die politischen Weichen für die Windenergienutzung sind somit gestellt. Da Deutschland im
Bereich der Windenergietechnik eine Führungsposition nicht nur auf europäischer, sondern
auch internationaler Ebene einnimmt, ist deutsches Know-how in vielen Bereichen rund um die
Wertschöpfungskette der Windenergienutzung gefragt (ISET 2008:8). Dass die Windenergienutzung noch immer aktuell ist, zeigen auch die steigenden Zahlen der Beschäftigten in diesem
Bereich. Hierfür sind besonders die Aktivitäten im Bezug auf das Repowering sowie Projekte
zur Erschließung der Offshore-Windnutzung zu nennen. Unter dem Begriff des Repowering
versteht man das Ersetzen von alten WKA mit geringer Nennleistung durch neue Modelltypen
mit höherer Nennleistung an schon bestehenden Standorten zur Windkraftnutzung. Ziel ist die
Steigerung des Ertrags bei gleichzeitiger Verringerung der Anlagenanzahl. Rund 30% der 48
GW global installierten elektrischen Windkraftleistung ist in Deutschland zu finden. Damit ist
Deutschland weltweit führend im Bereich der installierten Leistung (Kohl 2007:7). 2007 wurden
in Deutschland durch Windstrom rund 32 Mio. Tonnen CO2 gegenüber konventioneller Stromerzeugung eingespart womit die Windenergie den größten Beitrag aller erneuerbaren Energien im
Hinblick auf die Klimaschutzziele der Bundesregierung leistet (DStGB 2009:17). Die Bedeutung
der Windenergie spiegelt sich auch in den Überlegungen zum Netzausbau und Umbau wieder.
Da die eingespeiste Leistung teilweise starke Auswirkungen auf die Netzlast hat, ist hier Nachholbedarf, auch im Hinblick auf die steigenden Einspeisungen von Offshore-Windparks, von
Seiten der Netzbetreiber notwendig. Steigende Rohstoffpreise für fossile Energieträger aber
auch der neu eingeführte Handel mit Emissionszertifikaten sind ein weiterer Vorteil für die
Windenergie. Zwar ist auch die Herstellung der WKA und deren Preis zu einem Anteil von der
Situation am Rohstoffmarkt abhängig, jedoch ist dieser in Relation zu konventionellen Energie12

gewinnungsmethoden zu vernachlässigen. Der Preis für die konventionelle Stromerzeugung
wird somit mittel- bis langfristig nicht mehr die marktwirtschaftlich günstigste Variante sein, sondern die Windenergie (Gasch 2010:12).

Die schon installierte Leistung bedeutet auch Zukunftssicherheit im Bereich der Windenergiezulieferer und Industriedienstleister. Das Repowering-Potenzial der rund 21.000 installierten WKA
in Deutschland ist enorm und bietet Grund zur Annahme, dass auch in Zukunft Arbeitsplätze in
der Windbranche sicher sein werden (DEWI 2009:2). Die Zahl der Neubauprojekte von Windparks an Land ist jedoch rückläufig, da der Großteil der bevorzugten Standorte bereits zur
Windenergienutzung dient oder immer stärkere Flächennutzungskonkurrenzen auftreten
(DStGB 2009:17). Die stetig sinkende Akzeptanz in der Bevölkerung im Bezug auf den Neubau
von WKA ist ebenfalls ein Grund dafür. Eine Veränderung des Landschaftsbildes sowie mögliche Geräusch- oder Schattenemissionen sind hier die Hauptursachen. Die Nutzung der Offshore-Windenergie bietet hier große Vorteile. Ein Mehrertrag von rund 50 % auf küstennahen Meeresgebieten im Vergleich zu ohnehin schon bevorzugten Küstenstandorten auf Landgebiet sowie die große Flächenverfügbarkeit, stellen hier die Vorteile dar (Kühn 2007:15). Mittelfristig
geht das Bundesumweltministerium von einer Offshore-Neuinstallation von 15 GW in den
nächsten 15 Jahren aus die einer Schätzung von etwa 10 GW neu installierter Leistung auf Binnenstandorten gegenüber steht. Damit liegen die Perspektiven der Windenergienutzung in
Deutschland klar in der Erschließung der Offshore-Windenergie sowie einem kontinuierlichen
Repowering-Prozess (Kühn 2007:15).
Die regionale Verteilung der derzeit installierten WKA orientiert sich weitgehend am vorhandenen Windangebot. Hier sind demnach vor allem die Küstenländer Schleswig-Holstein sowie
Niedersachsen zu nennen (vgl. Abb. 4). Die bedeutendsten Binnenländer stellen SachsenAnhalt und Nordrhein-Westfalen aber vor allem Brandenburg dar. Der südliche Bereich
Deutschlands mit Bayern und Baden-Württemberg hat bisher kaum eine Bedeutung für die
Windenergienutzung.
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Abb. 4: Installierte Windenergieleistung in Deutschland 2009, verändert nach (DEWI 2009)

Das theoretische Potenzial zur Nutzung der Windenenergie liegt in Deutschland zwischen 47
und 76 EJ/a und übersteigt damit den derzeitigen Verbrauch an Primärenergie um das Drei bis
Fünffache. Diesem theoretischen Angebot entspricht ein theoretisch mögliches Stromerzeugungspotenzial zwischen 8 und 12 PWh/a (Kaltschmitt/Streicher 1997:331). Dieses Potenzial
liegt ebenfalls erheblich oberhalb der deutschlandweiten Bruttostromerzeugung. Jedoch ist
hierbei das Kapitel zum Potenzialbegriff zu beachten, dass diese Angaben vor einer realistischen Betrachtung der Potenziale relativiert.

Der Windenergie wird in Deutschland mittel- bis langfristig nicht an Bedeutung verlieren. Jedoch
werden sich neue Standorte der Windenenergienutzung nicht wie bisher auf Binnenstandorte
oder Küstengebiete verteilen sondern auf den Offshore-Bereich konzentrieren. Die Entwicklung
der Binnen- und Küstenstandorte hingegen wird maßgeblich von Repowering-Prozessen geprägt sein (DStGB 2009:19). Diese Bereiche haben großen Bedarf an Forschung und Entwicklung und binden somit weiterhin Wissen und Innovation. Die große Anzahl der bereits installierten Leistung stellt zusätzlich Perspektiven in Bereichen der Industriedienstleistungen und des
Windparkmanagements dar. Gute Investorenmodelle, eine bei guter Standortauswahl hohe
Rentabilität und Effektivität sowie die ausgereifte Technik haben die Windenergie zu einer wichtigen Stütze auf dem Weg zu einer bezahlbaren Stromversorgung ohne fossile Energieträger
gemacht und lassen sie auch in Zukunft konkurrenzfähig bleiben (Kühn 2007:18).

Die Potenziale werden gerade im Binnenland von der Anlagentechnik, der Höhe der WKA sowie der Flächenverfügbarkeit bestimmt. Zusätzlich müssen die regional unterschiedlichen
Windverhältnisse betrachtet werden. Insbesondere in Bayern und Baden-Württemberg werden
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die Potenziale der Windkraft nicht ausreichend genutzt (BMU 2010:67). Oftmals werden hier zu
pauschale Ausschluss- und Restriktionskriterien verwendet, die das Flächenpotenzial erheblich
einschränken und somit die Ausweisung von Eignungsgebieten in den Regionalplänen verhindern. Aktuelle Überlegungen gehen jedoch in die Richtung, dass Waldflächen – insbesondere
Forste – für die Nutzung von Windkraftanlagen nicht mehr kategorisch ausgeschlossen werden
ohne die Aspekte von Natur- oder Landschaftsschutz zu ignorieren. Eine differenzierte Betrachtung kann hier neue Flächenpotenziale entstehen lassen, die keine Konkurrenz-Situation mit
der Ökologie erzeugen (BMU 2010:67). Die Betrachtung von bisher als ungeeignet geltenden
Flächen zur Windkraftnutzung ist vielerorts auch das Produkt einer quantitativen Verankerung
des Ausbaus von erneuerbaren Energien in politischen und wirtschaftlichen Plänen, wie etwa
der Klimaallianz Bamberg.

2.3.1 Windenergienutzung in Bayern
Das Windaufkommen im bundesweiten Durchschnitt liegt bei rund 1900 Volllaststunden/a jedoch kommt Bayern nur auf weniger als 1200 Volllaststunden/a (Bayerisches Staatsministerium
für Wirtschaft 2002:84). Dieser Punkt lässt die Nutzung der Windenergie im politischen Denken
Bayerns hinter die anderen erneuerbaren Energien wie etwa der Biomasse oder der Wasserkraft zurückfallen. Die zurückhaltenden politischen Äußerungen im Bezug auf die Zukunft der
Windenergie in Bayern werden auch aus Gründen der Versorgungssicherheit und Preiswürdigkeit gemacht. Die geographische Benachteiligung Bayerns wird maßgeblich dafür verantwortlich
gemacht, dass die Windenergie keinen vergleichbaren Beitrag wie etwa auf Bundesebene oder
in anderen Bundesländern zur Stromversorgung leisten kann. Trotz des vermeintlich geringen
Potenzials sind in Bayern rund 380 Großanlagen mit insgesamt 470 MW Leistung in Betrieb
(DEWI 2009). Schätzungen der Potenziale gründen in Bayern auf dem „Bayerischen Solar- und
Windatlas“, der sich auf langjährige Messungen des DWD stützt. Dieser schon rund 20 Jahre
alte Windatlas soll jedoch überarbeitet werden um feinere Berechnungsmethoden einzuarbeiten
um realistischere Schätzung zu erhalten (Bayerische Staatsregierung 2004:84-85).
So spielt die Nutzung der Windenergie in Bayern nur eine untergeordnete Rolle. Der Windstrom
trägt im Bundesdurchschnitt mit 7,5%, in Bayern jedoch nur zu 0,5 % zur Stromversorgung bei,
womit Bayern kein klassisches Windland wie etwa Niedersachsen oder Brandenburg ist (Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft 2008:20). Bayern nutzt nur ein Fünfunddreißigstel des
technisches Potenzials das auf einem Prozent der Landesfläche gewinnbar wäre (BWE
2010b:Abs. 8). Die Zielsetzung der Bayerischen Landesregierung ist jedoch grundsätzlich der
Ausbau der Windenergie auf Flächen, die für die Natur sowie die Landschaft und Bevölkerung
verträglich sind. Ein auch in Zukunft konsequente Entwicklung der erneuerbaren Energien unter
der Berücksichtigung von Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit schließt auch die Windkraft mit
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ein. Jedoch sind die politischen Anstrengungen und Vorgaben aus den zu Beginn erwähnten
Gründen nicht primär auf die Windenergie ausgerichtet und Akzeptanzprobleme und Flächenkonkurrenzen erschweren einen Ausbau zusätzlich zu dem im bundesweiten Vergleich schlechtem Windangebot. Um die vorhandenen Windparkflächen wirtschaftlicher zu machen und einen
Neubau von WKA zu reduzieren, soll vermehrt Repowering betrieben werden um eine größtmögliche Ausnutzung der Potenziale durch Leistungsoptimierung zu erlangen. Im Landesentwicklungsprogramm 2006 wurde jedoch auch festgelegt, dass in den Regionalplänen Vorranggebiete und Vorbehaltsgebiete für die Windenergienutzung ausgewiesen werden können (Eckpunkte Energiepolitik 2008:27-28). Dadurch soll eine Standortsuche im Zweifelsfall erleichtert
werden und eine Absicherung der Standorte unter landesplanerischen Aspekten erfolgen. Die
Windenergie wird in Bayern trotz der positiven Grundstimmung der Politik im Bezug auf den
Ausbau erneuerbarer Energien eine eher untergeordnete Rolle spielen. Die bereits installierten
Anlagen bestätigen jedoch, dass auch in eher benachteiligten Regionen im Bezug auf die
Windenergienutzung ein wirtschaftlicher Betrieb möglich ist. Gerade deshalb ist eine genaue
Potenzialerhebung im Rahmen der Klimaallianz Bamberg von großer Bedeutung für den Ausbau der Windkraft. Die Ergebnisse sollen zeigen, dass mögliche Potenziale vorhanden sind und
nicht im Voraus durch großflächige Abschätzungen mit weniger gutem Ergebnis ausgeschlossen werden müssen. Der Wind ist von vielen Faktoren beeinflusst und die Möglichkeiten seiner
Nutzung bedürfen oftmals einer Einzelfalluntersuchung auf lokaler Ebene.

