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1 Ausgangslage und Ziele

Den Anteil von Windenergie an der Gesamtenergiever-
sorgung in den nächsten Jahren auszubauen, ist erklärtes 
Ziel der Bundesregierung. Um die verfügbaren Potenziale 
vermehrt ausschöpfen zu können, sind auch Technolo-
gien von Interesse, die heute noch ein Nischendasein 
führen und auf Flächen angewandt werden können, die 
nicht als bevorzugte Windenergiestandorte ausgewiesen 
sind. Dies trifft auf vertikale Windenergieanlagen kleiner 
Leistung (kleine VWEA) zu. Kleine VWEA bieten prinzipi-
ell die Möglichkeit, Windenergie in bislang ungenutzten 
Bereichen zu erschließen, z. B. in Siedlungs- oder Gewer-
begebieten. 
     In den 1980er Jahren wurden erhebliche Anstren-
gungen unternommen, um die VWEA weiter zu entwi-
ckeln. Exemplarisch seien in diesem Zusammenhang 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten an den Sandia 
National Laboratories in Albuquerque/USA oder die 
Arbeitsgruppen um Simhan & Strackerjan und Dr. Götz 
Heidelberg in Deutschland erwähnt. Dennoch haben 
VWEA bis 30 kW Nennleistung bei Windgeschwindigkeiten 
von 12 m/s bislang einen geringen Verbreitungsgrad. 
Wesentliche Gründe dafür waren bisher wahrscheinlich 
ein unzureichender Wirkungsgrad und eine unausgereif-
te Konstruktion gegenüber horizontalen Anlagen. Aero-
dynamische Optimierung und innovative Konstruktionen 
führten inzwischen weltweit zu Neuentwicklungen, die 
höhere Wirkungsgrade (um 45 %) als bisherige Vertikal-
läufer und zusätzlich Vorteile gegenüber herkömmlichen 
horizontalen Anlagen besitzen. Bisher lagen jedoch keine 

unabhängigen Evaluationen der technischen und ökono-
mischen Potenziale der VWEA sowie des Klimaschutzpo-
tenzials vor, die den Stand der Entwicklungen der letzten 
Jahre berücksichtigen. Gänzlich fehlten bislang eine 
Bewertung des Exportpotenzials im Hinblick auf Entwick-
lungs- und Schwellenländer. Ebenfalls gab es im Gegen-
satz zu Großbritannien und den USA keine Marktanalyse 
zu kleinen WEA (KWEA), die sich mit den in Deutschland 
agierenden Herstellern befasst. Ungeklärt waren eben-
so juristische Fragen zu Genehmigungsverfahren sowie 
das Potenzial für VWEA auf der Nachfrageseite und die 
soziale Akzeptanz dieser Technologie. Um das Potenzial 
der VWEA für die zukünftige Energieversorgung abschät-
zen und über mögliche Fördermöglichkeiten entscheiden 
zu können, müssen die offenen Fragen geklärt werden. 
Dazu leistet der vorliegende Forschungsbericht einen 
bisher einzigartigen Beitrag: Geboten wird eine inter-
disziplinäre Zusammenschau der Faktoren, welche das 
Potenzial der VWEA bestimmen. Ermöglicht wird damit, 
abgestimmte Handlungsempfehlungen zu entwickeln, die 
der Relevanz unterschiedlicher gesellschaftlicher Hand-
lungsfelder Rechnung tragen. 

Ziel des Vorhabens war eine integrative Analyse der 
Potenziale der kleinen VWEA. Dazu forschten mehrere 
Partner interdisziplinär, indem sie technische, ökonomi-
sche, ökologische, sozialwissenschaftliche, gestalterische 
und juristische Expertisen verknüpften. Das Vorhaben 
verfolgte sieben Teilziele: Die Analyse und Bewertung

     • des technischen Potenzials (TU Clausthal)
     • der Umweltverträglichkeit (IFEU)
     • der Wirtschaftlichkeit und des Einsatzpotenzials 
        (IFEU)
     • des Marktes für kleine WEA (IFEU)
     • der sozialen Akzeptanz und Anlagengestaltung  
        (MLU, Burg Giebichenstein)
     • der Genehmigungsverfahren für kleine WEA (UFZ) 
     • des Exportpotenzial im Hinblick auf Entwicklungs- 
        und Schwellenländer (PSE) 

Der vorliegende Bericht ist eine kurze Zusammenfassung 
der wichtigsten Ergebnisse. Die gesonderten Anhänge ent-
halten vertiefende, ausführliche Darstellungen der Vorge-
hensweise und Ergebnisse der einzelnen Arbeitspakete. 
     Ein Forschungsprojekt erfolgreich durchzuführen, 
wird nur durch das Engagement zahlreicher Personen 
möglich. Unser Dank gilt der begleitenden Experten-
runde, den involvierten Kolleginnen und Kollegen sowie 
Studierenden. Besonders möchten wir den vielen Per-
sonen danken, die sich an Interviews, Workshops und 
Internetfragen beteiligten – ohne ihr Engagement wäre 
das Forschungsprojekt in dieser Form nicht möglich 
gewesen. 3



2    Technisches Potenzial 
2.1 Aufgabenstellung und Vorgehensweise

VWEA waren in den 1980er Jahren Gegenstand umfangrei-
cher Forschungstätigkeit. Neben gezielten experimentellen 
Untersuchungen (z. B. in Windkanälen) und theoretischen 
Betrachtungen wurden zahlreiche prototypische Anlagen 
gebaut. Letztlich haben sie sich gegen die horizontalach-
sigen Anlagen (HWEA) im Bereich der Großwindanlagen 
nicht behauptet. Ziel des an der TU Clausthal bearbeite-
ten Teilprojektes ist es, aus heutiger Sicht eine technische 
Bewertung des Konzeptes der VWEA vorzunehmen. 
Folgende Fragestellungen sind in diesem Zusammenhang 
von Interesse:

     • Aus welchen technischen Gründen haben sich   
       in der Vergangenheit die VWEA nicht durch gesetzt  
       und wie sind diese aus heutiger Sicht zu bewerten?
     • Welche Gestaltungsmöglichkeiten der einzelnen 
       Baugruppen der Anlage sind aus technischer 
       Sicht sinnvoll (Typologie für VWEA)? 
     • Wie kann ein „scale-up“ der bestehenden Anlagen
       zu größeren Leistungsabgaben realisiert 
       werden und wo liegen wirtschaftliche Grenzen? 
     • Welche jahresgemittelte Leistung kann abhängig
       vom Standort erzielt werden?

Für die Bewertung werden einerseits dokumentierte 
Quellen (Literatur, Berichte, Datenblätter etc.) als auch Er-
gebnisse von Befragungen von Experten und Herstellern 
im Rahmen dieses Projektes herangezogen und Messun-
gen an einer prototypischen Anlage des Kooperations-
partners. Andererseits erfolgt die Bewertung anhand von 
eigenen Berechnungen mit denen Auswirkungen von ge-
stalterischen oder konstruktiven Veränderungen an einer 
Anlage auf deren Funktion abgeschätzt werden können. 
Hierfür stehen heute effiziente Methoden zur Verfügung, 
die es ermöglichen, die charakteristischen Eigenschaften 
von VWEA besser zu verstehen und zu quantifizieren. 
Dies beinhaltet sowohl aerodynamische als auch struk-
turmechanische Gesichtspunkte. Damit ist es möglich, 
genauere Informationen beispielsweise über dynamische 
Lastkollektive zu ermitteln, die in der Vergangenheit zum 
Ausfall von Anlagen geführt haben. Die Bearbeitung des 
Projekts erfolgte in Zusammenarbeit mit den Partnern 
in diesem Projekt. Darüber hinaus wurde im Bereich 
Simulation und Berechnung mit dem Deutschen Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Braunschweig koope-
riert, das geeignete numerische Verfahren (TAU code) zur 
Verfügung gestellt hat. 

2.2 Stand der Technik

Funktionsprinzip: Ein ausführlicher Überblick über 
technologische Aspekte von WEA und deren Design wird 

beispielsweise in Hau (2006) gegeben. Spezielle Aspekte 
von VWEA werden in Paraschivoiu (2002) dargestellt. Zur 
Auslegung von HWEA existieren inzwischen zahlreiche 
Verfahren die in der Industrie und Forschung genutzt 
werden. Hierzu zählen beispielsweise YawDyn oder Aero-
Dyn (siehe Literaturverzeichnis). Für VWEA sind verschie-
dene theoretische Modelle zur Modellierung der Aerody-
namik in der Literatur dokumentiert (Paraschivoiu, 2002; 
Templin, 1974; Fallen & Ziegler, 1981; Strickland, 1975). 
Somit kann auf einer fundierten Wissensbasis aufgebaut 
werden. Im vorliegenden Projekt wurde eine validierte 
Variante des sog. „Multiple-Streamtube“ Verfahrens ein-
gesetzt (Mukinovic & Brenner, 2008).
     Die theoretisch maximal erzielbare, spezifische Leis-
tung einer WEA resultiert aus Überlegungen von Glauert 
(1948) und wird als Betzscher Wirkungsgrad bezeich-
net. Demnach können maximal 59 % der theoretisch 
zur Verfügung stehenden Windenergie in mechanische 
Energie gewandelt werden. Die Theorie von Glauert/
Betz ermöglicht insbesondere einen Vergleich verschiede-
ner Anlagenkonzepte, wie in Abbildung 2/1 dargestellt. 
Moderne HWEA erreichen Leistungsbeiwerte um 50 %. 
Es ist bekannt, dass bei den bisher bekannten vertikalen 
Anlagen (z. B. Darrieus-Anlagen) die spez. Leistungs-
ausbeute mit 30 – 40 % deutlich geringer ist. Für einen 
gegebenen Standort (d. h. Windkollektiv) und für eine 
gegebene Anlagengröße wird demnach weniger Energie 
umgewandelt als mittels einer HWEA.

Abbildung 2/1 Spezifische Leistung von verschiedenen 
WEA-Typen als Funktion der Schnelllaufzahl (Mukinovic, 
2009).

Der Rotor einer WEA kann mit vertikaler (VWEA) oder 
horizontaler Achse (HWEA) ausgeführt werden. Abhän-
gig von der Schnelllaufzahl λ, dem Verhältnis aus Blatt-
spitzengeschwindigkeit und Windgeschwindigkeit, wird 
weiterhin zwischen Langsam- (λ < 1) und Schnellläufern 
(λ > 1) unterschieden. Langsamläufer oder Savonius-
Läufer nutzen den Widerstand eines Körpers zu dessen 
Vortrieb aus.4



Zur Gewinnung von Energie im größeren Stil werden Sa-
vonius-Rotoren heute nicht mehr eingesetzt, auch wenn 
einige Hersteller dieses Prinzip nach wie vor bewerben. 
Als gewichtiger Nachteil gilt die geringe Energieausbeute 
(Leistungszahl < 10 – 15 %). 

Darrieus-Rotoren gehören zu den Schnellläufern und 
nutzen den aerodynamischen Auftrieb eines Tragflügels 
zu dessen Vortrieb aus. Die Geschwindigkeit, mit wel-
cher der Tragflügel auf einer Kreisbahn um die vertikale 
Achse dreht, ist größer als die Windgeschwindigkeit. 
Die effektive Anströmgeschwindigkeit und Richtung am 
Profil ergibt sich aus Vektoraddition aus Wind- und Um-
fangsgeschwindigkeit (Abbildung 2/2). Der Auftrieb am 
Tragflügel wirkt stets senkrecht zur Anströmrichtung. Je 
größer der Anstellwinkel ist, desto größer ist die Vor-
triebskomponente des Auftriebs, so dass das maximale 
Drehmoment an den Stellen entsteht, wo die Windrich-
tung etwa senkrecht zur Drehrichtung ist. Wenn Dreh- 
und Windrichtung parallel sind, entsteht kein Vortrieb, 
weil der Anstellwinkel gleich null ist. An dieser Stelle wird 
ein realer Darrieus-Rotor sogar abgebremst, weil der 
Widerstand den Vortrieb dort überwiegt. Aufgrund der 
Bauform benötigen VWEA im Gegensatz zu HWEA keine 
Windnachführung, weswegen weniger bewegliche Kom-
ponenten und keine Regelung notwendig sind.

Abbildung 2/2 Zur Veranschaulichung der Kräfte und 
Momente an einem Vertikalrotor, Anströmung Uw von 
„links“. Schnitt senkrecht zur Drehachse. Dargestellt ist 
ein Rotorblatt in verschiedenen Winkelstellungen. Der 
blaue Vektor W ist die effektive Anströmgeschwindigkeit 
am Profil, der rote Vektor F bezeichnet die am Profil wir-
kende aerodynamische Kraft.

Bauformen: Die Tragflügel der klassischen Darrieus-
Rotoren sind am oberen und unteren Ende der Dreh-
achse befestigt und ragen parabelförmig nach außen. 
Die Bogenform der Rotorblätter entspricht ungefähr 
einer Kettenlinie, damit sie unter der Zentrifugalkraft im 

Betrieb kein oder nur ein geringes Biegemoment erfah-
ren. Die Bauvariante des H-Darrieus-Rotors hat Tragflü-
gel mit einer geraden Längsachse. Diese sind von der 
Rotordrehachse freistehend auf Tragarmen angebracht. 
Im Vergleich mit dem klassisch gebogenen Rotor hat ein 
H-förmiger Rotor bei gleicher Rotorhöhe ein größeres 
Drehmoment und Leistung, weil er eine größere durch-
strömte Fläche bietet. Darrieus-Rotoren und H-Rotoren 
können mit unterschiedlicher Blattanzahl ausgeführt 
werden. In der Regel werden 2- oder 3-Blatt-Rotoren 
verwendet. Einblattrotoren mit Kontergewicht sind eben-
falls ausgeführt worden. 

Komponenten und Regelung: Wie bei HWEA kommen 
bei VWEA Drehstrom-Asynchron- oder -Synchronge-
neratoren zum Einsatz. Entsprechend ist ggf. über ein 
Getriebe eine Anpassung der Drehzahlen von Rotor und 
Generator vorzunehmen. Eine Regelung durch aerodyna-
mische Maßnahmen entfällt i. d. R. bei kleineren Anlagen, 
ist aber durch zyklische Veränderungen des Einstellwin-
kels möglich (Hwang, Yong Min, Jeong, Lee & Kim, 2006; 
Cooper, Kennedy & Whitten, 2006; Staelens, Saeed & Pa-
raschivoiu, 2003). 

Bekannte Vorteile der VWEA: Wie oben erwähnt, ist 
die spezifische Leistungsausbeute bei VWEA erfahrungs-
gemäß kleiner als bei HWEA. Letztlich sind aber bei WEA 
weniger die Wirkungsgrade für die Bewertung relevant, 
sondern die Stromgestehungskosten. In dieser Hinsicht 
versprechen VWEA einige Vorteile, die im Folgenden dar-
gestellt sind.
     VWEA benötigen keine Windnachführung. Es entfällt 
somit die Notwendigkeit, die Windrichtung zu messen 
und den Rotor samt Generatoreinheit zu schwenken.
Der Bauaufwand ist somit potenziell geringer. Bei schnell 
wechselnder Windrichtung ist diese Nachführung auf-
grund der Trägheit von Mess- und Verstelleinrichtungen 
sowie des Rotors nicht möglich. Der Rotor einer HWEA 
wird dann zeitweise nicht optimal angeströmt – bei 
vertikalen Anlagen spielt dies keine Rolle. Diese sind 
daher potenziell besser geeignet für Standorte mit fluk-
tuierender (turbulenter) Windrichtung. Schwere und 
wartungsintensive Baugruppen wie Generator und La-
gerungen können in Bodennähe installiert werden (bei 
Darrieus Rotoren). Die Schwerkraft wirkt bei der VWEA 
als konstante Last auf alle Rotorblätter. Bei horizontalen 
Anlagen werden die Rotorblätter durch die Schwerkraft 
dynamisch belastet, was insbesondere bei großen Anla-
gen (mit über 60 m langen Rotorblättern) zu extremen 
Wechsellasten führt. VWEA werden üblicherweise bei 
kleineren Schnelllaufzahlen und somit bei kleineren Blatt-
spitzengeschwindigkeiten betrieben. Daraus resultieren 
geringere Geräuschemissionen. Der emittierte Schall ist 
überdies niederfrequenter und wird als weniger stö-
rend empfunden. Es ist interessant anzumerken, dass 5



der nach dem „Actuator-Disk“-Modell nach oben abge-
schätzte Leistungsbeiwert von 59 % für eine Vertikalanla-
ge größer sein kann. Dies kann dadurch begründet wer-
den, dass das „Aktuator-Disc“-Modell, in dem der Rotor 
auf eine Scheibe reduziert wird, bei dem Rotor der VWEA 
(eigentlich) nicht mehr anwendbar ist. Somit käme der 
VWEA sogar ein insgesamt höheres Ertragspotenzial zu 
als HWEA. Auf diesen Umstand wird in der Literatur viel-
fach hingewiesen. In Agren, Berg and Leijon (2005) wird 
in einem mathematischen Modell dieser Effekt plausibel 
gemacht. Allerdings konnte die höhere Leistungsaus-
beute durch Messungen an ausgeführten Anlagen noch 
nicht bestätigt werden. 

2.3 Frühere technische Probleme der VWEA und 
     deren Bewertung heute

In seinem Buch korrigiert Paraschivoiu (2002) einige Fehl-
interpretationen des Umstands, dass VWEA gegenüber 
HWEA weniger erfolgreich waren oder sind. Seine Ein-
schätzungen basieren auf Expertenbefragungen aus den 
späten 1990er Jahren (z. B. Carl Brothers der Fa. Atlantic 
Wind Test Site Inc., „HAWTs and VAWTs – Myths and 
Facts“). Diese Einschätzung sei an dieser Stelle zusam-
mengefasst.

     • Es ist nicht richtig, dass HWEA deshalb kommerziell 
       erfolgreich sind, weil sie technisch überlegen sind. 
       Tatsache ist, dass sie kommerziell erfolgreich sind, 
       weil die Entwicklung ihrer Technik enorm subventi-  
       oniert wurde. 
     • Es ist nicht richtig, dass VWEA keinen kommerziellen 
       Erfolg haben und deshalb auch kein kommerzielles 
       Potenzial haben. Letzteres ist (bis zum damaligen 
       Zeitpunkt) auf Basis des technisch Machbaren nicht 
       gezeigt worden.
     • Es ist nicht richtig, dass VWEA zu viele Unzulänglich-
       keiten haben, um technisch erfolgreich sein zu kön-
       nen. Tatsache ist, dass HWEA mindestens eben so 
       viele Unzulänglichkeiten haben. Nur haben HWEA 
       erfolgreich von Investitionsprogrammen profitiert, 
       so dass diese besser behoben werden konnten.

Tatsächlich sind in den 1980er und 1990er Jahren ver-
schiedene VWEA unterschiedlicher Größe aufgebaut 
und betrieben worden. Sie sind nach Abschluss der Er-
probung bis auf wenige Ausnahmen wieder still gelegt 
und abgebaut worden. Neben den eingangs genannten 
Vorteilen existieren zahlreiche konzeptionelle Nachteile, 
die für das bisher vergleichsweise schlechte Abschneiden 
der Technik zumindest mitverantwortlich sind.
     Die Strömung um eine VWEA ist prinzipbedingt im-
mer instationär. Der Tragflügel ist in der Regel starr mit 
dem Rotor der Anlage verbunden. Während einer Um-
drehung des Rotors verändert er somit zyklisch seinen 

Anstellwinkel. Hinzu kommt, dass die Relativgeschwindig-
keit zum Wind während verschiedener Winkelpositionen 
des Rotors unterschiedlich ist. Daraus folgt, dass sowohl 
Betrag als auch Richtung der am Tragflügel angreifenden 
Kräfte starke Fluktuationen aufweisen. Dies gilt auch bei 
konstanten Windverhältnissen. Die fluktuierenden Lasten 
führen zu ebensolchen Belastungen im Rotor selbst und 
im Mast bzw. Fundament. Bezüglich der Betriebsfestig-
keit des Gesamtsystems sind diese Lasten besonders 
kritisch zu bewerten. Die Anlagen, die in den 80er Jahren 
gebaut wurden, sind vielfach durch Ermüdungsschäden 
ausgefallen. Mit neuen Materialien können diese Proble-
me prinzipiell behoben werden. Bei HWEA wird zumin-
dest theoretisch ein stationärer Zustand erreicht, wenn 
der Rotor genau senkrecht angeströmt wird. Bei Fehlan-
strömung, z. B. bei schnell drehenden oder böigen Win-
den, erfahren diese Anlagen ebenfalls starke dynamische 
Lasten. Eine weitere Quelle für dynamische Belastungen 
ist die Wechselwirkung des Profilnachlaufs mit dem Mast.
     Mast und Rotor stellen ein schwingungsfähiges Sys-
tem dar. Am Rotor (Mast-top) wirken dynamische Kräfte, 
welche den Mast zu unterschiedlichen Schwingungs-
formen anregen können. Diese Lasten wirken bei VWEA 
stets senkrecht zum Mast, im Gegensatz zu horizontal 
angeordneten Rotoren. Aus rotordynamischer Sicht stel-
len vertikalachsige Anlagen eine besonders ungünstige 
Anordnung dar. Dies ist insbesondere dann kritisch, 
wenn Eigenfrequenzen des Mastes mit denen der Er-
regerfrequenz des Rotors oder deren Harmonischen 
übereinstimmen. Grundsätzlich sind die Lasten durchaus 
beherrschbar. In Kanada (Le Nordais, Cap-Chat) wurde 
1988 erfolgreich die 110 m hohe 4-MW-Anlage EOLE für 
6 Jahre als Prototyp in Betrieb genommen. Zum Zeit-
punkt ihrer Erstellung war dies die größte und stärkste 
Anlage der Welt. In 1993 attestierte das National Re-
search Council Canada (NRC) der Anlage eine überragen-
de Verfügbarkeit1. Sie wurde 1992 nach einem schweren 
Sturmschaden abgestellt. Letztlich wurde die Anlage also 
wegen Überlastung nicht weiter betrieben. Bei kleineren 
Anlagen sind diese Probleme offensichtlich besser be-
herrschbar. In der Antarktis versorgt beispielsweise ein 
H-Darrieus die deutsche Neumayer-Station seit 1991 mit 
Windstrom. In der Antarktis sind Stürme mit Windge-
schwindigkeiten von über 250 km/h keine Seltenheit.
     VWEA haben typischerweise eine geringere Bauhöhe. 
Wegen des Windprofils sind sie somit tendenziell gerin-
geren Geschwindigkeiten ausgesetzt und ernten somit 
weniger Energie. 
     Die geringeren Schnelllaufzahlen (Drehzahlen) sind 
einerseits vorteilhaft mit Blick auf die Blattspitzenge-
schwindigkeit (Geräuschemission). Eine geringere Dreh-
zahl bedeutet aber gleichzeitig höhere Drehmomente 
(bei gleicher Leistung der Anlage) und somit höhere Bela-
stung von Lagerungen und ggf. Getrieben. 
     Dass sich damals VWEA nicht durchgesetzt haben, 6



hat nicht nur mechanische Gründe. Insbesondere sei der 
Flächenbedarf genannt. Die bisher ausgeführten größe-
ren VWEA haben seitliche Abspannungen, welche für die 
Stabilisierung des Mastes unerlässlich sind. Bei der ka-
nadischen EOLE sind die im Radius von über 200 m um 
den Mast aufgestellt. Dies schränkt die Standorte solcher 
Anlagen ein.
     Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die 
mangelnde Kenntnis der Dauerfestigkeit der wesentliche, 
wenn nicht ausschlaggebende, Grund für das Einstellen 
der Arbeiten auf diesem Gebiet war. Eine zu geringe 
Energieausbeute wurde nicht als Grund identifiziert. Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtungen aus damaliger Perspektive 
wurden in Rahmen dieses Berichtes nicht analysiert. 

2.4 Gestaltungsmöglichkeiten der Baugruppen und 
      Typologie für VWEA 

Im Folgenden werden für die wichtigsten Baugruppen 
der VWEA Grenzen und Möglichkeiten der Gestaltung aus 
technischer Sicht vorgestellt. Es werden alternative Bau-
formen bewertet und ggf. alternative Konzepte genannt. 
Die betrachteten Baugruppen sind der Mast, Rotor, Trag-
flügel. 

Mast und Fundament: Die Auslegung des Mastes und 
Fundaments sollte so erfolgen, dass eine unterkritische 
Betriebsweise der Anlage möglich ist, d. h. das die An-
regung dieses schwingungsfähigen Systems mit einer 
Frequenz erfolgt, die kleiner als dessen Eigenfrequenz 
ist. Typische Eigenfrequenzen eines Mastes für KWEA in 
Stahlrohrbauweise liegen im Bereich 4 Hz. Die typische 
Drehzahl des Rotors beträgt 120 1/min (oder 2/sec). Bei 
einer Blattanzahl n = 2 folgt damit eine Grundfrequenz 
der Anregung die mit der Eigenfrequenz des Mastes ex-
akt übereinstimmen würde (Resonanzfall). Daraus resul-
tieren hohe dynamische Belastungen die im stationären 
Betrieb zu vermeiden sind. Da die Anregungsfrequenz 
kaum konstruktiv zu verändern ist, muss das System 
Mast entsprechend steif ausgeführt werden, um die Ei-
genfrequenzen in den Bereich 8 Hz anzuheben und somit 
eine unterkritische Fahrweise zu ermöglichen. Dies ist 
durch Einsatz von Masten mit größerem Basisdurchmes-
ser ohne weiteres möglich, führt aber zu erheblichen 
Kosten. Beispiel: Ein konischer Mast aus Stahl mit einer 
Länge von 10 m, und einer Wandstärke von 20 mm 
benötigt einen Basisdurchmesser von ca. 850 mm um 
die Eigenfrequenz auf 8 Hz anzuheben. Eine Alternative 
könnte ein Stahlgittermast darstellen oder durch Ver-
wendung von alternativen Werkstoffen gegeben sein. 
Masten aus Schleuderbeton oder in Holzbauweisen sind 
ebenso denkbar, erfordern aber aufgrund des kleineren 
Festigkeiten und Steifigkeiten eine ebenso sorgfältige 
Auslegung. Faserverbundwerkstoffe (GfK, CfK auch 
Naturfaser-Composite) stellen eine weitere Alternative 

dar. Betrachtet man die in den 1980er Jahren ausgeführ-
ten VWEA so fällt auf, das man sich dieser Problematik 
bewusst war und durch Abspannungen versucht hat, 
das Schwingungsproblem zu beherrschen. Auch heutige 
Anlagen verwenden Abspannungen aus vorgespannten 
Stahlseilen wenn diese eine bestimmte Systemgröße er-
reichen.
     Das Potenzial verschiedener Ausführungen eines 
Mastes mit Bezug auf Festigkeit und Schwingungscha-
rakteristik wurden im Projekt mit FEM (Finite Elemente 
Methode) genauer quantifiziert und sind in Aragall (2009) 
ausführlicher dokumentiert. In Abbildung 2/3 sind einige 
untersuchte Konfigurationen skizziert.

Abbildung 2/3 Untersuchte Mastkonfigurationen: 
Konisches Rohr, Gittermast, Plattenbauweise (Holz, z. B. 
Kerto-Q). Die Länge beträgt jeweils 8 m. Der obere Durch-
messer beträgt jeweils 0.35 m. Die Basisdurchmesser und 
Wandstärken sind variabel.

Gittermasten bieten die Möglichkeit, bei geringem Ma-
terialeinsatz die Steifigkeit des Systems zu erhöhen. Die 
Masten können aus Stahl als Schweißkonstruktion aus-
geführt werden. Mit einer Gitterkonstruktion lässt sich 
gegenüber einer Rohrbauweise eine Materialeinsparung 
von über 50 % erreichen. Demgegenüber stehen höhere 
Fertigungskosten. Eine viel versprechende Alternative 
könnte die Verwendung von Holz sein. Die Steifigkeit 
einer Gitter-Konstruktion aus Holz in Anlehnung an eine 
Bauweise, die von der Firma LPSA Technologie u. a. für 
Brücken eingesetzt wird, ist durch Verwendung hinrei-
chend dimensionierter Rundhölzer recht hoch. Die Kan-
tenlänge des Turms an der Basis ist mit 2,5 m recht groß. 
Es lassen sich demnach aus nachwachsenden Rohstoffen 
Konstruktionen mit hoher Steifigkeit realisieren. Die Firma 
LPSA Technology2 bietet derartige Konstruktionen inzwi-
schen auch für WEA und Solaranlagen an.

Rotor: Mit Blick auf die Schwingungsproblematik kommt 
der Verringerung der beweglichen Massen und Träg-
heitsmomente des Rotors sowie der Lagerung und des 
Generator beim H-Rotor eine besondere Bedeutung zu. 
Durch konsequenten Leichtbau sind die Strukturen bei 
sonst gleicher, hoher Festigkeit und Steifigkeit z. B. in 
Verbundbauweisen auszuführen. Dabei existiert durchaus 
Potenzial die hohen Herstellungskosten, die im Wesentli- 7



chen durch die Verarbeitung dieser Materialien bestimmt 
werden, durch maschinelle Fertigungsverfahren zu redu-
zieren. 

Verstetigung von aerodynamischen Wechsellasten:
Ein wesentliches Problem der VWEA ist die Anregung des 
Mastes durch Massenkräfte und fluktuierende Luftkräfte 
am Rotor. Ein möglicher Weg zu deren Verringerung ist 
die Erhöhung der Blattanzahl. Die Erhöhung der Blat-
tanzahl führt aber gleichzeitig zu einer Erhöhung der 
Anregungsfrequenz des Mastes. Entsprechend wird es 
schwieriger, eine unterkritische Betriebsweise zu realisie-
ren. Die Verwendung helixförmig gebogener Tragflügel 
vermeidet dieses Problem. Derartige Rotoren wurden 
bereits realisiert3 und haben sich bei kleineren Anlagen 
bewährt. Die Verstetigung der Fluktuationen erleichtert 
überdies das Selbststartverhalten der Anlage. 

Aerodynamik: Die Aerodynamik des Darrieus- oder 
H-Rotors ist bis heute keineswegs vollständig verstan-
den und quantifizierbar, auch wenn in jüngster Zeit an 
diesem Thema intensiv gearbeitet wird. Dies belegt die 
stetig steigende Anzahl an Veröffentlichungen in diesem 
Bereich. Durch die zyklische Veränderung des Anstell-
winkels und der Anströmgeschwindigkeit liegen aerody-
namische Verhältnisse vor, die in ähnlicher Form beim 
Hubschrauber von Bedeutung sind. Es ist beispielsweise 
bekannt, dass die Strömung um ein aerodynamisches 
Tragflügelprofil bei einem bestimmten Anstellwinkel 
ablöst (Überziehen oder „stall“), was eine dramatische 
Abnahme des Auftriebs und eine Zunahme des Wider-
stands bedingt. Für die vorliegende Anwendung wurde 
dies in Ahmadi (2008) gezeigt. Bei der WEA geht damit 
eine Abnahme des Drehmomentes und der Leistung ein-
her. Auf diesem Prinzip basiert die „stall“-Regelung der 
Anlage. Bei dynamischer Veränderung des Anstellwinkels 
kann das Ablösen der Strömung über kurze Zeiträume 
vermieden werden und somit kurzzeitig ein sehr viel 
höherer Auftrieb generiert werden, als in stationärer 
Anströmung. Dieser Effekt des „dynamic stall“ ist an sich 
bekannt, wurde aber bei VWEA noch nicht systematisch 
bewertet oder zu deren Leistungsoptimierung genutzt. 
     Abbildung 2/4 veranschaulicht den Effekt exempla-
risch für einen Rotor, der sich mit einer Schnelllaufzahl 
von λ = 1.5 bewegt. Dargestellt sind Momentaufnahmen 
der Geschwindigkeitsfelder in einer Winkelstellung des 
Rotors, bei der der Tragflügel mit einem Anstellwinkel 
von ca. 35° angeströmt wird. Weiterhin sind die Auf-
triebs- und Widerstandskoeffizienten als Funktion des 
Anstellwinkels für eine dynamische Veränderung (bei 
λ = 1.5) und eine quasistatische Veränderung des An-
stellwinkels dargestellt. 

Abbildung 2/4 Momentaufnahmen der berechneten 
Strömung (zweidimensional) um ein oszillierendes Trag-
flügelprofil („in Darrieus motion“) und Auftriebspolare 
(statisch und dynamisch). Schnelllaufzahl λ = 1.5, 
Anstellwinkel α = 42°, uw =10 m/s.

Die Wahl des Tragflügelprofils stellt einen weiteren 
Freiheitsgrad dar, der die Möglichkeit der Optimierung 
bietet. Krümmung der Profilsehne, Position des Dicken-
maximums, Dicke des Profils, Profiltiefe und Einstell-
winkel sind die wesentlichen fünf Parameter. In der 
folgenden Abbildung 2/5 ist exemplarisch der Effekt der 
Einstellung des Profils dargestellt. Durch die Veränderung 
des Einstellwinkels kann die effektive Anströmrichtung 
beeinflusst werden, so dass der Vortrieb in der Rotor-
stellung in der der maximale Auftrieb generiert wird, 
positiv beeinflusst wird. Diese Angaben basieren auf der 
Auswertung der aerodynamischen Kräfte mit dem DMST 
Model (Mukinovic, 2009) und CFD (Computational Fluid 
Dynamics) für einen geometrisch vereinfachten Rotor. Die 
absoluten Werte des berechneten cp-Wertes sind daher 
einige Prozent zu hoch. Allerdings kann gezeigt werden, 
dass derartige kleine Veränderungen an der Anlage den 
Leistungsbeiwert im Bereich von 5 % verändern können.

Abbildung 2/5 Theoretischer Leistungsbeiwert der 
TASSA-VWEA für verschiedene Einstellwinkel; CFD und 
Parametermodell.8
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2.5 Scale-up und wirtschaftliche Grenzen

Wie in der Vergangenheit gezeigt wurde, besteht prinzi-
piell die Möglichkeit VWEA im Megawattbereich zu bauen 
(vgl. EOLE, 4 MW, Baujahr 1988). Bekanntlich wurde seit 
den 90er Jahren auf die Weiterentwicklung von HWEA fo-
kussiert, mit dem Ziel der Steigerung der Anlagengröße, 
Leistung und Betriebssicherheit. Die Weiterentwicklung 
von größeren VWEA wurde weitgehend eingestellt. Im 
Bereich der KWEA erleben die VWEA in den letzten Jahren 
eine Renaissance. Es werden derzeit Anlagen angeboten, 
die den Leistungsbereich von kleiner 1 kW bis fast 300 kW 
abdecken. 
     Ein „scale-up“ erfolgt für VWEA ähnlich wie für HWEA 
entsprechend der Beziehung

 P = 0.5 cp ρ u3 A   (Gl. 1)

Maßgeblich ist in erster Linie die durchströmte Rotor-
fläche A. Im Falle der HWEA ist dies die vom Rotor 
abgedeckte Kreisfläche mit der Blattlänge als Radius. Im 
Falle der VWEA besteht mehr Freiraum bezüglich der 
Definition der Hauptabmessungen. Bei Darrieus Rotoren 
ist die relevante Fläche die Projektion eines Rotations-
paraboloids mit definierten Durchmesser und Höhe. Die 
vom H-Rotor abgedeckte Fläche ist definiert durch den 
Durchmesser des Rotors und die Länge der Tragflügel. 
Das Verhältnis ist im Prinzip frei wählbar. Faktisch  exis-
tieren allerdings Grenzen. Wird beispielsweise bei glei-
cher Rotorfläche der Durchmesser verkleinert, so muss 
die Länge des Tragflügels vergrößert werden. Daraus 
resultieren größere Biegemomente an den Rotorblättern. 
Um den Rotor bei einer bestimmten Schnelllaufzahl zu 
betreiben, muss bei kleinerem Durchmesser die Dreh-
zahl des Rotors erhöht werden. Damit verändert sich 
die Dynamik des Systems, da die Schwingungsanregung 
bei höheren Frequenzen erfolgt. Letztlich muss also 
das Mastsystem entsprechend abgestimmt werden. Die 
derzeit am Markt angebotenen Systeme unterscheiden 
sich z. T. erheblich im Durchmesser – Länge Verhältnis. 
Viele Hersteller favorisieren allerdings Rotoren mit einem 
nahezu quadratischen Querschnitt. 
     Mit der Zunahme der Anlagengröße verändert sich 
in der Regel auch die Höhe der Anlage. Daraus folgt eine 
Anströmung mit größerer Geschwindigkeit (logarithmi-
sches Windprofil) im bodennahen Bereich. 
     Der effektive Leistungskoeffizient cp, der das Maß für 
die „Güte“ der Anlage bezeichnet, verändert sich eben-
falls mit der Anlagengröße. Bei kleineren Anlagen ma-
chen sich parasitäre Effekte (Ungenauigkeiten der Profil-
kontur, Abschattung durch Nabe/Mast, Widerstand des 
Tragsterns) stärker bemerkbar als bei größeren Anlagen. 
Betrachtet man beispielsweise die spezifische Leistung 
(cp) als Funktion der Anlagengröße (Abbildung 2/6 aus 
Analyse derzeit angebotener Systeme) so fällt auf, dass

Abbildung 2/6: Korrelation zwischen Effizienz (cp) 
und Baugröße (gemessen in Nennleistung) von aus-
geführten horizontalen und vertikalen WEA.

