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Auswirkungen von Windkraftanlagen auf die menschliche Gesundheit 
 
Wortlaut der Kleinen Anfrage 2289 vom 08.08.2012: 
 
Brandenburg hat sich zu einem bedeutenden Windenergiestandort in Deutschland 
entwickelt. Trotz eines bereits hohen Anteils an Windkraftanlagen im Land, werden 
vielerorts noch Potentiale für den weiteren Ausbau gesehen und umgesetzt. Anwoh-
ner von Windkraftanlagen und zahlreiche Bürgerinitiativen weisen immer wieder da-
rauf hin, dass die gesundheitlichen Risiken der Windkraft auf den Menschen bisher 
kaum untersucht wurden. Als für die menschliche Gesundheit belastend werden da-
bei u.a. der Schattenwurf, die Hindernis-Befeuerung und Schallemissionen der 
Windkraftanlagen empfunden. Aber nicht nur der unmittelbar wahrnehmbare Lärm 
der Windräder, auch die nicht hörbaren, niedrigen Frequenzen (Infraschall), die sie 
erzeugen, stehen im Verdacht, der Gesundheit zu schaden. 
 
Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Welche konkreten Forschungserkenntnisse liegen der Landesregierung zu 
den gesundheitlichen Auswirkungen von Windkraftanlagen auf den Menschen 
vor? 

 
2. Wo, durch wen und zu welchen Themenschwerpunkten werden aktuell die 

Auswirkungen von Windkraftanlagen auf die menschliche Gesundheit unter-
sucht? 

 
3. Welche Kenntnisse liegen der Landesregierung zu einer speziellen gesund-

heitlichen Gefährdungssituation durch Windkraftanlagen für Schwangere, Kin-
der und ältere Menschen vor?  

4.  
5. Welchen weiteren Forschungsbedarf, zu welchen einzelnen Themen, sieht die 

Landesregierung in Bezug auf die gesundheitlichen Auswirkungen der Wind-
kraftnutzung auf den Menschen? 

 
 



Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
 
Frage 1: 
Welche konkreten Forschungserkenntnisse liegen der Landesregierung zu den ge-
sundheitlichen Auswirkungen von Windkraftanlagen auf den Menschen vor? 
 
Frage 2: 
Wo, durch wen und zu welchen Themenschwerpunkten werden aktuell die Auswir-
kungen von Windkraftanlagen auf die menschliche Gesundheit untersucht? 
 
 
zu Frage 1und Frage 2: 
Der Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis zu den Auswirkungen auf die menschli-
che Gesundheit, die durch den Betrieb von Anlagen – hier von Windenergieanlagen 
(WEA) – verursacht werden können, wird im Rahmen der Gremienarbeit der Bund-
Länderarbeitsgemeinschaft für Umweltbezogenen Gesundheitsschutz (LAUG) und 
der Bund-Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) durch die Landes-
regierung aufmerksam beobachtet und bewertet. Der gegenwärtige Stand verlässli-
cher wissenschaftlicher Erkenntnisse, die sich in der wissenschaftlichen Diskussion 
durchgesetzt und allgemeine Anerkennung gefunden haben, spiegelt sich in den 
derzeit geltenden Rechtsvorschriften und Regelwerken wieder. In der aktuellen wis-
senschaftlichen Diskussion wird jedoch auch weiterer Forschungsbedarf gesehen. 
Den Diskussionsstand gibt in diesem Zusammenhang die Auffassung des Robert-
Koch-Institutes1) wieder, wonach weitere Studien zur Aufklärung der Wirkungsme-
chanismen zur Belästigung durch tieffrequenten Schall notwendig sind. Eine Fixie-
rung des Forschungsgegenstandes allein auf die Auswirkungen von Windenergiean-
lagen erfolgt dabei nicht. Das Umweltbundesamt hat vor diesem Hintergrund das 
Forschungsvorhaben „Machbarkeitsstudie zu Wirkungen von Infraschall. Entwicklung 
von Untersuchungsdesigns für die Auswirkungen von Infraschall auf den Menschen 
durch unterschiedliche Quellen“ in den Umweltforschungsplan 2011 aufgenommen. 
Die Untersuchungen werden zurzeit durch die Bergische Universität Wuppertal 
durchgeführt. Schwerpunktmäßig sollen im Forschungsvorhaben die Häufigkeit des 
Auftretens, Art und Umfang von Beeinträchtigungen sowie mögliche Gefährdungen 
der menschlichen Gesundheit durch tieffrequente Geräusche (inkl. Infraschall) unter-
sucht und wissenschaftlich begründete und praxistaugliche Verfahren zur Erfassung 
und Bewertung von Wirkungen tieffrequenter Geräusche erarbeitet werden. Ergeb-
nisse werden für das Jahr 2013 erwartet. 
 