2.3.2 Ziele der Region Bamberg
Der Gedanke der Nachhaltigkeit hat die Stadt und den gesamten Landkreis Bamberg dazu bewegt, im Jahr 2008 eine Allianz zum Schutz des Klimas zu gründen und klare Zielvorgaben zur
Nutzung Erneuerbarer Energien im Landkreis zu formulieren. Die Klimaschutzkampagne „Klimaallianz Bamberg“ ist ein regionales Projekt mit den Kernbereichen Energieeinsparung, Steigerung der Energieeffizienz sowie der Nutzung von Erneuerbaren Energien. Im Zuge dieses
Projektes soll eine generelle Diskussion über Umweltbildung und nachhaltige Werte entstehen
(Stadt Bamberg 2008:2). Das ehrgeizige Ziel der Klimaallianz ist das Erreichen der Energieautarkie des gesamten Landkreises und der völlige Verzicht auf fossile Energieträger. Des Weiteren sollen der Energieverbrauch sowie die CO2-Emissionen bei kommunalen Liegenschaften
bis 2020 um 30% gesenkt werden (Stadt Bamberg 2008:3). Vor diesem Hintergrund ist auch die
in dieser Bachelorarbeit exemplarisch durchgeführte Potenzialanalyse der Windenergie ein
wichtiger Bestandteil zur Verwirklichung der Hauptziele.
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2.3.3 Wirtschaftliche Aspekte der Windenergienutzung
Die Nutzung der Windenergie bringt neben den ökologischen auch viele volkswirtschaftliche
Vorteile mit sich. Auf Bundesebene hat der erfolgreiche Aufbau eines Wirtschafssektors mit
Zukunftsorientierung bereits vor Jahren begonnen. Mittlerweile gilt Deutschland als Technologieführer im Bereich der Windenergienutzung, der Anlagenplanung sowie der Fertigung von
Anlagenbauteilen (DStGB 2009:23). Von den weltweit installierten rund 48 GW elektrischer
Windkraftleistung, finden sich mehr als ein Drittel in der Bundesrepublik (Kohl 2007:7). Dieser
Standortvorteil sichert Arbeitsplätze da gerade das deutsche Know-how als Exportgut auf dem
globalen Windenergiemarkt gilt und einer starken Nachfrage unterworfen ist. Von der Entwicklung über die Fertigung bis hin zu industriellen und planerischen Dienstleistungen finden viele
Wirtschaftsbereiche Aufgaben rund um die Windenergie, sodass nahezu die gesamte Wertschöpfungskette abgedeckt wird (DStGB 2009:23). Dieser Aspekt berücksichtigt auch die regionale Wirtschaft und steht in direktem Zusammenhang mit der Arbeitsplatzsicherung und
Schaffung, besonders in strukturschwachen Regionen. So hat die Windenergienutzung in Regionen wie dem eher landwirtschaftlich geprägten Nordwestdeutschland bereits eine dominierende ökonomische Bedeutung in Form von Folge- und Nachfolgeindustrien errungen (DStGB
2009:24). Die von den morphologischen und klimatischen Gegebenheiten bevorteilten Regionen mit hohem Windangebot, großer Flächenverfügbarkeit oder Küstennähe profitieren zusätzlich stark von durch den Betrieb der WKA bedingten Gewerbesteuereinnahmen. Diese Einnahmen sind ab dem Zeitpunkt gegeben ab dem der Windpark positive Gewerbeerträge abwirft. Ein
Windpark hat somit positive Auswirkungen auf die finanzielle Situation der Gemeinde in der er
errichtet ist, da 70% der durch den Windpark erwirtschafteten Gewerbesteuern an die Windparkgemeinde fließen. Ist diese Gemeinde zusätzlich der Standort der Betreiberfirma, erhält sie
sogar die gesamten Gewerbesteuereinnahmen und profitiert in großem Maße an der Windenergienutzung (DStGB 2009:33). Dabei geht man davon aus, dass jedes MW an installierter
Leistung innerhalb von 20 Jahren rund 100.000 Euro Gewerbesteuereinnahmen einbringt (BWE
2010a:Abs. 3). Bei modernen Anlagen mit vergleichbaren Dimensionen wie sie in den vier Szenarios betrachtet wurden, sind sogar noch weitaus höhere Einnahmen zu erwarten (Positionspapier Thüringen 2010:8).

2.4

Charakterisierung des Untersuchungsgebietes

Die Flächengemeinde Scheßlitz liegt im nordöstlichen Bereich des bayerischen Landkreises
Bamberg, zwischen den Städten Bamberg und Bayreuth in der Region Oberfranken. Die Fläche
des Untersuchungsgebietes beträgt rund 95 km² womit Scheßlitz die größte Gemeinde im
Landkreis Bamberg darstellt (vgl. Karte 1.1). Sie ist jedoch mit 7125 Einwohnern und damit rund
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75 Einwohnern/km² nur sehr dünn besiedelt und liegt deutlich unter dem Landes-, mit 178 Einwohnern/km², als auch Bundesdurchschnitt mit 229 Einwohnern/km² (Bayerisches Landesamt
für Statistik 2010:Code 12411). Die wichtigsten Verkehrswege stellen die Bundesstraße 22 sowie die Bundesautobahn A 70 dar, die die Gemeinde in Ost-West Richtung durchquert.

Die Flächengemeinde Scheßlitz gehört aus geologischer Sicht zum Südwestdeutschen Stufenland, dessen geologische sowie geomorphologische Eigenschaften im Raum Scheßlitz maßgeblich für die Reliefabhängigkeit der mittleren Windgeschwindigkeiten verantwortlich sind. Das
Untersuchungsgebiet kann demnach in zwei Landschaftseinheiten gegliedert werden, wobei die
erste Einheit den flacheren Westen und die zweite Einheit den höheren Osten beschreibt.

Abb. 5: Gliederung des Untersuchungsgebietes,
eigene Darstellung

Der flachere, rund 250 m ü. NN gelegene westliche und zentrale Teil der Flächengemeinde wird
als Vorland der nördlichen Frankenalb beschrieben (BfN 2010b:11200). Im Großraum Bamberg
ist das Gebiet stark landwirtschaftlich geprägt und verfügt über ein flaches Relief ohne wesentliche Höhenunterschiede. Die Kulturlandschaft wird an den nördlichen, östlichen sowie südöstlichen Rändern des Untersuchungsgebiets von Geländeformen der zweiten Landschaftseinheit
begrenzt. Hier ist die Fränkische Alb mit ihren Ausläufern der nördlichen Frankenalb zu nennen,
dessen annähernd Nord-Süd verlaufende Frankenalbstufe direkt durch das Untersuchungsgebiet verläuft (Liedtke/Marcinek 2002:564). Dieser nördliche Teil der Fränkischen Alb ist im Hinblick auf die Morphologie noch sehr einheitlich und bildet großflächige, oftmals bewaldete
Hochebenen aus (BfN 2010a:8000).
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Das Untersuchungsgebiet ist demnach als Teil einer regionalen Schichtstufenlandschaft zu beschreiben, deren Relief durch die Nord-Süd verlaufende Frankenalbstufe und der damit verbundenen Höhenunterschiede geprägt ist. Die beiden genannten Raumeinheiten bilden aufgrund
ihres überwiegend kalkhaltigen Ausgangsgesteines aus dem Keuper und Jura eine typische
Karstlandschaft, die sich durch Flusstäler und Ebenen in westlichen und zentralen Bereich des
Untersuchungsgebiets sowie verhältnismäßig trockene, bis zu 550 m ü. NN gelegene Hochflächen im Nord- und Südosten auszeichnet (Liedtke/Marcinek 2002:564).

2.4.1 Reliefpotenzial und mittlere Windgeschwindigkeit
Das unter Kapitel 2.2 beschriebene Relief des Untersuchungsgebietes der Gemeinde Scheßlitz
gibt erste Aufschlüsse über vermeintlich bevorzugte Standorte, auf denen eine weitergehende
Untersuchung sinnvoll wäre. Insbesondere im Binnenland übt das regionale und lokale Relief
indirekt über die damit in Zusammenhang stehenden mittleren Windgeschwindigkeiten, starken
Einfluss auf die Potenziale aus (Kaltschmitt/Streicher 1997:327-329). Das digitale Geländemodell (DGM) zeigt eine maximale Höhendifferenz von 300 m in der Gemeinde und damit grundsätzlich gute Vorraussetzungen im Bezug auf die Reliefenergie und die damit verbundenen
Veränderungen im Windprofil. Der Osten sowie die südöstlichen Gebiete der Gemeinde Scheßlitz liegen zwischen 500 und 550 m ü. NN wobei Richtung Westen ein starkes Gefälle auszumachen ist, dass nach rund zwei Kilometern in eine Ebene auf 250 m ü. NN führt (vgl. Karte
1.5). Einige Talbereiche mit Höhen von rund 300 m schneiden in Richtung Osten in die höheren
Gebiete ein. Dass die Höhenlagen der Gemeinde Scheßlitz prinzipiell zu bevorzugen sind zeigen auch die dort vorherrschenden mittleren Windgeschwindigkeiten, die in Karte 1.4 dargestellt sind. Demnach ist der östlich bis südöstliche Bereich des Untersuchungsgebietes, rein
nach den Gesichtspunkten der mittleren Windgeschwindigkeiten sowie der Geländeformation,
für eine Windenergienutzung zu bevorzugen. Die höchsten mittleren Geschwindigkeiten auf den
Höhenlagen betragen 6,4 m/s. In der Ebene im westlichen und zentralen Bereich der Gemeinde
Scheßlitz sowie in den Talbereichen der östlichen Höhenlagen sind mittlere Windgeschwindigkeiten von 4,5 m/s abzulesen. Erkennbar sind auch die reliefbedingten starken Differenzen der
Geschwindigkeiten im Südosten. Hier sind einzelne kreisförmige Gebiete mit sprunghaft ansteigenden mittleren Geschwindigkeiten auszumachen die mit den Hanglagen der Geländeformationen korrelieren (vgl. Karte 1.4 und 1.5). Frei anströmbare Hügelkuppen erzeugen höhere Geschwindigkeiten und die schon in Kapitel 2.1 genannten Beschleunigungseffekte treten hier ebenfalls in Kraft. Die verringerten mittleren Geschwindigkeiten in den Talbereichen sind durch
Abschattungseffekte der umliegenden höheren Gebiete zu beschreiben.
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2.4.2 Landnutzung
Die Karte 1.3 zeigt, dass das Untersuchungsgebiet bestimmt durch Grünland-, Wald- sowie
Ackerflächen ist. Die Landnutzung in der Flächengemeinde Scheßlitz ist somit eher Land- und
Forstwirtschaftlich geprägt mit relativ geringem Anteil von Siedlungsfläche an der Gesamtfläche. Ein annähernd Nord-Süd verlaufendes Waldgebiet, das sich durch die östliche Hälfte des
Untersuchungsgebietes erstreckt, ist neben der größten zentral gelegenen Siedlungsfläche der
markanteste Punkt der Flächengemeinde. Ein an der westlichen Grenze liegendes Waldgebiet
ist ebenfalls hervorzuheben. Die großen Grünland- und Ackerflächen sowie die verhältnismäßig
selten vorkommenden bebauten Bereiche, bergen prinzipiell ein geringes Konfliktpotenzial im
Bezug auf Nutzungskonkurrenzen mit WKA. Acker- und Grünland sind bevorzugte Bereiche in
denen Windenergie genutzt wird. Hier treten geringe Reibungsverluste durch Bebauung oder
Vegetation auf und die Beeinträchtigung für Anwohner oder Flora und Fauna ist auf ein Minimum reduziert. Ackerflächen können selbst bei der Errichtung einer Windenergieanlage weiter
genutzt werden womit sich eine Flächenkonkurrenz fast gänzlich ausschließt. Dass sogar Vorteile für die Landbesitzer bei der Errichtung einer WKA auf ihren Grundstücken herum kommen,
wird im weiteren Verlauf der Arbeit noch beschrieben. Waldgebiete hingegen, stellen für die
Errichtung von Windenergieparks prinzipiell größere Probleme dar. Oftmals sind sie Teil eines
Landschaftsschutz- oder FFH-Gebietes, beherbergen schützenswerte Biotope oder sind gleichzeitig als Vogelschutz- oder Naturschutzgebiet ausgewiesen, was eine Nutzung dieser bewaldeten Flächen erheblich erschwert und teilweise sogar gänzlich ausschließt. Notwendige Rodungen sind besonders in diesen Gebieten, die zusätzlich übergeordneten artenschutzrechtlichen Maßnahmen dienen, nicht durchführbar. Teile der als Wald ausgezeichneten Flächen in
Scheßlitz sind jedoch ohne diese zusätzliche Barriere ausgestattet und würden, bei entsprechend differenziert betrachteter Nutzung des Waldes, eine Windkraftnutzung zulassen. Um jedoch genauere Empfehlungen im Hinblick auf eine endgültige Standortfindung geben zu können, müssen detailliertere Analysen Nutzungskonkurrenzen vor Ort abschätzen und die Machbarkeit der Projekte vor dem Hintergrund der lokalen Landnutzung bewerten. In wie Weit die
Landnutzung dabei durch Restriktionen belegt wird und welche Abstandsempfehlungen zu einzelnen Einheiten gelten, wird in Kapitel 3.6 vorgestellt.