 

Abbildung 2/6 Korrelation zwischen Effizienz (cp) und 
Baugröße (gemessen in Nennleistung) von ausgeführten 
horizontalen und vertikalen WEA.

die Effizienz der Anlage mit zunehmender Größe tenden-
ziell zunimmt. Allerdings wird eine starke Streuung der 
spezifischen Leistung evident. Immerhin kann festgestellt 
werden, dass mit zunehmender Anlagengröße parasitäre 
Effekte weniger ins Gewicht fallen als bei kleinen Anla-
gen. 

2.6 Jahresgemittelte Leistung in Abhängigkeit 
      vom Standort

Die von einer WEA abgegebene Leistung skaliert mit 
der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit. Abgesehen 
von der Anlagengröße (Rotorfläche oder „swept area“) 
ist somit der Aufstellungsort und das dort vorliegende 
Windkollektiv für den mittleren Energieertrag maßgeb-
lich. Dies sind äußere Faktoren die vertikale und horizon-
tale Anlagen gleichermaßen betreffen. Hinzu kommt die 
Leistungscharakteristik der Anlage. Um diese vergleichen 
und bewerten zu können, wird üblicherweise die Leis-
tung als Funktion der Windgeschwindigkeit aufgetragen. 
Im Rahmen des Projektes wurde auf der Basis des DMST 
Modells (Mukinovic, 2009) die Leistungscharakteristik der 
prototypischen Anlage bestimmt. Später wurden Mes-
sungen der Firma TASSA GmbH an einer existierenden 
Anlage mit identischen Abmessungen vorgenommen und 
ebenfalls in die Betrachtung mit einbezogen. Die Auswer-
tung der jahresgemittelten Leistung wird in Kapitel 3.2 
ausführlich dargestellt. 
    Für die Abschätzung des Stromertrags wurde folgen-
der Weg vorgeschlagen: Es wird davon ausgegangen, 
dass für einen Standort ein Windkollektiv vorliegt (z. B.
aus Messungen). Abhängig von der zeitlich aufgelösten 
Windgeschwinigkeit kann zusammen mit der Anlagen-
kennlinie ein integraler Mittelwert der umgesetzten 
Leistung errechnet werden. Diese Kennlinie wird folgen-
dermaßen bestimmt: 
Die Anlage wird über die Regelung bei optimaler Schnell-
laufzahl betrieben (λopt = 2.4). Bei dieser Schnelllaufzahl 
ist der verlustfreie Leistungsbeiwert ca. cp = 0.45. 9



Mit den Hauptabmessungen der Anlage kann damit 
sofort die aerodynamische Leistung der Anlage berech-
net werden (Gl. 1). Mit der Windgeschwindigkeit und der 
Schnell-laufzahl ist die Drehzahl der Anlage vorgegeben. 
Wenn die Windgeschwindigkeit und damit die Drehzahl 
der Anlage den kritischen Wert erreicht (nmax = 138 1/
min), wird abgeregelt. Daraus ergeben sich folgende 
Berechnungsformeln:

Der verlustfreie Leistungsbeiwert beträgt cp = 0.45. Un-
ter diesen Annahmen würde der Jahresertrag erheblich 
überschätzt werden. Um die tatsächliche Leistung zu 
berechnen, müssen verschiedene Verluste berücksichtigt 
werden. Dies kann derzeit nur auf der Basis von Mes-
sungen an der Anlage durch die Firma TASSA erfolgen. 
Der Wirkungsgrad des Generators wurde mit 83 % an-
gegeben. Weiterhin traten in dieser Anlage erhebliche 
Verluste durch Lagerreibung auf. Schließlich werden 
durch aerodynamische Effekte am Tragflügel weitere 
Verluste auftreten, die auf der Basis obiger Theorie nicht 
berücksichtigt werden können. Fasst man die Messungen 
zusammen, resultiert daraus ein Leistungsbeiwert von 
cp,real = 0.25. Dieser Wert sollte als unterer Wert für eine 
Leistungsberechnung verwendet werden. Das Ergebnis 
ist in Abbildung 2/7 graphisch dargestellt. Ein selbststän-
diges Anlaufen der Anlage soll ab Windgeschwindigkei-
ten im Bereich 3 – 4 m/s erreicht werden. Über 20 m/s 
wird der Betrieb eingestellt (Abschalten der Anlage). Aus 
der roten und blauen Grenzkurve in Abbildung 2/7 lassen 
sich nun maximale und minimale Erträge bestimmen.

Abbildung 2/7 Leistungskennlinien der TASSA-VWEA; 
theoretische Leistung und geschätzte elektrische Leistung 
nach Abzug von Verlusten

Fußnoten Kapitel 2

1 http://www.mti-energy.com/mkby/vawt-history.pdf
2 http://www.sustainablescience.org/index_files/Page378.htm 
3 siehe z. B.: www.quietrevolution.co.uk
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3 Marktanalyse und Wirtschaftlichkeit 

Das Ziel der hier durchgeführten Arbeit war es, den 
derzeitigen Entwicklungsstand von KWEA festzustellen. 
Neben der reinen Analyse der Anlagen wurden auch die 
Unternehmen, deren Größe, Struktur und Verkaufszahlen 
bewertet. Zur Analyse des Marktes wurden vier Analyse-
schritte vollzogen:

     • eine Herstellerbefragung mittels Fragebogen (Kapi-
       tel 3.1), unter Einbezug vorhandener Marktanalysen
     • eine Befragung von Multiplikatoren und Experten 
       zum Entwicklungsstand und Marktpotenzial1  
       von KWEA  
     • eine Auswertung vorhandener Marktanalysen und 
       Feldversuche (Kapitel 3.4) und 
     • der Besuch ausgewählter Hersteller vor Ort 
       (Ergebnisse fließen in das gesamte Kapitel ein)

Insgesamt scheint sich der Markt für KWEA in einer 
Aufbruchsstimmung zu befinden. Der Markt ist in den 
vergangenen Jahren gewachsen. Insbesondere in Groß-
britannien und den USA wurde eine verstärkte Nachfrage 
und Produktion von KWEA beobachtet. Laut American 
Wind Energy Association betrug der Absatz an KWEA 
unter 100 kW 19.000 Einheiten im Jahr 2008, die überwie-
gende Anzahl Geräte unter 10 kW (AWEA, 2009).
      Ende Januar 2009 bildete sich aus einer Gruppe 
Hersteller und Betreiber von KWEA der „Bundesverband 
Kleinwindanlagen“, um die Voraussetzungen für die 
Verbreitung der KWEA zu verbessern und einheitliche 
politische Bedingungen zu schaffen. Im Vergleich zur 
PV-Technik, bei der der Informationsfluss inzwischen 
gut ist und Systeme „von der Stange“ gekauft werden 
können, sind wenige verlässliche Informationen über 
KWEA verfügbar. Zwar gibt es inzwischen verschiedene 
Auflistungen für KWEA mit deren Leistungsdaten, Kosten, 
etc., jedoch enthalten diese in der Regel nur sehr wenige 
Informationen über die Anlagen bzw. Hersteller selbst 
und sind nur selten auf dem aktuellsten Stand. Neben In-
formationen zur Anlage sind in der Regel auch Angaben 
über die zu erwartenden Erträge zu finden, die von sehr 
unterschiedlicher Qualität und Repräsentativität sind. 
Insgesamt fällt es Laien daher schwer, die Aussagen über 
die Einsatzfähigkeit einer Anlage zu beurteilen. 
     Die Dynamik am Markt der KWEA ist sehr hoch. Selbst 
bei den angeschriebenen Herstellern gab es während 
des Projektverlaufs neben Namensänderungen (aus 
MARC Power wurde VENCO Power; VENCO 2009), Betei-
ligungen (RWE bei Quiet Revolution; Focus, 2008) und 
Übernahmen auch Entwicklungseinstellungen, beispiels-
weise im Falle der von SMA und aerodyn entwickelten 
Aerosmart5.2 

3.1 Fragebogen

In der hier durchgeführten Marktanalyse wurden euro-
päische und nordamerikanische Hersteller mit einem 
Fragebogen angeschrieben, die ihre Produkte in Deutsch-
land anbieten und keine offensichtlichen Mängel in der 
Beschreibung und den Ertragsprognosen aufweisen.
Trotzdem wurden auch neuartige Konzepte wie bei-
spielsweise die „eigthwind“ der Firma „Energy age 
Wind“ angeschrieben. In einer ersten Übersicht waren 
ca. 100 Hersteller aufgelistet. Von denen wurden dann 
jeweils 25 Hersteller vertikaler und horizontaler Anlagen 
befragt. Viele Hersteller haben dabei mehrere Anlagen 
kleiner Leistung im Portfolio. Die Analyse erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Neben technischen und 
wirtschaftlichen Informationen zu den WEA konnten 
auch Aussagen über das Unternehmen selbst gemacht 
werden. Dabei wurden Informationen wie Anzahl der 
Mitarbeiter, Verkaufszahlen der letzten Jahre und Umsatz 
abgefragt. Die Rücklaufquote betrug 22 %. Die vollständi-
ge Herstellerliste ist im ausführlichen Bericht im Anhang 
dokumentiert. Die Firma Ampair, welche nach eigenen 
Angaben über 1000 vertikale WEA verkauft hat, stellt 
diese inzwischen nicht mehr her und konzentriert sich 
(wieder) auf die horizontalen Anlagen. 

3.1.1 Anwendungsgebiete

Im Fragebogen wurden die möglichen Anwendungs-
bereiche der KWEA und die von den Herstellern präfe-
rierten Einsatzgebiete erfragt (Tabelle 3/1). Technische 
Nutzungsmöglichkeiten bestehen dabei in der Insel-
netzversorgung in netzfernen Regionen (in der Regel in 
Verbindung mit anderen Energiequellen (PV, Wasserkraft, 
Dieselaggregat und Batteriespeichern), netzgekoppelt 
oder als Windheizung (siehe Kapitel 3.2.4).

Als mögliche Einsatzgebiete werden von den Herstellern 
genannt: 
     • Gebäudeintegration
       Verschiedene Konzepte ermöglichen die Nutzung 
       von Windströmungen in bebauten Gebieten. Dabei 
       sind die Herausforderungen für die Installation 
       von WEA in diesen Gebieten zahlreicher als in 
       anderen Gebieten. Geringe Windgeschwindigkeiten, 
       Turbulenzen und nicht einheitliche Genehmigungs-
       praxen erschweren den ökonomisch sinnvollen 
       Betrieb. Der später noch vorgestellte Feldtest in 
       Warwick macht deutlich, dass ein sinnvoller Betrieb 
       in bebauten Gebieten kaum möglich ist.

     • Landwirtschaft
       KWEA können zur Unterstützung der Stromversor-
       gung auf Höfen eingesetzt werden. Die Windver- 11



       hältnisse sind hier besser als in bebauten Gebieten 
       und die Genehmigungspraxis als günstiger einzu-
       schätzen. Nach § 35 Abs. 1 BauGB sind Windturbinen 
       als untergeordnete Anlage eines landwirtschaft-
       lichen Betriebes privilegiert zulässig, wenn eine 
       dienende Funktion im Verhältnis zu dem 
       landwirtschaftlichen Betrieb nachgewiesen werden 
       kann. Dies bedeutet, dass der überwiegende Teil 
       des erzeugten Stroms selbst verbraucht werden 
       muss, und nur ein Teil eingespeist werden darf. 
       Dabei muss die örtliche Nähe zum Hof gegeben sein        
       (Brand, 2008). Bei einer 5-kW-KWEA können i. d. R. 
       über 85 % des Stroms selbst verbraucht werden. 

     • Entwicklungsregionen
       Die Einsatzbedingungen in Entwicklungsregionen 
       können nicht pauschal angegeben werden (siehe 
       hierzu die Angaben von PSE im Rahmen dieses 
       Projektes). Hier geht es i. d. R. um die „Erstinstallation“ 
       eines elektrischen Energieversorgungssystems bzw. 
       um die Unterstützung vorhandener Diesel-Gene-
       ratoren in netzfernen Regionen. Daher stellt sich die 
       Wirtschaftlichkeit der Anlagen anders dar als bei-
       spielsweise in Deutschland. Gleiches gilt für geneh
       migungsrechtliche Fragestellungen. (siehe Kapitel 6)
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Ampair 100 x 0,9 x Yacht
Ampair 300 x 1,2 x Yacht
Ampair 600 x 1,7 x x x x
Ampair 6000 x 5,5 x x x x

Partzsch Pawicon 2500 x x x Pumpe x x
Yacht 500 x x x x x
Home 1500 x x x x x x x
Professional 5000 x x x x x x x

WES Energy WESpe x x x x x x
Inno Energy InnoStar Roof x x x x x x

ENECOM 2 x x x Luftkompr. x x x
ENECOM 5 x x x Luftkompr.
ENECOM 10 x x x Luftkompr.

x x

WRE 030 x x x x x x
WRE 060 x x x x x x
WRE 200 x x x x x x

TASSA TASSA WEA 5kW x x x x
Twister-300-T x x x
Twister-1000-T x x x x x privat
Twister-1000-T x x x
A300 x x x x x x
A1K x x x x x x
A5K x x x x x x

EinsatzgebieteAnwendungsbereiche

winDual

Ampair

Nakao Intl

Ropatec

VENCO

Sinuswind

Name dem Autor bekannt

Tabelle 3/1
Einsatzmöglichkeiten 

der Anlagen 
              (Quelle:
IFEU-Fragebogen)

              blau: 
horizontale Anlagen, 

               grün: 
vertikale Anlagen

Bei 25 % der Anlagen 
gaben die Hersteller 

zusätzliche Einsatzge-
biete an, z. B. den Be-
trieb auf Yachten und 

Segelschiffen.

3.1.2 Investitionskosten

Die Hersteller wurden zu den Kosten ihrer Anlagen be-
fragt. Bei den Antworten wurde jedoch nicht einheitlich 
auf die einzelnen Kostengruppen (Windrad, Mast, Wech-
selrichter) eingegangen, da die Hersteller verschiedene 
Fertigungstiefen haben. Daher wurden bei Anlagenprei-
sen ohne Wechselrichter pauschal 1.500 Euro hinzuge-
rechnet, um die Vergleichbarkeit der unterschiedlichen 

Anlagen zu erhöhen. Demnach liegen die durchschnittli-
chen Anlagenkosten mit knapp 4.500 Euro je installierten 
Kilowatt etwas unter denen einer Vergleichsstudie, in der 
in Großbritannien 21 tatsächlich installierte horizontale 
Anlagen (10 verschiedene Typen) untersucht wurden. 
Hier betrugen die Kosten 4.780 Euro/kW (Syngellakis et 
al. 2006). Die durchschnittlichen Kosten von den neun 
hier untersuchten VWEA belaufen sich nach Herstelleran-
gaben auf 4.600 Euro/kW. Bei den vier horizontalen12



Anlagen sind es knapp 4.150 Euro/kW. Die Mehrkosten 
der vertikalen Anlagen können auf die notwendige 
solidere Bauweise zurückgeführt werden.3 Zudem ist 
der Entwicklungsstand dieser Anlagen im Vergleich zu 
Horizontalläufern weniger fortgeschritten.
Die von den Herstellern angegebenen Kosten können 
nur als untere Richtwerte angesehen werden.
Besonders deutlich wird dies durch den Vergleich mit 
dem Zeeländer Feldtest (Kapitel 3.3.2). Bei den Ropatec-
Anlagen wurden beispielsweise Anlagenkosten in Höhe 
von 12.800 und 18.800 Euro für die WRE 030 (inkl. Wech-
selrichter) bzw. WRE 060 (inkl. Wechselrichter) angege-
ben. Im Feldtest betrugen die Kosten der Komplettinstal-
lation für die gleichen Systeme jedoch 30.800 bzw. 39.160 

Euro und damit mehr als doppelt so viel.4  Einen großen 
Einfluss auf die Kosten hat die Installation der VWEA. Bei 
kleineren Anlagen (< 2 kW) kann und wird diese in der 
Regel vom Kunden selbst vorgenommen (Hacker 2009). 
Bei größeren Anlagen ist dies nicht immer möglich, bzw. 
wird vom Hersteller der Anlagen explizit ausgeschlossen, 
wie beispielsweise im Falle der TASSA WEA 5 kW (TASSA 
2009).

In einer in Großbritannien durchgeführten Analyse wurde 
mehrfach drauf hingewiesen, dass die Installationskosten 
stark von den örtlichen Gegebenheiten und nicht unbe-
dingt von den Anlagen selbst abhängen. Müssen lange 
Leitungen verlegt werden, können die Installationskosten 
enorm ansteigen, was sich besonders bei kleinen Anla-
gen bemerkbar macht (Syngellakis et al. 2006).
    In der Abbildung 3/1 sind die Kosten der untersuchen 
Anlagen dargestellt (für eine ausführliche Differenzierung 
der Kostenbestandteile siehe den Bericht im Anhang). 
Zusätzlich wurden die im Zeeländer Feldtest angegebe-
nen Kosten dargestellt. Wie bereits angedeutet liegen 
die durchschnittlichen Gesamtkosten mit ca. 7.200 Euro/
kW o. MwSt. deutlich höher als die befragten Hersteller 
angeben, sind aber Praxiswerte und damit eher als Richt-
größe zu verwenden.
    Die realen Preise pro Kilowatt schwanken zwischen 
3.100 Euro (5 kW-Anlage) und 14.700 Euro o. MwSt. (1-kW-
Anlage). Diese großen Unterschiede sind zum einen mit 
der unterschiedlichen Leistung der Anlagen begründet, 
weisen aber auch auf eine nicht vollständige Marktreife 
der einzelnen Anlagen hin.

Abbildung 3/1 
Spezifische Kosten in Abhängig-

keit der Anlagegröße 

(obere Linie, Regressionskurve 
für Zeeländer Anlagen, 

untere Linie Regressionskurve 
für Anlagen 

nach Herstellerangaben)
Quelle: IFEU-Fragebogen und 

Klimbie 2008

3.1.3 Umsetzungshemmnisse bei der Installation von  
        KWEA aus Herstellersicht

Die Hersteller nennen unterschiedliche Hemmnisse, die 
der Markteinführung von kWEA entgegenstehen. Insbe-
sondere werden unterschiedliche Genehmigungspraxen 
der Bundesländer und ungeklärte rechtliche Fragen 
zur Installation aufgeführt (von Herstellern die schon 
Anlagen in Deutschland installiert haben). So können 
selbst bei kleinen Anlagen (< 2 kW), die in erster Linie 
zum Selbstverbrauch genutzt werden sollen und bei 
denen nicht die Intention besteht, ins öffentliche Netz 
einzuspeisen, die Kosten für eine Genehmigung leicht 
im Bereich der gesamten Anlagenkosten liegen und 

daher abschrecken (Schleeff, 2009; Kröger, 2009). Hier 
würde eine einheitliche einfache Genehmigungspraxis 
sehr hilfreich sein.5 Einige Hersteller holen die Genehmi-
gungen im Rahmen des Kaufvertrags ein und geben 
ihren Kunden somit rechtsliche und finanzielle Sicherheit.
    Weitere Hemmnisse sind geringe finanzielle Un-
terstützung seitens der Politik und hohe Fertigungs-
kosten der Anlagen. Entsprechend fallen die Ideen zu 
Lösungsansätzen aus: Fast alle Hersteller wünschen 
sich eine erhöhte Einspeisevergütung. Die geforderte 
Höhe schwankt dabei zwischen 20 und 45 ct/kWh bzw. 
einer Gleichberechtigung mit der PV-Technologie. Wur-
den Investitionszuschüsse gefordert, schwanken diese 
zwischen 20 und 40 % je Anlage. 13



3.1.4 Angaben zu den Herstellerfirmen

Neben Angaben zu den Anlagen wurden die Hersteller 
nach dem Unternehmen selbst befragt (Tabelle 3/2).
    Fast alle beteiligten Unternehmen sind sehr jung. 
Einzig Ampair aus Großbritannien ist mit seinen Turbinen 
schon seit über 30 Jahren am Markt existent und hat 
eine größere Zahl horizontaler Anlagen verkauft. Diese 
werden zumeist zur Stromversorgung auf Yachten einge-
setzt und sind nicht für die Netzkopplung konzipiert. Die 
größere Ampair 600, welche auch zur Hausversorgung 
geeignet ist, ist auch erst seit einigen Jahren erhältlich. 
Insgesamt lässt sich aus der geringen Anzahl der Mit-
arbeiter und den wenigen verkauften Turbinen schlie-
ßen, dass es sich beim Großteil um kleine Unternehmen 
handelt.

Die Fertigungstiefe der Anlagen ist bei jedem Hersteller 
unterschiedlich (Abbildung 3/2). Nur zwei Hersteller pro-
duzieren Generator, Flügel, Mast und Regelungstechnik 
selbst. Einige stellen dagegen nur einzelne Komponenten 
her und lassen den Rest extern fertigen. Zusätzlich wer-
den speziell für eine Anlage entwickelte Komponenten 
hergestellen, wie der der HotMax der Firma Ropatec.
     Auch der Anlagenvertrieb ist unterschiedlich geregelt. 
Dabei haben viele Hersteller Vertragspartner, welche 
die Anlagen in einer Region vertreiben. Einige Herstel-
ler vertreiben die Anlagen jedoch selbst und stehen in 
direkten Kontakt mit ihren Kunden. Eine Auflistung der 
Fertigungstiefe und des Anlagenvertriebs ist dem An-
hang des IFEU-Berichtes Marktanalyse „kleine Windkraft“ 
zu entnehmen.
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Ampair seit 1973 k.A. > 20.000 England

Partzsch 2000 13 47
Ossig, Wemmungen, 

Leipzig, Roßwein 
(Deutschland)

Sinuswind seit 2002 12 k.A.
 Deutschland, Österreich, 

Türkei Schweiz

WES Energy seit 2000 15 16
St. Michaelisdonn 

(Deutschland)

Inno Energy 2005 5 0 --

Nakao Intl 2001 20 ~ 50 Japan

Name dem 
Autor bekannt 2006 35 k.A.

Greenwich, Dartmouth, 
Liverpool, Essex, Croydon 

(Groß Britannien)
Ropatec 1996 12 ~ 550 Rimini, Sardinien (Italien), 

TASSA 2005 7 1 Celle (Deutschland)

VENCO 2007 11 k.A.
Oldenburg, Schleswig, 

Cuxhaven (Deutschland)

winDual 2004 1 k.A.
Österreich, England, 

Australien, USA

UnternehmensangabenTabelle 3/2
Angaben zu den Herstellerfirmen

Abbildung 3/2
Manufaktur-Fertigung 

verschiedener kWEA 
bei Hacker Wind mobil 

(Bild: IFEU)
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Schallmessung Leistungs-messung Zertifikate/ Richtlinien

Ampair

G83/1 (Empfehlung für den 
Netzanschluss von 

Generatoren bis 16 A)
BS EN 61400-2, BS EN 

IEC 60335-1, etc. 

Partzsch

94 dB(A) bei 11 m/s 
(gemessen von Akkustik 

und Ing. Consult Frankfurt 
O.)

durchgeführt mit 
Referenzanlage über 

2 Jahre

Sinuswind
28-45 dB(A) (Yacht 500), 

30-40 dB(A) (Home 1500 u. 
Professional 5000)

eigene 
Leistungsmessung

WES 
Energy

keine eigene keine

Inno Energy keine keine keine 
Nakao Intl keine keine keine 

Name ist 
IFEU 
bekannt

48dB(A) bei 35m 
Entfernung und 10m/s 
Windgeschwindigkeit 
/(eigener Standard da 

bisher kein vorhanden ist 
gemessen v. ISVR)

eigene keine

Ropatec 42 dB(A) eigene Angaben
eigene Angaben

Belgrad Militärinstitut 
(2008)

laufendes 
Zertifizierungsverfahren

TASSA keine keine keine

VENCO
35 dB(A)  bei 300 W Anlage 
bei 6 m/s und 6 m Abstand bei DEWI 

laufendes 
Zertifizierungsverfahren

winDual 27 dB(A) eigene Angaben eigene

Tabelle 3/3
Herstellerangaben zu 
Geräuschemissionen, 

Leistungsmessung und 
vorhandenen Zertifizie-

rungen

In Tabelle 3/3 sind die Angaben der Hersteller zur 
Gräuschemission aufgelistet. Diese beruhen i. d. R. auf ei-
gene Messungen und sind aufgrund der uneinheitlichen 
Richtlinien nicht vergleichbar. Ein Hersteller entwickelte 
einen eigenen Standard für die Schallemissionen der An-
lage in städtischen Gebieten. Demnach „darf“ eine Anlage 
einen Geräuschpegel von 50 dB(A) verursachen, da nach

seinen Angaben das Geräuschniveau in städtischen Ge-
bieten in der Regel höher als 50 dB(A) ist. Umgebungs-
geräusche, welche bei größerer Windgeschwindigkeit 
zunehmen (z. B. Bäume im Wind), können den Effekt der 
KWEA überblenden, so dass keine zusätzliche Emission 
der VWEA bemerkbar ist.

3.1.5 Lärm

Gegenüber WEA herrschen oftmals Vorbehalte aufgrund 
von Geräuschemissionen. Besonders in bebauten Ge-
bieten bzw. in deren Nähe ist die Sorge über zusätzliche 
Geräuschemissionen berechtigt. Derzeit gibt es keine 
speziellen Richtlinien, welche von KWEA eingehalten wer-
den müssen.6 Geräuschemissionen von VWEA entstehen 
durch zweierlei Effekte:

     • Tonale Geräusche beruhen auf der Rotation des         
       Propellers mit einer dominierenden Frequenz (bei 
       horizontalen KWEA), beispielsweise beim Turm-  
       durchgang der Blätter. VWEA sind dadurch gekenn-       
       zeichnet, dass tritt dieser Begegnungsschall fehlt.

 

     • Breitbandige Geräusche treten zufällig und 
       aperiodisch auf, beispielsweise durch Turbulenzen 
       an den Rotorblättern.

Neben der Entfernung zum Windrad spielen Frequenz 
des Geräuschs (Luftabsorption), Bodenbeschaffenheit,
Geländeprofil, Wettereinflüsse und Windrichtung eine 
Rolle bei der Geräuscheinwirkung und sind somit stand-
ortsspezifisch (Pantazopoulou 2009).

15



3.1.6 Leistungskurve

Die Leistungskurven der einzelnen Anlagen, normiert je 
Kilowatt Nennleistung, sind in Abbildung 3/3 dargestellt. 
Die Werte beruhen auf Herstellerangaben; die genauen 
Testumstände sind vielfach nicht dokumentiert. Normiert 
wurde nicht auf die Nennleistung, weil diese bei äußerst 
unterschiedlichen Windbedingungen angenommen wird, 
sondern auf die maximal erzielte Leistung. Ein Vergleich 
der Anlagen wird durch diese Vorgehensweise er-
schwert.7  Zwischen den Leistungskurven sind erhebliche 
Unterschiede in der Leistungscharakteristik zu finden, 
was großen Einfluss auf die zu erzielenden Erträge hat. 

 Abbildung 3/3
Vergleich der normierten 

Leistungskurven vertikaler 
und horizontaler WEA 

blau: horizontal
grün: vertikal

(markierte Anlagen 1 und 2 
wurden in der Wirtschaftlich-
keitsberechnung im nächsten 

Kapitel untersucht)

Die meisten Anlagen sind dabei in der Lage, die Leistung 
nach Erreichen der Nennleistung konstant, bzw. bei et-
was geringerer Leistung bis über 20 m/s zu halten. Die in 
der Grafik auffallend frühen Abschaltgeschwindigkeiten 
dienen zum Schutz von „fragil“ ausgeführten Anlagenty-
pen. Die Anlaufgeschwindigkeit der Anlagen liegt i. d. R. 
zwischen 3 und 4 m/s. Da die Windgeschwindigkeiten an 
den Aufstellungsstandorten von KWEA i. d. R. gering
sind, ist es wichtig, dass die Anlagen möglichst früh 
anfangen, Strom zu erzeugen, um nennenswerte Erträ-
ge zu erzielen. Eine Anlage, die erst bei 5 m/s anläuft, 
wird in Deutschland nur an wenigen Standorten sinnvoll 
betrieben werden können. In der Abbildung wird zudem 
der Unterschied zwischen vertikalen und horizontalen 
Anlagen deutlich. Letztere erreichen im Allgemeinen ihre 
Nennleistung bei geringeren Windgeschwindigkeiten.

3.2    Wirtschaftlichkeitsanalyse
3.2.1 Vorgehensweise

Für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit von KWEA wur-
den die Erträge einer vertikalen (Anlage 1) und einer hori-
zontalen Anlage (Anlage 2) an fünf Referenz-Standorten 
in Deutschland mit deutlich unterschiedlichen Windver-
hältnissen berechnet. Hierfür wurden die zu erwartenden 
jährlichen Erträge über die Leistungskennlinie der Anla-
gen und die Weibull-Verteilung des Windes in 10 m Höhe 
an jedem Standort herangezogen. Die Leitungskennlinien 
beruhen auf gemessenen Kennlinien verfügbarer An-
lagen zweier Hersteller. Sie sind in der Kurvenschar in 
Abbildung 3/3 markiert. Die Verteilungswerte der Wind-
daten sind dabei aus zehn Messjahren ermittelt worden. 
Die folgenden Tabellen 3/4 und 3/5 zeigen die zu er- 
wartenden Erträge an den unterschiedlichen Standorten

unter der Annahme, dass die Performance der Anlage 
bei den entsprechenden Windgeschwindigkeiten der 
jeweiligen Leistungskurve entspricht. Dass dies in der Re-
alität nicht immer der Fall ist und Anlagen standortspe-
zifisch konfiguriert werden müssen, haben Feldtests und 
Expertengespräche gezeigt.8

     Können bei einer theoretischen Anlagenverfügbarkeit 
von 100 % in Altenkirchen auf Rügen Stromerträge von 
7.000 kWh (Anlage 1) bzw. knapp 8.400 kWh (Anlage 2) 
erzielt werden, so liegt der Ertrag in Breitenau im 
Schwarzwald mit jeweils 2.500 kWh (492 Volllaststunden)
bzw. 3.500 kWh deutlich darunter. Die Volllaststunden 
sinken dabei von 1.400 bzw. 1.700 h/a auf 500 bzw. 700 
h/a. Wie sich diese Erträge auf die Wirtschaftlichkeit aus-
wirken, kann über die Berechnung der Stromgestehungs-
kosten, wie im Folgenden dargestellt, deutlich gemacht 
werden. 16



Ertragsberechnung Anlage 1 volle Windgeschwindigkeit
A Eingabeparameter ST-1 ST-2 ST-3 ST-4 ST-5

Altenkirchen St.Peter-Ord. Neuleinigen Rapshagen Breitenau
A.1 mittlere Windgeschwindigkeit 5,64 5,40 4,65 4,20 3,90 m/s
A.2 Weibull k 1,9 2,08 1,69 1,92 1,9
A.3 Weibull A 6,36 6,09 5,25 4,74 4,40
A.4 Nennleistung 5 5 5 5 5 kW
A.5 Anlagenverfügbarkeit 100 100 100 100 100 %
B Ergebnisse
B.1 Jahresertrag 7.019 5.907 4.679 3.056 2.459 kWh
B.2 Volllaststunden 1.404 1.181 936 611 492 h/a

Ertragsberechnung Anlage 1 volle Windgeschwindigkeit
A Eingabeparameter ST-1 ST-2 ST-3 ST-4 ST-5

Altenkirchen St.Peter-Ord. Neuleinigen Rapshagen Breitenau
A.1 mittlere Windgeschwindigkeit 5,64 5,40 4,65 4,20 3,90 m/s
A.2 Weibull k 1,9 2,08 1,69 1,92 1,9
A.3 Weibull A 6,36 6,09 5,25 4,74 4,40
A.4 Nennleistung 5 5 5 5 5 kW
A.5 Anlagenverfügbarkeit 100 100 100 100 100 %
B Ergebnisse
B.1 Jahresertrag 7.019 5.907 4.679 3.056 2.459 kWh
B.2 Volllaststunden 1.404 1.181 936 611 492 h/a

Tabelle 3/4
Referenz-

standorte mit 
den zu 

erwartenden 
Erträgen von 

Anlage 1

Tabelle 3/5
Referenz-

standorte mit 
den zu 

erwartenden 
Erträgen von 

Anlage 2

3.2.2 Berechnung der 
         Stromgestehungskosten 
           

Mit den Erträgen und Jahreskosten, welche mittels dyna-
mischer Annuitätenmethode berechnet wurden, können 
die Stromgestehungskosten je Kilowattstunde Strom 
ermittelt werden (Tabelle 3/6). Hierfür wurden 20 Jahre 
Nutzungsdauer, ein Zinssatz von 5 % und eine jährli-
che Strompreissteigerung von 3 % angenommen.9 Die 
Annahme einer Nutzungsdauer von 20 Jahren ist dabei 
optimistisch, da derzeitige Anlagen solche Nutzungsdau-
ern noch nicht nachweisen können. Expertenschätzun-
gen gehen von 15 bis 20 Jahren Lebensdauer aus. 
     Zu den Investitionskosten kommen für die untersuch-
ten Anlagen jährliche Wartungsarbeiten in Höhe von 
120 Euro.10 Die Preissteigerung dieser wurde mit 1,5 % 
angenommen. Bei den Investitionskosten von Anlage 1 
handelt es sich um angefragte Herstellerpreise inklusi-
ve aller notwendiger Komponenten, Installations- und 
Genehmigungskosten. Die Gesamtkosten von  Anlage 2 
wurde den Angaben des Zeeländer Feldtests entnom-

men. Die Marktstudie zeigt, dass die realen Kilowattprei-
se zwischen 3.110 Euro/kW und 8.650 Euro/kW schwan-
ken und sich die hier untersuchten Anlagen mit 3.110 

Euro/kW bzw. 5.474 Euro/kW im unteren bzw. mittleren 
Bereich befinden. 
     Die obige Berechnung erfolgte mit Windgeschwin-
digkeiten an freien Standorten. Somit ergibt sich für 
die Aufstellung an einem bebauten Standort die Frage, 
um wie viel sich die Windgeschwindigkeit durch den 
Einfluss der Hindernisse verringert. Da sich die Einflüs-
se von Hindernissen an jedem Standort anders auf die 
Windgeschwindigkeit auswirken und es schwer ist, eine 
allgemeingültige Aussage zu treffen, wurden daher 
Berechnungen der Stromgestehungskosten mit 30 % 
verringerter Windgeschwindigkeiten durchgeführt. Eine 
Minderung dieser Größenordnung kann bei bebauten Ge-
bieten und ungünstiger Aufstellung der Anlage vorkom-
men.11 Die Ergebnisse der Berechnungen für die volle 
und verminderte Windgeschwindigkeit sind in Abbildung 
3/7 zusammengestellt.

