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3. Gibt es wissenschaftliche Untersuchungen zum Einfluss von Windenergiean-
lagen auf den Wert von Immobilien in Schleswig-Holstein oder für andere 
Bundesländer? Wenn ja, zu welchen Ergebnissen kommen diese? Wenn nein, 
plant die Landesregierung eine solche Untersuchung?  
 
Die Fachagentur für Windenergie an Land, Berlin, hat sich mit dem Thema der 
Beeinflussung des Wertes von Grundstücken durch Planung und Bau von 
Windenergieanlagen befasst und auf ihrer Internetpräsentation unter folgen-
dem Link http://www.fachagentur-windenergie.de/aktuell/detail/windraeder-
belasten-immobilienpreise-nicht-negativ.html verschiedene Informationen aus 
öffentlich zugänglichen Quellen zur Verfügung gestellt. Die Fachagentur hat 
hierin zusammengefasst dargelegt, dass Windräder Immobilienpreise nicht 
negativ belasten. 

 
4. Plant die Landesregierung die Einführung eines Gesetzes, das Entschädi-

gungszahlungen an Grundstückseigentümer für windenergiebedingte Wertver-
luste oder die Möglichkeit der Bürger, sich (jedenfalls bei Bürgerwindparks) an 
den Windenergieanlagen zu beteiligen, vorsieht? Wenn nein, warum nicht?  
 
Nein. Siehe Antwort zu Frage 1. Die Möglichkeit, sich an Bürgerwindparks zu 
beteiligen, besteht bereits jetzt.  

 
 
 
 


