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Einleitung 
Im Rahmen des baurechtlichen oder immissionsschutzrecht-
lichen Genehmigungsverfahrens von geräuschemittierenden 
Anlagen ist nachzuweisen, dass ihr Betrieb zu keinen schäd-
lichen Umwelteinwirkungen führen wird. Im Zusammen-
hang mit der Genehmigung von Windenergieanlagen wies 
das Oberverwaltungsgericht NRW [1] darauf hin, dass die 
Prognose „in jedem Fall ‚auf der sicheren Seite’ liegen 
muss“. Da die Genauigkeit einer Geräuschprognose wesent-
lich von der Zuverlässigkeit der Eingabedaten abhängt, 
fordert die TA Lärm [2], dass derartige Eingangsdaten stets 
kritisch zu prüfen sind. 

Zur Ausbreitungsrechnung 
Die TA Lärm verweist bezüglich der Ausbreitungsrechnung 
auf die DIN ISO 9613-2 [3]. Diese will die Schallimmission 
berechnen, die bei einer schallausbreitungsgünstigen Witte-
rungsbedingung zu erwarten ist, „wie sie üblicherweise 
nachts auftritt“. Van den Berg [4] berichtete, dass das nie-
derländische Schallausbreitungsmodell, welches weitgehend 
der DIN ISO 9613-2 entspricht, die real auftretende Immis-
sion von hohen Windenergieanlagen (Nabenhöhe ca. 100 m) 
in Abständen ab 1 km etwa um 3 dB unterschätzt. Allerdings 
konnte van den Berg die Windenergieanlagen im Rahmen 
seiner Messungen nicht ausschalten; ein relevanter Einfluss 
von Fremdgeräuschen auf seine Untersuchungsergebnisse 
zur Schallausbreitung kann somit nicht sicher ausgeschlos-
sen werden. Martinez [5] berichtete auf Basis von gleichzei-
tig durchgeführten nächtlichen Emissions- und Immissions-
messungen, bei denen er die Windenergieanlagen (Naben-
höhe: 78 m) zeitweise abschalten konnte und somit eine 
Fremdgeräuschkorrektur möglich war, ebenfalls von uner-
klärlich hohen Immissionspegeln, die er auf „lokale Effekte“ 
zurückführte. Messungen, die das Landesumweltamt NRW 
in einem Fall nachts emissionsseitig und immissionsseitig an 
einem Windpark (Nabenhöhe: 70 m) durchführte, wobei die 
Anlagen zeitweise abgeschaltet werden konnten, ergaben, 
dass die Immissionen in etwa 1000 m Abstand zu den An-
lagen durch das (alternative) Prognosemodell der DIN ISO 
9613-2 in der von van den Berg genannten Größenordnung 
unterschätzt wurden. Sind diese vereinzelt berichteten, im 
Vergleich zu den Ausbreitungsrechnungen erhöhten nächt-
lichen Schallimmissionen durch „besonders günstige 
Schallausbreitungsbedingungen“ verursacht? Bereits 1989 
wies das Umweltbundesamt [6] auf die Notwendigkeit hin, 
eine verbesserte Berechnungsformel für das Boden- und 
Meteorologiedämpfungsmaß für hochliegende Quellen zu 
entwickeln. Da nach der 1998 novellierten TA Lärm jede 
Geräuschprognose eine Aussage zu ihrer Qualität enthalten 
muss, die DIN ISO 9613-2 jedoch für mittlere Höhen von 
Quellen und Empfänger über 30 m keine Aussage zur Ge-
nauigkeit des Prognosemodells enthält, besteht spätestens 

seit 1998 ein gravierendes Erkenntnisdefizit bezüglich der 
nächtlichen Schallausbreitung hochliegender Quellen. 

Berichtete Tag- und Nacht-Unterschiede 
Van den Berg [4] berichtete ebenfalls, dass sich die Ge-
räusche der von ihm untersuchten Windenergieanlagen 
nachts häufig anders als tags anhörten. In der Nacht waren 
die Anlagengeräusche in größeren Abständen als dumpfes 
Flügelschlagen auffällig wahrnehmbar, während die Ge-
räusche tagsüber keinerlei Auffälligkeit zeigten. Ob diese 
nächtliche Veränderung der Geräuschimmission durch die 
Tag- und Nachtunterschiede der Transmission oder der 
Emission verursacht wird, ist bislang nicht hinreichend ge-
klärt. Bereits 1998 war Rudolphi [6] der Frage nachgegan-
gen, ob die Schallemissionen einer Windenergieanlage 
(Nabenhöhe: 58 m) bei gleichen Betriebsbedingungen nachts 
höher sind als tags. Er konnte zeigen, dass Messergebnisse, 
die eine solche Interpretation nahelegten, durch Nichtbeach-
tung des tags und nachts unterschiedlichen höhenabhängigen 
Windprofils falsch interpretiert worden waren. Wurde zur 
Kennzeichnung des Betriebszustandes nicht die messtech-
nisch in 10 m Höhe über dem Gelände erfasste Windge-
schwindigkeit herangezogen, sondern die Windgeschwindig-
keit in Nabenhöhe, so wies die Anlage bei gleichen Be-
triebszuständen tags und nachts die gleiche Schallemission 
auf. Seifert [7] berichtete, dass die oberhalb der bodennahen 
Prandtl-Schicht befindliche Ekman-Schicht nachts bis zu 
etwa 80 m herunterreicht. Mit zunehmender Nabenhöhe 
befinden sich die Rotoren von Windenergieanlagen nachts 
nicht mehr wie am Tag in der Prandtl-Schicht, sondern in 
der Ekman-Schicht Die Höhenabhängigkeit der Windge-
schwindigkeit ist in beiden Schichten unterschiedlich. In der 
Ekman-Schicht tritt außerdem eine Höhenabhängigkeit der 
Windrichtung auf. Seifert wies auf die möglichen Auswir-
kungen beider Effekte für den Ertrag von Windenergieanla-
gen und für die mechanischen Belastungen der Rotoren hin. 
Auf die möglichen akustischen Auswirkungen der höhenab-
hängigen Windrichtungsscherung ging Seifert nicht ein. 