     Anlage 1   Anlage 2
Elektr. Leistung   5 kW    5 kW
Investitionskosten    27.370 Euro bzw.   15.530 Euro bzw. 
     5.474 Euro/kW  3.110 Euro/kW
Nutzungsdauer   20 Jahre   20 Jahre
Nominaler Zinssatz   5.0 %    5.0 %  
jährl. Strompreissteigung  + 3.0 %   + 3.0 %

Tabelle 3/6
Grundlage für 
die Wirtschaft-

lichkeitsbe-
rechnung nach 

dynamischer 
Annuitätsme-

thode 17



Abbildung 3/4
Stromgeste-
hungskosten 

der unter-
suchten KWEA 

an den 
verschiedenen 
Standorten bei 

gemessener 
und um 30 % 
verminderter 

Windgeschwin-
digkeit und die 

zugehörigen 
Volllast-
stunden

Es zeigt sich, dass die Stromgestehungskosten der 
Vertikalanlage bei gemessener Windgeschwindigkeit je 
nach Standort zwischen 33 und 95 ct/kWh liegen. Bei 
der horizontalen Anlagen liegen diese zwischen 16 und 
40 ct/kWh deutlich darunter, was hauptsächlich mit den 
günstigeren Investitionskosten und der etwas besseren 
Leistungskurve zusammenhängt. Bei 30 % verringerter 
Windgeschwindigkeit steigen die Kosten auf 91 ct/kWh 
am besten bzw. auf 3,22 Euro/kWh am schlechtesten 
Standort für Anlage 1 und auf 39 ct/kWh bzw. 
1,00 Euro/kWh bei Anlage 2. Ein wirtschaftlicher Betrieb 
ist hier nicht mehr möglich. Die Windgeschwindigkeit hat 
somit einen extremen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit 
der Anlage. 
     Um die Einflüsse anderer Faktoren auf die Stromge-
stehungskosten zu untersuchen, wurde eine Sensitivitäts-
analyse für Anlage 1 durchgeführt. Hierbei wird durch 
die Variation eines einzelnen Faktors dessen Einfluss auf 
die Stromgestehungskosten bestimmt. So wurden die 
Windgeschwindigkeit, die Investitionskosten, der Zinssatz, 
die Nutzungsdauer und die Betriebskosten jeweils einzeln 
im Bereich von –20 % bis +20 % um den Ausgangswert

variiert, während alle anderen Faktoren konstant ge-
halten wurden. Die Ergebnisse sind in Abbildung 3/5 
dargestellt.
     Wie zu erwarten, spielt die Windgeschwindigkeit bei 
der Berechnung der Stromgestehungskosten die bei Wei-
tem größte Rolle. Hier zeigt sich nochmals, wie grund-
legend die Bestimmung der mittleren Windgeschwin-
digkeit (und deren Verteilung) an einem Standort für die 
wirtschaftliche Bewertung einer WEA ist. Eine Reduktion 
der mittleren Windgeschwindigkeit um 10 % erhöht die 
Stromgestehungskosten um 10 ct/kWh. Den zweitgröß-
ten Einfluss auf die Stromgestehungskosten haben die 
Investitionskosten. Eine Änderung der Investitionskosten
um 10 % erhöht bzw. verringert die Stromgestehungs-
kosten um ca. 3 ct/kWh. Ebenfalls hat die Nutzungsdauer 
einen Einfluss auf die Stromgestehungskosten der Anla-
ge. Es wird erwartet, dass die Anlage nach den in den 
Berechnungen angesetzten 20 Jahren (Herstellerangaben) 
aufgrund der robusten Bauweise auch noch darüber hin-
aus einsetzbar ist. Eine Veränderung der Nutzungsdauer 
um 2 Jahre führt zu Veränderungen bei den Stromgeste-
hungskosten um ca. 1 ct/kWh. 

Abbildung 3/5
Sensitivitäts-

analyse für den 
besten Standort 

Altkirchen 
für die vertikale 

Anlage 1
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3.2.3 Erlöse

Die möglichen Erlöse des Windstroms setzen sich aus 
den Haushaltsstromeinsparungen durch Selbstnutzung 
und der Vergütung des überschüssigen Stroms nach EEG 
zusammen. Um die genauen Erlöse aus dem Windstrom 
bestimmen zu können, muss der Anteil des Stroms be-
kannt sein, der vom Erzeuger selbst verbraucht werden 
kann. Wie in Abbildung 3/6 dargestellt, wurden über die 
Viertelstundenmessungen des Windes, beispielhaft für 
den Standort St. Peter-Ording, die sich ergebende elekt-
rische Leistung der untersuchten Anlage ermittelt. Diese 
Werte wurden dann mit dem Viertelstundenstandardlast-
profil der entsprechenden Verbraucher abgeglichen
und so berechnet, wie viel des erzeugten Stroms direkt 
verbraucht bzw. eingespeist werden kann. Die Windmess-

Abbildung 3/6
Von den 

Windmessdaten zum 
Verbrauchsprofil

daten für St. Peter-Ording stammen vom Jahr 2003, 
welches im Vergleich zu den Zehnjahresmittelwert (siehe 
Tabelle 3/4) windschwach war. Die ermittelten Anteile 
beziehen sich daher nur auf das Jahr 2003.
    Bei den betrachteten Verbrauchertypen handelt es 
sich um ein Einfamilienhaus mit einem durchschnittlichen 
Jahresenergieverbrauch von 4.062 kWh, einen kleinen 
Landwirtschaftsbetrieb (12.790 kWh/a) und einen Hand-
werksbetrieb (22.470 kWh/a), das sind mögliche Ziel-
gruppen solcher netzgekoppelten Anlagen, die bewusst 
bezüglich unterschiedlicher Lastprofile und unterschied-
lichen Anteils selbst genutzten Stroms der WEA ausge-
wählt wurden, um den Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit 
darstellen zu können.
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Es zeigt sich, dass bei den gewählten Endverbraucher-
typen der nutzbare Anteil des erzeugten Stroms mit 
der Höhe des Stromverbrauchs wächst. Die errechneten 
Anteile der Selbstnutzung beliefen sich für das Einfamili-
enhaus auf 51 %, für den kleinen Landwirtschaftbetrieb
auf 88 % und für den Gewerbebetrieb auf 95 %. Daher 
ist der Einsatz der Anlagen vor allem in Landwirtschafts- 
und Gewerbebetrieben sinnvoll, da hier die größten An-
teile des Windstroms selbst genutzt werden können und 
somit die Erlöse höher ausfallen. Diese wurden bei einer 
angenommenen jährlichen Strompreissteigerungsrate 
von 3 % für die Strombezugskosten der jeweiligen Ver-
braucher und einer Einspeisevergütung von derzeit 9,2 

ct/kWh für das erste Betriebsjahr der Anlage berechnet. 
     Die möglichen Erlöse mit 15 – 19 ct/kWh erreichen 
nicht die Höhe der Stromgestehungskosten. Der geringe-
re Erlös je kWh Windstrom des Gewerbebetriebs im Ver-
gleich zum Landwirtschaftbetrieb ist mit den günstigeren 
Strombezugskosten von Großkunden verbunden.12 Ein 
wirtschaftlicher Betrieb der hier untersuchten Anlagen ist 
unter den gegebenen Umständen noch nicht möglich. 
    Betrachtet man nun die Stromgestehungskosten der 
untersuchten Anlagen im Vergleich mit den Stromerzeu-
gungskosten anderer Technologien der regenerativen 
und auch konventionellen Stromerzeugung, so wird 
deutlich, dass die Kosten pro kWh bei KWEA mit einer 
Kostenspanne von 16 – 95 ct/kWh höher ausfallen und 
sehr stark variieren. Der Einfluss wechselnder Windge-
schwindigkeiten ist hier deutlich größer als beispielswei-
se unterschiedlicher Sonneneinstrahlungswerte in der 
PV-Technik.

3.2.4 Heizen mit Windenergieanlangen

Die Möglichkeit eine WWA zur Heizungsunterstützung zu 
verwenden wird immer wieder von Firmen und Interes-
sierten als Einsatzbereich hervorgehoben. Verschiedene 
Firmen bieten dabei die unmittelbare Kopplung der 
Windenergieanlagen zur elektrischen Beheizung an. Dazu 
wird die WWA unmittelbar oder über den Umweg der 
Einspeisung in das Stromnetz mit einem elektrischen 
Heizsystem gekoppelt. Im Folgenden wird diese Verwen-
dungsform hinsichtlich ihrer technologischen Varianten 
und deren ökonomischen, ökologischen und technischen 
Sinnhaftigkeit untersucht.
    Eine Variante ist die Installation eines Heizstabs, 
der in einen bestehenden Warmwasserspeicher ein-
geschraubt wird, und dort den Windstrom direkt zum 
Erwärmen des Wassers nutzt [TASSA, 2007]. In dem 
Umfang der eingespeisten „Wind-Wärme“ wird die kon-
ventionelle Befeuerung des Kessels – i. d. R. Gas oder 
Öl – substituiert. Eine weitere Variante zur Kopplung von 
WWA und Heizung ist die Wärmepumpe. Diese wür-
de an das normale Hausnetz angeschlossen sein und 
den Strom der KWEA anteilig nutzen, die ebenso in das 

Hausnetz eingebunden ist. Die technische Realisierung 
ist nicht ganz einfach, besonders wenn Einspeisung und 
Windheizung gleichzeitig realisiert werden sollen (Hacker, 
2007).

3.2.4.1 Zeitlich aufgelöster Energiebedarf 
           und -angebot

Um ermitteln zu können, wie gut sich das Windangebot 
mit den Verbrauchswerten für Heizenergie und Warm-
wasserbereitung deckt, wurde die in jedem Monat 
erzeugte Energiemenge der WEA mit den Wärmebe-
darfswerten eines Hauses im aktuellen Gebäudebestand 
(Gesamtwärmebedarf für Raumwärme und Warmwasser: 
165 kWh/m2 a) und in einem Passivhaus (Gesamtwärme-
bedarf für Raumwärme und Warmwasser ca. 32 kWh/m2 

a) verglichen. Die Berechnung beruht auf den genauen 
Windmessdaten am Standort St. Peter-Ording aus dem 
Jahr 2003. Es wurde anhand der Leistungskennlinie der 
Anlage jeweils der monatliche Ertrag der WEA ermittelt 
und direkt mit der benötigten Energiemenge verglichen. 
Allerdings ist so nur eine Aussage über den maximal 
möglichen Anteil des Windstroms an der Wärmeerzeu-
gung ermitteln, da keine stundenscharfe Zeitauflösung 
zu Grunde gelegt wurde. Abbildung 3/7 zeigt den 
Vergleich zwischen Windradertrag, Nutzenergiebedarf 
eines Hauses aus dem Bestand und eines Passivhauses 
für Heizung und Warmwasser [INP 2004; Feist 1997]. Der 
Ertrag der Windenergieanlage ist in den Wintermonaten 
Oktober bis Januar am höchsten. Wie deutlich zu erken-
nen ist, übersteigt der Bedarf des Hauses im Bestand in 
den meisten Monaten den möglichen Ertrag der Wind-
energieanlage bei Weitem. Allein in den Sommermonaten 
Juli und August würde bei einer vollständigen Nutzung 
des Windstroms die zur Heizung benötigte Energiemenge 
durch die WEA bereitgestellt werden können. Im Ver-
gleich zum Nutzenergiebedarf des Passivhauses übertrifft 
der Ertrag der WEA von April bis Oktober die zur Heizung 
und Warmwasserbereitung benötigte Energiemenge. 
Nur in den Wintermonaten, in denen verstärkt geheizt 
werden muss, übersteigt der Bedarf den maximal mög-
lichen Ertrag der Anlage. Es ist jedoch zu beachten, dass 
aufgrund der täglichen Schwankungen des Verbrauchs 
nicht der gesamte Ertrag der WEA genutzt werden kann.
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Abbildung 3/7a Vergleich zwischen Nutzenergiebedarf 
Haus im Bestand, Passivhaus und Ertrag des Windrades 
in St. Peter-Ording.  

3/7b  Vergleich des Endenergiebedarfs Stromheizung 
(η = 95 %) bzw. Wärmepumpenkompaktaggregat 
(JAZ 2,6) im Passivhaus mit dem Ertrag des Windrades

3.2.4.2 Monoenergetische Stromversorgung 
           eines Passivhauses

Im Folgenden wurde genauer untersucht, welcher Anteil 
des Windstroms im Passivhaus tatsächlich genutzt wer-
den kann. Dazu wurde der vom Windrad erzeugte Strom 
mit dem Standardlastprofil einer Wärmepumpe zur Hei-
zungs- und Warmwasserversorgung eines Passivhauses
verglichen. Betrachtet wurde ein Passivhaus mit einer 
Wohnfläche von 140 m2 und einem spezifischen Heizwär-
meverbrauch von 15 kWh/m2 (Grenzwert für Passivhaus) 
sowie, in Anlehnung an (Imkeller-Benjes und Schwenk 
2008), eine Wärmepumpe mit einer für diese Anwen-
dungen typischen mittlere JAZ von 2,6. Dazu kommen 
nochmals 2.360 kWh/a für die Warmwassererzeugung.

Damit ergibt sich für den Gesamtwärmebedarf des Pas-
sivhauses ein Wert von 4.460 kWh/a. Für die Wärmepum-
pe bedeutet das einen Stromverbrauch von 1.715 kWh/a.
     Anhand eines standardisierten viertelstündigen Last-
profils der EnBW lässt sich der zeitliche Verlauf des 
Stromverbrauchs von Wärmepumpen erstellen.13 Hierfür 
wird mit Hilfe der mittleren Tagestemperatur am Gebäu-
destandort für jeden Tag eines Jahres ein spezifisches, 
normiertes Tagesprofil ausgesucht und die Energiemenge 
berechnet, welche nötig ist, um das Gebäude zu jedem 
Zeitpunkt ausreichend mit Wärme zu versorgen. Aus 
Temperaturmaßzahl und dem Verbrauch der Wärmepum-
pe kann nun der spezifische Verbrauch pro Kelvin errech-
net werden, mit dem das Lastprofil auf den Verbrauch 
des Objekts angepasst werden kann.14 Das so erstellte 
Profil für das Wärmepumpenkompaktgerät eines Pas-
sivhauses wurde nun für jede Viertelstunde eines Jahres 
mit den Leistungswerten der WEA für den Standort St. 
Peter-Ording verglichen und so die Übereinstimmungen 
zwischen Erzeugung und Verbrauch bestimmt. Für eine 
Woche im Januar ist der Vergleich zwischen Lastgang der 
Wärmepumpe, des Stromverbrauchs und der Windrad-
leistung in Abbildung 3/8 dargestellt.

Abbildung 3/8
Vergleich des 
Windertrags 

mit dem WP- 
und Haushalts-
stromlastgang

In Abbildung 3/7b wird deutlich, dass unter Verwendung 
eines Wärmepumpenkompaktaggregates der gesamte 
Ertrag des Windrades deutlich größer ist als zur Deckung 
des Gesamtwärmebedarfs des Passivhauses nötig wäre. 
Den hier ermittelten Erträgen liegen die Winddaten von 
2003 zugrunde. Im Vergleich zu den durchschnittlichen 
Windgeschwindigkeiten war 2003 ein schwaches Wind-
jahr, wodurch im Schnitt höhere Erträge möglich wären.

21



Es ist zu erkennen, dass in der abgebildeten Woche ein 
Teil der benötigten Leistung direkt für die Versorgung 
der Wärmepumpe durch die Leistung des Windrades 
gedeckt werden kann. Auf das gesamte Jahr verteilt 
übernimmt das Windrad mit ca. 1.050 kWh knapp 60 %
der Energieversorgung der Wärmepumpe. Bei starkem 
Wind wird die benötigte Leistung für die Versorgung 
der Wärmepumpe jedoch deutlich überschritten. Der 
überschüssige Windstrom kann nun als Ersatz für den 
Haushaltsstrom direkt genutzt werden. Unter der Annah-
me, dass für die Stromversorgung des Passivhauses ein 
Verbrauchswert von 3.348 kWh/a15 angesetzt wird (Pas-
sivhaus Institut, 2004, 2005), deckt die WEA mit ca. 1.440 

kWh 42 % des Haushaltsstroms (nachdem diese schon zu 
knapp 60 % die Wärmepumpe versorgt hat). Weiterhin 
können 1.560 kWh ins öffentliche Versorgungsnetz ein-
gespeist und über das EEG vergütet werden. Insgesamt 
liegt der Nutzungsanteil des Windstromes im berechne-
ten Beispiel bei 62 %, wodurch das oben beschreibende 
Passivhaus (Strombedarf Wärmepumpe 1.715 kWh; Haus-
haltsstromverbrauch 3.384 kWh) zu 49 % selbstversorgt 
werden kann. Damit ergibt sich aus den Einsparungen an 
Strom für die Wärmepumpe (14 ct/kWh), aus dem Ersatz 
an Haushaltsstrom (27,7 ct/kWh) und der EEG-Vergütung 
(9,2 ct/kWh) ein durchschnittlicher Erlös von ca. 15 ct/
kWh. Dies liegt allerdings deutlich unter den Gestehungs-
kosten von 39 ct/kWh. Somit erscheint unter wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten der Einsatz der WEA noch nicht 
sinnvoll. Allerdings ermöglicht dieser, den eigenen 
Energieverbrauch direkt durch regenerative Quellen zu 
unterstützen. In Kombination mit anderen Technologien 
(z. B. Solarthermie) sind evtl. auch höhere Deckungsraten 
zu erzielen. In Tabelle 3/7 sind die Deckungsgrade des 
Windrades am benötigten Wärmepumpen- und Haus-
haltsstrom und die Aufteilung des erzeugten Stroms auf 
Wärmepumpe, Haushalt und Einspeisung dargestellt.

        Deckungs-    Anteil am    Menge
        grad              Ertrag der                  
           [%]             WKA [%]     [kWh]

WP-K-Aggr.      59      26      1.055
Haushalt           42      36     1.438
eingespeist      38     1.556

Gesamt                   100      4.049

Tabelle 3/7 
Übersicht

Deckungs-
anteil Wäme-
pumpenagg.

bzw. Anteil 
am Ertrag 

der WEA

3.2.4.3 Ökonomischer Vergleich

Zur Berechnung der Wärmegestehungskosten der 
untersuchten Anlage für den windbeheizten Anteil der 
bereitgestellten Wärme wurde die vom Hersteller favori-
sierte Anlagenkonfiguration mit Elektroheizstab in einem 
vorhandenen Warmwasserspeicher zu Grunde gelegt. Die 
Wärmegestehungskosten liegen annähernd gleich auf mit

den Stromgestehungskosten, da die Investitionskosten 
durch den Verzicht auf eine Netzanbindung nur gering-
fügig niedriger sind als die Anlage zur Stromerzeugung. 
Dabei wird von vorhandenem konventionellen Kessel und 
Wärmespeicher ausgegangen, da bei einem durchschnitt-
lich gedämmten Gebäude der Windstrom nur einen Teil 
des Wärmebedarfs deckt und ein bivalenter Betrieb mit 
einem weiteren Heizsystem erforderlich ist. Dies wird i. d. R. 
nicht beachtet, wodurch in der Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung die „Windheizung“ tendenziell bevorteilt wird.
     Dennoch sind die Wärmegestehungskosten der Wind-
Heizungskombination mit 33 – 95 ct/kWh deutlich höher 
als die konkurrierender Systeme. Die Wärmegestehungs-
kosten der Konkurrenztechnologien sind allerdings we-
sentlich von den Brennstoffkosten abhängig – ein Effekt, 
der bei der Verwendung der WEA nicht auftritt.

3.2.4.4 Ökologische Vertretbarkeit

Der Einsatz zusätzlicher Stromheizungen ist sehr genau 
zu prüfen, da ein weiteres Verbrauchssegment gerade in 
Zusammenhang mit einer Diskussion um die Erneuerung 
des Kraftwerksparks („Stromlücke“), den Atomausstieg 
und den Zubau fossiler Kraftwerkskapazitäten zu sehen 
ist. Hierbei sind zwei Fälle zu unterscheiden:

     • Bei einer Netzeinspeisung wird Stromerzeugung im
entsprechenden Umfang im konventionellen Kraft-
werkspark eingespart. Je nach zu Grunde gelegtem 
Substitutionsstrommix beträgt die Einsparung zwi-
schen 600 und 1000 g Treibhausgase pro kWh
eingespeisten Netzstroms. D. h. in der Regel ist nicht 
von der Substitution des deutschen Stromindxes 
auszugehen, sondern von der Substitution eines 
mittellastbetonten marginalen Kraftwerksparks – je 
nach energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen
Steinkohle- oder Gaskraftwerke. Beispielsweise geht 
eine Analyse (Klobasa und Ragwitz 2005) von rund 
860 g CO2/kWh Minderung aus.

     • Im Wärmesektor beträgt hingegen die Minde- 
rungswirkung, je nach Alter der zu ersetzenden 
Heizung und Brennstoff, zwischen 240 und 350 g
Treibhausgas pro kWh, wenn eine elektrische 
Heizung mit einem Wirkungsgrad von 100 % zu 
Grunde gelegt wird. Höhere Einsparungen würden 
sich durch Kopplung einer Wärmepumpe mit einer 
KWEA ergeben; dies wäre gerade in hocheffizienten 
Gebäuden (Passivhaus) eine sinnvolle Kombination. 
Die Substitutionswirkung wäre dann ähnlich wie die 
bei Einspeisung in das Stromnetz. Allerdings dürfte 
sich diese Kopplung ohne den „Umweg“ über eine 
Netzeinspeisung als technisch schwierig erweisen, 
weil das fluktuierende Angebot zu einem stark mo-
dulierenden Betrieb der Wärmepumpe führen würde.22



Die Treibhausgasminderungswirkung ist daher im Strom-
sektor zwei- bis dreimal so groß wie im Wärmesektor.
Bei der ökologischen Bewertung elektrischer Beheizung 
mit KWEA sind weitere Aspekte zu beachten:

     • Reicht der Windstromanteil nicht aus, das gan-  
ze Gebäude zu beheizen, darf es keinen Anreiz 
geben, den verbleibenden Anteil mit Strom 
zu beheizen – etwa indem ein Ölkessel auf eine 
elektrische Heizung umgestellt wird. Dann wäre der 
gesamtökologische Effekt – insbesondere bei bei 
elektrischer Direktheizung – negativ.

     • Durch eine Zulassung von „Wind-Wärme-Erzeugern“,  
etwa im Rahmen des erneuerbaren Wärmegesetzes, 
würde zugleich eine Tür geöffnet für ähnlich gearte-
te Kombinationen aus Strom mit bestimmten Quali-
tätsmerkmalen und elektrischer Wärmeerzeugung.
Zu denken ist hier beispielsweise an die Kombinati-
on aus Ökostrom und Wärmepumpen, deren Jahres-
arbeitszahl die im Wärmegesetz festgelegten Werte 
unterschreiten. Eine solche „Türöffner-Funktion“ 
wäre ökologisch kontraproduktiv.

Die Kopplung von KWEA mit elektrischer Direktheizung 
über Heizpatronen oder Strahlungsheizungen ist in der 
heutigen Situation in Deutschland weder ökonomisch 
noch ökologisch besonders attraktiv. Erst bei Kopplung 
mit einer Wärmepumpe ergibt sich ein ähnlicher ökologi-
scher Entlastungseffekt wie bei einer Netz-Einspeisung in 
das Stromnetz.
    Ausschlaggebend für eine solche Anlagenkonstellaton 
dürften bei den Verbrauchern daher eher Aspekte wie 
eine verstärkte „private Unabhängigkeit“ von Öl und 
Gas und deren Preissprüngen sowie Autonomieüberle-
gungen sein. (siehe Kapitel 5)
    Aus obigen Überlegungen heraus wird davon abgera-
ten, Wind-Stromheizungen im Rahmen des Wärmegeset-
zes oder des Marktanreizprogramms gesondert zu be-
handeln. Vielmehr sollte der wertvolle Beitrag der KWEA 
im Strommarkt angemessen berücksichtigt werden. 
    Unabhängig davon müsste die Situation in Ländern 
untersucht werden, in denen andere Energieverbrauchs-
strukturen vorliegen. Wenn z. B. bisher durch knappes 
Brennholz erzeugte Wärme durch Wind-Wärme ersetzt 
wird, ergeben sich evtl. deutlich andere Ergebnisse bzgl. 
ökologischer und/oder ökonomischer Bewertungen.

3.3. Feldtests

In einem vom ISET durchgeführten „wissenschaftlichen 
Mess- und Evaluationsprogramm (WMEP)“ Anfang der 
1990er Jahre waren Ausfälle an elektrischen und mecha-
nischen Komponenten Hauptursache für Beanstandun-
gen. Im Durchschnitt fiel eine Anlage alle 2 Jahre einmal 
aus. Durch den geringen spezifischen Ertrag ist der

Einfluss notwendiger Reparaturen hier jedoch beson-
ders stark spürbar und führte mit 15 ct/kWh zu deutlich 
höheren Betriebskosten als bisher angenommen. Zudem 
waren die Standzeiten der Anlagen aufgrund
mangelnder Infrastruktur und Serviceleistungen länger 
als bei großen Anlagen üblich (Kühn, 2007).
    In den vergangenen Jahren wurden mehrere, auch 
hier vorgestellte Anlagen in verschiedenen Langzeittests 
untersucht und miteinander verglichen. Herauszuheben 
sind dabei der kürzlich fertig gestellte Feldtests in War-
wick, England und der noch durchgeführte Vergleichstest
in Zeeland, Niederlande. Die (vorläufigen) Ergebnisse 
dieser Tests werden im Folgenden kurz geschildert.

3.3.1 Warwick

Zwischen Oktober 2007 und 2008 wurden an 26 Stand-
orten in Großbritannienkleine netzgebundene Wind-
turbinen unter 2 kW (einige hiervon sind auch in der 
Marktanalyse vertreten) auf ihre Einsatz- und Funkti-
onsfähigkeit in städtischen Gebieten getestet (Hailes 
et al. 2009). Es wurden anhand von Herstellerangaben 
prognostizierte Erträge mit den tatsächlichen verglichen 
und untersucht, in wieweit vorhandene Windvorhersage-
modelle mit der Realität übereinstimmen. Die getesteten 
Anlagen stammen von fünf, in Großbritannien ansässigen
Unternehmen und wurden alle unter realen Marktver-
hältnissen an verschiedene Kundenkreise verkauft.
Dementsprechend variieren die Aufstellungsarten (vom 
kleinen Mast bis hin zum Hochhaus) der Anlagen und die 
örtlichen Gegebenheiten (flaches Land am Stadtrand
bis hin zu stark bebauten Gebieten). Der Test zeigte auf-
grund mangelnder Beständigkeit vieler Anlagen deutlich, 
dass die Technik noch nicht komplett ausgereift ist. Als 
problematisch stellten sich die Wechselrichter, Steue-
rungsgeräte und Haltbarkeit von Blättern und Windfah-
nen heraus. Zudem kam es aufgrund von Undichtigkei-
ten zum Eindringen von Wasser. Die Hersteller arbeiteten 
jedoch stark an der Behebung der festgestellten Mängel. 
    Die Windgeschwindigkeiten in Großbritannien können 
für jeden Ort mit Hilfe eines Strömungsmodells (NOABL), 
welches topographische Verhältnisse berücksichtigt, 
berechnet werden. Damit ist es nicht direkt für bebau-
te Gegenden anwendbar, was zu Abweichungen der 
vorhergesagten Windgeschwindigkeit von über 40 % bei 
19 der 26 Anlagen führte. Mit Skalenfaktoren, welche 
sich aus den Messwerten ergaben, konnten die Abwei-
chungen der Vorhersagen auf max. 20 % (bei 10 Anlagen 
waren Abweichung von nur 10 % möglich) reduziert
werden. Zudem musste die Wahrscheinlichkeitsverteilung 
der Windgeschwindigkeiten für die verschieden Standort-
stypen angepasst werden. Da die Windgeschwindigkeiten
i. d. R. überschätzt wurden, liegen die tatsächlich mög-
lichen Erträge um Faktoren (bis zum Faktor 9) unter 23



denen der auf vorhandene Winddaten aufbauenden 
Ertragsrechnungen. Die tatsächlichen Erträge der Anla-
gen lagen dann noch einmal um Faktoren zwischen 
1,7 und 3,4 darunter. Letzteres ist auf Ungenauigkeit 
der von den Herstellern gelieferten Leistungskurven, den
     

 

Windmessdaten und der Anpassungsgeschwindigkeit der 
Leistungselektronik zurückzuführen. In Abbildung 3/9 
sind die errechneten Erträge aufbauend auf den gemes-
senen Winddaten und den dann tatsächlichen erzielten 
Erträge gegenübergestellt.

Abbildung 3/9 Gegenüberstellung errechneter Energieausbeute aufbauend auf gemessene Winddaten (blau) und  
  tatsächlicher Erträge von KWEA (rot) am Beispiel der Zephyr Air Dolphin Z1000. 
  Quelle: (Hailes et al. 2009)

Aus den gemessenen Einspeise- und Windmessdaten 
konnten tatsächliche (auf der Praxis basierende) Leis-
tungskurven erstellt und mit den von den Herstellern 
angegebenen verglichen werden.16 Zwar stimmen diese 
Angaben bei geringen Windgeschwindigkeiten gut mit 
der Realität überein, variieren aber sehr stark bei hö-
heren Windgeschwindigkeiten, wie in Abbildung 3/9 
dargestellt. 
    Der Test zeigte, dass der Kapazitätsfaktor der KWEA in 
den Zeiträumen, in denen die Anlagen tatsächlich funk-
tionierten, zwischen 16,54 % und 0,29 % schwankt. Im 
Durchschnitt liegt der Wert bei 0,85 % liegt.17 Dieser Wert 
ist im Vergleich zu den großen Anlagen mit 20 – 30 % 
deutlich kleiner, sollte aber, nach Angaben des Autors, 
für eine realistische Planung in bebauten Gebieten beim 
derzeitigen Entwicklungsstand der Anlagen Beachtung 
finden. Der obere Wert von 16,54 % zeigt jedoch, dass 
optimal ausgelegte und funktionierende KWEA in der 
Lage sind, gute Erträge zu erwirtschaften. Der Autor des 
Feldtests weist explizit darauf hin, dass die schlechten 
Ergebnisse in erster Linie mit den schwierigen Windver-
hältnissen in bebauten Gebieten zusammen hängen 
und nicht auf freistehende WEA und die Windkraft im 
Allgemeinen bezogen werden können. Zudem hat die 
BWEA (British Wind Energy Association) inzwischen Stan-
dards herausgegeben, an denen sich die Hersteller bei 
der Entwicklung und Auslegung ihrer Anlagen orientie-
ren können. Da es diese Standards vor der Durchführung
des Feldtests nicht gab, ist von einer inzwischen erhöh-
ten Zuverlässigkeit der Anlagen auszugehen. Auch die 
Messung der Leistungskurve ist in Großbritannien inzwi-
schen standardisiert.

3.3.2 Zeeland

In der Provinz Zeeland (Niederlande) wird vom örtlichen 
Energieversorger Delta derzeit ein Feldtest mit kleinen 
horizontalen und vertikalen WEA durchgeführt. Die 
Performance von elf Anlagen unterschiedlicher Hersteller 
wird hier unter gleichen Bedingungen zeitgleich gemes-
sen und miteinander verglichen. Einige der getesteten 
Hersteller waren auch in der hier vorgestellten Marktana-
lyse vertreten. Beim Standort handelt es sich um flaches 
Gelände mit wenig Bewuchs und moderaten bis guten 
Windverhältnissen. Er ist damit repräsentativ für den Ein-
satz von KWEA im ländlichen Raum. Alle Anlagen sind 
auf 12 Meter hohen Masten installiert und speisen ihre 
Energie ins örtliche Stromnetz ein. Nach Angaben des 
Herstellers Fortis war es für die Initiatoren des Feldtest 
zuerst schwierig, genügend Hersteller mit der Bereit-
schaft zu finden, ihre Anlagen einen solchen „öffentli-
chen“ Test zu unterziehen (Klimbie, 2008).
    In Abbildung 3/10 sind in blau die über einen Zeit-
raum von 11 Monaten (1. April 2008 bis 28. Februar 2009) 
erzielten Erträge der einzelnen Anlagen (interpoliert auf 
12 Monate) der getesteten Anlagen dargestellt. Die roten 
Balken stellen dabei die erwarteten Erträge dar.
     Es zeigt sich, dass die Erträge deutlich hinter den Er-
wartungen zurück bleiben. Vertikale Systeme schneiden 
im Allgemeinen schlechter ab als horizontale, sind dabei 
aber deutlich teurer. Erzielt die Fortis Montana Anlage 
mit 57 % des erwarteten Ertrags noch „gute“ Ergebnisse,
so ist die Einsatz von Anlagen in Frage zu stellen, welche 
nur 5 % der angegebenen Erträge erzielen. Neben Prob-
lemen mit den Anlagen selbst spielten hier auch unzu-
lässige Netzparameter und ungünstige Windverhältnisse 
eine Rolle für das schlechte Abschneiden der Anlagen.1824



Abbildung 3/10  Erträge der KWEA im Zeeländer Feldtest und Korrelation zwischen Anlagekosten und Erträgen
     (Shareman 2009), (Klimbie 2008)

Zudem wurde von verschiedenen Herstellern vorge-
bracht, dass die Anlagen nicht entsprechend der IEC-
Norm getestet wurden. Demnach stehen sie zu nah 
aneinander und schatten sich gegenseitig ab, weil die 
Hauptwindrichtung nicht senkrecht, sondern schräg zum 
Testfeld steht (Bortolotti, 2009).
    Die Kostenanalyse zeigt, dass es keine Korrelation 
zwischen den Kosten und den Erträgen einer Anlage 
gibt. Die größeren Erträge wurden mit horizontalen 
Anlagen erzielt. Die errechneten Stromgestehungskosten 
der Anlagen für den mäßigen Standort (durchschnittliche 
Windgeschwindigkeit 3,5 m/s) schwankten je nach Anla-
gengröße und -typ zwischen 22 ct/kWh und über 8 Euro/
kWh. Jüngste, noch unveröffentlichte Ergebnisse zeigen 
allerdings auch eine Konsolidierung der Daten und weni-
ger Streuung bei den Performance-Kennzahlen.

Ergebnisse Feldtests: Die beiden vorgestellten Feld-
tests zeigen deutlich, dass die Anlagen im Allgemeinen 
nicht die beworbenen Erträge erzielen. Dies hängt zum 
einen mit den ungünstigen Windverhältnissen an den 
Aufstellungsorten, zum anderen jedoch auch mit tech-
nischen Schwierigkeiten dieser Anlagen zusammen. Um 
die Technologie in der breiten Anwendung etablieren 
zu können, sind deutliche Verbesserungen in Beständig-
keit und Erträgen nötig. Anderseits werden KWEA „nur“ 
als Nischenprodukt für sehr spezielle Fälle angewendet 
werden. Dies wurde in einigen Ländern bereits erkannt, 
woraufhin spezielle Förderprogramme und Vorgaben 
entwickelt wurden. Diese werden im folgenden Kapitel 
vorgestellt.