3

Methodik und Datengrundlagen

3.1

GIS als Werkzeug raumbezogener Fragestellungen

Geoinformationssysteme (GIS) sind Systeme zur Datenverarbeitung und dienen zur Informationsbeschaffung, Analyse, Berechnung und Darstellung. Mit ihnen werden raumbezogene Daten
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erfasst, ver- und bearbeitet sowie verwaltet. Der große Vorteil gegenüber konventionellen Datenbanken liegt in der durch GIS gegebenen Möglichkeit zur graphischen Darstellung der Daten
und der damit verbundenen ganzheitlichen Betrachtungsweise (Hennermann 2006:15-20). Weiterhin bietet GIS den Vorteil der Flexibilität. Änderungen am Datensatz können leicht vorgenommen werden und sind direkt mit der Auswertung verknüpft. Dadurch bieten GIS sinnvolle
Lösungen zum Management auch großer Datenmengen, die für Planungsvorgänge, Ressourcenschutz aber auch Kontrollfunktionen etwa bei der Altlastensanierung Anwendung finden (Albertz 2007:171). Der Vorteil von GIS gegenüber anderen Programmen die eine Datenverarbeitung mit Raumbezug ermöglichen, etwa CAD-Programme, ist die mögliche Attributierung von
Ausgangsdaten. Die Attributierung beschreibt eine Zuordnung von Sachdaten ohne Raumbezug an Raumdaten. Dadurch erhalten einfache raumbezogene Daten Zusatzinformationen die
dadurch ebenfalls räumlich ausgewertet und dargestellt werden können. GIS ist als System zur
Bewertung und Analyse eines Standortes ein unerlässliches Werkzeug, besonders bei der Planung von WKA und der vorangehenden Erhebung der Flächenpotenziale, da hierbei alle zu
bearbeitenden Daten einen Raumbezug aufweisen. Da GIS diese raumbezogenen Daten etwa
des Naturschutzes oder die der ausgewiesenen FFH-Gebiete mit den Daten von mittleren
Windgeschwindigkeiten oder der Landnutzung optimal verschneiden kann, ist es bei dem Versuch eine nachhaltige Nutzung erneuerbarer Energien zu entwickeln, ein wichtiges Hilfsmittel
(Krewitt/Nitsch 2002:1). Abbildung 6 zeigt hier Beispielhaft das Funktionsprinzip eines GIS.

Abb. 6: Prinzip verschiedener Betrachtungsebenen im GIS,
eigene Darstellung
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Bei der Standortwahl kommt es in besonderem Maße auf eine Erhebung der Windverhältnisse
an. Die Beurteilung und Bewertung der regionalen und lokalen Strömungsverhältnisse ist neben
der Flächenermittlung die Grundlage für die Projektplanung. Da 10% weniger Windgeschwindigkeit eine Minderleistung von rund 30% zur Folge haben, kommt diesem Abschnitt der Planungsphase eine besondere Rolle zu (Gasch 2010:505). Die Beantwortung der Frage nach der
maximalen Anlagenanzahl und der zur Verfügung stehenden Fläche ist für den zu berechnenden möglichen Ertrag unabdingbar. Mittels GIS können diese Daten ermittelt und bearbeitet
werden um eine erste verlässliche Ertragsprognose zu erstellen. Im Hinblick auf die Erhebung
von Windkraftpotenzialen bietet GIS den Vorteil, die raumbezogenen Datengrundlagen miteinander zu verbinden, sie zu überlagern und in einen räumlichen Bezug zu setzen sowie die berechneten Ergebnisse grafisch darzustellen. Die GIS-gestützte Erhebung von Potenzialen sollte
jedoch im konkreten Planungsfall durch eine manuelle Datenerhebung im Gelände unterstützt
und vertieft werden, da lokale Besonderheiten so noch besser berücksichtigt werden können.
Welche Daten im weiteren Verlauf wie eingesetzt werden und zu welchem Zweck, zeigen die
folgenden Kapitel.

3.2

Ausgangsdaten

Die genutzten Geobasisdaten wurden durch das Fraunhofer-Institut UMSICHT zur Verfügung
gestellt. Man kann dieses Datenpaket in zwei wichtige Gruppen unterteilen. In der ersten Gruppe handelt es sich dabei um die grundlegenden raumbezogenen Daten der Landnutzung, des
digitalen Geländemodells sowie der Gemeinde- und Landkreisgrenzen. Dieses Datenpaket wird
mit dem Begriff der Geo-Daten unter Kapitel 3.2.1 näher beschrieben und dient der Bestimmung der potenziell geeigneten Flächen zur Windkraftnutzung. Die zweite Gruppe der Geobasisdaten dient als Ausgangsdatensatz für die Ermittlung der potenziell möglichen Windkrafterträge auf den durch die Geodaten ermittelten Vorzugsflächen und wird unter Kapitel 3.2.2 erläutert. Diese Winddaten setzen sich aus den mittleren Windgeschwindigkeiten sowie den WeibullParametern zusammen. Des Weiteren werden noch die technischen Daten der verwendeten
Anlagentypen, in Form von Leistungsbeiwerten und Größendimensionen als Ausgangsdaten
angesehen. Alle Daten fallen zwar inhaltlich von Projekt zu Projekt je nach verwendetem Anlagentyp und Region unterschiedlich aus, die verwendeten Datenarten sind jedoch allgemeingültig.

3.2.1 Geo-Daten
Die verwendeten Geo-Daten dienen in erster Linie der Ermittlung der potenziellen Flächenverfügbarkeit. Sie bilden damit die Basis der weiteren Potenzialerhebung, da durch sie die Räume
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generiert werden, in denen die späteren Berechnungen zur Windkraftnutzung durchgeführt
werden. Die Landnutzungsdaten beinhalten neben der reinen Information, ob die beobachtete
Fläche als Ackerland, Grünland, Wald oder Siedlungsfläche genutzt wird, auch sekundäre Informationen zu FFH-Gebieten, Vogelschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten oder Biotopen
auf diesen Flächen. Diese als Flächendaten vorliegenden Informationen werden insbesondere
für die Abstandsreglementierungen benötigt und werden im Gauß-Krüger-Koordinatensystem
bereitgestellt. Zusammengenommen lassen diese Geo-Daten erste Informationen zur Landnutzung zu und sind somit nötige Vorraussetzung zum Erstellen der Auswahlflächen, die keiner
Beschränkung oder Nutzungskonkurrenz unterliegen (vgl. Karte 1.3 sowie Kapitel 2.2.2). Das
DGM steht als Rasterdatensatz zur Verfügung und hat eine Rasterweite von 100 m. Es erlaubt
zusätzlich eine grobe Abschätzung von möglichen Vorzugsregionen für die Nutzung der Windkraft indem es das Relief des Untersuchungsgebietes darstellt. Dabei gelten die in Kapitel 2.1
sowie Kapitel 2.2.1 genannten Einflüsse des aus dem DGM ablesbaren Reliefs als Vorraussetzungen.

3.2.2 Wind-Daten
Wie in Kapitel 3.2 bereits angesprochen, sind die Winddaten in Form der mittleren Windgeschwindigkeit und der in Kapitel 3.5 näher erläuterten Weibull-Parameter dargestellt. Die mittleren Windgeschwindigkeiten im Untersuchungsgebiet liegen als Rasterdatensatz im GaußKrüger-Koordinatensystem vor und sind repräsentativ für eine Fläche von 200 m x 200 m. Als
Bezugsniveau werden 80 m über Grund angegeben. Insgesamt wird eine Basis von 69750
Windwerten für den gesamten Landkreis Bamberg zur Verfügung gestellt. Davon sind 4550
Windwerte im Raum Scheßlitz mit den dazugehörigen Weibull-Parametern ausgestattet. Grundlage der Daten sind langjährige Messungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in der unteren Grenzschicht der Atmosphäre bis in eine Höhe von etwa 100 m (Seifert 2002:1). Durch die
Werte der regionalen Verteilung der mittleren Windgeschwindigkeit sind bereits ohne eine Betrachtung der jährlichen Verteilung dieser Werte durch die Weibull-Parameter erste Erkenntnisse über Windpotenziale des Untersuchungsgebietes möglich. Demnach liegt laut Karte 1.4 der
niedrigste mittlere Windgeschwindigkeit in Scheßlitz bei 4,5 m/s was einer generellen Eignung
entspricht, da die unterste technische Schwelle zur Erzeugung von Windenergie bei > 3 m/s
angesetzt ist. Konkrete Standortempfehlungen sind rein auf Basis dieser Werte jedoch noch
nicht möglich, da hierzu genauere Messungen der lokalen Windgeschwindigkeiten nötig sind
(Kaltschmitt/Streicher 1997:73). Im Kontext der ersten hypothetischen Identifikation von Potenzialen in Verbindung mit den Geo-Daten aus Kapitel 3.2.1, sind die Wind-Daten jedoch sehr gut
nutzbar.
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3.2.3 Anlagen-Daten
Die technischen Daten der verwendeten WKA beziehen sich insbesondere auf deren Leistungsbeiwerte sowie den Größendimensionen der Anlagentypen. Zur Berechnung des potenziell möglichen Ertrags werden die Leistungskennlinien einer modernen 2 MW Anlage des Typs
Enercon E-82 sowie einer fiktiven Anlage der identischen Leistungsklasse mit jedoch im Vergleich zur E-82 leicht veränderten Eigenschaften verwendet (vgl. Anhang - Anlagendaten). Die
fiktive Anlage beruht auf dem DWD-Standardkonverter, der eine möglichst große Schnittmenge
verschiedener technischer Daten realer Anlagen vereint und somit viele gängige Anlagentypen
verhältnismäßig realistisch darstellt (DWD 2008:1). Die Anlagendaten werden zur Potenzialberechnung durch die in Kapitel 3.4 und 3.5 vorgestellten Methoden gebraucht, da sie Parameter
der Formel zur Weibull-Verteilung sowie dem Betzschen Gesetz stellen. Die daraus folgenden
Berechnungsszenarios werden in Kapitel 3.6 näher erklärt.