Die einzelnen, weltweit vorhandenen Forschungsaktivitäten, die den Gegenstand der 
vorliegenden Kleinen Anfrage berühren, können durch die Landesregierung nicht 
verfolgt werden. Im Rahmen der o. g. Gremienarbeit erfolgt jedoch ein regelmäßiger 
Austausch der Bundesländer mit dem Umweltbundesamt zu den für die Einschät-
zung von gesundheitlichen Auswirkungen relevanten Forschungsergebnissen. 
 
 
Frage 3: 
Welche Kenntnisse liegen der Landesregierung zu einer speziellen gesundheitlichen 
Gefährdungssituation durch Windkraftanlagen für Schwangere, Kinder und ältere 
Menschen vor? 



 
zu Frage 3: 
Für eine spezielle gesundheitliche Gefährdungssituation durch Windenergieanlagen 
in Bezug auf Schwangere, Kinder und ältere Menschen liegen der Landesregierung 
keine Erkenntnisse vor. 
 
 
Frage 4: 
Welchen weiteren Forschungsbedarf, zu welchen einzelnen Themen, sieht die Lan-
desregierung in Bezug auf die gesundheitlichen Auswirkungen der Windkraftnutzung 
auf den Menschen? 
 
zu Frage 4: 
Mögliche Einwirkungen von Windenergieanlagen durch Geräusche, Licht (Befeue-
rung), Sonnenlichtreflexion (Oberflächenbeschichtung) und Schattenwurf werden bei 
der Errichtung von Windenergieanlagen regelmäßig über ein auf der Basis des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes durchzuführendes Genehmigungsverfahren ge-
prüft.  Die dabei zu beachtenden einschlägigen Rechtsgrundlagen und Regelwerke, 
wie die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm,  der Erlass des 
MLUR zu Anforderungen an die Geräuschimmissionsprognose und an die Nach-
weismessung bei Windenergieanlagen (WEA) - (WEA-Geräuschimmissionserlass), 
die Leitlinie des MUGV zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen (Licht-
Leitlinie) und die Leitlinie des MUGV zur Ermittlung und Beurteilung der optischen 
Immissionen von Windenergieanlagen (WEA-Schattenwurf-Leitlinie), gewährleisten 
den Schutz und die Vorsorge bei schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen 
Gefahren, erheblichen Nachteilen und Belästigungen für die Allgemeinheit und die 
Nachbarschaft im Sinne des wissenschaftlichen Erkenntnistandes, der sich in der 
wissenschaftlichen Diskussion durchgesetzt und allgemeine Anerkennung gefunden 
sowie ggf. in der Rechtsprechung niedergeschlagen hat. Forschungsbedarf wird - 
nicht nur in Bezug auf Windenergieanlagen - im Sinne der Antwort auf die Fragen 1 
und 2 zu den Wirkungsmechanismen der Belästigung durch tieffrequenten Schall 
gesehen. 
 
 
 
1) Infraschall und tieffrequenter Schall – ein Thema für den umweltbezogenen 
Gesundheitsschutz in Deutschland?, Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsfor-
schung – Gesundheitsschutz 12, S. 1582-1589, 2007 
 