3.4 Erfahrungen aus anderen Ländern

In anderen Ländern ist das Interesse an KWEA ähnlich 
groß wie in Deutschland. Besonders in Großbritannien 
und den USA gibt es Bestrebungen, diese Technologie 
zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien zu 
etablieren. Eine Vielzahl langjährig am Markt vertretener 
Hersteller, durchgeführte Feldtest und klare Richtlinien 

zeugen von der Erfahrung, die mit KWEA gesammelt 
wurden. Im Gegensatz zum deutschen Bundesverband 
WindEnergie vertreten die englischen und amerikani-
schen Verbände die kleine Windkraft seit langem und 
stellen nützliche Informationen für Anwender, Hersteller 
und Kommunen bereit.19

    Nach Angaben der BWEA (British Wind Energy Associ-
ation) nahm die Zahl der in Großbritannien installierten 
KWEA in den letzten Jahren enorm zu. Allein 2008 wur-
den knapp 7.900 Anlagen installiert. Für 2009 wird mit 
über 13.500 neuen Anlagen gerechnet wie die folgende
Abbildung 3/11 zeigt.

Abbildung 3/11 Jährlich in Großbritannien installierte   
                       KWEA

In Großbritannien gibt es seit 2006 das sogenannte „Low 
Carbon Buildings Programme Phase 1 (LCBP)“, mit dem je 
Haushalt ein Zuschuss von bis zu 2.670 Euro 
(£ 2.500) für kleine Energieerzeugungsanlagen gewährt 
werden kann.20 25



Neben PV-Anlagen, Solarthermieanlagen, Mikro KWK, etc. 
werden auch kleine Windturbinen bezuschusst. Um einen 
solchen Zuschuss zu erhalten, müssen die Anlage selbst 
und der Installateur vom LCBP zertifiziert sein. Dieses 
soll optischen und akustischen Vorbehalten entgegen-
kommen und die Einhaltung von Naturschutzrichtlinien 
gewährleisten. Zudem muss der Bewerber nachweisen, 
dass sein Gebäude bestimmte Mindestrichtlinien an 
Wärmedämmung, Beleuchtung und Heizungssteuerung 
erfüllt und für die jeweilige Erzeugereinheit ein soge-
nanntes „Permitted Development Right“ erlangen. Die 
Anforderungen für eine solche Erlaubnis wurden 2008 
für kleine Energieerzeugungssysteme gelockert und sind 
landesweit gültig.21 Für KWEA stehen die exakten Konfor-
mitäten jedoch noch aus, sollen aber 2009 beschlossen 
werden. Bis dahin wird noch auf die örtlichen Behörden 
verwiesen. Insgesamt sind die Informationsmöglichkeiten 
zur KWEA, besonders von öffentlichen Behörden, vielfäl-
tig, übersichtlich und konkret. Sollten Fragen nicht über 
die sehr gut strukturierte Homepage geklärt werden 
können, steht eine kostenlose und kompetente Hotline 
zur Verfügung:
    Auf der Homepage wird beispielsweise explizit darauf 
hingewiesen, dass bei der Installation von KWEA (zur 
Stromerzeugung) auf Gebäuden eine mittlere jährliche 
Windgeschwindigkeit von min 6 m/s vorherrschen muss 
und es in der näheren Umgebung keine Hindernisse wie 
Gebäude, Bäume oder Hügel geben darf (eine Forderung, 
welche in Deutschland den größten Teil der möglichen 
Standorte als ungeeignet erscheinen lassen würde). Inte-
ressierte werden direkt auf eine Seite weitergeleitet, um 
die am jeweiligen Standort zutreffende Windgeschwin-
digkeit zu ermitteln. Zudem können auf der Homepage 
des LCBP zertifizierte Installateure, abgerufen werden, 
nach Regionen sortiert. Die Liste der zertifizierten Anla-
gen ist ebenfalls verlinkt. Die hier aufgelisteten Anlagen 
erfüllen alle die Anforderungen der BWEA für KWEA.22 
Der Verband folgt hierbei maßgeblich den Vorgaben der 
Richtlinie IEC 6140023 und insbesondere der IEC 61400-2 
(Wind turbines – Part 2: Design requirements for small 
wind turbines)24. Auf Abweichungen vom genannten 
Standard wird explizit hingewiesen (BWEA 2007). Das La-
bel ist so lange gültig, wie die gestellten Anforderungen 
nachweislich erfüllt werden. Zusätzlich werden Quali-
tätsanforderungen für den herstellenden Betrieb defi-
niert, welche jährlich kontrolliert werden (Factory audit).
    Der Netzanschluss von KWEA, welcher pro Phase we-
niger als 16 A einspeist, kann in Großbritannien unter den 
vereinfachten Bedingungen nach der „Engineering Re-
commendation“ G83/1 an das Netz geschlossen werden. 
Aufgrund der geringen Einflüsse auf die Netzführung 
ist die Erfüllung ausgedehnter Sicherheitsüberprüfun-
gen und Untersuchungen möglicher Netzschwankun-
gen etc., wie sie bei großen Anlagen von der Richtlinie 
G59/1gefordert werden, nicht notwendig.

In Irland wurde Ende Februar ein Pilotprojekt ins Leben 
gerufen, mit dem innerhalb der nächsten 3 Jahre 4.000 
kleine erneuerbare Energieerzeugungsanlagen (Microge-
neration) mit einer festen Einspeisevergütung für nicht 
selbst verbrauchte Energie von 19 ct/kWh vergütet
werden (über einen Zeitraum von 5 Jahren, für jeweils 
die ersten 3000 kWh pro Jahr – danach werden 9 ct/
kWh gezahlt). Gefördert werden neben KWEA auch 
mini-(bzw. micro)-KWK, PV- und Wasserkraftanlagen. Für 
einen landesweiten Feldtest werden des Weiteren ca. 50 
ausgesuchte Anlagen mit 40 % der Investitionskosten 
bezuschusst. Dabei wird versucht, ein möglichst großes 
Spektrum bezüglich Technologie, Leistungsklasse und 
Aufstellungsort abzudecken.
    Jede dieser Anlagen wird mit dem Ziel überwacht, 
Erfahrungen bezüglich Einsetzbarkeit, Installations- und 
Wartungspraxis, Erträge, Umwelteinflüsse, etc. zu sam-
meln und daraus zukünftige Potenziale und langfristige 
Förderprogramme für kleine erneuerbare Energieerzeu-
gungsanlagen abzuleiten.
    Auf den Webseiten des Irischen Energieministeriums, 
des Programms „Sustainable Energy Ireland“ und des 
Netzbetreibers ESB sind detaillierte Informationen für die 
Anschlussbedingungen der Energieerzeugungsanlagen 
sowie für die Förderungsbewerbung erhältlich.25

    Im Jahre 2007 wurden in den USA knapp 9.100 KWEA 
mit einer kumulierten Leistung von 9,7 MW und einem 
Investitionsvolumen von US$ 42 Mio. installiert. Dies 
macht eine Steigerung von 14 % gegenüber 2006 aus. 
Insgesamt sind damit in den USA 55 – 60 MW KWEA-Leis-
tung installiert (AWEA, 2008). Die KWEA wird in den USA 
als integraler Bestandteil der Etablierung Erneuerbarer 
Energien gesehen, ist entsprechend gut durch die Ameri-
can Wind Energy Association (AWEA) vertreten und wird 
über verschiedene Förderprogramme speziell gefördert. 
Die Informationsvielfalt bezüglich KWEA ist ausgereifter 
als hierzulande. So gibt die AWEA „Guidelines“ für örtliche 
Behörden raus, die beschreiben, wie beispielsweise mit 
der Genehmigungspraxis von kleinen WEA zu verfahren 
ist.
    In den USA besteht seit Jahren besonders in länd-
lichen Regionen über das sogenannte Net-Metering 
die Möglichkeit, KWEA an das Netz zu schließen und 
überschüssigen Strom einzuspeisen. Großer Vorteil des 
Net-Metering ist die Verwendung des vorhandenen 
(rücklauffähigen) Stromzählers. Dieser dreht sich bei 
Einspeisung von Überschussstrom entgegengesetzt und 
reduziert somit den in Rechnung gestellten Strombe-
zug. Die Abrechnung der eingespeisten Energie ist ohne 
zusätzlichen Aufwand und Kosten möglich, welche z. B. 
bei der Verwendung eines zusätzlichen Zählers entste-
hen würde. Derzeit müssen in 30 US-Staaten zumindest 
einige Energieversorger Net-Metering anbieten.
    In den Staaten Kalifornien, Minnesota, Illinois, Rhode 
Island und Michigan gibt es seit Mai 2008 auch Einspeise-26



tarife für dezentrale erneuerbare Energieerzeuger (auch 
KWEA), welche oberhalb der jeweiligen Strombezugskos-
ten liegen. Zusätzlich bieten die Staaten unterschiedliche 
Anreize für die Installation von KWEA. Diese können über 
die „Database of State Incentives for Renewables & Effici-
ency“ abgerufen werden (NCSU 2009).
    In Kalifornien gibt es beispielsweise das „Emerging 
Renewables Program“, mit denen KWEA und Brennstoff-
zellen gefördert werden. Dabei werden die ersten 7,5 kW 
einer kleinen WEA mit US$ 2,50 je Watt fördert. Bis zu 
den maximalen 30 kW werden dann noch US$ 1,50 ge-
zahlt (siehe Tabelle 3/8). Bei einer 10-kW-Anlagen beträgt 
die Förderung somit US$ 22.500.

Tabelle 3/8  Förderraten für KWEA und Brennstoffzellen 
        in Kalifornien (Quelle: CEC, 2009)

Nutzern des Förderprogramms wird ein Guidebook zu 
Seite gestellt, in dem alle notwendigen Informationen zur 
Errichtung einer solchen Anlage gegeben sind.26 Zusätz-
lich sind vollständige Listen zu den in Frage kommenden 
Anlagen und Komponenten abrufbar. Alle Geräte müssen 
mindestens 5 Jahre Herstellergarantie aufweisen, um 
den Kunden gegen Betriebsausfälle abzusichern. Weitere 
Voraussetzungen, welche von den Geräten erfüllt sein 
müssen, können dem Guidebook entnommen werden 
(IEC Normen können, müssen aber nicht angewandt 
werden; CEC, 2009).

3.5 Einsatzpotenzial

Der Entwicklungsstand von KWEA aufbauend auf den 
Ergebnissen der Marktanalyse, der Experteninterviews 
und Feldtests ist bei vielen Anwendungen noch nicht 
als marktreif zu bezeichnen. Viele Anlagen befinden 
sich noch im Entwicklungsstadium. Dabei sind Probleme 
mit der Kopplung von Generator und Regelungselekt-
ronik (Kühn, 2009), dem optimalen Zusammenspiel von 
Generator und Windrad (Hacker, 2009) und mangelnde 
Dauerfestigkeit (Brenner 2009) einige noch zu meisternde 
Herausforderungen. Besonders bei der Leistungselekt-
ronik ist darauf zu achten, dass der Wechselrichter nicht 
nur genau an das Windrad und den Generator, sondern 
auch an den Aufstellungsort angepasst ist. Neben der
Windverteilung spielen auch geographische Höhe und die 
unmittelbare Umgebung eine Rolle. Eine KWEA muss also 
individuell eingestellt werden, was einem breiten Verkauf 
über ein Händlernetz entgegen steht (Hacker, 2009).

Zudem gibt es enorme Unterschiede in der Qualität der 
Anlagen, welches sich auf den Preis, die Leistung und 
die Haltbarkeit dieser auswirkt. Häufig werden einzelne 
Komponenten extern gefertigt, welche dann Schwach-
punkte der Anlagen sein können (Hacker, 2009),
(Bortolotti, 2009). Im Detail sind die Anlagen so unter-
schiedlich, dass die einzelnen Komponenten nicht, wie 
beispielsweise bei der PV-Technik, beliebig miteinander 
kombiniert werden können. Anlagen sollten daher als 
komplettes Paket entwickelt und vertrieben werden.
    Ein betriebswirtschaftlich sinnvoller Einsatz der unter-
suchten Anlage ist bei den derzeitigen Investitionskosten 
im Allgemeinen nicht möglich. Dies hängt mit den im 
Allgemeinen hohen Investitionskosten und vor allem mit 
den unzureichenden Windverhältnissen in Deutschland
zusammen.
    Der Anteil Deutschlands mit einer mittleren Windge-
schwindigkeit > 4 m/s beträgt etwa 7 % der gesamten 
Landesfläche, d. h. ca. 26.160 km2. Nur ca. 13  % dieser 
Flächen weisen Windgeschwindigkeiten von 5 – 6 m/s auf 
und nur an ca. 2 % der Standorte werden Geschwindig-
keiten > 6 m/s erreicht (Kaltschmitt, 1995). Unter mo-
mentanen Bedingungen scheint die Nutzung der KWEA in 
Deutschland daher nur in kleineren Nischenanwendun-
gen sinnvoll zu sein (z. B. dezentrale Energieversorgung). 
Bei den hier errechneten Erträgen wurde eine Anla-
genverfügbarkeit von 100 % angenommen und davon 
ausgegangen, die Werte der Leistungskurve des Her-
stellers würden auch in der Realität erreicht. Nach dem 
Warwicker Feldtest dürften  allerdings die realen Erträge 
geringer ausfallen als hier prognostiziert. Entsprechend 
sind höhere Stromgestehungskosten zu erwarten. 
    Ein Einsatz dieser WEA wird in absehbarer Zeit daher 
nicht den Zweck einer kostengünstigen Strombereitstel-
lung erfüllen. Vielmehr sollten komplementäre Anwen-
dungsfälle für KWEA gefunden werden, beispielsweise
netzferne Gebiete. Weitere Möglichkeiten ergeben sich 
an Orten mit großen Freiflächen, an denen die WEA zur 
Unterstützung bzw. dem Ersatz des Haushaltsstrombe-
zugs verwendet werden kann. Hierzu zählen Kleingar-
tenanlagen und Campingplätze. Als autarke Inselsysteme 
bietet sich eventuell die Nutzung in Alpenhütten oder 
die Verwendung zur Versorgung von Waldbrandüberwa-
chungs- oder Verkehrsleitsystemen an.
    Weiterhin bieten sich verschiedene Möglichkeiten der 
Verwendung an Standorten mit extremen Witterungsbe-
dingungen an, bei denen die Robustheit und der einfa-
che Aufbau der Vertikalanlagen vorteilhaft sind. Hierzu 
zählt die Nutzung auf dem Meer, im ewigen Eis oder in 
der Wüste.

Werbung/Image
Unabhängig von wirtschaftlichen Gesichtspunkten kann 
eine KWEA z. B. aus Imagezwecken interessant sein. Die 
Möglichkeit der Installation einer Anlage in unmittelbarer 27



Nähe von Firmengebäuden kann z. B. der Außendarstel-
lung eines Unternehmens aus der Branche der erneu-
erbaren Energien oder dem umweltbewussten Image 
einer Firma zuträglich sein (Abbildung 3/12). Zusätzlich 
können die Rotorblätter oder der Mast als Werbeträger 
verwendet werden. Der Hersteller Fortis gibt auf seiner 
Homepage an, dass der Betreiber einer Montana 5 kW in 
seinem Restaurant 25 % mehr Besucher hat, seitdem das 
besagte Windrad installiert wurde. Der Hersteller Ropatec 
vertreibt zudem noch Anlagen mit großen Flächen zur 
Beschriftung.27

Oft wird die Stromversorgung solcher Hütten über Die-
selgeneratoren oder Photovoltaik-Anlagen gesichert. Hier 
bieten sich gute Möglichkeiten für den Einsatz von KWEA. 
In den Alpenländern Deutschland, Österreich, Italien und 
Schweiz gibt es insgesamt ca. 1.300 Alpenhütten.

Waldbrandüberwachungssysteme
In Deutschland werden für eine möglichst gute Früher-
kennung von Waldbränden inzwischen in vielen Waldge-
bieten automatische Waldbrandüberwachungssysteme 
verwendet. Diese funktionieren über ein visuelles Sys-
tem, dass anhand von Kamerabildern und spezieller Soft-
ware Rauchentwicklung über den Baumwipfeln erkennt. 
Diese Systeme werden teilweise schon mit Solarzellen 
zur Stromerzeugung ausgestattet. Weiterhin wurden 
Tests mit kleinen Brennstoffzellensystemen durchgeführt. 
Vermutlich sind die Vertikalanlagen mit 5 kW Leistung 
deutlich überdimensioniert, da die eingesetzten Solarzel-
len nur eine Leistung von 220 W aufweisen.

Verkehrsleitsysteme
Ebenso wie bei der Waldbrandüberwachung bieten 
Systeme zur Verkehrsüberwachung und Verkehrsführung 
Einsatzmöglichkeiten für dezentrale Stromerzeugungs-
systeme. Allerdings scheint auch hier die Leistung von 
5 kW der Windenergieanlagen deutlich überdimensioniert.

Extremstandorte 
Durch den robusten und einfachen Aufbau sind VWEA 
für die Nutzung an Standorten mit besonderen Ansprü-
chen an Material und Haltbarkeit geeignet. Hierzu zählt 
auch die Verwendung auf hoher See. So kann z.B. die 
Stromversorgung von Ölbohrinseln in der Nordsee mit-
tels WEA gewährleistet bzw. unterstützt werden. In der 
Nordsee sind derzeit 450 Bohrinseln installiert, allerdings 
nur zwei aus Deutschland.
     Gute Erfahrungen mit VWEA zur Stromversorgung 
hat man in der AWI-Neumayer-Station in der Antarktis 
gesammelt. Die Robustheit der Anlagen ermöglicht den 
Einsatz im ewigen Eis. In der Antarktis sind derzeit rund 
80 Forschungsstationen eingerichtet.
     In den 55 großen, genutzten Oasen weltweit bietet 
sich die Nutzung von VWEA aus zwei Gründen an. Einer-
seits können die Anlagen zur Strom gewinnen, zudem 
kann ebenso die mechanische Energie zum Wasserpum-
pen verwendet werden (OAS, 2007). Die mechanische 
Energie kann ebenfalls zu Meerwasserentsalzung ge-
nutzt werden. Hierzu wurde das gängige Membranver-
fahren (auch Umkehrosmose-Verfahren) zur Entsalzung 
von Meerwasser bereits für den Einsatz mit WEA von der 
Firma Enercon optimiert.

Wärme
Die Kopplung von KWEA mit elektrischer Direktheizung 
über Heizpatronen oder Strahlungsheizungen ist in der 

Abbildung 3/12
Werbe-WEA hier am 

Beispiel einer 
Ropatec-Anlage.

Kleingartenanlagen
In Deutschland sind 15.200 Kleingartenvereine aktiv. In 
ihnen organisieren sich über 1 Million Kleingärtner auf 
einer Fläche von mehr als 46.000 ha. Zwar ist es laut 
Kleingartenverordnung nicht gestattet, auf den einzelnen 
Parzellen eine Stromversorgung für die Lauben zu errich-
ten, doch bietet sich der Einsatz der Vertikalanlagen für 
die Stromversorgung der Gemeinschaftsflächen sowie 
zur Bearbeitung der Gartenanlagen an.

Campingplätze
Ebenso wie bei den Kleingartenanlagen können VWEA 
auf Campingplätzen zur Versorgung der Gemeinschafts-
bereiche sowie zur Unterstützung der allgemeinen 
Stromversorgung der Stellplätze dienen. In Deutschland 
gibt es derzeit mehr als 3.600 Campingplätze.

Ferienhäuser
Für die Versorgung freistehender Ferienhäuser mittels 
eines Inselsystems oder für die Unterstützung der her-
kömmlichen Stromversorgung von Ferienhäusern oder- 
anlagen bieten VWEA diverse Möglichkeiten. Hierbei kann 
der Einsatz der Anlage auch zu Marketingzwecken bei 
der Vermietung der Ferienhäuser herangezogen werden.

Alpenhütten
In den gesamten Alpen sind verschiedene Arten von Hüt-
ten verteilt. Manche dienen nur als Schutzhütten, stehen 
aber normalerweise leer. Andere Hütten sind bewirt-
schaftet und bieten alle Möglichkeiten eines Gasthauses.28



heutigen Situation in Deutschland weder ökonomisch 
noch ökologisch besonders attraktiv (siehe Kapitel 3.2.4). 
Erst bei Kopplung mit einer Wärmepumpe ergibt sich ein 
ähnlicher ökologischer Entlastungseffekt wie bei einer 
Netzeinspeisung in das Stromnetz.

Fußnoten Kapitel 3

1   Folgende Experten wurden um eine Einschätzung gebeten:  
    Jens Rauch, BWE; Paul Kühn, ISET; Günter Hacker, Solar-
    Wind-Team G. Hacker; Fabio Pollicino, Germanischer Lloyd 
    Industrial Services GmbH; Dr. Knud Rehfeld, Windguard; 
    Uwe Kröger, Bundesverband Kleinwindanlagen.
2   Nach Informationen von SMA wird derzeit ein Investor ge-
    sucht, welcher die Weiterentwicklung dieses technisch viel
    versprechenden Systems übernimmt.
3   Bei vertikalen Anlagen kommt es während einer Drehung 
    des Rotors zu ständigem Lastwechsel, wodurch besonders 
    der Turm stabiler ausgelegt werden muss. Zudem müssen 
    Resonanzerscheinungen berücksichtigt werden.
4   Nach Rücksprache mit Ropatec lag der Kostenunterschied 
    darin, dass es sich bei der ursprünglich in Zeeland zu     
    installierenden Anlage um ein 20-kW-Modell handeln sollte 
    und Fundament und Mast entsprechend groß dimensioniert 
    wurden.
5   In einem weiteren Arbeitspapier der Pilotstudie zu 
    vertikalen VWEA wird darauf genauer eingegangen.
6   Für die Genehmigung nach TA-Lärm ist der sogenannte 
    „Beurteilungspegel“ maßgeblich. Dieser wird an den 
    betroffenen Orten (z. B. die nächste Wohnbebauung) per 
    Schallprognose errechnet. In Wohngebieten gilt ein Nacht
    wert von 45 dB(A), in Kur- und Erholungsgebieten gilt ein 
    Wert von 35 dB(A).
7   Bei einer im Zeeländer Feldtest getesteten Anlage wird 
    die Nennleistung mit 1 kW bei 12,5 m/s Windgeschwindig
    keit angegeben. Die maximale Leistung liegt mit 3,2 kW bei 
    20 m/s jedoch deutlich darüber. Auch wenn die Unter
    schiede bei den hier analysierten Anlagen nicht so groß 
    sind, können sie so nur schwer verglichen werden.
8   Die Masthöhte bzw. Oberkannte der untersuchten vertika
    len Anlage beträgt knapp 8 bzw. 10 m und liegt damit 
    etwas unterhalb der gemessenen Windgeschwindigkeit. 
    Dieser Effekt wurde für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
    jedoch vernachlässigt.
9   Die durchschnittliche Preissteigerung für Haushaltsstrom 
    der letzten 10 Jahre betrug 3,4 % (BMWi, 2009).
10  Unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Preissteige
    rung von 1,5 % betragen diese Kosten 135 €/a.
11  Dabei wurde vereinfachend vernachlässigt, dass sich auch 
    die Verteilung und Strömungscharakteristik in bebauten Ge
    bieten ändert und dass vertikale und horizontale Anlagen 
    den turbulenten Strömungsanteil unterschiedlich gut „ver
    kraften“.
12  Die Stromkosten je kWh wurden über das Onlineportal 
    verivox durch die Abfrage mehrerer Anbieter ermittelt. Der 
    kWh-Preis von Haushaltsstrom ist nur geringfügig teurer als 
    der des Landwirtschaftsbetriebs. Bei einem größeren Land
    wirtschaftbetrieb würden die Strombezugskosten und damit 
    auch die Erlöse sinken.
13  Das Lastprofil war nur für normale Wärmepumpen erhält
    lich, nicht für Kompaktlüftungsgeräte. Für die Zwecke dieser 
    Abschätzung ist dies jedoch von hinreichender Genauigkeit.

14  Die hierfür nötige Temperaturmaßzahl (TMZ) wurde aus den 
    Temperaturwerten der Messstelle Hamburg-Fuhlsbüttel des 
    Jahres 2003 mit einer Bezugstemperatur von 17° C für jeden 
    Tag ermittelt. Der Quotient aus Energieverbrauch der WP 
    und TMZ wird dann zur Berechnung des nötigen Energiebe
    darfs mit dem temperaturabhängigen Werten des Lastpro-
    fils multipliziert („VDN Verfahren zur Ermittlung tempera-
    turabhängiger Lastprofile für unterbrechbare Verbrauchs
    einrichtungen“).
15  Mittelwert aus Monitoringprojekten des Passivhaus-Instituts 
    für Haushaltsstromverbrauch von 27,9 kWh/m2 a für ein 
    Haus mit 120 m2 Wohnfläche
16  Alle 10 min wurde die Durchschnittsgeschwindigkeit mit der 
    in diesen Zeitraum eingespeisten Energie korreliert.
17  Als Kapazitätsfaktor wird der Quotient aus maximal 
    möglichen Erträgen bei Nennwindgeschwindigkeit mit den 
    tatsächlichen Erträgen in einem bestimmten Zeitraum 
    bezeichnet.
18  Durch den Anschluss aller Anlagen an einem Strang kam 
    es vereinzelt zu Unregelmäßigkeiten im Netz, worauf sich 
    die Wechselrichter vom Netz trennten (Was sie unter 
    solchen Bedingungen auch tun sollten).
19  Eine erste nützliche Handreiche wurde vom BWE auf der 
    Husum New Energy im März 2009 herausgegeben. Der BWE 
    und der neu gegründete Bundesverband Kleinwindanlagen 
    haben eine enge Zusammenarbeit vereinbart (Kröger, 2009).
20  Maximal £ 1.000 je installierten kW bis zu einem maximalen 
    Fördervolumen von £ 2.500 bzw. 30 % der Gesamtkosten.
21  PV-Anlagen, Solarthermieanlagen, MikroKWK, Wärmpumpen,   
    etc. benötigen generell keine Genehmigung für den Bau. 
22  http://www.microgenerationcertification.org/
    Home+and+Business+Owners/Microgeneration+Products/
    Wind+Turbines/Wind+Turbines
23  61400-12 (Power Performance), 61400-11:2003 
    (Noise Measurements)
24  Als Small Wind Turbines werden nach IEC alle Anlagen mit 
    einer umstrichenen Fläche unter 200 m2 bezeichnet. Der 
    Bundesverband Kleinwindanlagen will sich hier für eine 
    weitere Unterscheidung der Größenklassen mit 
    verschiedenen Anforderungen einsetzten (BVKW, 2009).
25  http://www.esb.ie/esbnetworks/generator_connections/
    micro_gen_connections.jsp
26  http://www.energy.ca.gov/2009publications/
    CEC-300-2009-002/CEC-300-2009-002-F.PDF
27  Hierbei handelt es sich um Anlagen der 1. Generation. Bei 
    der 2. Generation sind die Profile inzwischen schmaler, 
    eignen sich aber weiterhin zu Beschriftung.
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4 Ökobilanz und Umweltverträglichkeit

Ausführlich werden die Ergebnisse dieser Umweltanalyse 
im separaten Anhangbericht dargestellt.

4.1 Standortbezogene Umweltverträglichkeit 
     (UVP-Ansatz)

Für die Bewertung nach dem UVP-Ansatz wurden unter 
der Annahme einer ggf. empfindlichen Standortumge-
bung die denkbaren negativen Auswirkungen einer (oder 
gruppenweise gehäufter) VWEAs auf die Umweltschutz-
güter (v. a. Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, 
Luft) analysiert. Dabei wurde analog der üblichen 
Vorgehensweise bei einer Umweltverträglichkeitsun-
tersuchung für eine BImSchG-Genehmigung vorge-
gangen.
    Im Resultat ist festzustellen, dass eine formale Über-
prüfung der potenziellen Belastungsaspekte einer VWEA 
keine erheblichen Auswirkungen auf die Umweltschutz-
güter (Mensch, Tier, Pflanze, Boden etc.) erwarten lässt 
(Tabelle 4/1).
    Es ist zu prüfen, ob diese Aussage u. U. zu relativie-
ren ist bzgl. des Einflusses auf Fledermäuse. Es liegen 
Hinweise aus Großbritannien vor, wonach speziell Verti-
kalläufer für Fledermäuse ein höheres Risiko darstellen 
könnten als Horizontalanlagen. Ferner lässt sie sich nicht 
ohne weiteres auf die Installation größerer Anlagen-
gruppen übertragen. Insbesondere die Frage möglicher 
Lärmbelastung wie auch die optische Wirkung muss in 
solchen Fällen nochmals konkret überprüft werden.
    Bezüglich einer differenzierten Bewertung für unter-
schiedliche Standorte ist festzustellen, dass die Geringfü-
gigkeit der Umweltwirkung von VWEA nach den Maßstä-
ben des UVPG grundsätzlich für jeglichen Standort (z. B. 
Wohngebiet, landwirtschaftlicher Betrieb) gilt, unabhän-
gig davon, ob die Anlage in Deutschland oder in anderen 
Ländern (Schwellen- und Entwicklungsländer einbezogen) 
betrieben wird. In die Betrachtung der Auswirkungen am 
Standort wurden mögliche Substitutionseffekte durch 
die Stromerzeugung nicht einbezogen. Diese Frage kann 
gerade für unterversorgte und infrastrukturell abge-
schiedene Regionen in Schwellen- und Entwicklungslän-
dern von erheblicher Konsequenz sein. Geht man von 
der Standardsituation eines Ersatzes dieselbetriebener 
Stromaggregate aus, so ist umgekehrt durch eine VWEA 
ein erheblicher Einfluss zur Minderung toxischer Luft-
schadstoffemissionen gegeben.30



Tabelle 4/1   Zusammenfassende Matrix zur Bewertung möglicher Umweltauswirkungen durch VWEA am Standort

Bewertungsmuster
vernach-
lässigbar = die Einwirkung tritt in kaum quantifizierbarer Höhe in Erscheinung; Nennung erfolgt hier nur zur Bekräftigung dieser   
     Feststellung
gering    = die Einwirkung ist in Bezug auf die angesetzten Richtwerte von geringer Relevanz und kann grundsätzlich vernach
     lässigt werden;
mäßig   = die Einwirkung ist nicht vernachlässigbar, bleibt in Bezug auf angesetzte Richtwerte jedoch deutlich unterhalb 
     kritscher Größenordnungen;
hoch   = die Einwirkung ist relevant und erreicht in Bezug auf die angesetzten Richtwerte signifikante Wirkungsschwellen;
kritisch   = die Einwirkung überschreitet in Bezug auf die angesetzten Richtwerte signifikante Wirkungsschwellen.
    –   = tritt nicht auf.

Belastungs-
aspekt

Luft-
schad-
stoffe, 
Gerüche

Lärm, 
Infra-
schall

Ab wasser Abfälle Licht, 
Wärme

elektro-
magn. 
Felder

Flächen-
ver-
brauch

visuelle 
Effekte

mecha-
nische 
Bewe-
gungSchutzgut

Mensch  gering

vernach-
lässigbar

gering

vernach-
lässigbar

gering

Tiere,  Pflanzen  gering – gering  gering 
 /mäßig

Boden – – – –
Wasser – – – –
Luft – – – – –
Klima großräumig – – – – –
Klima kleinräumig – – – – –
Landschaft – –

vernach-
lässigbar

gering –
sonstige Kultur- 
und Sachgüter – – gering –

Prüfbedarf Anlagen- 
häufung 

Fläche 
rel. zu 
Ertrag

 Design-     
 Akzep-
 tanz 

Fleder-
mäuse, 
Anlagen-
häufung

4.2 Systemanalyse (Ökobilanz)

Die Lebenswegbilanz wurde gemäß der Standards nach 
DIN EN ISO 14040/44 durchgeführt. Die Systemgrenze 
umfasste die Herstellung der Materialien einer VWEA 
(inklusive Hilfsmodule wie Speicherbatterien bei Inselsys-
temen), die Abbruch, Recycling und Entsorgungsphase 
sowie die Betriebslebenszeit mit dem Gesamtvolumen an 
erzeugtem Strom. Diesem wird als Gutschrift die Um-
weltlast der substituierten Strommenge im allgemeinen 
Netz bzw. durch Dieselstrom-Aggregate (Inselsystem) 
gegen gerechnet.

4.2.1 Sachbilanz

Die zentralen Größen für die Sachbilanz sind:

     • die Materialaufwendungen für die Errichtung einer 
Anlage

     • Lebensdauer der Anlage mit der über die Nutzungs
phase hinweg kumulativ erzeugte Strommenge

     • der Verbrauch an Betriebsmitteln und Energie im 
Laufe der Nutzungsphase

     • die Aufwendung und Gutschrift aus Abbruch und 
stofflicher Verwertung.Außerdem ist im Rahmen 
der Sachbilanz auch die Bilanzierung der Referenz-
systeme zu erstellen. Die Grunddaten, die für die 
Erstellung der Sachbilanz benötigt werden, können 
umfassenden Ökobilanz-Datenbanksystemen ent-
nommen werden (Umberto, GEMIS, ECOINVENT).

Herstellung und Errichtung
In Tabelle 4/2 sind Materialien und Mengen zur 
Herstellung einer VWEA gemäß den Angaben von 
TASSA zusammengestellt. Die Ökoinventare zu den 
einzelnen Materialien werden der IFEU Datenbank 
Umberto 5.5 sowie ECOINVENT entnommen. Der 
Energieaufwand für die Montage der Komponenten 
wird mit 10 kWh Strom pro Anlage abgeschätzt. 31



Nutzungsphase, Verbräuche 
und Gesamt-Stromerzeugung 
Als konservativer Ansatz für die Dauer der Nutzungspha-
se wird der bei der Berechnung der Stromgestehungs-
kosten angesetzte Abschreibungszeitraum von 20 Jahren 
angesetzt. Verbräuche im Zuge der Nutzungsphase 
werden folgende angenommen: 

     • Schmierfett für Lager: 5 kg/Jahr 
entspricht 100 kg im Lebenszyklus 

     • Netto-Stromerzeugung in der Nutzungsphase 
wird für ausgezeichnete Standorte mit 152 MWh 
angesetzt

Für Anlagen, die in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern 
ohne Netzeinspeisung betrieben werden, wird ferner 
die Herstellung von Speicherbatterien in die Betrachtung 
einbezogen (Tabelle 4/3). Dabei wird von 48-V-Blöcken 
mit je 24 Zellen ausgegangen, von denen angenom-
men wird, dass über die Laufzeit einer VWEA drei Stück 
benötigt werden. Dieser apparative Aufwand entspricht 
der aktuellen Praxis. In der Entwicklung befindliche neue 
Batterietypen können hier mit belastbaren Daten noch 
nicht in die Betrachtung mit einbezogen werden.

