
 

 

 

  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Windkraftanlagen in Völkersbach 
Gemeinsam sachorientiert nach vertretbaren Lösungen suchen 
 
 
Nach der Bürgerinformation am 17.07.2012, nach der Sitzung des Ortschaftsrates Völkersbach am 
2.8.2012 und einer weiteren Informationsveranstaltung am 8.8.2012, an der ich aus beruflichen Gründen 
leider nicht teilnehmen konnte, wird das Thema Windkraftanlagen in der Bevölkerung breit und kontrovers 
diskutiert. 
Verschiedene Veröffentlichungen und Behauptungen /Aussagen bewegen mich heute dazu, mich zu die-
sem Thema in dieser Form zu äußern. 
Wie ich in der Sitzung des Ortschaftsrates bereits ausgeführt habe, hat die Landesregierung von Baden 
Württemberg bereits im Mai 2011 angekündigt und im Mai 2012 beschlossen, das Landesplanungsgesetz 
zu ändern und den Bau von Windkraftanlagen im Außenbereich einer Kommune grundsätzlich zuzulassen.  
Spätestens ab September 2011- mit Vorlage des Gesetzentwurfs -  war klar erkennbar, dass Gemeinden 
nur durch Änderung des Flächennutzungsplans und durch Ausweisung von  so genannten Konzentrations-
zonen steuernd eingreifen können. Denn nur dadurch kann nach derzeit gültiger Rechtslage verhin-



dert werden, dass Windkraftanlagen im Außenbereich der Gemeinde ohne Einfluss der Gemeinde 
gebaut werden können.  
Ausgelöst durch diese Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen seitens der Landesregierung 
hat die Gemeinde deshalb bereits am 18.01.2012 im Rahmen einer Bürgerinformation auf diese Situation 
und auch darauf hingewiesen, dass nach dem Windatlas Baden Württemberg auf dem Gebiet der Ge-
meinde Malsch große windhöffige Gebiete ausgewiesen sind. Der Gemeinderat hat vor diesem Hinter-
grund deshalb durch den Aufstellungsbeschluss am 31.01.2012 einem Planungsbüro den Auftrag erteilt, 
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben das gesamte Gebiet der Gemeinde Malsch anhand festgelegter 
Kriterien zu überprüfen und festzustellen, ob und wenn ja welche Flächen es auf unserem Gemeindegebiet 
gibt, die sich für die Errichtung von Windkraftanlagen grundsätzlich eignen würden.  Auslöser waren also 
diese konkreten Ankündigungen durch die Landesregierung und nicht „vorauseilender Gehorsam“. Außer-
dem konnte sich jeder, der Interesse hatte, ab diesem Zeitpunkt über dieses Thema informieren. 
Dabei hat der Gemeinderat im Rahmen seiner Möglichkeiten Einfluss genommen auf diese Kriterien; so 
hat er z.B. die nach der TA Lärm vorgesehenen Mindestabstände von Windkraftanlagen zu Wohngebieten 
von 700 Metern auf 1000 Meter und die Mindestabstände zu Gewerbegebieten und Splittersiedlungen von 
500 Metern auf 800 Meter erweitert.  
 Nachdem das Planungsbüro potentielle Konzentrationszonen identifiziert hat, wurde deutlich, dass bei 
Ausschöpfung aller Möglichkeiten auf diesen Flächen im schlechtest denkbaren Fall / im worst case  18 
Anlagen der Mittelklasse oder 11 Anlagen der Leistungsklasse errichtet werden könnten. 

Ein Problemfeld ist dabei, dass die Gemeinde nach den derzeit geltenden gesetzlichen Regelungen nur 
begrenzt Möglichkeit hat, in eigener Verantwortung die Aufstellung von Anlagen wirkungsvoll zu begren-
zen, ohne Gefahr zu laufen, sich dem Vorwurf der „Verhinderungsplanung“ auszusetzen, was dann zur 
Nichtigkeit des Flächenutzungsplans führen kann. 
In diesem Punkt bin ich der Meinung, dass sich der Gemeinderat nach Auswertung der vorgetragenen 
Anregungen und Bedenken an die Landesregierung wenden muss, um eine Änderung oder zumindest 
Modifizierung des beschlossenen Planungsrechts zu fordern.  
Die bereits jetzt vorliegenden ersten Planungsentwürfe zeigen am Beispiel der Gemeinde Malsch, dass 
sich durch die Errichtung von Windkraftanlagen erhebliche Auswirkungen auf unser gewachsenes Land-
schaftsbild ergeben.  
 