3.3

Datenaufbereitung und Verarbeitung zur Potenzialanalyse

Der methodische Ansatz zur Erhebung der Potenziale erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren.
Beginnend bei der Beschaffung der Geobasisdaten des Untersuchungsgebietes, über eine Verarbeitung der Geo-Daten um die potenziellen Flächen zu ermitteln bis zur letztlich für diese Flächen durchgeführten Berechnung des technischen Potenzials unter Zuhilfenahme der Windund Referenzanlagendaten. Die im weiteren Verlauf gezeigten Verfahren sind bei entsprechender Datenlage auf jeden beliebigen Standort anwendbar, womit eine Übertragbarkeit der Methodik gegeben ist.

Der Geo-Datensatz wird in das GIS eingefügt und auf das Untersuchungsgebiet eingegrenzt.
Anschließend werden diejenigen Gebiete mit konkurrierender Flächennutzung oder als Restriktionsflächen geltende Bereiche aus der Betrachtung ausgeschlossen oder mit einer Abstandsregelung versehen. Diese Restriktionsflächen sind etwa Siedlungs- oder Verkehrsflächen, Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiete. So werden nach und nach alle Schutz- oder Restriktionsflächen erfasst und die Auswahlflächen für die Windkraftnutzung eingeschränkt. Dadurch
wird letztlich die Fläche im Untersuchungsgebiet erzeugt, die potenziell für die Energiegewinnung aus Wind zur Verfügung stehen würde. Sie bildet die Basis der eigentlichen Potenzialberechnung (Krewitt/Nitsch 2002:1). Die Verschneidung der einzelnen Restriktionsflächen für die
Flächenermittlung wurde durch das Fraunhofer Institut UMSICHT im Rahmen des Projekts zur
Potenzialanalyse im Landkreis Bamberg vorgenommen und konnte für die Gemeinde Scheßlitz
genutzt werden. Beispielhaft soll jedoch die Ermittlung der Auswahlflächen die keiner Nutzungskonkurrenz oder Restriktion unterliegen an der Bearbeitung der Vogelschutzgebiete ge24

zeigt werden. Hierzu werden die Geo-Daten der Landnutzung in das Untersuchungsgebiet geladen, im speziellen Fall die Daten bezüglich der Vogelschutzgebiete, deren Flächen in gelb
dargestellt sind. Die Grenzen der Vogelschutzgebiete werden nun mit einem Abstand von 1000
m belegt um eine Übergangszone rund um das eigentliche Vogelschutzgebiet zu definieren, in
dem keine WKA erbaut werden darf. Diese Fläche ist in Schritt 2 von Abbildung 7 zu sehen.
Führt man dieses Verfahren für alle Ausschlussflächen durch, erhalt man anschließend die gesuchten Flächen, in denen Windkraftanlagen ohne Nutzungskonkurrenz erbaut werden können
(vgl. Schritt 3). Diese Flächen verschneidet man anschließend mit den Wind-Daten und kann so
die Potenziale bestimmen (Schritt 4).

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Abb. 7: Bestimmung der Flächenpotenziale, eigene Darstellung
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Die Flächengröße der ermittelten möglichen Standorte ist auch für die dort maximal zu errichtende Anlagenanzahl von Belang. Dazu wird aus GIS die Flächengröße der jeweiligen Auswahlflächen gezogen und mit dem Flächenbedarf der WKA verrechnet. Im hier gezeigten Berechnungsbeispiel wird ein minimaler Flächebedarf der Anlagen durch das 32-fache der zweiten
Potenz des Rotordurchmessers d angenommen. Diese Formel ist dem Windpark-Effekt geschuldet, der einen Einfluss der WKA untereinander durch Turbulenzen beschreibt (Gasch
2010:157). Um diesen Ertragsmindernden Effekt zu beschränken und auszuschließen muss der
Abstand in Hauptwindrichtung dem Achtfachen des Rotordurchmessers und in Nebenwindrichtung dem Vierfachen des Rotordurchmessern entsprechen (WKE NRW 2005:20). Nimmt man
bei beiden Referenzanlagen einen Rotordurchmesser von 82 m an, so erhält man den Flächenbedarf einer Anlage von 215.168 m².
Formel 1.1:

Flächenbedarf = 32 ⋅ (d ² )

Wie viele Anlagen damit auf die jeweiligen Auswahlflächen passen, zeigt Karte 1.2. Auf Grundlage dieser Flächenermittlung kann schließlich mit Hilfe der in Kapitel 3.2.2 beschriebenen
Wind-Daten, der Anlagendaten aus Kapitel 3.2.3 und der in Kapitel 3.4 und 3.5 beschriebenen
Berechnungsmethoden ein technisches Potenzial bestimmt werden. Für Wind wird zunächst
das meteorologische Angebot am Beispiel der Wind-Daten analysiert. Aufgrund des meteorologischen Energieangebots wird so unter zu Hilfenahme der Weibull-Verteilung oder der mittleren
Windgeschwindigkeit und den Daten der WKA ein methodischer Ansatz entwickelt, der die
möglichen Potenziale der Ausgangsflächen beschreiben soll. Um die einzelnen Bearbeitungsschritte graphisch darzustellen, ist Abbildung 8 erstellt worden.

Abb. 8: Bearbeitungsschritte der Potenzialerhebung, eigene Darstellung
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3.4

Weibull-Verteilung

Wie viel Energie aus dem zur Verfügung stehenden Windangebot generiert werden kann, hängt
zu einem großen Teil von der Windgeschwindigkeit ab. Die Leistung einer WKA ist proportional
zur Energieproduktion und wird maßgeblich durch die Geschwindigkeit des anströmenden Windes bestimmt, da diese mit der dritten Potenz in die Leistungsberechung eingeht (Mataré/Faber
1993:15). Dies geht auf das Betzsche Gesetz zurück, mit dem sich die Leistung des Windes
durch die kinetische Energie E einer bewegten Masse berechnen lässt (Gasch 2010:180). Die
Formel setzt sich aus der Dichte der Luft , der Kontrollfläche F und der Geschwindigkeit v zusammen. Die Kontrollfläche F stellt die von der WKA überstrichene Fläche dar. Es ergibt sich
folgende Grundgleichung:

Formel 1.2.:

E=

1
⋅ ρ ⋅ F ⋅ v³
2

Um jedoch die dem Wind entnommene Leistung auf den verwendeten Anlagentyp zu beziehen,
werden die Leistungsbeiwerte der Anlage benötigt. Die Leistungsbeiwerte einer WKA geben
Auskunft über die Effizienz der Anlage bezüglich der Umwandlung von Wind in Elektrizität und
können aus den Herstellerangaben übernommen werden. Die dimensionslosen Leistungsbeiwerte mit der Bezeichnung cp, liegen für jede Windgeschwindigkeitsklasse vor. Demnach wird
die Betzsche Ausgangsformel mit den Leistungsbeiwerten ergänzt und man erhält folgende
mathematische Grundlage zur Berechnung der Anlagen-Leistung EAnlage:

Formel 1.3.:

E Anlage =

1
⋅ ρ ⋅ F ⋅ v³ ⋅ c p
2

Daher ist jede geringste Änderung der Windgeschwindigkeit und damit auch die Häufigkeit mit
der die Geschwindigkeiten auftreten, enorm wichtig für die spätere Potenzialberechnung. Um
die Häufigkeit darzustellen wird die Weibull-Verteilung genutzt.

Die Weibull-Verteilung beschreibt eine natürliche Exponentialfunktion. Sie wurde ursprünglich
zur Beschreibung von Ermüdungserscheinungen in der Materialwissenschaft eingesetzt. Neben
der Verwendung zur Beschreibung von Kugellagerausfällen und Elektronenröhren, findet sie
jedoch auch in der Darstellung von Windkraftpotenzialen Verwendung (Hartung 2005:230). Sie
ist eine gängige Methode um die zeitlichen Häufigkeiten der verschiedenen Windgeschwindigkeiten in einem mathematischen Kontext darzustellen. Gemessene mittlere Windgeschwindig27

keiten an zwei unterschiedlichen Standorten können trotz ihres absoluten, identischen Wertes
sehr unterschiedlich im Hinblick auf ihre Verteilung über das Zeitintervall sein. Um die genauen
Windverhältnisse darzustellen zu können und sie vergleichbar zu machen, wird mit Häufigkeitsverteilungen gearbeitet. Das Prinzip dahinter, ist eine Klassifizierung der Messwerte und dessen
Auftrittswahrscheinlichkeit

mit

einem

Auftrag

über

die

Windgeschwindigkeit

(Kaltschmitt/Streicher 1997:77-79). Ziel ist die Ermittlung der Anteile, die eine Windgeschwindigkeit am jährlichen Durchschnitt hat. Dafür werden die Windgeschwindigkeiten üblicherweise
in Klassen mit einer Breite von 1 m/s eingeteilt (Gasch 2010:140). Mit Hilfe der WeibullVerteilung lässt sich die Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit adäquat abbilden. Die
Verteilung gibt folglich an, mit welcher Häufigkeit eine definierte Windgeschwindigkeit in einem
festgelegten Zeitraum auftritt und erlaubt somit auch eine Betrachtung der weniger häufigen
extremen Windgeschwindigkeiten, die aber durch das Betzsche Gesetz eine große Auswirkung
auf die Energiemenge haben, die später von der WKA erzeugt wird. Diese wenigen Tage, in
denen der Wind beispielsweise mit 8 m/s anstatt mit den durchschnittlich angegebenen 4,5 m/s
weht, haben große Auswirkungen auf die Berechnung der späteren technischen Potenziale. Die
Weibull-Verteilungsfunktion h(v) setzt sich aus dem Formparameter k, dem Skalenparameter c,
der mittleren Windgeschwindigkeit v der jeweiligen Windgeschwindigkeitsklasse sowie der Eulerschen Zahl zusammen.

