Die Gemeinde Berg baut vier Windkraftanlagen – den Nachbarn vor die Türe

Die Genehmigung wurde zwar bereits am 31.07.2014 vom LRA Starnberg erteilt, aber da ein
wesentlicher Hinweis wegen des Wespenbussards nicht behandelt wurde, hat das LRA
Starnberg am 19.01.2015 einen Ergänzungsbescheid erteilt. Bei den anstehenden Klagen
von der Nachbargemeinde Schäftlarn und 3 privaten Klägern wird die entscheidende Frage
sein, ob das Gericht die Ansicht des Klägervertreters teilt und den Ergänzungsbescheid als
letzte behördliche Entscheidung betrachtet, dann gilt 10H und die Genehmigung ist nicht
rechtswirksam. Ein Termin für die Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht München ist
noch nicht anberaumt.
Der Fall Berg wurde bei der Landtagsdebatte zum Gesetz 10H ausdrücklich erwähnt.
Erschreckend ist auch, erkennen zu müssen, wie die Behörden zusammenspielen und bereits
im Jahr 2011 die Entscheidung für diesen Standort getroffen haben. Wir haben viele
Hinweise,

dass

die

zuständigen Mitarbeiter in den Behörden keine objektiven

Entscheidungen fällen.

Ein weiterer Aspekt ist die Windkraftplanung im ganzen Oberland. Keine Gemeinde in den
Landkreisen Miesbach, Bad-Tölz-Wolfratshausen, München-Land und Starnberg verfolgt ein
Windkraftprojekt – außer Berg. Der Landrat von TÖL-WOR hat vor einiger Zeit geäußert, dass
der Landkreis zum Glück keine WKA braucht, weil sie schon genug Solar haben. Und dass er
den ganzen Stress nicht haben will. Aber die Stadtwerke Bad Tölz sind Großinvestor in Berg
und zwei weitere Gemeinden haben sich mit 5000 € beteiligt – wenn andere von den
Anlagen betroffen sind, dann ist man dabei!

Ein Abriss der Berger Windkraftvorhabens:
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Die Gemeinde Berg besteht aus mehreren Ortschaften (u.a. Berg, Aufkirchen, Mörlbach,
Höhenrain, Sibichhausen) und liegt am Ostufer des Starnberger Sees.
Um ein kleineres Windrad eines Unternehmers zwischen den Ortschaften zu verhindern, wird
eine große Konzentrationsfläche im Nord-Osten der Gemeinde Berg ausgewiesen, wo es die
Berger Bürger weniger stört. Die „alternative“ Fläche muss groß genug sein, um nicht als
„Verhinderungsplanung“ (was sie faktisch ist) angesehen zu werden.
Als Konzentrationsfläche wird das Waldgebiet Wadlhauser Gräben auserkoren, ein gesunder und
intakter Mischwald und Rückzugsort für viele seltene und scheue Tiere.
Da es sich um ein Landschaftsschutzgebiet handelt, in dem nicht mal ein kleiner Schuppen oder
ein Bienenhäuschen gebaut werden darf, wurde die Landschaftsschutzverordnung k urzerhand
um den Zusatz erweitert, dass bis 210 m hohe WKA dem Charakter des Landschaftsschutzgebiets
nicht widersprechen.
Die ausgewiesene Fläche ist über 300 ha groß. Im Zuge der ganzen Planungen rund um die
Ausweisung der neuen Konzentrationsfläche will die Gemeinde Berg selbst dort Windräder
aufstellen. Da dies im Waldgebiet ist, kommen nur die höchstmöglichen in Frage, also knapp 210
m hohe.
Dieses Vorgehen hat außerdem den Vorteil, dass man trotz des großen Gebiets über einen
Bebauungsplan die Anzahl der Anlagen auf vier Stück begrenzen kann und diese vier Anlagen
zudem an den äußersten nördlichen Rand der Konzentrationsfläche stellen kann – so weit wie
möglich weg von den eigenen Bürgern, aber direkt vor die Häuser der Nachbargemeinde.