Tabelle 4/3  Materialien und Mengen zur Herstellung  
         eines 48-V-Speicherblocks und eines Insel-
         Gleichrichters; 
                   Einschätzung nach Angaben PSE

Komponente Material  Menge in kg/Anlage 

Mast Stahlbeton B95 – Schleuderbeton  

  - darin enthalten Zement: 

  - darin enthalten Stahl 

1.800 kg 

…250 kg 

   180 kg 

Fundament Beton B25 

 

 - darin insgesamt enthalten 

3.200 kg Fertigteil 

+ 12.000 kg Beton 

2.200 kg Zement 

Rotorblätter Glasfaser  60 kg  

Rotor Mischbauweise  

(Stahl, Composite – Holz, Harz) 

380 kg 

Generator Elektromotor 145 kg 

Leitungen Kupfer 11,2 kg 

Länge: 50 m, Ø 2,5mm² 

Gesamtmasse  ca. 17.800 kg 

Bilanzierte Materialien:   

Stahl  700 kg 

Kupfer  20 kg 

Zement  2.450 kg 

Kies, Sand  12.400 kg 

 

Tabelle 4/2 
Materialien und 

Mengen zur 
Herstellung einer 

Vertikalwindan-
lage; Angaben 

TASSA

Spe iche rba tte rie  Lebensdaue r  
14 Jahre  

hochge re chn.  
auf 20 Jahre  

Blei 700 kg 1.000 kg 

PVC-Formteile 121 kg 173 kg 

Elektrolyt  
(20 % Schwefelsäure) 

345 kg 493 kg  

Gesamtmasse  
Speicherbatterie 

1.166 kg 1.666 kg  

Inse l-G le ichrichte r   

Kupfer 50 kg 

PVC-Formteile 13 kg 

Gesamtmasse  
Gleichrichter 

63 kg 
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Zu beachten ist bei der Eingrenzung des Bedarfs an 
Materialien und Prozessen der Nutzungsphase, dass eine 
VWEA bei der Insel-Konstellation vor Ort grundsätzlich im 
als Hybridsysteme mit beigestelltem Dieselstrom-Aggre-
gat eingerichtet wird. Dies könnte nahe legen, zusätzlich 
zu einer VWEA die Herstellung eines solchen Aggregats 
einzurechnen. Da, wäre die VWEA nicht vorhanden, in 
den entsprechenden entlegenen Regionen der Strom 
sowieso per Aggregat erzeugt würde, ergibt sich effek-
tiv von der betrieblichen Seite kein Mehraufwand einer 
VWEA gegenüber der Situation ohne VWEA. 

Aufwendung und Gutschrift 
aus Abbruch und stofflicher Verwertung
In der Nachnutzungsphase stehen die Anlage und die 
Materialien zur Demontage und Entsorgung an. Dabei 
kann ein erheblicher Anteil der Stoffe einem Recycling 
zugeführt werden. Für die Verwertung von Abbruchbe-
ton ist bereits heute eine Nutzung als Sekundärbaustoffe
Stand der Praxis. Metalle werden angesichts der hohen 
Preise heutzutage bereits nahezu vollständig als Schrotte 
verwertet. Es werden angesichts dessen folgende Recyc-
lingquoten angesetzt:

     • 85 % beim Stahl (als Fe-Schrott in Stahlkonvertern 
zum Ersatz von Roheisen)

     • 75 % bei Kupfer (als Sekundär-Rohkupfer 
zum Ersatz von Primärrohkupfer)

     • 70 % des Betons (gebrochen als Recycling-Baustoff)

Den Aufwendungen für Demontage und Recycling 
(5 kWh Strom pro Anlage angenommen) werden die durch 
Substitution der Primärprodukte jeweils Gutschriften 
(vermiedene Lasten der Herstellung) gegen gerechnet. 
    Grundsätzlich können auch die Speicherbatterien 
recycelt werden. In Deutschland und der EU gibt es 
dazu eine entsprechende Batterie-Verordnung. Deutlich 
schwieriger ist es, das Einsammeln und Wiederverwerten 
Recyceln in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern zu skiz-
zieren. Zwar sind in solchen Ländern derartige arbeits-
aufwändige Aktivitäten dank der geringen Lohnkosten 
und der Verdienstmöglichkeiten denkbar und ggf. auch 
sehr attraktiv, doch muss andererseits mit einer ggf. 
schlechten Praxis gerechnet werden. Schlecht insofern,
als die Aufarbeitung händisch erfolgt und mit primitiven 
Werkzeugen. Nach einer Untersuchung des Blacksmith 
Institute [2008] wird zu den zehn am schlimmsten ver-
schmutzten Orten der Welt ein Standort in der Dominika-
nischen Republik gezählt, auf welchem Batterieaufarbei-
tung betrieben wird.1

    Für diese Betrachtung wird daher ein Recycling im 
Basisfall außer Acht gelassen. Im Rahmen der Sensitivi-
tätsanalyse soll dieser Aspekt jedoch nochmals diskutiert 
werden. 

Referenzsysteme
Der von der Vertikalwindanlage erzeugte Strom stellt 
eine Alternative zur Stromerzeugung an anderer Stelle 
dar. Die Frage, welche Art der Stromerzeugung dadurch 
faktisch ersetzt wird – der marginal verdrängte Strom 
– ist sehr komplex in und in einer komplexen Energie-
wirtschaft wie in Deutschland nicht eindeutig zu beant-
worten. Ökonometrische Modelle können hierzu zwar 
plausible Analysen liefern. Letztlich kann bei hochinteg-
rierten Netzen mit komplexer Erzeugungsstruktur jedoch 
keine „Wahrheit“ über diesen Sachverhalt ermittelt
werden. Zumal diese Frage aufgrund des dynamischen 
Energiemarktes im Verlaufe vergleichsweise kurzer Zeit-
abschnitte erheblichen Veränderungen unterworfen ist.
    So wurde bis vor wenigen Jahren noch beobachtet, 
dass ältere Steinkohlekraftwerke stillgelegt und nicht 
durch Neuanlagen ersetzt wurden. Für neu erzeugten 
Strom aus erneuerbaren Quellen war davon auszugehen, 
dass er somit Steinkohlestrom ersetzt wurde. Inzwischen
sind massive Kapazitätszuwächse von Steinkohlekraft-
werken in Planung.
    Heute ist eher anzunehmen, dass ein steigendes 
Angebot erneuerbarer Quellen den Zubau von Gaskraft-
werken mit hocheffizienter GuD-Technik abbremsen wird. 
Der Realisierung dieser von der Investition her eher kos-
tengünstigen Kraftwerke werden die aktuell steigenden
Erdgaspreise entgegen gehalten.
    An dieser Stelle kann die Frage, welche Art Strom eine 
VWEA substituiert somit nicht abschließend beantwor-
tet werden. Aus diesem Grund wird für die vorliegende 
Betrachtung der als „robust“ zu wertende Ansatz des 
allgemeinen mittleren Netzmixes, was den Bilanzraum 
Deutschland betrifft, gewählt.
    Für infrastrukturell unterversorgte Regionen in 
Schwellen- und/oder Entwicklungsländern trifft dieser 
Ansatz nicht zu. Dort wird im Gros der Fälle eine Strom-
erzeugung aus Dieselmotoren ersetzt. Aus diesem Grund 
für ein Szenario „Schwellen-/Entwicklungsland“ dieses 
Referenzsystem angesetzt.
    Im Ergebnis fällt die Bilanz einer VWEA insgesamt 
überwiegend positiv aus. Während die Nutzungsphase 
nahezu lastenfrei ist, beruhen die Einschränkungen im 
Ergebnis auf der Herstellung der Materialien (v. a. Stahl). 
Diese Lebenswegphase ist bei Großkraftwerksanlagen 
angesichts der höheren Umsatzleistung bezogen auf das 
verbaute Material dagegen eher unbedeutend.
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4.2.2 Wirkungsabschätzung

Methodische Grundlagen
Die Vielzahl der in der Sachbilanz bilanzierten Stoffpara-
meter (z. B. CO2, NOx, Erdölverbrauch etc.) werden in der 
Wirkungsabschätzung auf die wesentlichen negativen 
Umweltwirkungen aggregiert. Aus den Erfahrungen ver-
gangener und aktueller Arbeiten ist folgende vorläufige 
Liste mit Wirkungskategorien als geeignet anzusehen. Sie 
deckt sich weitgehend mit den in Deutschland wie auch 
Europa gängigen Standardlisten. Wichtig ist, dass alle in 
relevanter Weise betroffenen Umweltschutzgüter bei der 
Bewertung berücksichtigt werden (siehe hierzu Tabelle 
4/4).
     In Tabelle 4/5 sind die Ergebnisse der Wirkungsab-
schätzung zusammengestellt. Dabei werden die einzel-
nen Lebenswegabschnitte separat aufgeführt. Es zeigt 
sich, dass die größeren Anteile in der Bilanz des Lebens-
wegs in den meisten Wirkungskategorien durch die 
Herstellung von Stahl und Zement verursacht werden.

Wirkungs-
kategorie 

Datenkategorien  
der Sachbilanz 

Ressourcen- 
beanspruchung 

fossile Energieträger:  
Erdöl, Erdgas, Steinkohle, Braunkohle  

Treibhauseffekt fossiles Kohlendioxid,  
Methan, Lachgas 

Versauerung Schwefeldioxid, Stickstoffoxide,  
Ammoniak, Chlorwasserstoff , 
Fluorwasserstoff, Schwefelwasserstoff  

Eutrophierung terrestrisch: Stickstoffoxide, Ammoniak 

Humantoxizität  Krebsrisikopotenzial: kanzerogene  
Schwermetalle und Dioxine/Furane,  
Benzo(a)Pyren, PCB 
Feinstaub (Partikelgröße <10 µm):  
Primärpartikel, Sekundärpartikel  
aus SO2, NOx, NH3, NMVOC. 

 Tabelle 4/4  Verwendete Wirkungskategorien und  
  zugeordnete Sachbilanzgrößen

 
Treib-
hauseffekt 

Versaue-
rung 

Eutrophie-
rung 

Krebsrisiko-
potenzial 

Feinstaub-
belastung 

foss. Ress. 
KEA fossil 

pro kWh g CO2-Äq. g SO2-Äq. g PO4
3+-Äq. mg As-Äq. g PM10-Äq. kJ 

Herstellung       

Stahl 13,0 0,064 0,0048 0,00085 0,076 113 

Kupfer 0,18 0,001 0,0001 0,00000 0,0002 10 

Zement 18,0 0,029 0,0044 0,00025 0,009 90 

Transport 4,10 0,030 0,0049 0,00041 0,010 53 

Montage 0,04 0,0001 <0,0001 <0,00001 0,00002 0,43 

Betrieb 0,69 0,004 0,0002 0,0004 0,00072 36,2 

Demontage/Recycling 0,02 0,00004 <0,0001 <0,00001 0,00001 0,21 

 (Speicherbatterie)a) 16,3 0,219 0,0159 0,995 0,0543 216 

Gutschrift:  0,69 0,004 0,0002 0,0004 0,00072 36,2 

Recyclingstoffe -10,2 -0,053 -0,0040 -0,00075 -0,05 -93 

SUMME:        

ohne Gutschrift 36,0 0,13 0,01 0,0019 0,1 303 

mit Gutschrift 25,8 0,07 0,01 0,0012 0,04 210 

(mit Speicherbatt.) a) 42,1 0,293 0,026 0,996 0,097 426 

Referenzsystem b)       

Strommix 630 1,14 0,09 0,012 0,28 6.500 

Strom 
Dieselaggregat 968 10,4 1,45 0,26 3,57 12.700 

NETTO – Einsparung       

Deutschland -604 -1,06 -0,08 -0,0079 -0,23 -6.340 

Schwellen-/ 
Entwicklungsland a) 

-926 -10,1 -1,42 0,74 -3,47 -12.300 

Erläuterung:  Nettoeinsparung versteht sich als Einsparung gegenüber dem Referenzsystem: Summe (inkl. Gutschrift)    
minus Referenzsystem; negative Werte bedeuten einen Gesamteinspareffekt 

a) In der Bilanz für Schwellen-/Entwicklungsländer sind Herstellung und Nutzung von Speicherbatterien enthalten 
b) Einsparung durch Stromerzeugung und Substitution über die Lebenszeit 

 

Tabelle 4/5 
Ergebnisse 

der 
Wirkungs-

abschätzung 
unterteilt 
nach den 
System-

abschnitten
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Dies wird auch in Abbildung 4/1 nochmals deutlich her-
ausgestellt. Als drittwichtigste Systemkomponente stellt 
sich der Transport (summarisch über alle angelieferten 
Materialien bzw. die Anlage selbst) dar. Der Betrieb ver-
ursacht lediglich im Punkt fossile Ressourcen (Schmier-
stoff) einen erkennbaren Beitrag. Montage und Demon-
tage sind weitgehend mit vernachlässigbaren Beiträgen 
verbunden.
    Der großen Bedeutung des Stahls sind umgekehrt die 
Gutschriften aus der Metallverwertung nach Abbruch der 
Anlage gegenüberzustellen. Bei einer Verwertungsquote 
von 85 % verbessert sich die Gesamtbilanz im „Netto-
Ergebnis“ (nach Abzug der Gutschrift) somit in vielen
Kategorien nochmals deutlich.
    Für den Betrieb in infrastrukturschwachen Regionen 
in Schwellen-/Entwicklungsländern wird deutlich, dass 
die Batterieherstellung im Hinblick auf die Freisetzung 
krebserzeugender Stoffe (v. a. Arsen bei der Verhüttung 
von Blei) einen erheblich größeren Beitrag einnimmt als
die anderen Systemkomponenten. Obwohl bereits der 
eingesparte Strom aus dem Dieselaggregat mit sehr 
hohen Frachten an kanzerogenen Emissionen verbunden 
ist (v.a Benzo(a)pyren), übertreffen die Arsenemissionen 
bei der Herstellung der Speicherbatterien (1 t Blei pro 
VWEA mit 150 g As Emission bei der Verhüttung) diese 
eingesparten Emissionen um das nahezu Vierfache. 
Der erhebliche Materialaufwand zur Herstellung der 
Speicherbatterien schlägt sich auch bei den übrigen 
Wirkungskategorien signifikant nieder, wenn gleich nicht 
in dieser Dimension.
    Pro kWh werden bei netzgekoppelten Anlagen 36 g 
CO2-Äquivalente ohne Gutschrift und 26 g CO2-Äquivalen-
te mit Gutschrift resultieren. Stellt man dies der Klimalast 
von einer kWh aus dem mittleren deutschen Strommix 
gegenüber, wird der hohe Einspareffekt des Stroms aus
der Vertikalwindanlage deutlich: mit 26 zu 630 verur-
sacht diese lediglich rund 4 % der Treibhausgasemissio-
nen  wie der deutsche Durchschnittstrom.

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Treibhauseffekt Versauerung Eutrophierung Krebsrisiko-
potential

Feinstaub fossile
Ressourcen

Recyclingstoffe

Demontage Recycling

Betrieb

Montage

Transport

Zement

Kupfer

Stahl

Abbildung 4/1 Anteile der Lebensweg-Systemabschnitte 
      zum jeweiligen Bilanzergebnis der 
     Wirkungskategorien in Prozent; 
      Recyclingstoffe als Gutschriften

Der für den Treibhauseffekt beschriebene Sachverhalt 
der deutlichen Gesamteinsparung von Umweltlasten 
durch Strom aus VWEA trifft mit einer Ausnahme auch 
für alle anderen Wirkungskategorien zu.
    Abbildung 4/2 zeigt über alle Wirkungskategorien die 
prozentualen Verhältnisse zwischen den Bilanzen von 
VWEA und Referenzsystemen. Dadurch wird nochmals 
plastisch, dass alle Wirkungen der VWEA weit unter 20 % 
der Referenzwerte bleiben, mit einer Ausnahme. Diese 
Ausnahme bilden erneut die krebserzeugenden Emis-
sionen im Szenario Inselanlage in Schwellen- und Ent-
wicklungsländern aufgrund der hohen Arsenemissionen 
bei der Bleiverhüttung für die Speicherbatterien. Anders 
als bei den übrigen Wirkungskategorien, bei welchen 
fast durchgehend nochmals höhere Einsparungen an 
Umweltbelastungen erreicht durch die Substitution der 
emissionsträchtigen und wenig effizienten Dieselaggre-
gate, dreht sich die Nettobilanz bei den kanzerogenen 
Emissionen (Krebsrisikopotenzial) um – trotz der hohen 
lokalen Emissionen (v.a. Benzo(a)pyren). Gegenüber den 
eingesparten Emissionen verursacht das VWEA-System 
(inkl. Batterien) die Freisetzung von etwa der vierfachen 
Fracht.
    Würde man – vorausgesetzt eine gute Praxis wird 
eingesetzt – das Blei der Speicherbatterien im dem ent-
sprechenden Land sammeln, recyceln und dabei knapp 
80 % des Bleis wieder in den Wirtschaftskreiskauf zu-
rückbringen, würde die durch die Primärbleiverhüttung 
verursachte Fracht an Arsen in ihrer Wirksamkeit die 
am Standort eingesparten Emissionen nicht mehr über-
treffen. In diesem Aspekt lägen Vor- und Nachteil dann 
gleichauf und die Vorteile in allen anderen Wirkungskate-
gorien würden dann eindeutig für die VWEA im Inselsys-
tem sprechen (siehe auch 4.2.3 Sensitivitätsanalyse).

 

Abbildung 4/2 Bilanz der VWEA in Prozent der Bilanzen 
  der Referenzsysteme
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4.2.3 Sensitivitätsanalyse

Anhand der Normierung konnte u.a. die Relevanz der 
Vorteile und des Nachteils eingeschätzt werden. Damit 
lassen sich aber auch die im Rahmen dieser Unter-
suchung gegebenen Datenunsicherheiten sowie ggf. 
Ansätze von Optimierungen identifizieren. Eine kurze 
Sensitivitätsbetrachtung soll hier die wesentlichen Aspek-
te nochmals zusammenführen:

     • Das Gesamtergebnis mit allen Umweltindikatoren  
im deutlich ökologischen Vorteil gegenüber dem Re-
ferenzsystem (Fall in Deutschland) ist als stabil an-
zusehen, da die maßgeblichen Datenunsicherheiten 
(Schätzwerte ohne empirischen Daten) in Bereichen 
liegen, die auch mit großen Schwankungsbreiten 
keinen Einfluss auf das Ergebnis haben. Das sind 
insbesondere die Aufwendungen für Montage und 
Demontage, sowie Betriebsmittel (Schmieröl) und 
diverse Transporte.

     • Dies gilt in noch stärkerem Maße für den Referenz-
fall Schwellen- und Entwicklungsland, wo im un-
terstellten Fall des Ersatzes von Dieselaggregaten 
eine noch deutlichere positive Bilanz festzustellen 
ist – mit dem gegenteiligen Bild bei den krebser-
zeugenden Emissionen wegen den Emissionen der 
Blei-Speicherbatterien. Die Basisdaten zu Arsenemis-
sionen der Bleiverhüttung haben hierbei extremen 
Einfluss auf das Ergebnis.

     • In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, 
inwieweit das Recycling von alten Speicherbatterien 
sich im Ergebnis niederschlagen würde. Zunächst 
wäre dies eine Frage des technischen Standards. 
Bei schlechten Standards (händisches Aufarbeiten 
der Bleiakkus) sind die Gesundheits- und Umwelt-
gefahren eher sehr negativ zu werten. Bei einem 
guten Standard und mit etwa 80 % Recyclingquote, 
würde die durch die Primärbleiverhüttung verur-
sachte Fracht an Arsen in ihrer Wirksamkeit die 
am Standort eingesparten Emissionen nicht mehr 
übertreffen. In diesem Aspekt lägen Vor- und Nach-
teil dann gleichauf und die Vorteile in allen anderen 
Wirkungskategorien würden dann eindeutig für die 
VWEA im Inselsystem sprechen. Im Übrigen besteht 
durch neue technische Entwicklungen auf absehba-
re Zeit die Möglichkeit, die derzeit üblichen Bleiak-
kumulatoren zu ersetzen.

     • Zu beachten ist, dass im Inselsystem grundsätzlich 
Dieselstrom-Aggregate im Standby benötigt wer-
den. Dies könnte grundsätzlich das Ergebnis des 
VWEA-Systems verschlechtern, wenn die Betriebs-
stundenzeit des Aggregats sich über die Lebenszeit

aufgrund langer Standzeiten verringern würde. Die 
Masse an Eisen und Stahl eines Aggregats liegt in 
der Größenordnung von einer Tonne und kann sich 
bei verkürzter Lebensleistung signifikant auswirken. 
Ob dieser Fall in der Praxis jedoch relevant ist, wäre 
über diese Untersuchung hinausgehend zu prüfen.

     • Auch die Wahl eines anderen Referenzsystems für 
die Situation in Deutschland würde das Ergebnis 
nicht erheblich verändern: unterstellt man die 
marginale Substitution von Steinkohlestrom würde 
dies die Bilanz in allen Punkten deutlich günstiger 
ausfallen lassen. Umgekehrt wäre das Ergebnis bei 
einer Substitution von Strom aus einem (verhinder-
ten) GuD-Kraftwerk jedoch im Indikator krebserzeu-
gende Emissionen tendenziell ungünstiger.

     • Die angesetzte Lebensdauer von 20 Jahren, analog 
zum Abschreibungszeitraum, geht bei dieser 
Betrachtung als sehr sensibler Parameter ein. Dies 
beruht darauf, dass die Hauptlast der Bilanz aus der 
Herstellungsphase rührt, die linear über die Be-
triebszeit umgelegt wird. Eine real längere Lebens-
dauer (Gesamterträge) hat entsprechend positive 
Wirkung auf das Ergebnis. Umgekehrt wäre ein 
geringer Lebenszeitertrag entsprechend negativ für 
das Ergebnis.

4.2.4 Zusammenfassung der Ökobilanz

Die Lebenswegbilanz einer VWEA fällt insgesamt über-
wiegend positiv aus. Während die Nutzungsphase 
nahezu lastenfrei ist, beruhen die Einschränkungen im 
Ergebnis auf der Herstellung der Materialien (v. a. Stahl). 
Diese Lebenswegphase ist bei Großkraftwerksanlagen 
angesichts der höheren Umsatzleistung bezogen auf das 
verbaute Material dagegen eher unbedeutend.
    In jeder Hinsicht positiv verhalten sich die Treibhaus-
gase, die Bilanz fossiler Ressourcen aber auch Versaue-
rung und Eutrophierung, vergleicht man die Lebenswe-
gaufwendungen des VWEA-Stroms mit dem aus dem 
durchschnittlichen Strom aus dem deutschen Netz.
    Dies stellt sich noch deutlicher dar, wenn die VWEA 
in einer infrastrukturarmen Region in einem Schwellen- 
oder Entwicklungsland betrieben wird. Dann ist von einer 
Substitution dieselbasierter Stromerzeugung (Stromag-
gregate) auszugehen. In der Ökobilanz resultiert dies
in einer noch deutlicheren Entlastung in allen Wirkungs-
kategorien.
    Eine Ausnahme bilden die krebserzeugenden Emissio-
nen mit umgekehrtem Ergebnis aufgrund der Daten und 
Annahmen zur Herstellung sowie geringen und schlech-
ten Recyclings von Speicherbatterien. Würde diese Last 
aus der Materialvorkette minimiert werden, wäre eine-
Verbreitung des VWEA-Einsatzes nach den Ergebnissen36



der Ökobilanz insbesondere in infrastrukturarmen Regi-
onen in Schwellen- oder Entwicklungsländern zu begrü-
ßen, da der Substitutionseffekt dort gerade auch an den 
Standorten die Vermeidung toxischer Schadstoffemissio-
nen ermöglicht.

Fußnote Kapitel 4

1  http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/
   0,1518,443481,00.html
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5   Soziale Akzeptanz und Anlagengestaltung 
5.1 Fragestellungen

Die Martin-Luther-Universität (MLU) und die Burg Giebi-
chenstein (Burg) untersuchten im Rahmen der Pilotstudie 
das Potenzial kleiner VWEA auf der Nachfrageseite. 
Die Ziele waren, 

     • das Potenzial der VWEA durch Windenergieexperten 
       einschätzen zu lassen,
     • die soziale Akzeptanz für kleine VWEA auf der 
       Nachfrageseite abzuschätzen, 
     • den Einfluss der Anlagengestaltung auf die 
       Akzeptanz zu identifizieren und 
     • potenzielle Nutzergruppen sowie
     • fördernde und hemmende Bedingungen auf 
       kommunaler Ebene zu analysieren. 

Neben Interviews mit Windenergieexperten wurden 
sowohl eine Vor-Ort-Befragung sowie eine Internetbe-
fragung potentieller VWEA-Nutzer sowie Workshops mit 
kommunalen Entscheidungsträgern und Interessensver-
tretern durchgeführt. Es folgen Kurzberichte des me-
thodischen Vorgehens sowie der Analyseergebnisse; die 
Details sind im vollständigen Berichtsband zur sozialen 
Akzeptanz im Anhang dargestellt. 

5.2 Entwicklung und Potenzial der VWEA 
      aus Expertensicht

Um die Entwicklung der VWEA-Technologie und die 
aktuelle Marktsituation besser einschätzen zu können, 
wurden 13 Windenergieexperten befragt. Im Mittelpunkt 
standen die historische Entwicklung der VWEA, die 
Ursachen des Scheiterns älterer Konstruktionen und die 
Frage, warum in Deutschland VWEA bisher nur in gerin-
gem Ausmaß genutzt werden.
     Die Probleme der Anfangszeit der VWEA sahen die 
Experten in der damals unausgereiften Technik und der 
damaligen Förderpolitik. Zwar wird auch heute noch 
Entwicklungsbedarf gesehen, inzwischen sind die VWEA 
aber generell als eine Möglichkeit der Windenergienut-
zung neben der HWEA akzeptiert. Für kleine VWEA 
werden verschiedene bedeutende Nischenanwendungen 
gesehen. Die Einsatzchancen dieser Technologie dürften 
nach der Experteneinschätzung durch optimierte Technik 
und Wirtschaftlichkeit noch deutlich steigen.

5.3    Akzeptanz auf der Nachfrageseite
5.3.1 Vorgehen

Zur Analyse der Akzeptanz der VWEA auf der Nachfra-
geseite wurden zwei Befragungen durchgeführt, eine 
Vor-Ort- sowie eine Internetbefragung. Im Rahmen der 
Vor-Ort-Befragung besuchten Interviewer 120 potentielle 

Nutzerinnen und Nutzer in drei windreichen Bundes-
ländern: Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern 
und Sachsen-Anhalt. Die Internetbefragung fand bun-
desweit statt, an ihr beteiligten sich mehr als 2.000 
interessierte Bürgerinnen und Bürger. Eingesetzt wur-
den jeweils ein standardisierter Fragebogen sowie eine 
Computersimulation. Letztere erfasste den Einfluss der 
Anlagengestaltung auf deren Akzeptanz. Der Fragebogen 
wurde theoriegeleitet entwickelt, basierend auf Modellen 
der Einstellungs-Verhaltensforschung (Ajzen, 1991; Ajzen 
& Fishbein, 2005) sowie der Umwelt- und Konsumenten-
psychologie (z. B. Kaiser, Frick & Stoll-Kleemann, 2001; 
Kuckartz & Grunenberg, 2003). Aus diesen Ansätzen 
wurde ein Akzeptanzmodell abgeleitet. Kernannahme ist, 
dass die tatsächliche Anschaffung einer VWEA unmittel-
bar durch die Kaufabsicht bestimmt wird, die ihrerseits 
durch die Einstellung zur VWEA beeinflusst wird (Abbil-
dung 5/1). Dieses bildet den Kern des Fragebogens, er-
gänzt um weitere Einflussgrößen aus der Forschung zum 
nachhaltigen Konsum und Konsumentenentscheidungen, 
z. B. Produktgestaltung, soziale Erwartungen, Kaufmotive, 
Werte. Der entwickelte Fragebogen untergliederte sich 
in drei Abschnitte, die insgesamt rund 380 offene und 
geschlossene Fragen enthielten. Die Vor-Ort-Interviews 
dauerten zwischen 1.5 und 2 Stunden. Für die Internet-
befragung wurde eine Kurzform mit den wichtigsten 
Fragen verwendet. Die Internetbefragung erforderte 
rund 30 Minuten.

Abbildung 5/1 Dreikomponentenmodell der Akzeptanz

An der Vor-Ort-Befragung beteiligten sich 120 Hausei-
gentümer, Landwirte oder Gewerbetreibende, die über 
Aufrufe in lokalen Printmedien zur Teilnahme motiviert 
wurden. Die Vor-Ort-Befragten waren im Durchschnitt 
53 Jahre alt, überwiegend Männer (23 % Frauen, 77 % 
Männer) und relativ hoch gebildet (61 % Hochschulreife). 
Die drei stärksten Berufsgruppen waren Selbständige 
(24 %), Angestellte (24 %) und Landwirte (20 %). Nur eine 
geringe Anzahl hatte mit der Windenergie beruflich zu 
tun (14 %). 
     Die Teilnehmer der Internetstudie wurden über 
Beiträge und Aufrufe in Fach- und Verbandszeitschriften 
sowie über Links auf unterschiedlichen Internetseiten 
angeworben. In die Auswertung konnten die Angaben 
von 2.231 Probanden einbezogen werden. Die Stichprobe 
war in allen wichtigen soziodemographischen Merkmalen 
vergleichbar mit der Vor-Ort-Stichprobe: 
Männer waren mit 90 % stark überrepräsentiert, die 
Teilnehmer im Durchschnitt 48 Jahre alt und relativ gut 38
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gebildet (33 % Realschulabschluss, 49 % Hochschulreife). 
Auch die Berufsgruppen waren ähnlich verteilt: 20 % 
Selbstständige, 35 % Angestellte, 26 % Landwirte und nur 
ein geringer Teil (10 %) hatte beruflich mit Windenergie 
zu tun. Jeweils etwa ein Fünftel der Probanden stammte 
aus Niedersachsen (21 %) oder Mecklenburg-Vorpommern 
(19 %), 17 % aus Bayern. 

5.3.2 Ergebnisse Akzeptanz auf Nachfrageseite

Vergleichbar mit anderen Untersuchungsergebnissen war 
die allgemeine Einstellung zu Erneuerbaren Energien (EE) 
positiv. Der Beitrag der EE zum Klimaschutz ist unstrittig. 
Jedoch werden die EE eher als Ergänzung statt Ersatz 
konventioneller Energieträger gesehen. Die konventionel-
len Energieträger werden allerdings eher kritisch bewer-
tet (Zustimmung zu Kohle 4 %, Erdgas 7 %, Atomkraft 
9 %; vergleichbare Werte zeigten sich bei der forsa-
Umfrage 2008). In der Beliebtheitsskala der EE rangieren 
Fotovoltaik (75 %) und Solarthermie (67 %) für den Einzel-
haushalt auf den ersten Plätzen. Geringere Zustimmung 
erfahren Festland- (39 %) und benachbarte Windfarmen 
(34 %). Große wie kleine HWEA sind gut bekannt, die 
Bekanntheit der kleinen wie großen VWEA war deutlich 
geringer. Im Rahmen der Befragung wurden jedoch im 
Vergleich kleine VWEA positiver, als zweckmäßiger sowie 
umwelt- und landschaftsverträglicher als kleine HWEA 
bewertet. Insgesamt bestand ein großes Interesse an 
technischen Innovationen und Informationen sowie Bera-
tung zu kleinen VWEA. 
Die Vorteile der kleinen VWEA und damit die Gründe 
für ihre Anschaffung werden überwiegend im Senken 
von Energiekosten, der Unabhängigkeit vom Energie-
versorger und dem Klimaschutz gesehen, der stärkste 
Nachteil in der diskontinuierlichen Stromerzeugung. 
Gegen eine Anschaffung werden vor allem wirtschaftli-
che Fragen, der Entwicklungsstand der Technologie aber 
auch unklare Baubestimmungen angeführt. Unsicherheit 
besteht hinsichtlich der Umweltverträglichkeit. Obwohl 
Wirtschaftlichkeit und technische Merkmale beim Kauf 
wichtiger waren, wurde die Mitbestimmung bei der Anla-
gengestaltung als ein fördernder Faktor eingeschätzt. 
Förderlich wurden zudem verlässliche Information über 
die Anlagen und ihre Anbieter eingestuft, ebenso wie 
staatliche Förderung. Umgekehrt wurden mangelnde 
Information und Finanzierungsprobleme sowie unklare 
Baubestimmungen als hemmend wahrgenommen 
(Abbildung 5/2).
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Abbildung 5/2 Die wichtigsten Vor- und Nachteile einer 
kleinen VWEA (M + SEM)

Insgesamt bestand aufgrund mangelnder Information 
Unsicherheit hinsichtlich einer Kaufentscheidung für eine 
VWEA. So waren rund 40 % an einem Kauf interessiert, 
aber nur ein Zehntel der Befragten gab eine feste 
Kaufabsicht an. Dieser Wert war vergleichbar mit der 
Kaufabsicht für eine Fotovoltaikanlage, die ebenfalls 
erhoben wurde. Mit dem Entscheidungsprozess für 
eine VWEA wurden überwiegend positive Emotionen 
sowie eine relativ breite soziale Unterstützung assoziiert, 
was das positive Image der VWEA unterstützt. Weni-
ger optimistisch wurde allerdings die Zustimmung der 
Nachbarn eingeschätzt.
     Die Kaufabsicht konnte teilweise anhand des 
Akzeptanzmodells erklärt werden. Je mehr Vorteile sowie 
Unterstützung des sozialen Umfelds wahrgenommen 
werden und je positiver die Anlagengestaltung bewertet 
wird, desto ausgeprägter ist die Kaufabsicht. Unerwartet 
tragen jedoch weder wahrgenommene Nachteile und 
Hindernisse noch fördernde Bedingungen signifikant zur 
Vorhersage der Kaufabsicht bei. Es sollte jedoch nicht 
der Rückschluss gezogen werden, diese Variablen seinen 
nicht relevant. Vielmehr dürfte sich in diesem Ergebnis 
die unsichere Informationslage der Probanden spiegeln.

Fazit: Insgesamt besteht ein großes Interesse an VWEA 
auf der Nachfrageseite. Die VWEA haben insgesamt ein 
positives Image, wecken Neugier und positive Assozia-
tionen. Um das positive Image zu erhalten und das 
Potenzial der VWEA ausschöpfen zu können, sind jedoch 
belastbare Angaben zur tatsächlichen Umweltverträglich-
keit – und den Reaktionen des sozialen Umfelds, zur 
Anlagenqualität sowie der Wirtschaftlichkeit und Leit-
linien zu Genehmigungsfragen notwendig. Kritisch 
beurteilt wird ebenfalls die diskontinuierliche Stromer-
zeugung mittels VWEA – gelingt es, Speichersysteme 
und Koppelungsmöglichkeiten mit anderen EE 
wirtschaftlich realisierbar zu entwickeln, dürfte dies die 
Investitionsbereitschaft in VWEA deutlich erhöhen.
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5.4   Einflussfaktor Anlagengestaltung
5.4.1 Vorgehen

Visuelle Wirkungen – neben Lärm – sind die am 
häufigsten genannten Belästigungsformen, die zur 
Ablehnung von Windfarmen insgesamt beitragen 
(Brittan, 2001; Devine-Wright, 2005; Good, 2006). Bislang 
stand in der Forschung zu den visuellen Wirkungen 
von WEA die Veränderung des Landschaftsbilds im 
Vordergrund. Die dabei vorgenommene Kategorisierung 
von Designmerkmalen kann gut auf kleine VWEA 
übertragen werden. Eine Gruppe bilden die technischen 
Merkmale einschließlich der Werkstoffe. Ästhetische 
Merkmale bilden eine zweite, größere Gruppe. Dazu 
gehören das Design des Rotors und des Masts sowie 
deren Farbgebung. Ein weiterer wichtiger Faktor bei der 
Errichtung kleiner VWEA auf privaten Anwesen scheint 
deren Kompatibilität mit bestehenden Gebäuden zu sein.
     Um den Einfluss der Anlagengestaltung auf die 
Akzeptanz von VWEA analysieren zu können, entwickelte 
die Burg eine Software für den PC, mit dem verschie-
dene VWEA-Entwürfe dargestellt und deren Einzelkompo-
nenten modular zusammengestellt werden können. 
Dieses elektronische Visualisierungswerkzeug bezeichnen 
wir als Konfigurator. In dem Konfigurator wurden 
die Bandbreite sinnvoller Gestaltungsmöglichkeiten 
festgelegt und drei Strukturelemente abgegrenzt, 
Rotor, Generator und Mast. Für diese Anlagenelemente 
wurden maximal drei Varianten dargestellt, verfügbar 
in fünf Farben. Zur Auswahl standen allein Rotoren, die 
technisch realisierbar sind: Eine dreiflügelige, zylindrische 
Variante, ein Doppelrotor und ein gegenläufiger 
Doppelrotor. Ein H-Rotor wurde nicht gezeigt, da eine 
stärkere Geräuschentwicklung angenommen wurde als 
bei den anderen Rotorvarianten. 
     Die Befragten wurden im ersten Schritt aufgefordert, 
anhand der verfügbaren Module die für sie ansprechend-
ste Anlage zusammenzustellen, die sogenannte 
Lieblingsanlage. Im zweiten Schritt wählten sie aus 
drei bzw. vier vorgegebenen Anlagenvarianten die 
im Vergleich zur Lieblingsanlage (L) am wenigsten 
präferierte aus. Drei vogegebene Varianten sind in Abbil-
dung 5/3 dargestellt: Doppelrotor auf Holzdreibein (A), 
zylindrischer Rotor auf Stahlrohrmast (B), Doppelrotor 
auf Stahlrohrmast (C). In der Internetbefragung wurde 
zusätzlich die Variante Doppelrotor auf Gittermast 
angeboten. Diese Option erwuchs aus der technischen 
Evaluierung durch die TU Clausthal. Sie ergab, dass 
die anderen Masttypen aufgrund der auftretenden 
dynamischen Kräfte zu wirtschaftlich teuren Lösungen 
führen. 
     Anschließend wurden die Versuchspersonen aufge-
fordert, sowohl ihre Lieblingsanlage als auch die von 
ihnen am wenigsten geschätzte Anlage zu beurteilen. 