Formel 1.4.:

h(v ) =

k v
⋅ 
c c

k −1

⋅e

v
− 
c

k

Der Skalenparameter c wird in m/s angegeben und stellt die auf die Weibull-Verteilungsfunktion
skalierte mittlere Windgeschwindigkeit dar. Er ist demnach ein Maß, das die typische Windgeschwindigkeit der jeweiligen Zeitreihe angibt (Gasch 2010:141). Daraus geht hervor, dass ein
hoher c-Wert positive Eigenschaften auf die Nutzung der Windkraft hat. Die Form der Verteilung
gibt der einheitslose Formfaktor k an. Seine Werte schwanken zwischen 1 und 4. Starke
Schwankungen innerhalb der Windgeschwindigkeiten, wie etwa Turbulenzen, werden mit einem
niedrigen k-Faktor beschrieben. Geringe Schwankungen ziehen einen hohen k Wert nach sich,
dabei gilt, je größer der k-Faktor, desto besser ist die Ausbeute der Windenergie. Demnach ist
der Formparameter k ein inverses Maß für die Schwankungen der Windgeschwindigkeiten. Abbildung 9 zeigt exemplarisch die Abhängigkeit der Verteilung von den erwähnten Parametern.
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Weibull-Verteilung
0,18
0,16
0,14

f(w)v

0,12
0,1

k= 1,77 / c= 5,2 m/s

0,08

k= 1,995 / c=7,2 m/s
k= 1,578 / c= 4,9 m/s

0,06
0,04
0,02
0
0

5

10

15

20

25

Windgeschwindigkeit [m/s]

Abb. 9: Weibull-Verteilung in Abhängigkeit der Weibull-Parameter, eigene Darstellung

Die Häufigkeitsverteilung zeigt die höchsten Auftrittswahrscheinlichkeiten der Windgeschwindigkeiten erwartungsgemäß rund um die mittlere Durchschnittsgeschwindigkeit. Jedoch sind
gerade die hohen Geschwindigkeiten interessant für die Potenzialberechung. Zwar werden diesen Geschwindigkeiten geringe Häufigkeiten zugeordnet, unter Berücksichtigung des Betzschen Gesetz sind jedoch gerade diese wenigen Tage mit hoher Windgeschwindigkeit entscheidend für möglichst hohe Erträge und gehen dreifach proportional in die Potenzialberechnung mit ein. Beide Weibull-Parameter sind höhenabhängig, womit auch die Höhe der verwendeten Referenzanlage eine Rolle spielt. In wie Weit die Weibull-Parameter Einfluss auf die Potenziale nehmen zeigen Tabelle 1 und Abbildung 10.
Tabelle 1: Einfluss der Weibull-Parameter k und c auf den Ertrag, eigene Darstellung

k

c
[m/s]

Mittlere
Windgeschwindigkeit
[m/s]

Pot. Ertrag
[kWh/a]

Volllaststunden
[h/a]

Szenario 1

1,772

5,5

5

3.043.956

1522

Szenario 2

1,696

5,3

5

2.868.117

1434
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Einflus s de r We ibull Param e te r
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Abb. 10: Einfluss der Weibull-Parameter auf den Ertrag,
eigene Darstellung

Sind also die durch die Weibull-Parameter bestimmbare Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit sowie die Leistungskennlinie der verwendeten Referenzanlage vorhanden, kann
für die im Vorfeld ermittelte potenzielle Fläche die mögliche elektrische Energie berechnet werden (Kaltschmitt/Streicher 1997:302). Mit Hilfe der Leistungsbeiwerte der verwendeten Referenzanlagen können den Windgeschwindigkeiten konkrete Zahlen zum Ertrag sowie die Häufigkeit mit welcher dieser Ertrag voraussichtlich auftritt zugeordnet werden. Daraus lässt sich ableiten, dass eine günstige Verteilung der Windgeschwindigkeiten für die möglichen Potenziale
wichtig ist (Seifert 2002:1). Wie groß oder klein dieser Häufigkeits-Effekt im Vergleich zu einer
Beschränkung auf eine Windgeschwindigkeitsklasse der mittleren Windgeschwindigkeit ist, sollen die Ergebnisse in Kapitel 4 verdeutlichen. Die Berechnungsmethode lässt sich durch drei
aufeinander folgende Schritte beschreiben. Demnach wird für jeden Punkt des vorliegenden
200 m x 200 m Rasterdatensatzes in den Auswahlflächen, sowie für jede Windgeschwindigkeitsklasse die Weibull-Verteilung zur Bestimmung der Häufigkeitsverteilung des Windes berechnet. Dieser Wert wird anschließend mit der durch das Betz´sche Gesetz berechneten Leistung dieser Klasse multipliziert. So erhält man den potenziellen Ertrag der jeweiligen Klasse.
Diese Ertragswerte werden über den Bereich zwischen Anlauf- und Abschaltgeschwindigkeit
aufaddiert und man erhält die Gesamtleistung die eine WKA auf dieser Fläche erbringen würde.
Die Häufigkeit der durch den Wind und die Anlagendaten erzeugten Leistung wird also mit der
Leistung des Windes in der jeweiligen Klasse multipliziert und über den Arbeitsbereich der Referenzanlage aufaddiert. Dieser Arbeitsbereich wird im hier gezeigten Berechnungsbeispiel mit
einer Anlaufgeschwindigkeit der WKA von > 3 m/s und einer Abschaltgeschwindigkeit von 25
m/s angenommen. Die so erhaltene Zahl gibt den potenziellen Ertrag einer Anlage auf dem gewählten Standort an. Durchgeführt werden diese Berechnungen mit üblichen Rechen- und Da30

tenmanagementprogrammen wie Excel. Anschließend werden die in Excel berechneten Werte
mit den Flächen in GIS verknüpft und erlauben eine graphische Darstellung sowie eine Verortung mit den raumbezogenen Flächendaten. Ein vereinfachtes Bild für die Berechnungsmethode stellt Abbildung 11 dar.

Abb. 11: Berechnungszusammenhang Weibull-Methode, (Kaltschmitt/Streicher 1997)

Der Vergleich mit der in Kapitel 3.5 vorgestellten Methode, die lediglich auf der mittleren Windgeschwindigkeit beruht, wird Aufschluss darüber geben, welche Unterschiede bestehen und wie
groß die Potenzialunterschiede sind. Um die letztendlich wichtigen Potenziale durch die Weibull-Verteilung zu erhalten, fließt das Betzsche Gesetz mit ein. Dessen Ursprungsform wird mit
der Rotorfläche [m²] sowie dem jeweiligen Ausgangsanlagen-spezifischen und einheitslosen
Leistungsbeiwert der Windgeschwindigkeitsklasse ergänzt.

3.5

Mittlere Windgeschwindigkeit

Die Berechnung der technischen Potenziale mit der mittleren Windgeschwindigkeit erfolgt durch
die Daten der mittleren Windgeschwindigkeit auf den einzelnen Rasterpunkten innerhalb der
ausgewiesenen Flächen sowie der Leistungskennlinie der verwendeten Referenzanlage für
diesen bestimmten Geschwindigkeitsbereich. Die Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeiten wie in Kapitel 3.4 erklärt, wird hierbei also nicht berücksichtigt. Als eigentliche Berechnungsgrundlage dient aber auch hier das Betzsche Gesetz, welches wieder um die Rotorfläche
der Referenzanlage und deren Leistungsbeiwert im gefragten Windgeschwindigkeitsbereich
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erweitert wird (vgl. Kapitel 3.4). Das resultierende Ergebnis gibt die mögliche Leistung in Watt
an. Auch diese Berechnungsmethode wird in Excel durchgeführt und anschließend mit den Flächendaten aus dem GIS verknüpft, wodurch sie ihren Raumbezug erhalten.

3.6

Ausschlusskriterien und Bewertungsschlüssel

Kapitel 3.6 befasst sich vorrangig mit den vier durch die Kapitel 3.4 und 3.5 nötig gewordenen
Berechnungsszenarien und den Kriterien nach denen sich die durch die Kapitel 3.4 und 3.5 berechneten technischen Potenziale in wirtschaftlichen Potenzialen darstellen lassen. Es sollen
ebenfalls die konkreten Abstandswerte genannt werden, die für die Flächenermittlung aus Kapitel 3.3 verantwortlich sind. Die im Verlauf dieses Kapitels dargestellten Abstandswerte sind
größtenteils als Richtlinien zu verstehen die teilweise starken regionalen Unterschieden unterliegen. Da im Rahmen dieser Arbeit nicht auf die einzelnen Gesetzesbestimmungen eingegangen werden kann, vor allem vor dem Hintergrund der Unterschiede auf Länderebene, sind nur
die wichtigsten Grundlagen der Vollständigkeit halber aufgezählt, die bei der Planungsphase
von WKA Beachtung finden. Die Restriktionen die bei der Flächenermittlung verwendet wurden,
sind durch das Fraunhofer Institut UMSICHT aus einem Gutachten des Regionalverbandes Donau-Iller festgesetzt worden. Wichtige Gesetzesgrundlagen für die Erschließung der Windkraft
stellen das Baugesetzbuch (BauGB), das EEG sowie das Bundes-Immissionsschutzgesetz
(BImSchG) dar. Eine ebenfalls wichtige Rolle vor allem auf regionaler Ebene spielen die Raumordnungs- und Bauleitpläne, da diese einer ständigen Änderung unterliegen und in Einzelfällen auch flexibel im Bezug auf Ausschlussflächen wie Wald- oder Landschaftsschutzgebiete zur
Standortfindung reagieren (DStGB 2009:19). In Bayern richtet sich die Genehmigungsfähigkeit
von WKA vor allem nach dem Baurecht, dem Naturschutzrecht, dem Raumordnungsrecht und
bei Fällen der Erschließung von Windparks mit mehr als drei Anlagen nach BImSchG (Gesamtkonzept Energiepolitik 2004:85). Die Restriktionsflächen sind alle in diesen genannten Bestimmungen begründet. Ausschlusskriterien lassen sich jedoch in harte und differenziert zu betrachtende Kriterien gliedern (Regionalverband Donau-Iller 2003:20). Die differenziert zu betrachtenden Kriterien stellen Flächen wie Landschaftsschutzgebiete mit geringer Schutzfunktion, FFHGebiete, Waldgebiete ohne zusätzliche Schutzfunktion oder die weitere Umgebung von Kulturdenkmälern dar. Diese Gebiete werden nicht als kategorische Tabufläche behandelt, werden
jedoch auch nicht direkt als Fläche zur Windkraftnutzung ausgewiesen und somit mit dem jeweiligen Abstand zur WKA im GIS belegt. Die Ausschlusskriterien stellen generelle Tabuflächen
dar, die keine Nutzung als WKA-Standort zulassen und deren Abstandswerte zwingend einzuhalten sind. Dies sind etwa Flächen zur Rohstoffsicherung, Siedlungen, Infrastruktur oder Naturschutzflächen mit besonders hoher Schutzfunktion (Regionalverband Donau-Iller 2003:20).
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Die hier verwendeten Ausschlusskriterien und die differenziert zu betrachtenden Kriterien sind
im Anhang dargestellt. Das Verfahren zur Abstandsbelegung und die Verarbeitung im GIS sind
bereits in Kapitel 3.3 beschrieben. Wie bereits in Kapitel 2.2 zur Landnutzung angesprochen,
gibt es bewaldete Gebiete in Scheßlitz, die nicht mit einer zusätzlichen Schutzfunktion belegt
sind und damit einer „harten“ Beschränkung unterliegen. Diese Waldgebiete sind bewusst nicht
als vollkommene Ausschlussfläche wie etwa Siedlungsflächen behandelt worden, da ein genereller Ausschluss auf keiner rechtlichen Grundlage steht. Vor allem in Mittelgebirgsräumen des
Binnenlandes befinden sich potenziell geeignete Flächen mit besonders hohen mittleren Windgeschwindigkeiten auf bewaldeten Höhenlagen. Dieses Potenzial wird oftmals ohne eine differenzierte Betrachtung kategorisch ausgeschlossen und ohne eine detaillierte standortspezifische Abwägung zwischen dem ökologischen und manchmal auch ökonomischen Nutzen der
Waldfläche für eine Nutzung als Potenzialfläche übergangen. Um auch diese theoretischen Potenziale zu erfassen, werden die Waldgebiete ohne eine zusätzliche Funktion als Natur- oder
Vogelschutzgebiet, nicht als Restriktionsfläche behandelt und daher im weiteren Verlauf der
Potenzialerhebung und des Methodikvergleichs als potenziell erschließbare Fläche angesehen.