Meteorologische Messwerte 
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Abbildung 1: Mittlerer Tagesgang der Windgeschwindig-
keit des Jahres 2002 für den Standort Hamburg 

Das Landesumweltamt NRW hat einige Daten analysiert, die 
im Jahr 2002 vom meteorologischen Institut der Universität 
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Hamburg erfasst wurden. Nach den Messergebnissen treten 
höhere Windgeschwindigkeiten bodennah bevorzugt mittags 
auf. In größerer Höhe treten höhere Windgeschwindigkeiten 
bevorzugt nachts auf. 
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Abbildung 2: Unterschied der  tagsüber in 50 m und 110 m 
Höhe erfassten Windrichtung  
(15-Minuten-Messwerte  u. klassierte Jahresmittelwerte ◊) 
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Abbildung 3: Unterschied der  nachts in 50 m und 110 m 
Höhe erfassten Windrichtung  
(15-Minuten-Messwerte u. klassierte Jahresmittelwerte ◊) 

Die Abbildungen 2 und 3 zeigen die Differenz zwischen der 
in 110 m Höhe und der in 50 m Höhe als 15-Minuten-Mit-
telwert erfassten Windrichtung in Abhängigkeit von der 
Windgeschwindigkeit in 110 m Höhe. Während die einzel-
nen 15-Minuten-Messwerte durch kleine Symbole darge-
stellt sind, sind die Jahres-Mittelwerte aller 15-Minuten-
Messwerte der entsprechenden Windgeschwindigkeitsklas-
sen jeweils durch große Symbole gekennzeichnet. 

Deutlich ist im Jahresmittel der nachts erhobenen Daten die 
Windrichtungsscherung erkennbar. Die 15-Minuten-Mess-
werte zeigen tagsüber einen geringeren Schwankungsbereich 
als die entsprechenden Nachtdaten. Beide Effekte werden 
jedoch mit zunehmender Windgeschwindigkeit immer ge-
ringer, die Tag- und die Nachtdaten nähern sich mit zuneh-
mender Windgeschwindigkeit einander an.  

 Akustische Relevanz 
Weisen die Anströmbedingungen eines Rotors örtliche 
Unterschiede auf, führt dieses im Vergleich zur gleichmäßi-
gen Anströmung zu einer erhöhten Schallemission. Da die 
Rotoren hoher Windenergieanlagen nachts in die Ekman-
Schicht hineinragen, kann aufgrund der in dieser Schicht 
gegebenen höhenabhängigen Windrichtungsscherung somit 
prinzipiell eine erhöhte Schallemission gerade zu denjenigen 
Zeiten auftreten, in denen bodennah relativ geringe Windge-
schwindigkeiten und damit relativ wenig windverursachte, 
maskierende Fremdgeräusche vorliegen. Wie die Abbildun-
gen 2 und 3 zeigen, tritt im Bereich von Windgeschwindig-
keiten größer als 11 m/s am Tage und in der Nacht etwa die 
gleiche, relativ geringe Windrichtungsscherung auf. Bei 
diesen Windgeschwindigkeiten (in Nabenhöhe) erzeugen die 
meisten Windenergieanlagen ihre Nennleistung und damit 
ihre größte Schallemission. Akustisch wirksam dürfte die 
nächtlich verstärkt auftretende Windrichtungsscherung somit 
- zumindest für den Küstenbereich, dessen meteorologische 
Daten den Überlegungen zugrunde liegen - nur im Teillast-
bereich der Windenergieanlagen werden. Nach der TA Lärm 
ist in der Prognose der Betriebszustand maximaler Ge-
räuschimmissionen zu betrachten. Sollte der nach den Er-
gebnissen von Tagesmessungen leisere Teillastbereich in-
folge der nachts in größeren Höhen auftretenden Windsche-
rung zu höheren Immissionen führen als der Nennleistungs-
betrieb, so wäre der Teillastbetrieb der nach der TA Lärm 
beurteilungsrelevante Betriebszustand. Um die Immissions-
relevanz der nächtlichen Windrichtungsscherung für die 
Geräuschimmissionen hoher Windenergieanlagen zu klären, 
sollten daher entsprechende messtechnische Untersuchungen 
durchgeführt werden. Deren Ergebnisse sind gegebenenfalls 
bei der Angabe der Messunsicherheit für Emissionsmessun-
gen von hohen Windenergieanlagen zu berücksichtigen. 
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