Bürger befürchten insbesondere bei einer Konzentration von vielen Anlagen  gesundheitliche Beeinträchti-
gungen durch diese Anlagen z.B. durch Lärm oder durch die Auswirkungen von  Infraschall, die wir sehr 
ernst nehmen müssen. Sie befürchten außerdem erhebliche negative Auswirkungen auf ihre Lebensquali-
tät, sie befürchten Wertverluste der Immobilien und letztlich eine Beeinträchtigung der Attraktivität unserer 
Gemeinde, was zur Abwanderung von Einwohnern führen kann,  um nur einige Bedenken zu nennen.  
Deshalb halte ich es für notwendig, dass die Bürger ausreichend Zeit haben, sich mit dem Thema zu be-
fassen und dass die Gemeinde unabhängige und kompetente Fachleute einschaltet und deren  Einschät-
zung zu den grundlegenden Einwendungen in den Entscheidungsprozess einbezieht. 
Unter Berücksichtigung des derzeit geltenden Planungsrechts hat der Gemeinderat nun die frühzeitige 
Beteiligung der Bürger und der Träger öffentlicher Belange veranlasst, um die Öffentlichkeit über diese 
möglichen Auswirkungen zu informieren und deren Anregungen und Bedenken zu erfahren. 
Soweit jetzt der Eindruck erweckt wird, der Gemeinderat hätte diese Konzentrationszonen oder gar 
die Zahl der darauf zu errichtenden Anlagen bereits beschlossen, ist dies falsch. Durch den Ge-
meinderat wurden weder die Konzentrationsflächen noch die Zahl der Anlagen beschlossen. An-
derslautende Behauptungen, die Völkersbacher Gemeinderäte hätten den jetzt vorliegenden Pla-
nungsentwürfen bereits zugestimmt, sind falsch. 
Es geht im Verfahren vielmehr darum, aufzuzeigen, welche Konzentrationsflächen nach derzeitigem Pla-
nungsrecht auf der Gemarkung Malsch grundsätzlich entstehen könnten, welche Auswirkungen das haben 
könnte, um  dann  die möglichen Konzentrationsflächen jetzt kritisch zu prüfen und alle Aspekte, Anregun-
gen und Bedenken dabei zu berücksichtigen.  
Erst nach sachkundiger Prüfung aller vorgetragenen Anregungen und Bedenken, nach Anhörung der Trä-
ger öffentlicher Belange, nach Abstimmung der Planung mit den angrenzenden Kommunen und dem Re-
gionalverband wird der Gemeinderat durch den Offenlagebeschluss seine Absicht konkretisieren, welche 
Konzentrationszonen er letztlich auf dem Gemeindegebiet ausweisen will bzw. muss.  
Bei diesem Verfahren geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit; deshalb habe ich bereits in der Sitzung 
des Ortschaftsrates darauf hingewiesen, dass nach meiner Einschätzung die Frist für die schriftli-
che Formulierung von Anregungen und Bedenken durch die Bürger auch über den 20.08.2012 hin-
aus verlängert werden wird.  
Wie Sie dem amtlichen Teil des Gemeindeanzeigers heute entnehmen können, hat die Gemeinde 
auf meine Initiative hin die Anregung aus der Einwohnerfragestunde der Ortschaftsratsitzung auf-
genommen und  diese Frist nun bis 24.09.2012 verlängert.  
Außerdem wird sich der Gemeinderat nach meiner Einschätzung für seine weiteren Beratungen die Zeit 
nehmen, die notwendig ist, um alle aufgeworfenen Fragen sachkundig klären zu lassen, bevor weitere 
Entscheidungen getroffen werden.                                                           
 



Insofern wird die ursprünglich vorgesehene Zeitschiene für die weiteren Schritte sicherlich auch davon 
abhängig sein, wie viel Zeit für die sachkundige Klärung der auftretenden Fragen benötigt wird. 
Aufgrund der Fülle der bereits jetzt vorgetragenen Bedenken und Anregungen  ist nach meiner Einschät-
zung damit auch klar, dass der nächste Schritt ( Offenlagebeschluss ) im Rahmen dieses Verfahrens deut-
lich später als ursprünglich geplant erfolgen kann und zwar erst dann, wenn alle Anregungen und Beden-
ken durch unabhängige, kompetente Fachleute geprüft und bewertet wurden. 
Wie ich in der Sitzung des Ortschaftsrates schon gesagt habe, stehen wir erst am Anfang des Verfahrens 
Bürger, Träger öffentlicher Belange und natürlich auch der Ortschaftsrat haben ausreichend Zeit und Ge-
legenheit, sich zu äußern, ihre Sicht der Dinge einzubringen und damit Einfluss auf weitere Entscheidun-
gen des Gemeinderats zu nehmen.  Soweit der Eindruck erweckt wird, es wäre bereits 5 vor 12 ist dies 
deshalb aus meiner Sicht nicht zutreffend. 
Und eines ist für  mich auch klar:  