Ein wichtiges Werkzeug um den Anteil des wirtschaftlichen Potenzials am technischen Potenzial zu ermitteln ist das Referenzertragskriterium des EEG. Dieses Bewertungskriterium stellt ein
sinnvolles Mittel zur Beurteilung der Windkraftpotenziale dar. Um es anwenden zu können,
muss der Referenzertrag der verwendeten Anlage, auf der die Potenzialberechnung beruht,
bekannt sein. Der Referenzertrag ist ein Maß für die Vergleichbarkeit der standortabhängigen
Anlagenerträge. Basis dieses Ertrags sind die im EEG definierten Ausgangs-Windbedingungen.
Diese gehen von einer mittleren Windgeschwindigkeit in 30 m Höhe von 5,5 m/s, einer Rauhigkeitslänge von 0,1 m und einem Weibull-Formparameter k = 2 aus. Daraus resultiert ein fiktiver
Vergleichsstandort mit rund 1.700 Volllaststunden (Gasch 2010:116). Dadurch lässt sich ableiten, dass der Referenzertrag die für jeden WKA Typ bestimmte Strommenge ist, die dieser bei
einer Errichtung an dem im EEG definierten Referenzstandort in einem Zeitraum von fünf Betriebsjahren leisten würde. So entsteht eine Vergleichbarkeit der definierten, realen Situation mit
der fiktiven EEG-Situation. Der Referenzertrag einer realen Anlage beruht auf der vermessenen
Leistungskennlinie des jeweiligen Anlagentyps, der Rotorfläche und der Nennleistung. Der Vergleich des fiktiven Referenzertrags des Anlagentyps auf dem EEG-Standort mit dem berechneten Referenzertrag des Anlagentyps am möglichen Standort ist deshalb so wichtig, da von ihm
der gesetzliche Vergütungsanspruch abhängt. Dieser besagt, dass Anlagen die nicht mindestens 60% ihres Referenzertrages erzeugen keinen Anspruch auf eine gesetzliche Vergütung
haben und damit kein wirtschaftliches Potenzial (DWD 2008:1). Die Förderung des Windstroms
wird über einen Zeitraum von 20 Jahren mit zwei unterschiedlichen Vergütungssätzen der erhöhten Anfangsvergütung gefördert. Dieser Zeitraum der erhöhten Anfangsvergütung kann bei
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einem entsprechend gutem Standort verlängert werden, womit sich die Wirtschaftlichkeit der
WKA nochmals steigert (DWD 2008:1). Flächen auf denen sich mehr als 100% des EEGReferenzertrages gewinnen lassen, werden laut Gesetz gute Windkraftnutzungseignungen zugesagt. Eine Förderung ist hier nicht gefährdet. Den Flächen mit 60% - 100% des Referenzertrages wird eine mäßige Eignung zugesprochen, jedoch werden auch diese eine verlängerte
Vergütung erfahren. Aus diesem Grund stellt das 60%-Referenzertragskriterium das bedeutendste Werkzeug zur Beurteilung der Fläche dar und wird in den späteren Ergebnistabellen
dargestellt. Ein weiteres Kriterium zur Flächenbewertung stellt die Anlaufgeschwindigkeit der
verwendeten Referenzanlagentypen dar, die, wie bereits in Kapitel 3.4 kurz angesprochen, in
den Berechnungen mit mindestens 3 m/s angegeben wird. Demnach werden Standorte mit einer mittleren Windgeschwindigkeit < 3 m/s nicht erfasst und auch die Häufigkeitsverteilung der
Windgeschwindigkeitsklassen < 3 m/s werden nicht mit in die Potenzialberechnung mit einbezogen. Ebenso wird die Abschaltgeschwindigkeit als Grenze gesehen. Sie liegt in diesem Fall
bei 25 m/s.

Einen weiteren Bewertungsschlüssel stellen die Volllaststunden dar. Dieser Wert beschreibt die
Anzahl der Stunden, in denen die WKA die volle Leistung bringt und den maximalen Ertrag aus
den technischen und natürlichen Gegebenheiten erzeugt. Man erhält diesen Wert, indem man
den jährlichen Energieertrag durch die Nennleistung des Anlagentyps dividiert. Somit stellt die
Volllastundenzahl eine Größe dar, die unabhängig von der Anlagengröße die Eigenschaften
eines Standortes zur Windkraftnutzung beschreibt.

Formel 1.5.:

Volllastst unden =

Ertrag
Nennleistu ng

Zur Gegenüberstellung der beiden in Kapitel 3.4 und 3.5 vorgestellten Methoden zur Potenzialerhebung wurden vier Berechnungsszenarien aufgestellt. Szenario 1 setzt sich aus den technischen Daten der bereits in Kapitel 3.3 angesprochenen Enercon WKA des Typs E-82 und der
Weibull-Methode zusammen. Die Enercon E-82 ist ein Anlagentyp, der speziell für mittlere
Windstärken ausgelegt ist und durch ihre Dimensionen gerade im Binnenland optimale Erträge
bieten soll. Mit einer Nennleistung von 2 MW liegt sie im derzeitigen Trend bei Neubauprojekten. Szenario 2 stützt sich ebenfalls auf diesen Anlagentyp, jedoch wird hier keine WeibullVerteilung zur Berechnung der Potenziale verwendet. Der fiktive Anlagentyp des DWD wird im
dritten und vierten Szenario genutzt, wobei die Berechnungen aus Szenario 3 mit der WeibullVerteilung durchgeführt wurden und Szenario 4 ohne die Häufigkeitsverteilung auskommt. So
werden vier verschiedene Fälle dargestellt, die sowohl von der Berechnungsmethode als auch
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von den verwendeten Anlagentypen abhängt. Dadurch werden die beiden größten Variablen die
neben den gegebenen Wind-Daten Einfluss auf das Potenzial haben, bestmöglich abgedeckt.

4

Ergebnisse: Windenergiepotenziale in der Gemeinde Scheßlitz

4.1

Potenzialflächen

Die Flächenanalyse mittels GIS zeigt abzüglich aller Ausschlusskriterien und Restriktionen sowie Abstandsregelungen sechs potenziell geeignete Windparkflächen. Im Zuge der Übersichtlichkeit sind die Flächen im weiteren Verlauf mit den Buchstaben A bis F gekennzeichnet.

Abb. 12: Potenzialflächen Scheßlitz, eigene Darstellung

Insgesamt beträgt die zur Verfügung stehende Fläche 7,6 km², was bei einer Gesamtfläche der
Gemeinde von rund 95 km² einen prozentualen Anteil von 7,2 % ausmacht. Wenn der Flächenbedarf einer WKA, wie in Kapitel 3.6 erläutert, mit 215.168 m² angenommen wird und die Windparkeffekte berücksichtigt werden, so bieten die ermittelten Flächen Platz für maximal 35 WKA.
Die potenziellen Flächen zur Windkraftnutzung in Scheßlitz befinden sich, bis auf Fläche B, vornehmlich im Westen des Untersuchungsgebietes (vgl. Karte 1.2). Wie auf Karte 1.4 und 1.5
verdeutlicht liegen sie damit in der tiefsten und mit mittleren Windgeschwindigkeiten zwischen
4,5 bis 5,4 m/s eher windschwachen Ebene des Untersuchungsgebietes. Lediglich Fläche B,
die kleinste der sechs Flächen liegt im äußersten Osten auf dem sich an die Ebene anschließenden Plateau. Dort beträgt die mittlere Windgeschwindigkeit rund 6,3 m/s womit diese Fläche
die Windstärkste der im Gemeindegebiet befindlichen potenziellen Flächen ist die zur Erzeugung von Windenergie in Frage kommen. Sie ist jedoch gleichzeitig auch die Kleinste. Die Flä35

chen E und F sind die größten ermittelten Flächen. Zusammen haben sie eine Fläche von 5,6
km² und stellen somit 73 % der potenziellen Gesamtfläche in Scheßlitz dar. Auf Fläche E können insgesamt maximal 12 WKA und auf Fläche F maximal 14 WKA errichtet werden. Durch
diese verhältnismäßig große Anzahl der maximal zu installierenden WKA wird der durch die
niedrigen mittleren Windgeschwindigkeiten zu erwartende Nachteil im Potenzial pro WKA durch
die Menge der zu installierenden Anlagen vermutlich abgeschwächt. Um hier genauere Aussagen zu treffen, müssen die Ergebnisse der Kapitel 4.2 und 4.3 herangezogen werden. Wie Karte 1.3 zeigt, liegen die potenziellen Windparkflächen nach der Ermittlung von Restriktionsflächen und den angenommenen Mindestabständen vornehmlich auf Acker- und Grünlandflächen.
Jedoch auch auf Waldgebieten ohne zusätzlicher Schutzfunktion, die wie bereits im Vorfeld
erwähnt, absichtlich nicht einer kategorischen Restriktion unterliegen. Die Nutzungskonkurrenzen sind damit auf Acker- und Grünland auf ein Minimum reduziert. Die Waldflächen hingegen
müssten vor dem Hintergrund einer differenzierten Betrachtung des Schutzgutes Wald und der
Versorgung mit erneuerbarer Energie einer Einzelfallprüfung unterzogen werden.