Abbildung 5/3 Lieblingsanlage vs. am wenigsten 
ansprechende kleine VWEA

Erfasst wurden zudem die durch die Lieblingsanlage 
ausgelösten Gefühle und Objektassoziationen. Einzeln 
bewertet wurden ebenfalls der Rotor, der Generator und 
der Mast dieser Anlage sowie deren Integrationsfähigkeit 
in bebautes Gebiet vs. Landschaft. 
     Bei etwa einem Drittel der Probanden wurde die 
Lieblingsanlage zusätzlich in Digitalfotos von möglichen 
Standorten auf dem Anwesen eingepasst und diese 
Simulation bewertet. Der Aufstellungsort wurde spontan 
durch die Befragten auf ihrem Gelände bestimmt. Abbil-
dung 5/4 gibt ein Beispiel.

 

Abbildung 5/4 Fotomontage einer konfigurierten VWEA 
an einem realistischen Standort
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5.4.2 Ergebnisse

Die Möglichkeit verschiedener Gestaltungsangebote wur-
de positiv bewertet, da durch dieses modulare Design 
die VWEA ans Umfeld angepasst werden kann. Eindeutig 
bevorzugt wurden unauffällige Farben – Grau und Grün 
– sowie ein schlichter Anlagentyp. Die am häufigsten ge-
wählte Variante ist in Abbildung 5/5 dargestellt. Für eine 
realistische Modellierung der VWEA mit Hilfe des Konfigu-
rators sprach die fast hundertprozentige Zustimmungs-
rate für das digitale Foto des Anwesens, in welches die 
ausgewählte VWEA implementiert war.
     Danach gefragt, ob sie generell eine freie oder 
bebaute Landschaft als Standort für ihre Lieblingsanlage 
favorisierten, zeigten die Befragten keine Präferenzen. 
Nur wenige akzeptierten ihre Lieblingsanlage an einem 
der abgebildeten Standorte nicht.

Abbildung 5/5 Die am häufigsten gewählte 
kleine VWEA

Die Anlagengestaltung hatte Einfluss auf die wahrge-
nommene Funktionalität und vermutete Umweltver-
träglichkeit der Anlagen – bei gleichen technischen und 
wirtschaftlichen Parametern wird die gestalterisch bevor-
zugte Anlage in diesen Dimensionen bedeutsam positiver 
bewertet. Der Vergleich ist in Abbildung 5/6 dargestellt. 
Ebenfalls lösten die gestalterisch ansprechendsten Anla-
gen positivere Gefühle aus. Zudem ist eine ansprechende 
Anlagengestaltung für eine relativ große Anzahl der 
potentiellen Nutzer eine Voraussetzung dafür, sich eine 
Anlage anzuschaffen. Dies gab die Hälfte der Vor-Ort-
Befragten und rund 40 % der Internetteilnehmer an.

Fazit: Die soziale Akzeptanz der VWEA scheint bedeut-
sam durch die Anlagengestaltung beeinflusst zu sein. 
Nahezu die Hälfte der Befragten sieht in einer anspre-
chenden Gestaltung eine Anschaffungsvoraussetzung.
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Abbildung 5/6 Gesamtbeurteilung der Lieblings-VWEA 
im Vergleich mit der am wenigsten ansprechenden VWEA 
(Vor-Ort-Befragung; M ± SEM)

Das Angebot unterschiedlicher Gestaltungsmöglichkeiten 
wird positiv bewertet. Ansprechend gestaltete Anlagen 
werden sowohl in der Landschaft wie auch bebauter 
Umgebung akzeptiert – und als umweltverträglicher 
und funktionaler bewertet als weniger ansprechende. 
Einschränkend ist zu erwähnen, dass statische Bilder 
vorlagen und die Rotorbewegung nicht ausreichend 
simuliert werden konnte. 

5.5   Nutzergruppen
5.5.1 Vorgehen

Anhand von Wertorientierungen, Einstellungen zu EE, 
Konsum- und Umweltverhalten sollten unterschiedliche 
potenzielle Nutzungsgruppen ermittelt werden. Entgegen 
den Erwartungen gaben diese Faktoren jedoch keinen 
Aufschluss darüber, wie die VWEA beurteilt wurden. 
Um zu analysieren, welche Merkmale besonders an 
VWEA interessierte Gruppen auszeichnen, wurde daher 
ein anderes Vorgehen gewählt: eine Segmentierung 
nach der Ausprägung der Bereitschaft, eine VWEA 
anzuschaffen. Personen mit einer hohen Kaufbereitschaft 
wurden der Gruppe ‚Kaufbereite’ zugeordnet. Personen, 
die weder eine Kaufabsicht noch eine klare Ablehnung 
aufwiesen, wurden in der Gruppe ‚Indifferente’ 
zusammengefasst. Die Personen schließlich, die kein 
Interesse an einem Kauf zeigten, bilden die Gruppe der 
‚Kaufuninteressierten’. In der Stichprobe der Vor-Ort-
Befragten gab es 41 % Kaufbereite, 34 % Indifferente 
und 25 % Uninteressierte. In der Internetstichprobe fand 
sich mit 43 % Kaufbereiten, 35 % Indifferenten und 22 % 
Uninteressierten eine vergleichbare Verteilung.
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5.5.2 Ergebnisse

Kaufbereite sind besonders ansprechbar für VWEA. Zum 
jetzigen Zeitpunkt sind eher technikaffine Personen kauf-
bereit, die sich bereits mit dem Thema WEA auseinan-
dersetzen und sich für Technologien begeistern können. 
Auch beruflich sind Kaufbereite häufig in technischen 
Bereichen tätig und sehen entsprechend in den techni-
schen Herausforderungen der VWEA kein Hindernis. Im 
Unterschied zu den Uninteressierten und den Indifferen-
ten waren ihre Einstellungen zu WEA im Allgemeinen, 
zu WEA auf dem Festland und zu VWEA positiver. Sie 
beschäftigten sich intensiver mit dem Thema Windener-
gie und zeigten ein stärkeres Interesse an VWEA. Diese 
spiegelte sich auch in einer stärkeren Informations- und 
Beratungsabsicht. Ebenfalls sahen sie die VWEA als 
umweltverträglicher und als stärkeres Symbol für tech-
nischen Fortschritt an und bewerten ansprechende An-
lagengestaltung positiver. Der Entscheidungsprozess für 
oder gegen die Anschaffung war bei ihnen mit stärkeren 
positiven Gefühlen wie Neugier sowie Begeisterung und 
Freude verbunden. Im Vergleich mit den beiden anderen 
Gruppen würden sie nach ihrer Einschätzung eine stärke-
re soziale Unterstützung durch Partner/in und Nachbarn 
erfahren und bewundert werden. Gleichzeitig hätten sie 
ein größeres Verständnis, wenn Nachbarn eine VWEA 
errichten würden. Kaufbereite verfügen über ein mittle-
res Einkommen.
     Unentschieden – und damit prinzipiell ansprechbar 
für VWEA – ist die Gruppe der Indifferenten. Die Indiffe-
renten unterscheiden sich von den Kaufbereiten nur in 
wenigen Merkmalen bedeutsam und sind prinzipiell für 
VWEA ansprechbar. Im Vergleich mit Kaufbereiten und 
Uninteressierten nahmen sie bei den Einschätzungen 
eine mittlere Stellung zwischen beiden ein. Anders als die 
Kaufbereiten sind sie aber weniger technikbegeistert. In 
ihren Reihen finden sich häufiger Landwirte als andere 
Berufe.

Fazit: Zusammen machen die Kaufbereiten und Indiffe-
renten über 70 % der über 2000 Befragten aus – deren 
Mehrheit ist damit prinzipiell für die VWEA ansprechbar. 
Nur rund ein Viertel lehnte den Kauf einer VWEA ent-
schieden ab. Um die Gruppe der Kaufbereiten zu errei-
chen, sollte die Faszination der innovativen VWEA betont 
werden – bei gleichzeitiger Absicherung der Umweltver-
träglichkeit und Wirtschaftlichkeit. Für die Indifferenten 
sind Umweltverträglichkeit, Funktionalität und Wirtschaft-
lichkeit bedeutsamer als Technikbegeisterung und sollten 
daher betont werden. Da die Untersuchungsteilnahme 
freiwillig war, dürften sich überwiegend Personen mit 
bereits vorhandenem Interesse an EE beteiligt haben. Die 
Stichprobe ist entsprechend nicht repräsentativ für bun-
desdeutsche Haushalte. Aber sie weist doch ein erhebli-
ches Potenzial für die VWEA auf der Nachfrageseite auf. 

5.6   Akzeptanz auf kommunaler Ebene
5.6.1 Vorgehen

Zu den Chancen und Problemen kleiner WEA aus kom-
munaler Sicht wurden moderierte Workshops in Heide 
(Kreis Dithmarschen), Celle (Landkreis Celle) und Sten-
dal (Landkreis Stendal) durchgeführt. Diese Regionen 
unterscheiden sich bedeutsam hinsichtlich der Wind-
energienutzung (Nutzungsdauer, Anzahl der errichteten 
WEA). Von den jeweiligen Landräten der Kreise wurden 
Vertreter/innen von Gemeindeämtern, Kreisbehörden, 
Kreistagsabgeordnete, Landesbehörden, Verbände, Pla-
nungsgemeinschaften, EE-Firmen, sowie Bürgerinitiativen 
eingeladen.

5.6.2 Ergebnisse

Insgesamt werden kleine VWEA als Form der Energie-
versorgung auch auf kommunaler Ebene begrüßt. Als 
ein wesentlicher Vorteil dieser Technologie wird ihre 
Gestaltung gesehen, die mit einer größeren Umwelt-
verträglichkeit verbunden wird. Gleichzeitig wird ange-
nommen, kleine VWEA ließen sich besser als HWEA in 
bebaute Umgebungen integrieren – vorausgesetzt, die 
Belange der Stadt- und Landschaftsplanung sowie des 
Denkmalschutzes werden berücksichtigt. Interessant er-
scheint insbesondere die Nutzung in Gewerbegebieten. 
Positiv wird ebenfalls die dezentrale Nutzungsmöglichkeit 
eingeschätzt – vergleichbar mit der Fotovoltaik. Dieser 
Vorteil der VWEA wurde in einer Kommune mit dem Be-
griff ‚Volkswindanlage’ zusammengefasst. Die Chancen 
der VWEA werden jedoch vorbehaltlich der Lösung der 
wahrgenommenen Hemmnisse gesehen. Diese bestehen 
für die kommunalen Akteure in unzureichender Informa-
tion seitens der Hersteller zur Technik und Wirtschaftlich-
keit, fehlenden Erfahrungen, fehlenden Qualitätskriterien 
sowie unklaren Bau- und Genehmigungsbestimmungen. 
Befürchtet werden auch nachbarschaftliche Streitfälle. 
Insgesamt resultiert aus der unzureichenden Informa-
tions- und Erfahrungssituation starke Verunsicherung – 
und die Forderung nach belastbarer Information. Hervor-
gehoben wird der Wunsch, in genehmigungsrechtlichen 
Fragen seitens des Bundes unterstützt zu werden, durch 
pragmatische Leitfäden, die sich mit geringem Aufwand 
umsetzen lassen. 
     Als weitere Fördermöglichkeit regen die kommunalen 
Akteure eine Einspeisevergütung an, vergleichbar mit 
der für Fotovoltaik. Aber auch hier wird betont: Um das 
gute Image der VWEA zu erhalten, sollte eine Förderung 
erst gewährt werden, wenn belastbare Angaben zur Um-
weltverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit und Genehmigung 
vorliegen. 42



Fazit: Auch auf kommunaler Ebene bestehen großes 
Interesse und Akzeptanz von VWEA. Attraktiv erscheint 
auch die Nutzung in Gewerbegebieten. Die Einschätzung 
erfolgte jedoch vorbehaltlich belastbarer Information 
und Erfahrungen zur Technik und Wirtschaftlichkeit, 
verlässliche Qualitätskriterien sowie Erfahrungen mit 
nachbarschaftlichen Reaktionen. Als Hindernis werden 
ebenfalls unklare Bau- und Genehmigungsbestim-
mungen gesehen – verbunden mit dem Wunsch, in 
genehmi-gungsrechtlichen Fragen pragmatische Unter-
stützung durch die Bundesländer zu erhalten, z. B. durch 
Leitfäden. Förderung wird positiv beurteilt – aber diese 
sollte erst erfolgen, wenn Sicherheit über die Qualität 
und Rentabilität der VWEA besteht.

5.7 Zusammenfassung

Das Potenzial kleiner VWEA wird in Nischenanwen-
dungen gesehen. Gleichzeitig werden eine optimierte 
Anlagentechnik und Wirtschaftlichkeit gefordert. Zudem 
bestehen erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der 
Qualität und Rentabilität sowie der Bau- und Geneh-
migungsbestimmungen. Diese Unsicherheiten dürften 
derzeit das größte Hindernis für die VWEA darstellen. 
Um das insgesamt sehr positive Image der kleinen VWEA 
zu erhalten, sind belastbare Qualitätskriterien und Nut-
zungserfahrungen notwendig. Kritisch beurteilt wird 
ebenfalls die diskontinuierliche Stromgewinnung – Spei-
chersysteme und Koppelungsmöglichkeiten mit anderen 
EE wirtschaftlich realisierbar zu entwickeln, dürfte die 
Investitionsbereitschaft in VWEA deutlich erhöhen. Nach 
den vorliegenden Ergebnisse ist das Kaufinteresse für 
kleine VWEA ähnlich ausgeprägt wie für Photovoltaik: 
rund 10 % der potenziellen Anwender haben die feste 
Absicht, eine Anlage zu installieren. Kaufbereit sind 
derzeit eher Technikaffine. Für sie steht die Faszination 
der technischen Innovation im Vordergrund. Für Unent-
schlossene – häufiger Landwirte als andere Berufe – 
sind dagegen Umweltverträglichkeit, Funktionalität und 
Wirtschaftlichkeit bedeutsamer. Insgesamt sprechen die 
Ergebbnisse für ein beachtliches Potenzial auf der Nach-
frageseite – mit über 70 % ist die Mehrheit der Befrag-
ten prinzipiell für VWEA ansprechbar.
     Als ein bedeutsamer Akzeptanzfaktor erweist sich 
die Anlagengestaltung. Eine ansprechende Anlagenge-
staltung unterstützt die Kaufabsicht und wird von nahe-
zu der Hälfte der Befragten als eine Installationsvoraus-
setzung gesehen. Unter Gestaltungsvarianten wählen zu 
können, fördert zudem die Akzeptanz für Standorte in 
landschaftlicher und bebauter Umgebung. 
     Die bisherigen Ergebnisse weisen Bedarf auf, die tat-
sächliche Produktnutzung zu evaluieren. Ziel sollte sein, 
die aerodynamische, werkstoffliche und technologische 
Optimierung in einer zielgruppenspezifischen, modu-
laren Gestaltung auszudrücken, beispielsweise durch 

einen Herstellerbaukasten. Denn ein wesentlicher Erfolgs-
faktor technischer Innovationen ist die kommunikative 
Verbreitung durch zufriedene Anwender und Nachbarn. 
In diesem Zusammenhang wird vorgeschlagen, die so-
ziale Akzeptanz kleiner VWEA und HWEA vergleichend 
zu untersuchen – im Rahmen eines 1000-Windmühlen-
Breitentests (siehe Kapitel 8.4).
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6 Rechtsfragen im Zusammenhang mit 
   der Genehmigung

KWEA – vertikale wie 
horizontale – stellen 
einen relativ jungen 
Anlagentyp der dezent-
ralen privaten Energie-
versorgung dar. Bei den 
Genehmigungsverfahren 
gibt es Rechtsunsicher-
heiten, weil Vorschriften 
nicht auf diese Anlagen-

form abgestimmt sind und es keine entsprechenden 
Regelungen in den Windenergieerlassen der Länder gibt. 
Die rechtliche Untersuchung (siehe ausführlicher Untersu-
chungsbericht im Anhang) beantwortet ausgewählte 
Fragen zur Genehmigung von KWEA und zeigt Möglich-
keiten der Gesetzesänderungen für den Bund auf, mit 
denen Rechtsunsicherheiten beseitigt werden können, 
bzw. KWEA planungsrechtlich durchsetzungsfähiger 
werden. Die Untersuchung fokussiert KWEA, die für den 
Eigenbedarf gedacht sind und auf dem Grundstück des 
Betreibers verwirklicht werden.

6.1 Definition Kleinwindanlage

Es gibt keine verbindliche und einheitliche Definition 
dafür, bis zu welcher Höhe eine WEA „klein“ ist, obwohl 
verschiedene Vorschriften und Institutionen mit dem 
Begriff „Kleinwindanlage“ arbeiten oder darauf Bezug 
nehmen:

     • Das EEG zieht bei Anlagen bis zu 30 kW installierter 
       Leistung die Grenze für den „Hausanschluss als 
       wirtschaftlichsten Anschlusspunkt“ und bildet somit 
       eine Grenze für die private Eigenversorgung 
       (§ 5 Abs. 1 S. 2 EEG).
     • Unter die DIN EN 61400-2:2007 „Windenergieanla
       gen, Teil 2: Sicherheit kleiner Windenergieanlagen“ 
       fallen WEA, deren überstrichene Rotorfläche kleiner 
       als 200 m2 ist. Daraus ergibt sich eine maximale 
       Leistung von etwa 50 bis 70 kW. Zusätzlich muss 
       die erzeugte Spannung des Systems unter 1.000 V 
       Wechselspannung bzw. 1.500 V Gleichspannung 
       bleiben.
     • Der Bundesverband Kleinwindanlagen setzt bei der 
       DIN EN 61400-2:2007 an – Rotorfläche kleiner als 
       200 m2 – und differenziert dann zwischen
 
      • Micro-Windturbinen (Maximal 1,5 kW Nenn-
             leistung bzw. 6 m2 Windangriffsfläche), 
      • KWEA zur Selbstversorgung bis einschließlich 
             6 kW Nennleistung und
      • KWEA bis maximal 200 m2 Windangriffsfläche.

     • Der Bundesverband WindEnergie (BWE) definiert 
       KWEA in der Größenklasse bis 100 kW installierter 
       Leistung.
     • In einigen Landesbauordnungen werden Anlagen 
       mit einer Höhe bis zu 10 m als genehmigungsfreie 
       Kleinstanlagen eingestuft.
     • In einzelnen Windenergieerlassen der Länder wird 
       bei einer Höhe von 35 m, 50 m oder 65 m der WEA 
       deren Raumbedeutsamkeit angenommen. Daraus 
       lässt sich schlussfolgern, dass Anlagen bis zu dieser 
       Größe als „klein“ gelten.

Die im vorliegenden Gutachten vorgenommenen Prüfun-
gen beziehen sich auf Anlagen mit einer Gesamthöhe 
von 50 m, weil ab dieser Höhe Anlagen einem speziellen 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren 
unterliegen und die Anlagen UVP-pflichtig sind.
     Eine differenzierte Definition und damit einhergehend 
eine Abgrenzung von den Großwindanlagen würde für 
die Praxis Erleichterung bringen. Für eine dementspre-
chende bundesrechtliche Regelung könnte an die bereits 
bestehenden gesetzlichen Formulierungsansätze ange-
knüpft werden und § 3 EEG um eine Definition ergänzt 
werden. Dafür spricht u. a., dass der Gesetzgeber in der 
Begründung zu § 29 EEG den Begriff der KWEA bereits 
nutzt und darunter Anlagen mit einer Leistungsgrenze 
bei 50 kW fasst. Gleichzeitig sollte die Definition die von 
der DIN EN 61400-2:2007 genannte Obergrenze einer 
maximalen Rotorfläche von 200 m2 aufgreifen – was bei 
einer Leistungsobergrenze von 50 kW i. d. R: gegeben 
sein dürfte. Mit einer solchen Definition im EEG wäre 
gleichwohl nur eine für das EEG begriffliche Klarheit ge-
schaffen, weil erstens die Länder nicht verpflichtet sind, 
diese Definition zu übernehmen und zweitens es sich um 
leistungs- und nicht höhenbezogene Angaben handelt. 
Für eine baurechtliche Beurteilung steht aber die Höhe 
der Anlage im Vordergrund. Dennoch beinhaltet auch 
eine leistungsbezogene Definition eine Größenordnung 
und gibt damit den Ländern eine Grundstrukturierung 
vor.

6.2 Bauordnungsrechtliche Prüfung

KWEA sind grundsätzlich nach den Landesbauordnungen 
genehmigungspflichtig, in vier Bundesländern sind 
Anlagen bis zu einer Höhe von 10 m allerdings von einer 
Genehmigung im Gesetz ausdrücklich freigestellt:

     • in Baden-Württemberg WEA mit einer Höhe bis zu 
       10 m (§ 50 Abs. 1 LBO BW i. V. m. Nr. 22 Anh.),
     • in Bayern KWEA mit einer Höhe bis zu 10 m 
       (Art. 57 Abs. 1 Nr. 3b LBO Bayern),
     • in Sachsen-Anhalt WEA bis 10 m Nabenhöhe im 
       Außenbereich (§ 60 Abs. 1 Nr. 4f) BauO LSA),44



     • im Saarland WEA bis zu 10 m Höhe, gemessen von 
       der Geländeoberfläche bis zum höchsten Punkt der 
       vom Rotor bestrichenen Fläche (§ 61 Abs. 1 Nr. 3c 
       LBO Saarland).

In Berlin können KWEA zu den verfahrensfreien „Sonsti-
gen Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung“ i. S. d. 
§ 62 Abs. 1 Nr. 2c BauOBln gehören. Eine konkrete Maxi-
malgröße ist nicht genannt, sondern es ist auf die 
„Dimensionierung der Anlage“ abzustellen. Gleichwohl 
müssen auch die genehmigungsfreien Anlagen den 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. Dazu 
zählen neben den bauordnungsrechtlichen Anforderun-
gen auch diejenigen des Bauplanungsrechts. 
     Das Bauordnungsrecht prüft die KWEA unter dem 
Aspekt der Gefahrenabwehr. Hinsichtlich ihrer optischen 
und akustischen Auswirkungen werden WEA Gebäuden 
gleichgesetzt und müssen deshalb die bauordnungs-
rechtlichen Abstandsbestimmungen einhalten, deren 
Berechnungsformel in den Bundesländern unterschied-
lich ausgestaltet ist. 
     Nach § 22 Abs. 1 BImSchG sind die nicht nach BIm-
SchG genehmigungsbedürftigen Anlagen – und damit 
auch WEA unter 50 m – so zu errichten und zu betreiben, 
dass nach dem Stand der Technik schädliche Umweltein-
wirkungen verhindert werden und die nach dem Stand 
der Technik unvermeidbaren schädlichen Umweltein-
wirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Als 
schädliche Umwelteinwirkungen kommen für KWEA in 
erster Linie Belästigungen durch Schall/Lärm in Be-
tracht. Die Verwaltungsgerichte gehen in ständiger Recht-
sprechung davon aus, dass WEA die Richtwerte der TA-
Lärm einhalten müssen, wobei eine strikte schematische 
Bindung an die TA-Lärm abzulehnen ist. Lichteffekte 
durch Schattenwurf oder Lichtreflexionen der Rotoren 
(Disco-Effekt) sind als „ähnliche Umwelteinwirkungen“ 
i. S. d. § 3 Abs. 3 BImSchG anzusehen.
     Im Hinblick auf den Naturschutz sind beim Aufstellen 
der KWEA die landesrechtlichen Vorschriften zur Ein-
griffsregelung (vgl. §§ 18 ff. BNatSchG) zu beachten. Die 
Beurteilung der artenschutzrechtlichen Verträglichkeit 
von KWEA ist schwierig, da die Anlagen unter dieser Fra-
gestellung noch nicht systematisch untersucht wurden. 
Aus rechtlicher Sicht ist entscheidend, dass für alle in 
Deutschland lebenden Fledermäuse das strenge europäi-
sche Schutzregime gem. § 42 Abs. 4 und 5 BNatSchG gilt: 
Die Tötungs- und Störungsverbote der §§ 42 Abs. 1 Nr. 1 
und Nr. 2 BNatSchG sowie das Verbot der Beeinträchti-
gung der Lebens-stätten (§ 42 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
finden uneingeschränkt Anwendung. Hinsichtlich der 
national geschützten Arten gelten diese Verbote nicht, 
wenn es sich um nach § 19 BNatSchG zulässige Eingriffe 
handelt (§ 42 Abs. 4 S. 1 BNatSchG) oder die Störung als 
gute fachliche Praxis der Landwirtschaft gilt (§ 42 Abs. 5 
S. 5 BNatSchG). 

Einschränkungen für das Errichten einer KWEA können 
sich auch durch weiteres Fachrecht ergeben (Straßen-
recht, Wasserrecht, Denkmalschutzrecht). 
     Hinsichtlich des bauordnungsrechtlichen Genehmi-
gungsverfahrens sind Gesetzesänderungen durch den 
Bund aus kompetenzrechtlichen Gründen nicht möglich. 
Seine Einflussmöglichkeit beschränkt sich auf eine Än-
derung der Musterbauordnung (MBO), wobei die Länder 
nicht verpflichtet sind, die Formulierungen der MBO zu 
übernehmen.

6.3 Bauplanungsrechtliche Prüfung

Für die Anwendung der §§ 30ff. BauGB kommt es zu-
nächst darauf an, dass eine KWEA eine bauliche Anlage 
i. S. d. § 29 BauGB ist. Der Begriff des baulichen Vorha-
bens in § 29 BauGB ist durch zwei Kriterien gekennzeich-
net, nämlich durch einen verhältnismäßig weiten Begriff 
des Bauens einerseits und einem einschränkenden 
Merkmal (möglicher) bodenrechtlicher Relevanz anderer-
seits. Das Merkmal des Bauens erfüllen alle Anlagen, „die 
in einer auf Dauer gedachten Weise künstlich mit dem 
Erdboden verbunden sind“. Auch KWEA, die von ihrer 
technischen Konstruktion her eine Betriebsdauer von ca. 
20 Jahren habe, gelten in diesem Sinne als dauerhafte 
Anlage, weil es auf eine beabsichtigte „Ortsfestigkeit“ an-
kommt. Somit sind WEA (gemessen an ihrer Lebensdau-
er) ortsfeste Anlagen. Die erforderliche bodenrechtliche 
Relevanz ist gegeben, weil KWEA die in § 1 Abs. 6 BauGB 
genannten Belange in einer Weise berühren können, die 
geeignet sind, das Bedürfnis nach einer ihre Zulässigkeit 
regelnde verbindliche Bauleitplanung hervorzurufen. 
Dazu gehören in erster Linie die Belange des Orts- und 
Landschaftsbildes (§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB) und die Belan-
ge des Umwelt-schutzes, einschließlich des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB).

6.3.1 Innenbereich

Für eine Prüfung der rechtlichen Zulässigkeit von KWEA 
im Innenbereich ist zu unterscheiden, ob ein Bebauungs-
plan – in einfacher oder qualifizierter Form – vorliegt 
oder ob es sich um den sog. unbeplanten Innenbereich 
handelt. Gem. § 30 Abs. 1 BauGB beurteilt sich die 
Zulässigkeit eines Vorhabens im Geltungsbereich eines 
qualifizierten Bebauungsplans nach dessen Festset-
zungen. Entweder ist die Nutzung im Bebauungsplan 
ausdrücklich vorgesehen oder sie widerspricht nicht den 
getroffenen Festsetzungen. 
     Die Festsetzungsmöglichkeiten nach § 11 Abs. 2 
Bau-NVO und § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB umfassen nicht die 
hier fokussierten KWEA, weil es sich um Sondergebiete 
handelt, bzw. eine öffentliche Versorgung voraussetzen. 
Im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans 
ist hinsichtlich der Zulässigkeit von KWEA auf das nach 45



BauNVO gewählte Baugebiet (reines Wohngebiet, Misch-
gebiet, Gewerbegebiet, …) abzustellen und zu prüfen, 
ob diese Gebietsform der Realisierung einer KWEA entge-
gensteht. In keinem Baugebiet nach BauNVO sind KWEA 
ausdrücklich zulässig. Allerdings ist für alle Baugebiete 
nach §§ 2, 4 – 9 BauNVO die Zulässigkeit von „sonstigen 
Gewerbebetrieben“ geregelt. Zwar sind KWEA keine 
Gewerbebetriebe im herkömmlichen Begriffsverständnis, 
aber die BauNVO nutzt den Begriff nur in typisierender 
Weise für gewerbliche Nutzungsformen, so dass auch 
KWEA darunter fallen. 
     Nach § 14 BauNVO sind untergeordnete Nebenan-
lagen in den Baugebieten §§ 2 – 11 BauNVO allgemein 
zulässig, sofern sie in einer dienenden Funktion zur 
Hauptnutzung stehen und nicht der Eigenart des je-
weiligen Baugebietes widersprechen. Eine erforderliche 
räumlich-funktionale Unterordnung zur Hauptanlage 
liegt vor, wenn die WEA von ihrer Größe und Abmes-
sung von so geringem Gewicht ist, dass optisch sofort 
der Eindruck einer dienenden Funktion zur Hauptanlage 
entsteht. Es kommt also auf den Gesamteindruck „Anlage 
und Gebäude“ an. Eine dem Nutzungszweck dienende 
Anlage setzt nach h. M. voraus, dass der erzeugte Strom 
ausschließlich oder überwiegend zur Versorgung, d. h. zu 
mehr als 50 % des Grundstücks verwendet wird und nur 
Überschüsse an ein Energieversorgungsunternehmen 
abgegeben werden. Des Weiteren darf die Anlage nicht 
der Eigenart des jeweiligen Baugebietes widersprechen. 
     Eine Einschränkung für die Zulässigkeit von KWEA 
innerhalb des Geltungsbereichs von Bebauungsplänen 
ergibt sich aus dem bauplanungsrechtlichen Rück-
sichtnahmegebot des § 15 BauNVO. Danach sind die in 
§§ 2 – 14 BauNVO aufgeführten baulichen Anlagen und 
untergeordneten Nebenanlagen im Einzelfall unzulässig, 
wenn sie nach Anzahl, Lage, Umfang oder Zweckbestim-
mung der Eigenart des Baugebiets widersprechen.
     Im nicht beplanten Innenbereich ist eine KWEA 
zulässig, wenn sie sich nach Art und Maß, der Bauweise 
und der Grundstücksfläche in die Eigenart der näheren 
Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist 
(§ 34 Abs. 1 BauGB). Zudem sind die Anforderungen 
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu wahren 
und das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. Das 
Erfordernis des „Sich-Einfügens“ schließt nicht aus, dass 
etwas verwirklicht wird, was es in diesem Gebiet noch 
nicht gibt; daher kann sich auch die erste KWEA in die 
nähere Umgebung einfügen. Technische Neuigkeit und 
optische Gewöhnungsbedürftigkeit sind für sich genom-
men kein Grund, eine Beeinträchtigung des Ortsbildes zu 
unterstellen. Entscheidend ist vielmehr, ob bodenrecht-
liche Spannungen entstehen, die nicht im Wege einer 
nachbarlichen Abstimmung ausgeräumt werden können 
und damit eine Planungsbedürftigkeit indizieren – etwa 
weil die WEA überdimensioniert ist oder zu dicht an der 
Nachbargrenze liegt

Entspricht die Eigenart der näheren Umgebung einem 
der in der BauNVO aufgezählten Baugebiete, beurteilt 
sich die Zulässigkeit der KWEA nach seiner Art allein 
danach, ob es in dem Baugebiet allgemein zulässig wäre. 
§ 34 Abs. 2 BauGB ist hinsichtlich der Art der baulichen 
Nutzung lex specialis gegenüber Abs. 1 BauGB, so dass 
das Einfügen in die nähere Umgebung hinsichtlich der 
Art der baulichen Nutzung nicht mehr zu prüfen ist. Für 
das Maß der baulichen Nutzung findet indes die BauNVO 
keine Anwendung, sondern es gilt ausschließlich § 34 
Abs. 1 BauGB. 