Wir brauchen nach Sichtung der vorgetragenen Anregungen und Bedenken eine weitere Informationsver-
anstaltung, in der unabhängige,kompetente Fachleute sich zu den Bedenken und Anregungen äußern und 
den Bürgern Rede und Antwort stehen. Auch diese Anregung aus der Bürgerschaft habe ich in der Sitzung 
des Ortschaftsrates aufgenommen und an die Gemeindeverwaltung weitergeleitet. 
Im amtlichen Teil des heutigen Gemeindeanzeigers hat die Gemeinde auch darüber informiert, dass eine 
solche Informationsveranstaltung stattfinden wird, bevor der Gemeinderat weitere Entscheidungen trifft. 

Meine Meinung zum Thema Windkraftanlagen möchte ich an dieser Stelle klar formulieren:  

Für mich ganz persönlich sind 18 Anlagen der Mittelklasse oder 11 Anlagen der Leistungsklasse in Malsch 
völlig inakzeptabel.  
Wenn die Landesregierung das Gesetz, wonach Windkraftanlagen in Gemeinden mit windhöffigen Gebie-
ten zulässig sind, nicht korrigiert oder zumindest modifiziert, muss es uns allen darum gehen, einerseits die 
Risiken zu begrenzen und zu verhindern, dass Investoren ohne Einfluss der Gemeinde auf dem Gebiet der 
Gemeinde Windkraftanlagen erstellen können. Andererseits muss es im weiteren Verfahren aber auch 
darum gehen,  dass wir die Zahl der möglichen Anlagen wirkungsvoll begrenzen und Gefahren für die Ge-
sundheit der hier lebenden Menschen durch solche Anlagen ausschließen können. 
Auch hier habe ich bei der Sitzung des Ortschaftsrates gesagt: Wir müssen das eine tun ohne das andere 
zu lassen.  
Außerdem dürfen wir uns bei der Beurteilung der Windhöffigkeit nicht alleine auf den Windatlas Baden 
Württemberg  verlassen. Vielmehr muss durch die Gemeinde durch geeignete Messungen zuverlässig 
festgestellt werden, ob die nun in Rede stehenden Konzentrationsflächen aufgrund ihrer Windhöffigkeit 
überhaupt für die Errichtung von Windkraftanlagen geeignet sind.  
                                                      
Wenn die Errichtung von Windkraftanlagen schon nicht ausgeschlossen werden kann,  muss dadurch zu-
verlässig verhindert werden können, dass auf unserer Gemarkung Anlagen errichtet werden, die nicht wirt-
schaftlich betrieben werden können. Ein Rückbau solcher Anlagen ist aus meiner Sicht eine aberwitzige 
Alternative.  
Soweit in der Bürgerversammlung am 08.08.2012 der Eindruck erweckt worden ist, ich hätte den 
Rückbau solcher Anlagen als realistische Alternative dargestellt, ist dies falsch und entbehrt jeder 
Grundlage.  
Diese Aussage machte nicht ich, sondern ein Mitglied des Ortschaftsrates, als dieser in der Sitzung 
des Ortschaftsrates seine Stellungnahme zum Thema abgab.  
 
Ich bin mir bewusst, dass dieser Artikel nicht alle Facetten des Themas beleuchten kann. Das war auch 
nicht meine Absicht. Vielmehr habe ich hier den Versuch unternommen, meine Position noch einmal zu 
verdeutlichen und Missverständnissen entgegenzuwirken. 
Ich halte es für sehr wichtig, dass wir alle bei diesem schwierigen und komplexen Thema an der 
Sache orientiert, gemeinsam versuchen, unter den gegebenen Rahmenbedingungen das Beste für 
unsere Gemeinde zu erreichen oder zumindest das Schlimmste zu verhindern. 
 
Horst Sahrbacher 
Ortsvorsteher 
 
 

 