4.2

Potenziale nach Weibull-Verfahren

Die berechneten Potenziale nach dem in Kapitel 3.6 erläuterten Referenzertragskriterium variieren stark. Hier zeigen sich große Unterschiede zwischen den beiden Berechnungsmethoden
und den vier Szenarien die im weiteren Verlauf begründet werden sollen. Wie bereits in Kapitel
3.4 dargestellt, wird das Weibull-Verfahren in Szenario 1 und in Szenario 3 zur Ermittlung der
Potenziale verwendet. Der einzige Unterschied besteht in der unterschiedlichen Wahl des Anlagentyps. Die vollständigen Ergebnisse sind äquivalent dazu in Ergebnistabelle 1 sowie Ergebnistabelle 3 dargestellt. Exemplarisch werden hier nur die wichtigsten Erkenntnisse der Berechnungen vorgestellt. Szenario 1 erbrachte ein technisches Gesamtpotenzial für die Flächengemeinde Scheßlitz von 104,3 GWh/a. Szenario 3 liegt mit einem prognostizierten technischem
Gesamtpotenzial sogar bei 109,7 GWh/a noch über diesem Wert, wobei diese Werte bereits nur
auf die zuvor ermittelten Flächen aus Kapitel 4.1 bezogen sind. Der geringe Unterschied zwischen den Zahlen lässt sich durch die unterschiedlichen Annahmen der beiden Szenarios im
Hinblick auf den verwendeten Anlagentyp erklären. Ebenfalls nur geringe Unterschiede lassen
sich bei den berechneten Volllaststunden pro WKA erkennen die bei Szenario 1 zwischen 1.288
h/a und 2.274 h/a und bei Szenario 3 zwischen 1.342 h/a und 2.400 h/a liegen. Im Schnitt beträgt die Zahl der Volllaststunden in Szenario 1 1640 h/a und in Szenario 3 1.728 h/a. Der Bundesdurchschnitt der Volllaststunden liegt bei Anlagen im Binnenland bei rund 1.750 h/a womit
die zu erwartenden Werte der sechs Flächen bis auf Fläche B fast dem deutschen Durchschnitt
entsprechen (BEE 2010:11). Die immer leicht höheren Werte des dritten Szenarios spiegeln
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sich auch im durchschnittlichen potenziellen Ertrag einer einzelnen WKA bezogen auf die gesamte Fläche wieder. Er liegt bei Szenario 1 bei rund 3.300 MWh/a wobei Szenario 3 im Schnitt
3.500 MWh/a pro WKA berechnet. Betrachtet man jedoch die einzelnen Flächen getrennt voneinander, lassen sich Unterschiede im Hinblick auf eine lohnende Installation von WKA erkennen. Somit ist Fläche E in beiden Szenarios die Schlechteste der sechs ausgewiesenen Flächen. Fläche B ist in Szenario 1 sowie in Szenario 3 die vermeintlich beste Fläche. Betrachtet
man jedoch das wirtschaftliche Gesamtpotenzial, so unterscheiden sich die beiden Szenarien
aufgrund der verschiedenen Referenzerträge der Anlagentypen deutlich. Wie in Ergebnistabelle
1 und 3 zu sehen, weist Szenario 1 nur eine Fläche mit wirtschaftlichem Potenzial auf wohingegen fünf der sechs Flächen in Szenario 3 eine nach EEG-Vergütete Energieerzeugung nach
dem Referenzertragskriterium erlauben würden. Das wirtschaftliche Gesamtpotenzial im ersten
Szenario beträgt 4,5 GWh/a. Demgegenüber steht ein wirtschaftliches Gesamtpotenzial von 73
GWh/a im dritten Szenario. Nimmt man wie SWU (2010:Abs. 2) einen Jahresstromverbrauch
von 4430 kWh/a für einen vierköpfigen Haushalt an, könnten rund 16.500 4-Personen Haushalte ein Jahr mit Strom versorgt werden, bei Szenario 1 nur rund 1000 Haushalte. Dieser große
Unterschied liegt im unterschiedlichen Referenzertrag der beiden verwendeten Anlagen begründet. Bedingung für das wirtschaftliche Potenzial ist wie in Kapitel 3.6 beschrieben, das Referenzertragskriterium. Der geringe Unterschied zwischen den Referenzerträgen der Ausgangsanlagen und damit auch dem 60%-Referenzertragskriterium reicht aus, um die Schwelle
des wirtschaftlichen Potenzials in Szenario 1 im Vergleich zu Szenario 3 nach oben zu verschieben. Dadurch wird auch ersichtlich, dass die spätere Annahme der Wirtschaftlichkeit ebenso deutlich vom verwendeten Anlagentyp und dessen Referenzertrag abhängt. Karte 3.1
zeigt beispielhaft die Eignung der einzelnen Auswahlflächen nach dem Referenzertragskriterium sowie den dazu gehörigen Differenzen auf der Grundlage des dritten Szenarios. Lediglich
Fläche E ist demnach nicht Förderungswürdig und bietet keinen ökonomischen Anreiz in Form
einer EEG-Vergütung zur Installation von WKA. Auffallend ist auch hierbei, dass eine Eignung
nach Szenario 3 vorliegt, obwohl die Flächen durch die morphologische Situation sowie die mittleren Windgeschwindigkeiten benachteiligt sind (vgl. Karte 3.1). Dies bestätigt den zuvor gemachten Hinweis, dass die Betrachtung des Reliefs und der mittleren Windgeschwindigkeit allein nicht für eine realistische Aussage ausreichen.

4.3

Potenziale nach mittlerer Windgeschwindigkeit

Die Potenziale die nur nach der mittleren Windgeschwindigkeit berechnet wurden, weichen
stark von den Potenzialberechnungen unter Einfluss der Weibull-Verteilung ab. Ergebnistabelle
2 und Ergebnistabelle 4 beinhalten dazu die Daten der Berechnung. Die Ergebnisse der Potenzialberechnungen mit in Kapitel 3.5 vorgestellten Szenarios 2 und 4 liegen auf einigen der
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sechs zur Windkraftnutzung ausgewiesenen Flächen um bis zu 51% unter den Ergebnissen, die
mit der Weibull-Methode berechnet wurden. Damit nimmt die Verwendung der WeibullVerteilung bis zu einem Faktor 2 Einfluss auf den Energieertrag. Karte 3.2 zeigt hierzu exemplarisch die Unterschiede zwischen Szenario 3 und 4 jeder einzelnen Auswahlfläche. Vergleicht
man die Karten 3.1 und 3.2, dessen Berechnungsgrundlage sich lediglich durch die fehlende
Verwendung der Weibull-Verteilung in Karte 3.2 äußert, so erkennt man die großen Unterschiede. So eignet sich nach Szenario 4 nur Fläche B zur ökonomischen Erzeugung von Windkraft.
Alle anderen fünf Flächen sind nach dem Referenzertragskriterium nicht geeignet und weisen
zu geringe Windkraftpotenziale für eine ökonomisch sinnvolle Nutzung auf. Alle Flächen, exklusive der Fläche B, verzeichnen Ertragsunterschiede zwischen 48% und 51% gegenüber der
Berechnung der Potenziale mit der Weibull-Methode. Mit Szenario 4 errechnet, lassen sich Volllaststunden zwischen 665 h/a und 1.495 h/a angeben, wobei die durchschnittlich erreichte Anzahl der Volllaststunden bei 928 h/a liegt. Im Vergleich zu Szenario 3 ist dies ein Unterschied
von 800 h/a. Das zweite Szenario kommt auf eine noch geringere Zahl der Volllaststunden. Hier
stehen im Schnitt 876 h/a den 1.640 h/a aus dem ersten Szenario gegenüber. Diese Differenzen lassen sich auch am potenziellen Ertrag pro WKA ablesen. Szenario 4 gibt nur rund 1.855
MWh/a an, Szenario 2 kommt auf 1.751 MWh/a. Damit liegt das technische Gesamtpotenzial
bei Szenario 4 mit 56,3 GWh/a rund 38% niedriger als bei Szenario 3, dass die WeibullVerteilung berücksichtigt. Mit rund 53,3 GWh/a ist das technische Gesamtpotenzial des zweiten
Szenarios sogar um 44 % gegenüber dem Vergleichsszenario 1 vermindert. Bei dementsprechend niedrigen Werten kann hier kein wirtschaftliches Gesamtpotenzial ausgewiesen werden,
da sich auf Grundlage dieses Szenarios keine der sechs Flächen durch das EEG Vergüten
lässt. Im vierten Szenario sind lediglich 1.3 GWh/a durch eine Vergütung gekennzeichnet, womit 293 4-Personen-Haushalte in Scheßlitz versorgt werden könnten. Diese großen Unterschiede sind eindeutig durch die in der Berechnung der Szenarios 2 und 4 nicht berücksichtigten
Verteilung der Windgeschwindigkeiten über das Jahr begründet. Die Methode ist jedoch weniger arbeitsintensiv und verlangt keine komplizierte Darstellung der Häufigkeitsverteilungen.

4.4

Empfehlungen

Um eine konkrete Standortempfehlung aussprechen zu können, müssen die bisher erzeugten
Ergebnisse der Potenzialanalyse durch lokale Messungen der Windverhältnisse sowie eine Begutachtung der aktuellen Situation vor Ort durchgeführt werden. Die in den Ergebnistabellen 1
bis 4 dargestellten Zahlen sind nur ein erster grober Anhaltspunkt für die spätere Detailplanung.
Daher sind die im Folgenden angesprochenen Flächen nicht als eine verbindliche Empfehlung
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zu verstehen sondern lediglich als erste Tendenz, die durch eine genauere Datenerhebung im
Gelände gefestigt werden muss.
Betrachtet man alle vier Szenarien der Berechnung, wird Fläche B als bevorzugter Standort für
die Installation von WKA angesehen. Dieser Sachverhalt, der sich bereits durch die Betrachtung
der Morphologie sowie der mittleren Windgeschwindigkeiten angedeutet hat (vgl. Karte 1.4 /
1.5), lässt diese Fläche als vermeintlich beste der sechs Flächen aussehen. Hier sind überdurchschnittlich gute Erträge zu erwarten und in Szenario 3 werden sogar über 100% des Referenzertrags erreicht (vgl. Ergebnistabelle 3). Damit ist Fläche B gegenüber den fünf anderen
Flächen prinzipiell zu bevorzugen. Nachteil dieser potenziellen Windparkfläche ist jedoch die
geringe Größe der Fläche. Genauer gesagt, müsste hier nicht von einer Windparkfläche sondern von einer Windkraftanlagenfläche gesprochen werden, da die Fläche B nur Platz für eine
WKA hergibt. Betrachtet man jedoch die Landnutzungssituation auf Karte 1.3 wird deutlich,
dass im umliegenden Gebiet der Fläche, keine direkte Nutzungskonkurrenz zu Siedlungsflächen besteht. Hier wäre eine differenzierte Betrachtung der örtlichen Gegebenheiten vor dem
Hintergrund des hohen zu erwartenden Potenzials eventuell ein Mittel, um die Fläche für mögliche weitere WKA zu erweitern. Dies bedeutet, dass möglicherweise auch im Osten der Fläche
B, auf benachbartem Gemeindegebiet, Raum für weitere Anlagen vorhanden wäre. Auch eine
Einzelfallprüfung der Mindestabstände wäre denkbar um das vorhandene Windpotenzial, unter
Berücksichtigung der umliegenden Flächennutzung und im Einvernehmen der dortigen Flora
und Fauna, möglichst effektiv zu nutzen.
Szenario 3 weist neben der angesprochenen Fläche B noch Flächen D und F als interessante
Standorte aus. Die auf diesen beiden Flächen erzeugbaren Volllaststunden pro WKA liegen mit
rund 1.700 h/a im durchschnittlichen Bereich, jedoch weisen beide Flächen eine hohe positive
Differenz zum Referenzertragskriterium auf. Auch der Sachverhalt, dass auf Fläche D bis zu
vier und auf Fläche F sogar bis zu 14 der verwendeten Referenz-WKA erbaut werden könnten
ist ein Kriterium zur bevorzugten Behandlung. Die größere Fläche gegenüber der Fläche B
bringt auch größere Gestaltungsmöglichkeiten im Hinblick auf den später verwendeten Anlagen-Typ. So würde sich ein effizienterer Anlagentyp, auch bei nur gering verbesserter Effizienz,
proportional auswirken. Wie bereits in Kapitel 4.2 angesprochen, sind etwa die Unterschiede im
wirtschaftlichen Gesamtpotenzial zwischen den Szenarios 1 und 3 lediglich im verwendeten
Anlagentyp begründet. Bereits kleine Veränderungen im Anlagentyp bringen größere Veränderungen im Potenzial mit sich, was folglich besonders ersichtlich wird, wenn mehrere Anlagen
verwendet werden können. Betrachtet man die Ergebnisse der Berechnungen mit und ohne die
Berücksichtigung der Weibull-Verteilung, so kann eine klare Empfehlung zu Gunsten der in Kapitel 3.4 vorgestellten Häufigkeitsverteilung gegeben werden. Die Gegenüberstellungen der
Szenarios 1 und 2 sowie 3 und 4 zeigen klare Unterschiede bei den Ergebnissen der Errechnung des technischen Potenzials, sowohl im Falle des Enercon E-82 als auch im Falle des fikti39

ven DWD-Anlagentyps. Die Weibull-Verteilung geht bis zu einem Faktor 2 in die errechneten
Energieerträge ein und zeigt damit die klare Überlegenheit im Bezug auf eine realistische Betrachtungsweise der technischen Potenziale. Die Ergebniskarten 2 und 3 zeigen hierbei ausgewählte Ergebnisse in einer Kartendarstellung. Im schlimmsten Fall, werden damit durch die falsche Berechnungsmethode mögliche Potenziale verschenkt und eine Nutzung der Windkraft in
einem Untersuchungsgebiet ausgeschlossen. Es ist also jedem Planungsvorhaben zur Standort- und Potenzialfindung im Bezug auf Windkraft, eine Ermittlung der Potenziale durch die
Weibull-Verteilung anzuraten.