6.3.2 Außenbereich

Der Außenbereich nach § 35 BauGB wird negativ be-
stimmt, als die Gesamtheit der nicht von den §§ 30 Abs. 1,
Abs. 2 und § 34 BauGB erfassten Flächen. Im Außenbe-
reich sind „privilegierte Vorhaben“ unter der Voraus-
setzung einer gesicherten ausreichenden Erschließung 
zulässig, wenn ihnen öffentliche Belange nicht entgegen-
stehen. Als entgegenstehende öffentliche Belange sind 
die in Abs. 3 S. 1 und S. 3 genannten Einwände zu prüfen. 
Vorhaben, die der Erforschung, Entwicklung oder Nut-
zung der Windenergienutzung dienen, gehören aus-
drücklich zu den im Außenbereich privilegierten Vorha-
ben (§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB). 
     Diese eigenständige Privilegierung ist aber nicht ab-
schließend. WEA können darüber hinaus auch nach 
§ 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB als untergeordnete Anlagen 
eines landwirtschaftlichen Betriebes privilegiert sein. 
Eine Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB liegt vor, 
wenn die Anlage „einem land- oder forstwirtschaftlichen 
Betrieb dient und nur einen untergeordneten Teil der 
Betriebsfläche einnimmt“. Eine weitere Privilegierungsvo-
raussetzung ist, dass das Bauvorhaben als untergeord-
nete Nebenanlage dem land- oder forstwirtschaftlichen 
Betrieb dient. Nach Ansicht des Bundesverwaltungsge-
richts lässt sich diese Bewertung nicht anhand abstrakter 
Maßstäbe und Größenverhältnisse durchführen, sondern 
muss im Rahmen einer konkreten Betrachtungsweise 
des privilegierten Betriebes und der ihm zugeordneten 
Nebennutzung erfolgen. Das Merkmal des „Dienens“ soll 
sicherstellen, dass das Vorhaben zu dem privilegierten 
Betrieb tatsächlich in einer funktionalen Beziehung steht. 
Neben seiner Hilfsfunktion ist dabei auf die Lage, Ge-
staltung, Ausstattung und Beschaffenheit abzustellen. In 
diesem Sinne können auch – für sich betrachtet land-
wirtschaftsfremde Tätigkeiten – von der Privilegierung 
„mitgezogen“ werden, wenn sie sich (äußerlich erkenn-
bar) dem landwirtschaftlichen Betrieb zu- und unterge-
ordnet und gegenüber diesem bodenrechtliche Neben-
sache bleiben. Für Anlagen, die unter die Privilegierung 
des § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB fallen, gilt der Einwand des 
Abs. 3 S. 3 BauGB unabhängig von der Höhe der in Rede 
stehenden WEA nicht. WEA, die einem land- oder forst-46



wirtschaftlichen Betrieb dienen, stehen also nicht unter 
dem Vorbehalt einer Konzentrationsplanung durch einen 
Raumordnungs- oder Flächennutzungsplan. 
     Nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 BauGB zählen Vorhaben, die 
einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung i. S. v. 
§ 201 BauGB dienen, ebenfalls zu den privilegierten Bau-
vorhaben.
     Ein privilegiertes Vorhaben ist im Außenbereich nur 
dann zulässig, wenn ihm kein öffentlicher Belang entge-
gensteht. Als öffentliche Belange, die jedem privilegierten 
Vorhaben entgegenstehen können, kommen zunächst 
Darstellungen im Flächennutzungsplan in Betracht, die 
den anvisierten Standort in einer qualifizierten Weise „po-
sitiv“ anderweitig verplanen (§ 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 BauGB). 
Das ist der Fall, wenn die KWEA an einem Ort verwirk-
licht werden soll, an der ein rechtswirksamer Flächennut-
zungsplan eine andere hinreichend bestimmte und kon-
krete Nutzung ausweist, die der Anlage entgegensteht.
     Öffentliche Belange stehen der Anlage auch entgegen, 
wenn das Vorhaben schädliche Umwelteinwirkungen 
hervorrufen kann (§ 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 BauGB), also ins-
besondere die Voraussetzungen der §§ 3, 22 BImSchG 
und der Lärmschutz nicht erfüllt sind. Darüber hinaus 
hat das Gebot der Rücksichtnahme in § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 
BauGB eine besondere Ausformung erhalten. Neben 
dem objektivrechtlichen Gebot, die Nachbarschaft vor 
unzumutbaren Einwirkungen, die von einem Vorhaben 
ausgehen, zu schützen, umfasst es auch Fälle, in de-
nen sonstige nachteilige Wirkungen in Rede stehen. Die 
Rechtsprechung zählt dazu auch die von WEA ausge-
hende „optisch bedrängende“ Wirkung durch die Dreh-
bewegungen der Rotoren auf bewohnte Nachbargrund-
stücke im Außenbereich. Ob von einer WEA eine optisch 
bedrängende Wirkung auf eine Wohnbebauung ausgeht, 
ist stets anhand aller Umstände des Einzelfalls zu prüfen, 
für die die Rechtsprechung grobe Anhaltswerte entwi-
ckelt hat.
     Auch die Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege sowie die Verunstaltung des Land-
schaftsbildes können einem privilegierten Vorhaben 
entgegenstehen (§ 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 BauGB). Dabei sind 
Vorbelastungen der Landschaft durch technische Einrich-
tungen und Bauten ebenso zu berücksichtigen wie der 
konkreten Standorts und die Gestalt der Anlage (Baukör-
per, Drehbewegung, Rotor).
     Ein weiterer Belang, der den nach Abs. 1 Nr. 2 – 6 
privilegierten Vorhaben entgegenstehen kann, ist die Re-
gelung des § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB – der sog. Planvorbe-
halt. Danach stehen einem Vorhaben in der Regel auch 
dann öffentliche Belange entgegen, soweit hierfür durch 
Darstellungen im Flächennutzungsplan oder als Ziel der 
Raumordnung eine Ausweisung an anderer Stelle erfolgt 
ist. Durch positive Gebietsausweisungen können die 
Träger der Regionalplanung und Gemeinden im Rah-
men ihrer Flächennutzungsplanung Gebietsfestlegungen 

treffen, mit denen WEA an einzelnen Stellen gebündelt 
und gleichzeitig für den restlichen Planungsraum ausge-
schlossen werden. Um zu verhindern, dass durch diese 
gebietliche Steuerung die baurechtliche Privilegierung 
unterlaufen wird, stellt die Rechtsprechung hohe Anfor-
derung an die Ausweisung von solchen Konzentrati-
onszonen. So müssen neben einem gesamträumlichen 
Planungskonzept entsprechende Positivfestlegungen 
erfolgen und der Windenergie ist in substanzieller Weise 
Raum zu verschaffen
     Es ist aber fraglich, ob eine Zielausweisung in einem 
Raumordnungsplan ein Belang darstellt, der allen 
außergebietlichen WEA – unabhängig von ihrer Größe 
– entgegensteht oder ob er nur solchen WEA entge-
gensteht, die „raumbedeutsam“ sind. Zwar fehlt das 
Wort „Raumbedeutsam“ bei der Charakterisierung des 
Vorhabens in S. 3; dies ist aber lediglich redaktionelle 
Konsequenz daraus, dass sich die ebenfalls in diesem 
Zusammenhang erwähnten Darstellungen des Flächen-
nutzungsplans auch auf nicht raumbedeutsame Vorha-
ben beziehen können. Raumbedeutsam ist ein Vorhaben, 
wenn es Raum in Anspruch nimmt oder die räumliche 
Funktion oder Entwicklung eines Gebietes beeinflusst 
(§ 3 Nr. 6 ROG). In einzelnen Windenergieerlassen der 
Länder wird dieses Kriterium bei einer Höhe von 35 m, 
50 m oder 65 m der WEA als erfüllt angesehen. Für die 
Beurteilung der Raumbedeutsamkeit einer einzelnen 
Anlage bejahen Gerichte eine Raumbedeutsamkeit ab 
100 m – wobei sie damit nicht implizieren, dass kleinere 
Anlagen nicht raumbedeutsam sein können. Die Höhe ist 
aber – auch in den Erlassen – nicht der einzige Indikator, 
auch Gestalt der Anlage, deren Lage im Raum sowie 
Anzahl spielen eine Rolle. Jedenfalls ist es nicht Aufgabe 
der überörtlichen grobmaschigen Raumordnung, durch 
Zielfestlegungen Standorte für nicht raumbedeutsa-
me Einzelanlagen auszuschließen. Welche Anlagen das 
Kriterium der Raumbedeutsamkeit erfüllen, ist eine 
Einzelfallentscheidung, wobei die Höhe von 35 m ein 
Anhaltspunkt sein kann. Damit reduziert sich § 35 Abs. 3 
S. 3 BauGB für nicht raumbedeutsame Anlagen auf den 
Einwand, dass im Flächennutzungsplan eine Darstellung 
für WEA an anderer Stelle getroffen wurde.
     Es ist zu prüfen, ob eine Darstellung im Flächennut-
zungsplan WEA jeder Größe im Außenbereich ausschließt. 
Dagegen spricht zunächst, dass auch das Gesetz unter-
geordnete (kleine) Anlagen besser stellt und als „mitge-
zogenen Anlage“ besonders privilegiert und von dem 
Einwand nach § 35 Abs. 3 BauGB freistellt. Gestützt wird 
diese Annahme auch durch die z. T. landesrechtliche 
Freistellung von der Genehmigungspflicht von Kleinstan-
lagen.
     Auch wenn der Flächennutzungsplan eine Aussage 
dazu trifft, auf welche Anlagengröße sich seine Dar-
stellungen beziehen, kann daraus der Schluss gezogen 
werden, dass kleinere Anlagen nicht durch das 47



Darstellungsprivileg ausgeschlossen sind. Wurden in dem 
Flächennutzungsplan keine Aussagen dazu getroffen, 
welche Anlagengröße gesteuert werden sollte, ist auf die 
Intention des Plangebers abzustellen, die sich aus dem 
Erläuterungsbericht ergeben kann. 
     Es kann keine allgemeine Aussage dazu getroffen 
werden, ob, und wenn ja, ab welcher Anlagengröße das 
Darstellungsprivileg des Flächennutzungsplans aus § 35 
Abs. 3 S. 3 BauGB ausgelöst werden soll. Dies muss die 
Kommune mit Blick auf ihr städtebauliches Konzept ent-
scheiden. Eine Grenze stellen sicherlich die raumbedeut-
samen Anlagen dar, bei denen davon auszugehen ist, 
dass sie sich auf ein städtebauliches Konzept auswirken. 
Für die Zukunft wird es sinnvoll sein, wenn Kommunen 
sich in den Flächennutzungsplänen auch mit dem Belang 
der Nutzung von KWEA auseinandersetzen.
     Nach § 35 Abs. 4 BauGB sind bestimmte Vorhaben im 
Hinblick auf den Strukturwandel in der Landwirtschaft 
begünstigt und ihnen können u. a. Darstellungen des 
Flächennutzungsplans oder die Beeinträchtigung der 
natürlichen Eigenart der Landschaft nicht entgegengehal-
ten werden. Gleichwohl müssen auch diese begünstigten 
Vorhaben im Übrigen unter Berücksichtigung des § 35 
Abs. 1 S. 1 BauGB „außenverträglich“ sein. Die Begünsti-
gung bezieht sich aber in erster Linie auf eine Änderung 
der bisherigen Nutzung von Gebäuden oder eine Neuer-
richtung eines gleichartigen Wohngebäudes an gleicher 
Stelle oder die Erweiterung eines Wohngebäudes oder 
eines zulässigerweise errichteten gewerblichen Betriebs. 
WEA gehören nicht zu den nach § 35 Abs. 4 BauGB 
begünstigten Vorhaben. Eine de lege ferenda mögliche 
Förderung von KWEA ist in der Einführung eines „Kleinen 
Repowerings“ für landwirtschaftliche Anlagen zu sehen. 
Dazu müsste der Tatbestand des § 35 Abs. 4 BauGB 
insofern erweitert werden, dass kleine Altanlagen durch 
effektivere und geräuschärmere KWEA-Neuanlagen er-
setzt werden können. Das hätte den Vorteil, dass diesen 
Vorhaben bestimmte öffentliche Belange nicht entgegen-
gehalten werden können. Wenn in der Praxis diese Anla-
gen indes in der Regel bereits über die Privilegierung des 
§ 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB problemlos genehmigt werden, 
gibt es für diese Anpassung keinen Bedarf.

6.4 Windenergieerlasse 

Neben den gesetzlichen Regelungen existieren in vie-
len Bundesländern z. T. mehrere ministerielle Erlasse, in 
denen sich Grundsätze und Empfehlungen für Planung 
und Genehmigung von WEA befinden. In diesen Erlassen 
werden – mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung 
und Detailliertheit – insbesondere Anforderungen an 
die Raumordnungspläne und Bauleitplanung sowie das 
Genehmigungsverfahren gestellt. Während die Windener-
gieerlasse als gravierendes Hemmnis für das Repowering 
gesehen werden, haben sie keinen direkten Einfluss 

auf die Zulässigkeit von KWEA. Allerdings könnten in 
den Windenergieerlassen formulierte Anforderungen 
und Kriterien zu einer Erleichterung der Verwaltungs-
praxis beitragen und die Planung sowohl für die Ge-
nehmigungsbehörde als auch für den Anlagenbetreiber 
berechenba-rer und verlässlicher machen. Eine unmittel-
bare gesetzliche Einflussnahmemöglichkeit des Bundes 
besteht hier allerdings nicht.

6.5 Fazit

Kommunen verzeichnen ein Ansteigen der Genehmi-
gungsanträge für KWEA, wobei die Bearbeiter damit 
oftmals überfordert sind. Denn es gibt noch keine 
ausgeprägte Genehmigungspraxis und daher besteht 
die Gefahr, dass undifferenziert die Maßstäbe angelegt 
werden, die sich für die großen Anlagen etabliert haben. 
Für die kommunale Praxis würde neben einer Berück-
sichtigung von KWEA als Belang im Aufstellungsprozess 
der Raumordnungs- und Flächennutzungspläne auch 
eine Ergänzung der in den Windenergieerlassen formu-
lierten Anforderungen und Kriterien relativ schnell zu 
einer Erleichterung der Verwaltungspraxis beitragen und 
könnte das Verfahren sowohl für die Genehmigungsbe-
hörden als auch für den Anlagenbetreiber berechenbarer 
und verlässlicher machen. 
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7   Exportpotenzial
7.1 Einführung

Dieses Kapitel betrachtet das Exportpotential kleiner 
VWEA in Entwicklungs- und Schwellenländer. Die durch-
geführten Berechnungen basieren auf technischen Kenn-
werten und betriebswirtschaftlichen Daten einer VWEA 
der Firma TASSA mit einer Masthöhe von 10 m und einer 
Leistung von 5 kW.
     Um das Exportpotential kleiner VWEA in Entwick-
lungs- und Schwellenländer abschätzen zu können, wur-
den zunächst internationale Ausschreibungen aus dem 
Bereich erneuerbare Energie gesichtet. Es wurden die 
weltweiten Ausschreibungen systematisiert und darauf-
hin analysiert, in welcher Form Hersteller von VWEA an 
diesen Ausschreibungen partizipieren können.
     Es wurde deutlich, dass sehr wohl internationale 
Geber WEA in Entwicklungs- und Schwellenländern aus-
schreiben, allerdings liegt der Schwerpunkt auf netzge-
koppelten Windparks mit Windgeneratoren wesentlich 
höherer Leistung als die kleiner VWEA. Ausschreibungen 
zur Energieversorgung von öffentlichen oder privaten 
Einrichtungen in Analogie zu Photovoltaik-Hybridanlagen 
schreiben explizit Technologien vor, die eine Partizipation 
von VWEA ausschließen.
     Die Recherche und Aufbereitung bestehender Po-
tenzialstudien zum Einsatz von VWEA in Entwicklungs-
ländern wurde anhand marktgängiger Quellen durch-
geführt. Es besteht eine gute Datenlage hinsichtlich 
der weltweiten Marktentwicklungen, teilweise auch in 
Entwicklungsländern. Ebenso ist eine Vielzahl von aussa-
gefähigen Daten über Windmessungen erhältlich, jedoch 
geben die Quellen keine Aussage über das technische 
und/oder wirtschaftliche Potenzial von VWEA. Die aus-
gewerteten Quellen zeigen jedoch sehr konkret Anwen-
dungsfelder für den Einsatz VWEA in Entwicklungs- und 
Schwellenländern auf. Mögliche Anwendungsbereiche 
kleiner VWEA in Entwicklungsländern lassen sich in drei 
übergeordnete Kategorien unterteilen:

     • Kleinbetriebe
     • Karitative Anwendungen 
     • Haushalts- / Dorfstromversorgung

Die Anwendungsmöglichkeiten kleiner VWEA unterschei-
den sich generell nicht von denjenigen der Photovoltaik 
(PV) oder denen von PV-Hybridsystemen. Vorteilhaft für 
die Anwendung von VWEA in Schwellen- und Entwick-
lungsländern wirken sich deren geringer Wartungsbedarf 
und die robuste Konstruktion aus.
     Generelle Auswahlkriterien für Länderregionen für 
den Einsatz VWEA in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern wurden mit Hilfe einer Analyse des US-Markts für 
KWEA erarbeitet, da die Datenlage hier sehr kohärent ist 
und der US-Markt eine weltweite Spitzenposition inne- 

hält. Da der US-Markt auch Anwendungen von VWEA in 
netzfernen, ländlichen Gebieten beinhaltet (in direkter 
Analogie zu Anwendungen in Entwicklungsländern), 
lassen sich diese Ergebnisse wiederum gut auf Entwick-
lungsländer übertragen. 
     Der Betrieb kleiner, netzgekoppelter WEA ist bisher 
nur in einzelnen US-Bundesstaaten mit günstigen För-
derbedingungen und Verrechnung der Stromproduktion 
mit der aus dem Netz bezogenen Energie (Net-Metering) 
wirtschaftlich. In den Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern existieren im Allgemeinen keine Möglichkeiten einer 
tariflich geregelten Netzeinspeisung, so dass sich dort 
die Anwendung von VWEA auf den netzfernen Betrieb 
konzentriert. Hier stehen kleine VWEA im Wettbewerb mit 
anderen erneuerbaren und konventionellen Energiequel-
len, die zur Stromversorgung netzferner Anwendungen 
geeignet sind. Zur Beurteilung geeigneter Länderre-
gionen für den Einsatz und Export von VWEA wurden 
folgende Auswahlkriterien definiert: 

     • Technisches Windpotential
     • Vertriebs- und Infrastruktur 
     • Finanzielle Förderprogramme und Ausschreibungen
     • politische und energiewirtschaftliche Rahmenbedin
       gungen
     • Kaufkraft der Nutzer bzw. Existenz von Micro-Finanz-  
       institutionen mit entsprechenden Dar-lehenspro
       grammen
     • Stromgestehungskosten (netzfern)
     • Substitutionsmöglichkeiten (Verfügbarkeit, Lastgang)

7.2 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung kleiner VWEA in 
      Entwicklungs- und Schwellenländern

Zur vertieften exemplarischen Potentialabschätzung von 
VWEA in Entwicklungs- und Schwellenländern wurden 
die Länder Äthiopien, Mexiko und Marokko ausgewählt. 
Die Länder verfügen jeweils über ein hohes Windpoten-
tial und weisen die notwendigen politischen Rahmenbe-
dingungen auf. Die traditionelle Stromversorgung in den 
netzfernen Gebieten dieser Länder erfolgt zumeist über 
Dieselgeneratoren. Die PSE AG führte eine Wirtschaftlich-
keitsanalyse im Hinblick auf die Substitutionsmöglichkei-
ten dieser traditionellen Form der Elektrizitätserzeugung 
durch VWEA durch. Parallel wurde in diese Wirtschaftlich-
keitsbe-trachtungen auch die mit den VWEA konkurrie-
rende Technologie eines Hybridsystems mit PV-Generator 
mit einbezogen.
     Am Beispiel der elektrischen Versorgung eines kleinen 
Dorfes mit typischen Verbrauchern wurden zunächst 
die Stromgestehungskosten der drei unterschiedlichen 
Technologien VWEA, PV und Dieselgenerator über Simula-
tionsrechnungen ermittelt (Abbildung 7/1). Auf Basis der 
aktuellen Preise für Dieselkraftstoff in Äthiopien 
(Stand August 2008) wiesen die VWEA-Systeme etwa 10 % 50



geringere Stromgestehungskosten als die Dieselgene-
ratoren auf. Mit steigenden Treibstoffpreisen nimmt die 
Wirtschaftlichkeit der VWEA gegenüber den Dieselgenera-
toren weiter zu: Bei einer Erhöhung des Treibstoffpreises 
um 25 % (auf 0,8 $ pro Liter) liegen die Stromgeste-
hungskosten der VWEA-Systeme im Beispiel Mexiko um 
17 % und aufgrund des sehr guten Windpotentials im 
Beispiel Marokko um 35 % unter denjenigen der Diesel-
generatoren.
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Abbildung 7/1 Vergleich der Stromgestehungskosten  
  von Wind- und PV-Hybridsystemen mit  
  denjenigen eines Dieselgenerators 
  (Dieselpreis: 0,80 $/Liter)

Die Vorteile der VWEA gegenüber den Dieselgeneratoren 
liegen zum einen in der eingesparten Treibstoffmenge, 
zum anderen in einem deutlich reduzierten Aufwand für 
Wartung und Betrieb. Dadurch amortisieren sich die im 
Vergleich zum Dieselgenerator sehr hohen Erstinvesti-
tionen bereits innerhalb von 10 Jahren Betriebslaufzeit. 
Betrachtet man einen Betriebszeitraum von 20 Jahren, so 
lassen sich durch den Betrieb von VWEA gegenüber der 
traditionellen Stromerzeugung mittels Dieselgeneratoren 
deutliche Kostenersparnisse erzielen (Abbildung 7/2).

Hohe Investitionskosten des VWEA-Diesel-Hybridsystems
amortisieren sich bereits nach knapp 10 Jahren Betriebslaufzeit

Abbildung 7/2 Geldfluss, kumuliert über 20 Jahre 
  (Äthiopien, Dieselpreis: 0,60 $ / Liter)

Im direkten Vergleich der betrachteten 5-kW-Anlage mit 
einem PV-Hybridsystem wurden für die VWEA-Systeme 
in Äthiopien und Mexiko 10 % höhere Stromgestehungs-

kosten ermittelt. Lediglich der Standort in Marokko wies 
aufgrund des optimalen Windangebots niedrigere Strom-
gestehungskosten als das PV-System auf. Um auch an 
den Standorten in Äthiopien und Mexiko gegenüber den 
PV-Systemen wirtschaftlich konkurrenzfähig zu werden, 
ist eine Reduktion der Investitionskosten der VWEA um 
etwa 20 % erforderlich.
     Die sich aus der Simulation in den drei Anwendungs-
beispielen ergebenden wirtschaftlichen Vorteile der VWEA 
gegenüber den traditionellen Dieselgeneratoren lassen 
sich nicht allgemein auf weitere Standorte übertragen. 
Die Komplexität netzferner Hybridsysteme erfordert für 
jeden Anwendungsfall eine individuelle Berücksichti-
gung sowohl der äußeren Einflussfaktoren Dieselpreis, 
Windressourcen und Lastprofil, als auch der wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen wie Kapitalzins und örtliche 
Infrastruktur.
     Durch zunehmenden Energieverbrauch und steigen-
de Dieselkosten nehmen die Substitutionsmöglichkeiten 
von Dieselgeneratoren durch VWEA in den Entwicklungs- 
und Schwellenländern zu und lassen auf ein beachtliches 
Exportpotential von VWEA in diese Länder schließen.

Nachtrag: Während der Projektlaufzeit waren techni-
sche Änderungen an den Rotoren der TASSA Anlage 
notwendig. Der Energieertrag der 5-kW-VWEA fällt nach 
aktuellen Daten um einige Prozentpunkte geringer aus, 
als in diesem Bericht zugrunde gelegt. Die aus diesen 
Änderungen resultierenden höheren Stromgestehungs-
kosten verschlechtern die Wirtschaftlichkeit der be-
trachteten Anlage. Insbesondere werden im direkten 
Vergleich PV-Hybridsysteme an Standorten mit günstigen 
Einstrahlungsbedingungen deutliche Wettbewerbsvorteile 
aufweisen. Möglichkeiten für den Export des aktuellen 
Anlagentyps reduzieren sich dadurch auf Gebiete gerin-
ger Einstrahlung und hohen Windgeschwindigkeiten (z. B. 
Patagonien). Eine quantitative Analyse mit den aktuellen 
Kennwerten konnte leider innerhalb der Projektlaufzeit 
nicht mehr durchgeführt werden.

7.3 Fazit

Die Abschätzung des möglichen Exportpotentials kleiner 
VWEA in Entwicklungs- und Schwellenländern basiert auf 
einer exemplarischen 5-kW-Anlage. Grundsätzlich exis-
tieren zahlreiche Anwendungsbereiche kleiner VWEA in 
Entwicklungsländern. Eine von der PSE AG durchgeführte 
Wirtschaftlichkeitsanalyse im Hinblick auf die Substituti-
onsmöglichkeiten traditioneller Formen der Elektrizitäts-
erzeugung mit Dieselgeneratoren in drei exemplarisch 
ausgewählten Ländern ergab deutliche Wettbewerbsvor-
teile seitens der VWEA. Bei einer Erhöhung des Verkaufs-
preises der Beispielanlage um 60 % wie aktuell geplant, 
ist dieser Vorteil jedoch nicht mehr gegeben. 
Ebenso ist die Konkurrenzfähigkeit von VWEA- gegenüber 51



PV-Hybridsystemen im Falle gleichwertiger Einstrahlungs-
bedingungen und Windpotentials nur bei einer Kostenre-
duktion von 20 % des hier angenommen Verkaufpreises 
zu erreichen.
     Das Exportpotential wird somit entscheidend vom 
Verkaufspreis der VWEA bestimmt. Lassen sich diese 
Kosten reduzieren, so darf bei zukünftig weiter zuneh-
mendem Energieverbrauch und steigenden Dieselkosten 
in Entwicklungs- und Schwellenländern ein beachtliches 
Exportpotential von VWEA in diese Länder angenommen 
werden.
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8 Empfehlungen

Generell ist der Einsatz von KWEA dort zu empfehlen, wo 
sie nicht in Konkurrenz zu großen WEA treten – potenzi-
ell für große WEA geeignete Standorte sollten nicht durch 
KWEA belegt sein. Auch sollte eine Akzeptanz in der 
Nachbarschaft und seitens der kommunalen Behörden 
für den Ausbau der Windenergie bestehen. In windrei-
chen Gegenden auf Standorten, die nicht für große WEA 
geeignet sind, erweisen sich kleine VWEA als förderwür-
dige Technologie: Ihre Umweltverträglichkeit ist nach 
formaler Prüfung als gut einzuschätzen, die Ökobilanz 
positiv. Das Image der kleinen VWEA ist positiv, seitens 
potentieller Nutzer und kommunaler Entscheidungsträger 
besteht großes Interesse für Nischenanwendungen und 
Eigenversorgung. 
     Dieses positive Image und die hohe Nutzungsbe-
reitschaft dürften allerdings nur dann erhalten bleiben, 
wenn die an kleine VWEA gestellten Erwartungen 
erfüllt werden. Jedoch ergeben sich aufgrund der 
Marktanalyse, der Feldtests und der Wirtschaftlichkeits-
untersuchung Zweifel an der Rentabilität und Qualität 
kleiner VWEA einiger Hersteller beim derzeitigen Stand 
der Technik. Hinzu kommen Rechtsunsicherheiten bei 
dem für die Errichtung von KWEA erforderlichen Geneh-
migungsverfahren und fehlende Praxiserfahrungen. Um 
das nationale Markt- wie auch das Exportpotenzial der 
kleinen VWEA wie HWEA erschließen zu können, ist eine 
Klärung der kritischen Fragen erforderlich.
Um eine breitenwirksame Diffusion von KWEA zu unter-
stützten, werden Empfehlungen gegeben. Diese lassen 
sich in sechs Säulen zusammenfassen:

     • Forschungsförderung zur technischen und wirt-
       schaftlichen Optimierung der VWEA
     • Information und Markttransparenz
     • zielgruppenspezifische Kommunikation
     • Feldversuch und Innovationsprogramm
     • Leitlinien für Genehmigungsverfahren 
     • Akzeptanz fördernde Anlagengestaltung

8.1 Forschungsförderung
 
Grundlagenforschung kann dazu beitragen, sowohl das 
technische wie das wirtschaftliche Potenzial der VWEA 
zu verbessern. Um einen Praxistransfer der Ergebnisse 
zu gewährleisten, sollte die Forschung transdisziplinär 
aufgebaut sein, d. h. Industrie- und andere Praxispartner 
integrieren. 
     Optimierungspotenzial und Forschungsbedarf be-
stehen in folgenden technischen Merkmalen: Erhöhung 
der Effizienz und Sicherstellung der Dauerfestigkeit des 
Rotors. Mögliche Wege sind die Verringerung von um-
laufenden Massen, Verstetigung von aerodynamischen 
Wechsellasten, Optimierung der Profilgeometrie und der 



Einsatz von Faserverbundmaterialien. Dies gilt sinnge-
mäß für andere Bauteile wie Mast und Generatoreinheit. 
Diese Aspekte sind insbesondere vor dem Hintergrund 
der Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit zu bewerten.  
Vorgeschlagen wird, die Forschung zur technischen und 
ökonomischen Optimierung mit der Entwicklung einer 
modularen Gestaltung zu kombinieren. Modulare Ge-
staltung bedeutet, Wahlmöglichkeiten bei beispielsweise 
Rotor- und Mastformen oder der Farbgestaltung zu 
ermöglichen.
     Zudem ist die bauliche und Systemintegration von 
VWEA zu verbessern; beispielsweise die schwingungs-
technische Realisierung von Aufdach- oder Fassaden-
montagen und die Entwicklung von Systemlösungen, in 
der unterschiedliche Technologien kombiniert werden 
(z. B. PV, Wind und Mobilitätsstationen).
     Wie in der Forschungsförderung üblich, sollten die 
Anlagenhersteller über angemessene Eigenanteile ihr 
Engagement für kommerzielle Perspektiven der Entwick-
lungen dokumentieren.

8.2 Markttransparenz
 
Aus den Ergebnissen der Marktanalyse (Kapitel 3.1), den 
Feldtest-Erfahrungen (Kapitel 3.3) und den Länderbeispie-
len (Kapitel 3.4) werden Fördermöglichkeiten abgeleitet, 
mit denen die breite Einführung der KWEA in Deutsch-
land vorangetrieben werden kann. In Deutschland 
werden KWEA bisher nicht explizit gefördert. Soll über-
schüssige Energie eingespeist werden, kann dieser Strom 
mit der derzeitigen EEG-Vergütung für große Anlagen 
vergütet werden.1 Zinsgünstige Kredite für eine Anlage 
können beispielsweise im Rahmen des KfW-Programms 
Erneuerbare Energien – Standard (270) bezogen wer-
den. Allerdings sind diese aufwändig zu beantragen, in 
Relation zu den niedrigen Investitionskosten von KWEA. 
Ungünstig erscheint ebenfalls die KfW-Staffelung  nach 
Preisklassen mit vergleichsweise unattraktiven Zinssät-
zen. Direkte Investitionszuschüsse gibt es bisher nicht, 
wären aber wünschenswert. 
     Ausgangspunkte für die Formulierung von Fördervor-
schlägen für KWEA sind die folgenden Erkenntnisse:

     • Die KWEA können heute im Allgemeinen noch nicht 
       wirtschaftlich betrieben werden 
       (siehe Wirtschaftlichkeitsanalyse in Kapitel 3.2).
     • Die Feldtests verweisen auf technische Probleme 
       bezüglich Standfestigkeit und Kombination der 
       notwendigen Komponenten (Windrad, Generator, 
       Netzkopplung).
     • Die Feldtests zeigen, dass die tatsächlich realisierten 
       Erträge zum Teil erheblich unter den vorhergesag-
       ten Erträgen liegen. 
     • Viele Hersteller sind noch sehr neu am Markt und 
       haben bisher nur wenige Anlagen aufgestellt.

     • Der Standort ist von großer Bedeutung für den 
       Stromertrag der Anlage. Angesichts der nicht 
       zumutbaren Aufwendungen für detaillierte Stand-
       ortanalysen sind die Vorhersage der Performance 
       und die Entwicklung von Skalierungsfaktoren des 
       Ertrags in Abhängigkeit vom Standort und den 
       Anlagenspezifikationen von großer Bedeutung.
     • Das Interesse an KWEA ist gleichwohl groß und die 
       Branche beginnt, sich zu organisieren.

Wir folgern daraus, dass eine verstärkte und zugleich 
gezielte Förderung notwendig ist, um die gesammelten 
Erfahrungen mit den KWEA zu bündeln und somit die 
Technologie mit hohen Qualitätsstandards zur Marktreife 
zu entwickeln. Durch Ankurbelung des Marktes ist zudem 
mit Kostenreduktion zu rechnen. 
     Unabhängig der Art einer Förderung muss deutlich 
gemacht werden, dass es sich bei der KWEA um eine 
junge Technologie handelt. Eine Förderung soll nicht 
suggerieren, dass die Produkte durchgehend markt-
reif sind und immer die Erwirtschaftung einer Rendite 
ermöglichen. Sie sollte technologieneutral sein und 
nicht zwischen vertikalen und horizontalen Anlagen 
unterscheiden. Ob sich eine Technologie durchsetzt, 
wird letztendlich der Markt entscheiden. Zudem müssen 
für den sinnvollen Betrieb von KWEA eine ganze Reihe 
von Grundvoraussetzungen, allem voran ausreichende 
Windverhältnisse, erfüllt sein. Selbst wenn viele Her-
steller versprechen, dass ihre Anlagen schon bei sehr 
geringen Windgeschwindigkeiten anlaufen, ist die zur 
Verfügung stehende Leistung bei geringen Windge-
schwindigkeiten sehr klein. Genaue Kenntnisse über die 
Windverhältnisse sind daher wichtig. Eine Möglichkeit 
zur Standortbeurteilung bieten Windmessgeräte wie 
das der Firma Insensus, die für ca. 500 € ein Gerät zur 
Verfügung stellt, um eine dreimonatige Messreihe mit 
anschließender Auswertung durchzuführen. Venco Power 
bietet eine Berechnung der Windverhältnisse für 900 € 
je Standort an, welche auf verschiedene Windmodelle 
aufbauen. Diese Ergebnisse sind jedoch nicht auf bebau-
te Gebiete anwendbar.
     Um die Anlagen- und Anbietertransparenz zu er-
höhen, werden drei Maßnahmenpakete vorgeschlagen:

(1) Um ein Mindestmaß an Qualität und Betriebssicherheit 
zu gewährleisten, müssen die Anlagen allgemein aner-
kannte Richtlinien erfüllen. Großbritannien hat hier ein 
im Prinzip beispielhaftes vereinfachtes Zertifizierungsver-
fahren vorgelegt (siehe Abbildung 8/1). Dieses fordert:

     • Performance-Test
     • definierte Schallmessung
     • Sicherheitstest
     • Dauerhaftigkeitstest.
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Derzeit laufen Seitens der IEA Bemühungen, ein Label für 
KWEA zu erstellen, welches von den Herstellern leichter 
und kostengünstiger erlangt werden kann als die 
Konformitätserklärungen nach IEC (Task 27, Labelling 
of Small Wind Turbines, vgl. Infobox). Der Bundes-
verband Kleinwindanlagen setzt sich zudem für eine 
einheitliche Vermessung der Leistungskurve ein. In 
dieser soll zwischen den Windgeschwindigkeiten 4 m/s 
und 7 m/s die Leistung alle 0,1 m/s angegeben werden 
(Kröger, 2009). Damit können Erträge bei vorhandenen 
Windmessdaten an einem Standort gut vorhergesagt 
werden.2 
     Sollten sich diese Vorgaben als geeignet heraus-
stellen, so muss zum gegebenen Zeitpunkt darüber 
entschieden werden, in wie fern diese als Förder-
voraussetzung für ein Förderprogramm (Kapitel 8.4) 
eingesetzt werden können. 
     Solche Zertifikate geben Vertreibern und Kunden 
die Sicherheit, ein Produkt zu haben, welches unter 
allgemein anerkannten Richtlinien getestet wurde. Bei 
durchaus tauglichen Konzepten fehlt oft jedoch das 
nötige Kapital für die aufwändigen Zertifizierungen. 
Solche Hersteller könnten mit einer Zuschussförderung 
für die Zertifizierung ihrer Anlagen unterstützt und 
somit der Schritt in die „Seriosität“ erleichtert werden. 
Es ist daher zu prüfen, in wieweit eine vereinfachte 
Zertifizierung ausreichend ist. 

