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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Trifft es zu, dass der „Bürgerwindpark Südliche Ortenau“ bis heute teilweise
im leistungsreduzierten Modus betrieben werden muss?

2. Wenn ja, wie stellt sich der Betriebsmodus des Windparks seit der Inbetrieb-
nahme dar (tabellarische Angabe der getroffenen Maßnahmen)?

3. Welche Messungen wurden seit Inbetriebnahme des Windparks bis heute durch
die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, das Landratsamt des Orte -
naukreises oder andere Beteiligte durchgeführt (tabellarische Auflistung)?

4. Welche Immissionsstandorte sind hierbei betroffen (tabellarische Angabe samt
Grenzwerten und Abstand zum Windpark)?

5. Welche behördlichen Abstimmungen und Vorgänge haben zum Windpark zwi-
schen dem Landratsamt, dem Regierungspräsidium Freiburg und der Landes-
anstalt für Umwelt Baden-Württemberg seit der Inbetriebnahme stattgefunden?

6. Liegt ihr die gesamte Auswertung aller Messungen bereits vor?

7. Wenn ja, welche Ergebnisse wurden im Einzelnen von welcher Stelle vorge-
legt?
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 6. Juni 2018 Nr. 4-4516/93 beantwortet das Ministerium für
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Trifft es zu, dass der „Bürgerwindpark Südliche Ortenau“ bis heute teilweise
im leistungsreduzierten Modus betrieben werden muss?

Ja.

2. Wenn ja, wie stellt sich der Betriebsmodus des Windparks seit der Inbetrieb-
nahme dar (tabellarische Angabe der getroffenen Maßnahmen)?

Die sieben Windenergieanlagen (WEA 1 bis WEA 7) des Windparks Südliche
Ortenau wurden ab Inbetriebnahme sowohl am Tag als auch in der Nacht zu -
nächst im Normalbetrieb, dem sog. offenen Betrieb (NO 106), gefahren. Ab dem
10. August 2016 wurden die Anlagen dann schallreduziert betrieben (Betriebsmo-
dus NRO 102). Seit dem 21. Dezember 2016 laufen die Anlagen tags im offenen
Betrieb (NO 106), nachts werden vier Anlagen schallreduziert (NRO 102) betrie-
ben und drei Anlagen außer Betrieb gesetzt. Eine Übersicht über die Betriebswei-
sen zeigt die folgende Tabelle.

WEA = Windenergieanlage     NO = offener Betrieb     NRO 102 = schallreduzierter Betrieb
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3. Welche Messungen wurden seit Inbetriebnahme des Windparks bis heute durch
die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, das Landratsamt des Orte -
naukreises oder andere Beteiligte durchgeführt (tabellarische Auflistung)?

4. Welche Immissionsstandorte sind hierbei betroffen (tabellarische Angabe samt
Grenzwerten und Abstand zum Windpark)?

5. Welche behördlichen Abstimmungen und Vorgänge haben zum Windpark zwi-
schen dem Landratsamt, dem Regierungspräsidium Freiburg und der Landes-
anstalt für Umwelt Baden-Württemberg seit der Inbetriebnahme stattgefunden?

Das Landratsamt trifft seine Entscheidungen in eigener Zuständigkeit. Aufgrund
der komplexen fachlichen wie rechtlichen Sachverhalte erfolgte ein Austausch zu
fachlichen und rechtlichen Fragestellungen mit der Landesanstalt für Umwelt
 Baden-Württemberg (LUBW) und dem Regierungspräsidium Freiburg.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 4077

4

6. Liegt ihr die gesamte Auswertung aller Messungen bereits vor?

7. Wenn ja, welche Ergebnisse wurden im Einzelnen von welcher Stelle vorge-
legt?

Die Fragen 6 und 7 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beant-
wortet.

Mit Ausnahme der noch laufenden Messungen der Dauermessstation der LUBW
im Talblick liegen alle Auswertungen und Ergebnisse vor. Eine zusammenfassen-
de Übersicht hierzu gibt die folgende Tabelle.

In Vertretung

Dr. Baumann

Staatssekretär



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