5

Zusammenfassende Beurteilung

5.1

Möglichkeiten für die Region

Die Flächengemeinde Scheßlitz hat mit den sechs potenziell zur Energieerzeugung aus Wind
zur Verfügung stehenden Flächen ein prinzipiell großes Flächenpotenzial. Wie in Kapitel 4.1
bereits erwähnt, sind dies rund 7,2 % der Gemeindefläche. Die in Kapitel 4.2 und 4.1 beschriebenen Ergebnisse der Potenzialanalysen sowie die in Kapitel 4.4 tendenziell zu empfehlenden
Flächen zur Windenergienutzung sind eher durchschnittlich. Es sind jedoch vereinzelt Potenziale vorhanden, die je nach Berechnungsszenario bis zu 16.500 4-Personen-Haushalte pro Jahr
mit Strom versorgen können (vgl. Ergebnistabelle 3). Die Bevölkerungszahl in der Gemeinde
Scheßlitz beträgt rund 7.125 Einwohner womit eine theoretisch mögliche Energieautarkie im
Stromsektor durch die Installation von Windenergieanlagen mit diesen ausgewiesenen Flächen
realisierbar wäre. Da das durch Szenario 3 errechnete wirtschaftliche Potenzial von 73,0 GWh/a
eine Überproduktion für die Gemeinde darstellt, ließe sich der überschüssige Strom gewinnbringend in das Stromnetz einspeisen. Wenn die Gemeinde als Investor fungiert würden durch
diesen Stromverkauf Gelder für die Gemeindekasse freigesetzt, die etwa der örtlichen Infrastruktur, dem Naturschutz oder der Dorferneuerung zugute kommen könnten. Wie in Kapitel
2.3.3 angesprochen, kann eine Installation von WKA noch weitere wirtschaftliche Vorteile mit
sich bringen. Etwa die durch die Installation in Scheßlitz einhergehende Einnahme von Gewerbesteuern. Durch den Bau von WKA in der Gemeinde würde nicht nur die Kommune sondern
auch die regionale Wirtschaft profitieren. Instandhaltungsaufträge oder Bauunternehmungen
sind auch für die ansässigen Handwerksbetriebe von Bedeutung. Regionale Betriebsgesellschaften der Anlagen oder auch Investorenmodelle nach dem Modell von Bürgerwindparks haben die Möglichkeit Kapital und Arbeit in die Region zu bringen sowie eine direkte Teilhabe der
Anwohner am Ertrag der in ihrer unmittelbar errichteten WKA zu ermöglichen. Diese finanzielle
Beteiligung der Bürger an der WKA schafft auch die Möglichkeit der Identifikation mit den WKA
in ihrer Region und stellt eine aktive Teilnahme am Klimaschutz dar. Da die Region stark Land40

wirtschaftlich geprägt ist, und ein Großteil der ausgewählten Flächen auf Ackerland zu finden
ist, würden auch die lokalen Landwirte profitieren. Die Pachteinnahmen die durch die WKA anfallen, belaufen sich auf durchschnittlich rund 5% der Vergütung durch die Stromeinspeisung
(Positionspapier Thüringen 2010:8).

5.2

Empfehlungen vor dem Hintergrund regionaler Ziele

Betrachtet man die in Kapitel 2.3.2 dargestellten Ziele der Klimaallianz Bamberg, kann die Flächengemeinde Scheßlitz bei entsprechender Detailplanung und genauer Standortsuche auf
Grundlage der hier gezeigten ersten Potenzialanalyse, einen Beitrag zur Verwirklichung leisten.
Mit modernen Anlagentypen der 2 MW Klasse, sind auch die eher durchschnittlichen Potenziale
in Scheßlitz mit großer Wahrscheinlichkeit noch ausbaufähig. Bereits die Berechnungen des
dritten aber auch des ersten Szenarios führten zu beachtlichen Ertragszahlen. Eine erste Abschätzung der Windpotenziale im Untersuchungsgebiet erbrachte folglich durchaus realistische
Möglichkeiten zur Nutzung, obwohl die Zahlen des wirtschaftlichen Potenzials größtenteils sehr
stark unter denen des technischen Potenzials liegen. Dies liegt jedoch an den hier gemachten
Annahmen des Referenzertrages womit eine Vergrößerung des wirtschaftlichen Potenzials
durch veränderte Anlagen-Daten durchaus möglich ist. Die Frage ob die Windenergie jedoch
eine völlige Autarkie der Flächengemeinde Scheßlitz herstellen kann, ist durch die durchgeführte Analyse nicht mit endgültiger Sicherheit zu beantworten, da hierzu weitere Datenerhebungen
vor Ort durchgeführt werden müssten. Da jedoch in einigen der ausgewiesenen Flächen Potenziale zur ökonomischen Nutzung der Windenergie vorhanden sind, ist die Frage ob eine weitere
detailliertere Standortuntersuchung zur Umwandlung dieser wirtschaftlichen Potenziale in erschlossene Potenziale sinnig wäre, eindeutig positiv zu beantworten.

6

Fazit

Das Anfangs definierte Ziel der GIS-gestützte Erhebung der Windkraftpotenziale in Scheßlitz
erbrachte eine Ausweisung von insgesamt sechs verfügbaren Flächen zwischen 25 ha und 300
ha im Gemeindegebiet. Durch den Einsatz von GIS konnten die erforderlichen rechtlichen
Rahmenbedingungen und Vorgaben vor dem Hintergrund des Einhaltens von Abständen zu
Schutzgütern eingehalten sowie für die Windkraft uneingeschränkt zur Verfügung stehende Areale generiert werden. Dieser erste Schritt für die spätere Ausweisung von wirtschaftlich nutzbaren Flächen zur Windkrafterzeugung bildete die Basis des durchgeführten MethodikVergleichs zur Berechnung der technischen Potenziale. Für eine möglichst realistische Erhebung der Potenziale wurde eine moderne WKA der 2 MW Klasse als Anlagetyp für zwei der vier
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Berechnungsszenarios gewählt. Die übrigen Szenarien wurden mit einem fiktiven Anlagentyp
vergleichbarer Dimension, jedoch mit leicht veränderten technischen Daten berechnet. Die Berechnung durch die Verwendung der Weibull-Verteilung erbrachte interessante Ergebnisse
auch im Hinblick auf die zum Vergleich durchgeführten Berechnungen ohne sie. Potenziale sind
im Untersuchungsgebiet demnach nur vorhanden, wenn die jährliche Verteilung der Windgeschwindigkeiten mit in die Berechnungen mit einbezogen wird. Es lässt sich hiermit ohne Zweifel sagen, dass die Verwendung der Weibull-Verteilung essentiell wichtig für realistische Ergebnisse ist und es ansonsten zu einer massiven Unterschätzung der Windpotenziale kommt. Die
Verwendung der Weibull-Verteilung geht teilweise mit einem Faktor 2 im Vergleich zur Berechnung auf Grundlage der mittleren Windgeschwindigkeit in das Ergebnis des technischen Potenzials ein. Somit sind auch geringe Häufigkeiten mit hohen Windgeschwindigkeiten wichtig für
den Ertrag und dürfen nicht durch die alleinige Betrachtung der mittleren Windgeschwindigkeit
ausgeschlossen werden. Der einzige Vorteil der Berechnung ohne die Weibull-Verteilung ist die
vergleichsweise unkomplizierte Berechnung. Auch der Vergleich der leicht unterschiedlichen
Referenzanlagen lieferte aussagekräftige Ergebnisse. So ist gerade der Referenzertrag der
verwendeten Anlagentypen mitentscheidend über später mögliche Vergütungsperspektiven und
somit einer Wirtschaftlichkeit der ermittelten Vorzugsflächen. In dritten der vier Szenarien können durch die mögliche Windenergienutzung in Scheßlitz bis zu 16.500 4-Personen-Haushalte
pro Jahr mit Windstrom aus dem Gemeindegebiet versorgt werden. Betrachtet man dazu die
Einwohnerzahl von Scheßlitz, so entsteht dabei sogar eine Überproduktion die gewinnbringend
in das Stromnetz eingespeist werden könnte und die Energieautarkie der Gemeinde wäre hypothetisch allein durch die Windkraft erreicht. Die auf manchen Flächen bis zu 51% geringeren
Ertragsprognosen durch die Berechnung per mittlerer Windgeschwindigkeit können besonders
gut durch eine graphische Darstellung im GIS gezeigt werden. Auch hierbei zeigt sich erneut
der Vorteil des Einsatzes von GIS zur Potenzialerhebung. Die Ergebnisse sind in einzelnen Tabellen der vier Szenarien dargestellt wobei die wichtigsten Erkenntnisse nochmals per GISKarte visuell dargestellt werden. Die Frage nach Möglichkeiten zur Windkraftnutzung in Scheßlitz, die zur Verwirklichung der Ziele der Klimaallianz Bamberg dienen können, ist demnach in
einem ersten Schritt, wenn auch mit keinem überdurchschnittlichen Ergebnis im Bezug auf die
vorhandenen wirtschaftlichen Potenziale, positiv zu beantworten. Das vorhandene technische
Potenzial ist sogar noch weitaus höher, jedoch nur bedingt wirtschaftlich nutzbar falls man das
Referenzertragskriterium zur Bewertung der potenziellen Flächen heranzieht. Die Grundlage für
weitere detailliertere Untersuchungen auf lokaler Ebene die zu einer finalen Standortfindung der
WKA führen soll, ist mit den im Verlauf der Arbeit erbrachten Ergebnissen erbracht worden. Ob
ein Windpark zulässig ist und gebaut werden darf, hängt in erster Linie von der zuständigen
Gemeinde ab in der die potenzielle Fläche liegt. Neben den Bundesgesetzen ist auch die Ländergesetzgebung zum Thema Windenergie entscheidend. Vorraussetzung für die erfolgreiche
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Nutzung der Windenergie sind damit auch die rechtlichen Gegebenheiten. Vor diesem Hintergrund sind die ansonsten nicht für den Bau von WKA berücksichtigten Waldgebiete, die nicht
einer zusätzlichen Restriktion durch FFH-Gebiete oder Vogelschutzgebiete unterliegen, aus den
Restriktionsflächen ausgeschlossen und stehen prinzipiell der Energieerzeugung durch Windkraft zur Verfügung. In einer späteren praktischen Planung müssen diese Gebiete, falls sie wirtschaftliche Potenziale aufweisen, einer Einzelfallprüfung im Hinblick auf ihren ökonomischen
und ökologischen Nutzen unterzogen werden. Somit sind aufbauende Schritte ohne weiteres
realisierbar. Aufgrund der Übertragbarkeit des Berechnungsverfahrens auf den gesamten
Landkreis Bamberg ist bei entsprechend größerer Datenlage auch eine Potenzialerhebung für
den gesamten Raum der Klimaallianz möglich.
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Abstandswerte
Basisdaten
Ergebnistabelle 1: Szenario 1
Ergebnistabelle 2: Szenario 2
Ergebnistabelle 3: Szenario 3
Ergebnistabelle 4: Szenario 4

Ergebniskarte 1: Basisdaten
Ergebniskarte 2: Potenzial und Volllaststunden
Ergebniskarte 3: Eignung nach Referenzertragskriterium und Ertragsunterschiede
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Potenzialberechnung Scheßlitz – Abstandswerte und Restriktionsflächen

Restriktionsfläche

Nationalpark
FFH-Gebiet
Naturschutzgebiet
Biotop

Abstand [m]

200

Vogelschutzgebiet

1000

Gewässer

50

Verkehrsinfrastruktur

150

Wohngebiet

700

Einzelgehöffte

450

Denkmal

1000

48