Betroffener
Nachbarort
Neufahrn

Gemeinde Berg
baut 4 WKA

Ansprechpartner für weitere Fragen und Details, Informationen vor Ort:
Maria Reitinger, Tel. 08178/4227
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Herr Mohn ist Bürgermeister der Gemeinde Berg. Er weiß gut, wie störend ein Windrad ist und sagt
dies auch deutlich in einem ARD-Interview am 06.07.2011:
„Es ist nicht in erster Linie die Lärmbelästigung, sondern es ist der Schattenwurf, besonders im
Frühjahr und im Herbst, wenn die Sonne schräg einfällt, dann gibt es sogenannte Discoeffekte in den
Wohnungen. […] Wenn die Sonne […] durch die Rotorblätter ständig unterbrochen wird.“ Die
Standorte der Berger Windräder wurden nun so gewählt, dass von deren Schattenwurf
ausschließlich die Bewohner der Nachbargemeinde betroffen sind.
Die Schlagschatten der geplanten WKA gehen über das komplette Nachbardorf Neufahrn , weil die
WKA halbkreisförmig im Süden und Südwesten um den Ort herumgestellt werden sollen, an der
Gemeindegrenze Berg entlang. Damit der Abstand maximal zu den eigenen Bürger ist und minimal zu
den Nachbarn (1.000 bis 1300 m).
Alle Anträge und Genehmigungen wurden noch schnell vor Inkrafttreten der 10-H-Regelung in
Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Starnberg durchgeführt, weil die Planungen nach den neuen
Regelungen nicht zulässig sind.
Die Nachbargemeinden Schäftlarn, Icking und die Stadt Starnberg haben die Planungen der
Gemeinde Berg schon 2013 und nochmals 2014 wegen unverhältnismäßig hoher Belastung des
Nachbarorts Neufahrn abgelehnt.

Weitere Aspekte:
Lärmgutachten vor Ort müssen nicht gemacht werden und wurden daher auch nicht durchgeführt.
Es genügt ein angepasstes Gutachten vom Hersteller der Windkraftanlagen.
Der Ort Neufahrn hat im Norden und über Nordosten bis in den Südosten die Autobahn als
Belastung, künftig dann auch noch im Süden und Südwesten die Windkraftanlagen der Gemeinde
Berg, die diese WKA bei sich in der Nähe nicht haben wollte.
Seltene und bedrohte Vögel und Fledermäuse werden in den WKA-Gutachten ignoriert, obwohl sie
in Gegengutachten eindeutig nachgewiesen wurden. Alleine die Defizitanalyse zu den Gutachten der
WKA-Projektierer umfasst mehr als 30 Seiten. Klagen dagegen könnten nur die großen
Naturschutzverbände, die dies nicht tun. Sie bekommen Gelder aus dem Naturschutzfond. In den
Naturschutzfond müssen die WKA-Betreiber im Zuge der Genehmigung Geld einzahlen (im Fall von
Berg ca. 331.000 Euro). Andere Kläger sind trotz eindeutiger Beweise für mangelhafte Gutachten zum
Genehmigungsantrag nicht zugelassen – wo kein Kläger, da kein Richter. Das Gesetz ist an sich klar,
es ist aber kein anderer Kläger zugelassen.
Die Windgutachten sind utopisch optimistisch, der Planer geht von bis zu 2.700 Volllaststunden pro
Jahr aus – das erreicht in der Praxis bisher kein WKA in Bayern (Durchschnitt ca. 1500
Volllaststunden). Gemessen wurde in Summe nur drei Monate (statt einem Jahr, wi e es selbst
Windkraft-Verbände empfehlen).
Vorschläge, die WKA in die Mitte des Gebiets zu platzieren, wurden von Herrn Monn stets abgelehnt.
Die WKA wären dann zu nahe an den eigenen Bürgern. Offiziell vorgeschoben wurde die angeblich
geringere Windhöffigkeit. Selbst die zur Genehmigung eingereichte Karte über die Verteilung der
Windhöffigkeit zeigt, dass die WKA nicht an den günstigsten bzw. „windigsten“ Stellen aufgestellt
werden sollen, sondern mit maximalen Abstand zur Gemeinde Berg.
Berg wollte auf keinen Fall ein 70 m großes Windrad bei sich und stellt dafür vier fast
210 m große WKA den Nachbarn direkt vor die Häuser und Wohnungen.
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Anlage:
Mit Umwelt- oder Naturschutz hat der Bau der WKA nicht viel zu tun – so sehen nun alleine die
Waldschäden durch die Rodungen aus: 8 Hektar Waldbestand vernichtet, über 5.000 Bäume gefällt.

Eine der vier Baustellen

Intakter gesunder Mischwald vorher…

… und nachher (gleiche Stelle).
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Schneise der Zerstörung durch den Wald

Wegverbreiterung für den Bau der Anlagen
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