Abbildung 8/1 
Label der British 
Wind Energy 
Association 
(BWEA, 2008)

Infobox: Zertifizierung von KWEA

Die Zertifizierung ist eine Bestätigung der Überein-
stimmung eines Produktes oder einer Leistung mit 
einer bestimmten Norm oder einem Regelwerk. Im 
Rahmen einer Typenzertifizierung (Type Assess-
ment) liegt der Schwerpunkt auf kompletten WEA 
oder Komponenten wie z. B. Rotorblättern, maschi-
nenbaulichen Komponenten oder Türmen. 54

Infobox: Zertifizierung von KWEA Fortsetzung

Die Eignung einer WEA für einen bestimmten Stand-
ort, insbesondere für Standorte mit besonderen 
Umweltbedingungen, wird mit einer standortspezi-
fischen Zertifizierung oder Projektzertifizierung 
(Site Assessment) bestätigt.
     In Deutschland sind verschiedene Institutionen 
gemäß ISO / IEC Guide 65 zur Zertifizierung von 
WEA, gleich welcher Größe, akkreditiert. Dies sind 
unter anderem der Germanische Lloyd (GL), die TÜV 
Nord Cert GmbH oder die DEWI-OCC Offshore and 
Certification Centre GmbH. 
     Die Prozeduren zur Typen- und Projektzertifizie-
rung sind geregelt in IEC TS 61400-22: Conformity 
Testing and Certification of Wind Turbines, First 
Edition, 2008.
Eine Typenzertifizierung erfolgt nach IEC TS 61400-22 
in verschiedenen vorgeschriebenen und optionalen 
Schritten:

     • Design Basis Evaluation
     • Foundation Design / Manufacturing Evaluation 
       (optional)
     • Design Evaluation      
     • Type Characteristics Measurement (optional)
     • Manufacturing Evaluation
     • Final Evaluation
     • Type Testing

Die Projektzertifizierung erfordert neben der Erfül-
lung der typenspezifischen Zertifizierung die Berück-
sichtigung von standortspezifischen Faktoren. 
     Richtlinien für eine Zertifizierung wurden von 
Germanischen Lloyd erarbeitet (Richtlinie für die 
Zertifizierung von WEA, Ausgabe 2003 mit Ergänzung 
2004, Neuauflage 2007). Diese Richtlinie wurde von 
der „Germanischer Lloyd WindEnergie GmbH“ in Zu-
sammenarbeit mit dem Fachausschuss Windenergie 
erarbeitet. Der Fachausschuss Windenergie besteht 
aus Vertretern von Herstellern, Hochschulen, Versi-
cherungen, Verbänden, Ingenieurbüros, Behörden 
und Instituten. In der Richtlinie werden unter Verweis 
auf allgemeine Prüfbedingungen (z. B. auch die DIBt-
Richtlinie für Turm und Gründung, andere DIN / EN / 
VDE Normen), Lastannahmen und Auslegungsannah-
men für alle mechanischen und elektrischen Kompo-
nenten dargelegt. 
     Im Rahmen einer Typenzertifizierung wird zu-
nächst die Konformität mit bestehenden Normen 
überprüft. Als solche gelten die Richtlinien des GL, 
die IEC 61400-1 (wind turbine standards), DIN EN 
61400-1 oder VDE 0127, die unabhängig von deren 
Größe für alle WEA verbindlich sind. 
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Sicherheitsaspekte kleiner WEA werden speziell in 
DIN EN 61400 – Teil 2 behandelt. Neben Bemessungs-
grundlagen bezüglich Festigkeit und Lasten werden 
hier u. a. auch Funktionsanforderungen (Abschalt-
system, Prüfung von Bauteilen etc.) beschrieben. Als 
kleine Anlagen gelten hier Anlagen bis zu einer Größe 
von 200 m2 Fläche.
     Die Konformität mit Normen (Design Assessment) 
kann beispielsweise durch die Firmen GL (Windtest), 
TÜV oder DEWI-OCC geprüft und bescheinigt wer-
den. Die Kosten hierfür betragen ca. 20 – 30 T€. 
Ein Typentest gilt als experimenteller Nachweis für 
die Paramter Leistung, Schall, Sicherheitseinrichtun-
gen, Netzausfall, etc. und ist gemäß IEC TS 61400-22 
vorgeschrieben. Solche Test können beispielsweise in 
Schottland (TUV NEL – National Engineering Labora-
tory) oder in Deutschland (GL-WIND-TEST Kaiser-Wil-
helm-Koog GmbH) realisiert werden. Für die Bewer-
tung der Leistung einer WEA sind entsprechende 
Normen vorhanden. Zertifizierungsbetriebe können 
sich zudem z. B. gemäß ISO 17025 „Akkreditierung 
von Prüflaboratorien“ akkreditieren lassen um Pro-
dukte international zertifizieren zu können. 
     Weiterhin wird der Herstellungsprozess evalu-
iert, um sicherzustellen, dass der oder die Hersteller 
gemäß ISO 9001 eine Reproduzierbarkeit der Qualität 
gewährleisten können. Für Großwindanlagen wird 
unter der Bezeichnung „Due Diligence“ eine Bewer-
tung von Windenergieprojekten angeboten, in der 
neben energetischen und technischen Aspekten auch 
wirtschaftliche sowie vertragliche und andere Aspek-
te abgedeckt werden. Die Vertragsprüfung beinhal-
tet u. A. die Überprüfung der Herstellerverträge/
Garantien, Betriebsführungs- und Service- sowie der 
Einspeiseverträge. Ebenso werden Restriktionen der 
Versicherungsverträge hinsichtlich ihrer projektspezi-
fischen Relevanz beurteilt. Des Weiteren werden das 
Baugenehmigungsverfahren und mögliche Immissi-
onsbeschränkungen verifiziert.
Grundsätzlich besteht bei KWEA das Problem der 
ökonomischen Sinnhaftigkeit. Dies gilt zunächst 
für die Relation der Investitionskosten zum Stro-
mertrag, welches mit abnehmender Größe der WEA 
drastisch zunimmt. Dies gilt insbesondere auch für 
die Kosten einer Zertifizierung einer solchen Anlage, 
die ein Vielfaches der Investitionskosten einer Anlage 
übersteigen. 

prozess und eine Selbstverpflichtung der Hersteller 
initiieren, die alle Mitgliedsunternehmen umfasst. Auf 
der ebenfalls vorgeschlagenen Internetseite werden alle 
Hersteller genannt, die sich dieser Selbstverpflichtung 
angeschlossen haben. 

(3) Wichtig ist auch die Transparenz bezüglich der 
Standortauswahl. Die Feldtests haben gezeigt, dass 
Ertragsprognosen basierend auf Standardparametern 
(mittlere Windgeschwindigkeit; Weibull-Faktoren) um 
ein Vielfaches von den realisierten Erträgen nach unten 
abweichen. Dies gilt in abgeschwächter Weise auch für 
Prognosen basierend auf gemessenen Windgeschwin-
digkeiten. Durch die geringe Höhe der Anlagen steigt die 
Abhängigkeit von Rauhigkeiten der Oberfläche, Turbulen-
zen durch Gebäude etc.
     Es ist zu betonen, dass daher eine Standortbewer-
tung immer vor Ort und auf Basis von Windmessungen 
erfolgen müsste. Dies ist allerdings gerade bei den KWEA 
wirtschaftlich nicht möglich. Um als potentieller Kunde 
dennoch ein „Gefühl“ für den Standort zu erlangen, wäre 
zweierlei hilfreich:

     • Ein bebildertes Handbuch, das Hinweise auf Stand-
       ortauslegung, Einflussfaktoren und deren Bedeu-
       tung für die Erträge etc. gibt.
     • Ein internetbasiertes Auslegungsprogramm, das 
       basierend auf den vorhandenen Windmessdaten, 
       mittels Feldtestdaten kalibrierten Windverteilungs-
       parametern (k-Faktor der Weibull-Verteilung, Durch-
       schnittsgeschwindigkeit), mittels Feldtestdaten 
       kalibrierten Abschlags-faktoren für Windverhältnisse 
       in bebauten Gebieten und vorhandener Kennlinien 
       der verschiedenen – zertifizierten – Anlagen eine 
       Ertragsprognose berechnet.
 
Letztere sollte gleichzeitig mit einem Warnhinweis ver-
sehen sein, diese Werte nur als Richtwerte zu verstehen. 
Durch ein solches Vorgehen können überhöhte Ertrags-
erwartungen gedämpft werden. Vorbild für ein solches 
Programm könnten einfache Auslegungsprogramme für 
Mini-Blockheizkraftwerke sein (z. B. Mini-BHKW-Plan). 
Jedoch sollte immer eine individuelle und qualifizierte 
Standortberatung stattfinden, um den – aus Sicht der 
Windverhältnisse, aber auch weiterer Standortfaktoren 
– bestmöglichen Aufstellungsort zu bestimmen (Hacker, 
2009). Die Tatsache, dass ein solcher Standort eher 
Ausnahme als Regel ist, hängt mit den Windverhältnissen 
in Deutschland und den Anforderungen an einen sinnvol-
lenBetrieb zusammen. Ein stark vereinfachtes Prognose-
instrument für interessierte Laien ist bereits vorhanden, 
muss aber bezüglich Übertragbarkeit getestet werden 
(http://www.energysavingtrust.org.uk/Generate-your-
own-energy/Can-I-generate-electricty-from-the-wind-at-
my-home).

(2) Transparenz gilt auch für die Kostenangaben. Hier 
könnte beispielsweise ein branchenweit abgestimmter 
Vorschlag für die Systematik der Kostenangaben (welche 
Kostenkomponenten müssen aufgeführt werden, etc.; 
analog zur VDI 2067) die Transparenz erhöhen. Dazu soll-
ten die beiden Herstellerverbände einen Abstimmungs-



8.3 Kommunikationsstrategie
 
Eine besondere Herausforderung aus Sicht der Akzeptanz 
und damit für eine langfristige Marktdurchdringung be-
steht zum jetzigen Zeitpunkt in dem bereits vorhandenen 
großen Interesse an VWEA. Denn sollte es trotz  der be-
stehenden Unsicherheiten bzgl. Qualität und Rentabilität 
zu einer schnellen Markteinführung kommen, ist langfris-
tig ein Schaden für die Akzeptanz der VWEA zu erwarten. 
Entsprechend ist  davon abzuraten, die Nachfrage zum 
jetzigen Zeitpunkt mit einer Breitenförderung zu unter-
stützen. Um dennoch das Interesse an VWEA zu erhalten 
und auszubauen, wird eine Kommunikationsstrategie 
empfohlen. Diese kann gemeinsam von Behörden und 
Verbänden sowie der Windbranche entwickelt und umge-
setzt werden. Die empfohlene Strategie bezieht sich auf 
die Produktgestaltung (siehe Abschnitt 8.6) und die Kom-
munikation. Für beide Formen werden eine Alltags- und 
eine Imagestrategie vorgeschlagen. 

Alltagsstrategie: Hiermit soll das bestehende Interesse 
an der VWEA aufrechterhalten werden. Da bereits ein 
großes Interesse an VWEA besteht, ist für eine entspre-
chende Kommuni-kationsstrategie ein relativ geringes 
Marketingbudget ausreichend. Denn es kann davon 
ausgegangen werden, dass sich die Kaufinteressierten 
selbstständig und gezielt informieren. Drei Instrumente 
werden daher empfohlen:

     • (1)eine neutrale KWEA-Internetseite einzurichten, 
     • (2)regelmäßig über die Fachpresse zu informieren
     • (3)Informationsveranstaltungen auf Fachmessen 
       anzubieten.

(1) Um die Neutralität und Glaubwürdigkeit einer KWEA-
Internetseite zu gewährleisten, sollte sie auf den Sei-
ten einer etablierten, neutralen Institution eingerichtet 
werden. Kooperationen mit Verbänden der Windener-
giebranche sind zu empfehlen. So kann unterstützt 
werden, Qualitätskriterien für VWEA zu verankern und 
eine einfache Marktübersicht zu schaffen. Ähnlich wie 
in Großbritannien könnten interessierte Verbraucher 
neutrale Informationen z. B. über zugelassene Anlagen, 
die Windhöffigkeit des eigenen Standorts mit der Mög-
lichkeit der Benutzung eines Analyseprogramms oder die 
erforderlichen Rahmenbedingungen für einen geeigneten 
Einsatz von KWEA erhalten.

Ergänzend zu diesen Angaben wird dringend empfohlen, 
regelmäßig über die Erfahrungen mit dem 1000-Wind-
mühlen-Breitentest (Abschnitt 8.4) zu berichten. Denn 
positive Erfahrungen mit der praktischen Anwendung 
einer technologischen Innovation wie der VWEA unter-
stützen deren Verbreitung. Verlässlicher als Expertenan-
gaben werden dabei von Kaufinteressierten die Erfah-

rungen tatsächlicher Nutzer bewertet. Vorgeschlagen 
wird daher, neben wissenschaftlichen Messergebnissen 
subjektive Erfahrungen von Teilnehmern des Breitentests 
zu vermitteln (Internetforen, Austausch von E-Mails). 
Erfahrungen und direkten Kontakt bieten ebenfalls Vor-
Ort-Besichtigungen laufender VWEA, die im Rahmen 
eines Breitentests ergänzend zur Internetseite angeboten 
werden können.
     Kommunikation ist erfolgreicher, wenn sie zielgrup-
penspezifisch ausgerichtet ist. Für die technikaffinen 
Kaufbereiten steht die Faszination technischer Inno-
vation im Vordergrund. Entsprechend ist zu erwarten, 
dass sie auf der neutralen Internetseite an detaillierter 
Information über die technischen Merkmale der VWEA 
interessiert sind. Diese sollten jedoch nicht den Internet-
auftritt beherrschen, sondern als vertiefende Information 
angeboten werden. Im Vergleich zu den Kaufbereiten 
dürften für Indifferente stärker die Suche nach Informati-
onen zur Wirtschaftlichkeit, Qualität und Zweckmäßigkeit 
im Vordergrund stehen. Auch für kommunale Genehmi-
gungsbehörden, Anlagenanbieter und die interessierte 
Öffentlichkeit wird empfohlen, auf der Internetseite eine 
Plattform einzurichten zum Austausch über die Geneh-
migungspraxis. Ebenso schlagen wir vor, eine weitere 
Plattform einzurichten, in der sich regionale Netzwerke 
und Initiativen vorstellen können.
     Die neutrale Internetseite sollte sowohl Information 
zu kleinen VWEA wie HWEA enthalten, um die beste 
Lösung entsprechend den Nutzerwünschen und Stand-
ortbedingungen zu ermöglichen. Diese Seite kann von 
einer Vielzahl Interessierter aufgesucht und die Adresse 
verbreitet werden. Angeregt werden kann so eine selbst-
organisierte Informationsverbreitung – ein wesentlicher 
Vorteil internetbasierter Information gegenüber anderen 
Medien. 

(2) In Kombination mit der neutralen Interseite erscheint 
zum derzeitigen Zeitpunkt die Fachpresse als ausreichen-
der Kommunikationsweg, da die technikaffinen Kaufbe-
reiten sich gezielt informieren. Erst später, wenn positive 
Ergebnisse vorhanden sind und die Qualität der VWEA 
garantiert werden kann, empfiehlt es sich, breiter über 
VWEA zu informieren und weitere Medien einzubeziehen. 
Zu diesem späteren Zeitpunkt bietet es sich an, aktiv auf 
die Indifferenten zuzugehen z. B. über die Medien der 
landwirtschaftlichen Interessensverbände. 

(3) Erfahrungen auf Fachmessen, wie der Husumer
Windmesse und die new energy husum, deuten auf ein 
großes Interesse der Besucher an VWEA hin. Informati-
onsveranstaltungen zu den Ergebnissen eines Windmüh-
len-Breitentests, auf denen auch Testteilnehmer berich-
ten, sowie zu aktuellen Informationen über technische 
und rechtliche Entwicklungen bieten die Chance, im Rah-
men einer Fachmesse ein breites Publikum zu erreichen. 56



Sie sind daher weniger erforderlich, um die kaufbereiten 
Innovatoren zu erreichen. Vielmehr sollten derartige 
Veranstaltungen dann angeboten werden, wenn Erfah-
rungen der Innovatoren vorliegen. Diese können dann 
genutzt werden, um die Indifferenten zu überzeugen.

Imagestrategie: Mit der Imagestrategie soll in der brei-
ten Öffentlichkeit für die Nutzung der VWEA und anderer 
EE geworben werden. Diese Imagestrategie sollte jedoch 
erst nach einem erfolgreichen Abschluss des empfoh-
lenen 1000-Windmühlen-Breitentests gestartet werden. 
Können die VWEA die generellen Erwartungen erfüllen, 
wird vorgeschlagen, einzelne Anlagen mit besonderen 
Systemlösungen (siehe Abbildung 8/2) im öffentlichen 
Raum zu fördern (Modellanlagen). Diese sollen emotional 
ansprechen und das Potenzial der EE vermitteln. Denkbar 
wäre, Modellanlagen in 100-%-Kommunen aufzustel-
len. Diese Anlagen sollten mit einer Anzeige gekoppelt 
werden, welche die Energieausbeute der Anlage – für 
jedermann sichtbar – darstellt. Auch können die Anlagen 
in bestehende Konzepte zur Umweltbildung einbezogen 
werden, beispielsweise in Schulen, zoologischen Gärten 
oder anderen öffentlichen Einrichtungen. Eingesetzt als 
Ladestation für Elektrofahrzeuge lassen sie sich auch in 
Mobilitätskonzepte integrieren. Um eine Breitenwirkung 
zu entfalten, sollten die Modellanlagen generell in be-
stehende Konzepte der Öffentlichkeitsarbeit eingebettet 
werden. Ebenfalls wird vorgeschlagen, Modellanlagen 
nur dort aufzustellen, wo tatsächlich ein erheblicher 
Publi-kumszustrom und hinreichende Windverhältnisse 
zu erwarten sind. So kann es gelingen, mit einem relativ 
geringen Aufwand allgemeine Aufmerksamkeit zu erzeu-
gen. Empfohlen wird, auf der vorgeschlagenen KWEA-In-
ternetseite eine Plattform zu Modellanlagen einzurichten.
Aufmerksamkeit können VWEA als Werbeträger auf sich 
ziehen. Diese Möglichkeit sollte interessierten Unterneh-
men dort ermöglicht werden, wo die Anlagenwerbung 
nicht in Konflikt mit anderen Nutzungsinteressen besteht. 

8.4 1000-Windmühlen-Programm als Feldversuch und   
      Innovationsprogramm 

Um trotz der hohen Differenzkosten in den sinnvollen 
Einsatzfällen eine Marktentwicklung zu entfalten, wird 
eine finanzielle Förderung der KWEA vorgeschlagen. 
Prinzipiell könnten KWEA in das EEG, das das wesentliche 
Finanzierungsinstrument erneuerbarer Stromerzeugung 
ist, integriert werden. Dies hat Vor- und Nachteile: 

     • Der große Vorteil an einer Vergütung je eingespeis-
       ter Kilowattstunde liegt darin, dass nur Anlagen ge-
       baut werden, bei denen ein sinnvoller Betrieb 
       absehbar ist (guter Standort, gute Anlage) und so 
       das Risiko beim Betreiber liegt. Bei einem pauscha-
       len Kostenzuschuss besteht dagegen die Gefahr, 

       dass hier Investitionen in Anlagen getätigt werden 
       könnten, dessen Installation aufgrund der Anlage 
       selbst bzw. des Standortes wenig Sinn machen.
     • Ein Vorteil des EEGs wäre eine leichte Implemen-
       tierung durch dessen Bekanntheitsgrad und den mit 
       der PV-Technik gesammelten Erfahrungen der 
       örtlichen Energieversorger. Bei den anzuschließen
       den Geräten handelt es sich im Wesentlichen um 
       leicht abgewandelte PV-Wechselrichter (Kühn, 2009).
Allerdings sprechen auch einige Argumente gegen eine
verfrühte Aufnahme in das EEG:
     • Die Erteilung einer EEG-Vergütung ist immer auch 
       ein Signal, eine Technologie sei eine zwar noch nicht 
       unbedingt wirtschaftlich ausgereizte, aber bezüglich 
       Dauerfestigkeit, Funktionalität und Ertrag fortge
       schrittene Technologie. Angesichts der großen 
       Performance-Streubreite kann man dies von KWEA 
       noch nicht sagen.
     • Kleine Anlagen werden i. d. R. zur Eigenverbrauchs-
       deckung eingesetzt. Die Einspeisung ins örtliche 
       Stromnetz wird hier meistens gar nicht in Erwä-
       gung gezogen; solange die EEG-Vergütung nicht 
       signifikant den Haushaltsstrompreis übersteigt, wird 
       dies auch so bleiben. Hauptziel einer kleinen Anlage 
       ist es, unabhängiger vom Energieversorger zu sein 
       und dabei „etwas für die Umwelt zu tun“. Der 
       technische Aufwand, der betrieben werden müss-
       te, um die geringen Mengen an überschüssigen 
       Strom ins Netz einzuspeisen, steht bei einer KWEA 
       bis zu 2 kW Leistung nicht im Verhältnis zum Nut-
       zen, so lange die Vergütungen nicht ähnliche Grö-
       ßenordnungen wie bei der PV erreichen (Zählerkos-
       ten, Abrechnung etc.; Hacker, 2009).
     • Erschwerend für eine Anwendung des EEG ist 
       derzeit, dass bei den unterschiedlichen Produk-
       tions-, aber auch Wartungskosten von KWEA und 
       den zu erwartenden Erträgen noch nicht generell 
       absehbar ist, bei welcher Vergütung eine Anlage 
       wirtschaftlich betrieben werden kann (siehe Kapitel 
       3.2). Einige Anlagenhersteller (z. B. Fortis) sehen eine 
       Vergütung von 20 ct/kWh als ausreichend an, 
       um ihre Anlagen wirtschaftlich betreiben zu 
       können. Auch der BWE fordert eine Vergütung in 
       dieser Größenordnung. Andere Hersteller geben 
       wesentlich höhere erforderliche Vergütungen an. 
       Zudem sind die technische Marktreife und die 
       Fertigungskapazität der KWEA noch nicht weit 
       genug entwickelt, um eine stabile EEG-Vergütung
       definieren zu können. 
     • Eine Veränderung des EEG in derart kurzem Ab-
       stand nach der letzten Novelle ist zudem politisch 
       schwierig zu erreichen.
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1000-Windmühlen-Breitentest mit Förderzuschuss 
Wir schlagen daher einen anderen Weg vor: In einer 
ersten Stufe soll ein ausgeweiteter Feldtest, mit bei-
spielsweise 500 bis 1000 Anlagen, die – ähnlich wie in 
Irland – ein großes Spektrum bezüglich Technologie, 
Leistungsklasse und Aufstellungsort abdecken, mit einem 
Ko-stenzuschuss zu den förderfähigen Kosten (Windmes-
sung, Investitionskosten, Fundament und Installation) 
unterstützt werden, zum Beispiel im Rahmen der Klima-
schutzinitiative der Bundesregierung. 
     Hierbei ist eine stärkere Differenzierung nach 
Anlagengrößen (z. B. bis 1 kW; bis 5 kW; bis 50 kW) zu 
berücksichtigen, um die mit der Leistung absinkenden 
spezifischen Investitionskosten und auch die veränderten 
Endkundensegmente zu berücksichtigen. Dies könnte 
durch einen spezifischen Fördersatz geschehen, der in 
Anlehnung an das EEG bzw. das Mini-BHKW-Programm 
der Nationalen Klimaschutzinitiative stetig ausgestaltet 
sein könnte und damit scharfe Fördergrenzen bezüglich 
der Leistungsklassen vermeidet, beispielsweise
     • das erste Kilowatt wird mit 1.500 €/kW gefördert;
     • das zweite bis fünfte Kilowatt mit 1.000 €/kW und 
     • das sechste bis zehnte Kilowatt mit 500 €/kW. 
Zusätzlich sollte die Förderung auf max. 30 % der förder-
fähigen Investitionskosten begrenzt werden.
      Ggf. könnte die Kopplung einer kleinen Wind- mit 
einer PV-Anlage in Analogie zum Kombinationsbonus im 
MAP mit einer kleinen Prämie angereizt werden, weil die-
se Kombination auf Grund des teilweise komplementären 
meteorologischen Angebots sinnvoll sein kann.
     Alle Endkunden verpflichten sich, über einen Smart 
Meter oder eine Homepage den Stromertrag abzulesen 
und an eine zentrale Auswertungsstelle zu melden sowie 
über ihre Erfahrungen im Rahmen einer kommunikati-
onsfördernden Marketingstrategie zu berichten. Darüber-
hinaus sollte ein Teil dieser Anlagen (z. B. 10 – 20 %) 
messtechnisch analysiert, betreut und die Ergebnisse 
veröffentlich werden. Diese messtechnische Begleitung 
muss begrenzt sein, weil sie vergleichsweise kostenin-
tensiv ist.
     Ein solches Programm wäre gewissermaßen ein Hyb-
rid zwischen Forschungs-, Feldtest- und Verbreitungspro-
gramm; ähnlich wie das 100 (später 250) MW-Wind-Pro-
gramm. Dieses Programm verknüpfte einen finanziellen 
Zuschuss in Form eines Investitions- (102 €/kW bis zu 
60 % der Investitionskosten) oder Betriebskostenzuschus-
ses (4,1 ct/kWh bis 1991; 3,1 ct/kWh danach zuzüglich 
der EVU- bzw. Stromeinspeisegesetz-Vergütungen) mit 
der Verpflichtung, am Wissenschaftliches Mess- und 
Evaluierungsprogramm (WMEP) teilzunehmen. In diesem 
Programm wurden Ausschreibungskriterien festgelegt, 
die auch die Notwendigkeit eines Tests und die Ausge-
wogenheit der teilnehmenden Firmen, Betreiber etc. 
bewerteten. Dazu wurden sogar verschiedene Quoten an 
verschiedene Hersteller vergeben.58

Zusätzlich sollte auf einem Testfeld ein Exemplar al-
ler förderfähigen Anlagen installiert werden, um eine 
Vergleichbarkeit der Performancetests zu erhalten. Auf 
diesem Feldtestgelände könnten Hersteller durchgehend 
Anlagen testen und ihnen somit – bei erfolgreichem Ab-
schluss – die Möglichkeit gegeben werden ohne aufwän-
dige Zertifizierungsverfahren in Deutschland eine Art 
Qualitätslabel zu erhalten. 
     Um an einem Feldtest wie dem „1000-Anlagenpro-
gramm“ teilnehmen zu können, könnten bestimmte For-
derungen an die Hersteller und Anlagen gestellt werden. 
Solange es noch keine mit einem vereinfachten Verfah-
ren zertifizierten Anlagen (analog zum Microgeneration 
Scheme3) gibt, müssten hier „Hilfsanforderungen“ defi-
niert werden, die die technische Reife und die Eignung 
des Standorts angeben. Denkbar sind hier beispielsweise:

     • Anlagen müssen mit einer Mindeststückzahl erfolg
       reich installiert und betrieben worden sein.
     • Die Auslegung hat gemäß geltender Normen, z.B. 
       IEC 61400-1 (wind turbine standards), DIN EN 
       61400-1 oder VDE 0127, DIN EN 61400 – Teil 2, zu 
       erfolgen. Entsprechende Nachweise sind zu führen.
     • Die Komponenten müssen nachweislich aufeinander 
       abgestimmt worden sein (z. B. muss der Wechsel-
       richter standortspezifisch auf die Leistungskurve 
       des Windrades eingestellt werden).
     • Es ist zu überlegen, ob ein grobes Standortscree-         
       ning ähnlich dem britischen Verfahren (s. o.) mit 
       dem Nachweis von Mindestbedingungen zur För
       derbedingung gemacht wird.4 

Mit einem solchen „1000-KWEA-Programm“ (in Anleh-
nung an das 1000-Dächer-Programm) könnten wichtige 
Praxisdaten bezüglich
     • der Lebensdauer,
     • der Fehlerquellen,
     • der wirtschaftlichen Darstellbarkeit 
       (z. B. Wartungskosten),
     • der geeigneten Standorte und
     • der tauglichen Anlagen und -konzepte
für die Ausgestaltung einer Zertifizierung und eines 
Gütesiegels gesammelt werden. Dieses sollte in spä-
teren Förderprogrammen zur Bedingung für die Auf-
nahme in ein Förderprogramm (analog dem britischen 
Microgeneration Scheme) gemacht werden. Neben der 
technischen wird ebenfalls die Evaluierung der sozialen 
Akzeptanz der KWEA empfohlen. Neben der technischen 
wird ebenfalls die Evaluierung der sozialen Akzeptanz 
der KWEA empfohlen. Nach Evaluierung der Praxistaug-
lichkeit könnte über die Aufnahme in das EEG oder ein 
Innovationsförderprogramm, wie es derzeit im Rahmen 
der Klimaschutzinitiative angedacht wird, entschieden 
werden.



8.5 Leitlinien für Genehmigungsverfahren

Um die Akzeptanz der kleinen VWEA zu erhalten und 
auch die kleinen HWEA zu unterstüt-zen, sollten die 
bestehenden Rechtsunsicherheiten abgebaut und die 
Genehmigungsverfahren erleichtert werden. Vorgeschla-
gen wird dazu, einen pragmatischen Leitfaden für die 
Genehmigungspraxis zu entwerfen – wie explizit von 
kommunalen Entscheidungsträgern gewünscht. Hinweise 
und Kriterien zur baulichen Zulässigkeit von zu KWEA 
könnten auch in die Windenergieerlasse der Länder auf-
genommen werden, um das Verfahren für die Genehmi-
gungsbehörden und für Anlagenbetreiber berechenbarer 
und verlässlicher zu machen. Darüber hinaus würde die 
Berücksichtigung von KWEA als Belang im Aufstellungs-
prozess der Raumordnungs- und Flächennutzungspläne 
zu einer Erleichterung der Verwaltungspraxis beitragen.
Einer bundesweiten Vereinfachung des bauordnungs-
rechtlichen Genehmigungsverfahrens steht die grund-
gesetzrechtliche Kompetenzordnung entgegen (BVerfGE 
3, 407 – Baurechtsgutachten). Der Bund ist nach Art. 
74 Abs. 1 Nr. 18 GG für die Regelung des „Grundstück-
verkehrs“ und des „Bodenrechts“ zuständig. Von dieser 
Kompetenz hat er beim Erlass des BauGB Gebrauch ge-
macht. Für das Bauordnungsrecht, das im Wesentlichen 
die Errichtung des einzelnen Bauwerks im Auge hat, sind 
die Länder zuständig und haben Landesbauordnungen 
geschaffen. Die Einflussnahme des Bundes beschränkt 
sich auf das Hinwirken einer Änderung der Musterbau-
ordnung (MBO), die für die Landesbauordnungen zwar 
als Orientierung dient, nicht aber verpflichtend ist.
Genehmigungserleichterungen durch Änderung des 
Bundesrechts könnten u. a. durch die Schaffung eines 
„Kleinen Repowerings“ bewirkt werden. Dahinter steht 
die Idee, dass es für landwirtschaftliche KWEA einen er-
weiterten Bestandschutz i. S. d. § 35 Abs. 4 BauGB geben 
sollte, indem Altanlagen durch effektivere und geräusch-
ärmere KWEA bis zu einer bestimmten Höhe ersetzt 
werden können. 
     Von Seiten der Anlagenhersteller werden Forderun-
gen aufgeführt, welche insbesondere auf eine Freistel-
lung von einer Baugenehmigung hinauslaufen:
     • Genehmigungsfreiheit von KWEA bis zu einer Höhe 
       von 10 bzw. 15 m. 
     • Die Genehmigung sollte mittels einer Bauanzeige 
       und nicht mittels Baugenehmigung erteilt werden 
       können.
     • Klare Regelungen bis zu welcher Leistung KWEA 
       ohne weiteres ans Hausnetz angeschlossen werden 
       können, ohne dass eine Genehmigung vom EVU 
       eingeholt werden muss.
     • Die Eigennutzung vom selbst hergestellten Strom 
       sollte ähnlich wie für die PV bevorzugt werden 
       (siehe EEG-Novelle).
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8.6 Akzeptanz fördernde Anlagengestaltung 

Die Anlagengestaltung hat sich nach der Funktionalität 
und Wirtschaftlichkeit als ein wesentlicher Akzeptanzfak-
tor erweisen. In den Befragungen potenzieller Nutzer so-
wie kommunaler Entscheidungsträger wurde die Vielfalt 
und Möglichkeit der modularen Anlagengestaltung als 
positiv bewertet. Möglich werden so eine Auswahl und 
eine bessere Integration in bestehende Bebauung oder 
ländliche Umgebung. Auswählen zu können bedeutet, an 
der Anlagengestaltung zu partizipieren und wirkt so ak-
zeptanzfördernd. Empfohlen wird daher den Anlagenher-
stellern, Wahlmöglichleiten zu schaffen, beispielsweise in 
der Komponenten- und Farbgestaltung. 
     Als ein einfaches Mittel bietet sich das Angebot 
unterschiedlicher Farbkonzepte an. Aufwändiger ist der 
empfohlene Entwurf innovativer Rotor- und Mastge-
staltungen. Unterschieden werden kann entsprechend 
nach alltagstauglichen, finanzierbaren Gestaltungsmög-
lichkeiten und Imageanlagen. Imageanlagen haben die 
Funktion, Visionen und Neugier für die VWEA zu wecken. 
Von ihnen können Impulse für technische Innovationen 
ausgehen.
     Besteht die Möglichkeit, VWEA individuell zu gestal-
ten, können sie zudem als Landmarken eingesetzt wer-
den, die sich positiv auf die Akzeptanz der Windenergie 
allgemein auswirken können. Empfohlen wird ebenfalls, 
die Möglichkeiten von Aufdach- oder Fassadenmontagen 
zu analysieren und weiterzuentwickeln. 
     Als Nachteil der VWEA wird die diskontinuierliche 
Stromerzeugung gesehen, verbunden mit dem bislang 
ungelösten Problem der Speicherung. Angeregt wird 
daher, in die Produktentwicklung ebenfalls Systemlösun-
gen einzubeziehen, in der unterschiedliche Technologien 
kombiniert werden. Auch hier wären alltagstaugliche 
und eher imagefördernde Ansätze denkbar. Um z. B. das 
Mobilitätsverhalten zu verändern, könnten in einer Mo-
bilitätsstation KWEA und Solarmodule gekoppelt und der 
gewonnene Strom in den Batterien von Elektrofahrrä-
dern gespeichert werden (Abbildung 8/2). Aufgestellt in 
touristischen Regionen und als Leihfahrräder angeboten, 
kann so für eine klimafreundliche Mobilität geworben 
werden. 
     Abschließend ist festzuhalten: KWEA haben Potenzial. 
Ansätze, wie dieses Potenzial erschlossen werden kann, 
bieten die vorgestellten Handlungsempfehlungen. Diese 
basieren auf einer interdisziplinären Zusammenführung 
unterschiedlicher Sichtweisen. Mit der Zusammenschau 
der Ergebnisse wurde eine umfassende Potenzialab-
schätzung der VWEA möglich, die in ihrer Breite sowohl 
national wie international bisher noch nicht vorlag. 



Fußnoten Kapitel 8

1  Am günstigsten stellt sich daher bisher der komplette  
   Eigenverbrauch dar.
2  Mittels der Raleigh-verteilten mittleren Jahreswind-
   geschwindigkeiten
3  Siehe http://www.microgenerationcertification.org/ 
   Home+and+Business+Owners/Microgeneration+Products/
   Wind+Turbines+and+Inverters
4  Siehe beispielsweise für den Standort „London, Downing  
   Street“ gibt das Modell aus: „Your predicted wind speed for 
   SW1A 2AB (urban) is 2.35 metres per second. Unfortunately 
   a domestic small scale wind turbine would not be suitable 
   for your property, as the average wind speed in your area 
   is below 5 metres per second. The Energy Saving Trust does 
   not recommend installing a domestic small scale wind 
   turbine in areas with wind speeds of less than 5 metres per 
   second. Wind speeds of less than 5 metres per second are 
   unlikely to provide a cost effective source of electricity 
   (based on current technologies). There may be other techno
   logies that are suitable for your home. If you have not 
   already done so why not use our Home Energy Generation 
   Selector to help you identify alternative means of generating 
   heat or electricity for your home to reduce both your bills 
   and C02 emissions.”
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Abbildung 8/2 Imageförderung von KVWEA und PV am     
                       Beispiel einer Mobilitätsstation für e-Bikes
                       (Studienarbeit Lorez Bauer, 2007 
                       Burg Giebichenstein)
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