
Referenzrahmen für die Errichtung von Windkraftanlagen in der Wallonischen Region  

Zusatz aufgrund der Entscheidung der wallonischen Regierung vom 11. Juli 2013 

• Auf den Seiten 6 und 7 wird das Ziel von 4.500 GWh durch ein Ziel von 3.800 GWh bis 2020 
ersetzt. 

 
• Auf Seite 7 wird folgender Satz: "Dieser neue Rahmen enthält eigene Richtlinien für die 

Errichtung von Windkraftanlagen mit einer Leistung von mehr als 100 kW im 
Wallonien." vervollständigt durch "Er gilt nicht für Windkraftanlagen mit einer Leistung bis 
100 kW. " 

 
• Auf Seite 7, letzter Absatz, wird spezifiziert: "der Begriff ‘mittlere Windkraftanlage’ wird 

für Windkraftanlagen mit einer Einheitsleistung von 100 kW bis 1 MW verwendet. " 
 
• Auf Seite 12, §2, wird das Beispiel entfernt. Der Satz "In Wohngebieten müssen daher überall 

bestimmte Bedingungen erfüllt werden und der Nachtschwellenwert ist auf 45 dBA außerhalb von 
Häusern festgelegt" wird ersetzt durch "In Wohngebieten müssen daher überall bestimmte 
Bedingungen erfüllt werden und der Nachtschwellenwert wird in einem Erlass über die 
sektorbezogenen Bedingungen festgelegt. " 

 
• Auf Seite 13 wird der Abschnitt "Option" durch folgenden Abschnitt ersetzt: 

"Bei großen Windkraftanlagen entspricht die Geräuschimmissionsnorm den sektorbezogenen 
Bedingungen und  

- der Abstand zu Wohngebäuden beträgt mindestens das Vierfache der Gesamthöhe der 
Windkraftanlagen  

- Der Abstand zu Wohngebäuden außerhalb von Wohngebieten kann kleiner als das Vierfache 
der Gesamthöhe der Windkraftanlagen sein (jedoch nicht unter 400 Meter), sofern die 
Richtung von Öffnungen und Aussichten, das Relief und lokale visuelle Hindernisse, wie die 
Baumvegetation und die Möglichkeiten spezifischer Maßnahmen zur Minderung dieser 
Auswirkungen (Schutzwände, usw.) berücksichtigt werden. Dieser Mindestabstand kann sich 
in folgenden Fällen der Grenze von 400 Metern annähern:  

o bei erheblichem Hintergrundgeräusch vor Errichtung des Windparks unter Bedingungen, 
die durch die sektorbezogenen Bedingungen festgelegt sind; 

o wenn Schallschutzgarantien für bereits errichtete betroffene Wohngebäude in den 
Unterlagen des Genehmigungsantrags enthalten sind. 

Bei mittleren Windkraftanlagen beträgt der Mindestabstand zu Wohngebäuden 350 m und die 
Geräuschimmissionsnorm entspricht der geltenden Gesetzgebung. 
Diese Abstände gelten auch für nicht urbanisierte Wohngebiete. 
Der Stroboskopeffekt darf nicht länger als 30 Stunden pro Jahr und 30 Minuten pro Tag 
bestehen. " 
 

• Seite 34, das Kapitel "Übergangsperiode" wird wie folgt ergänzt: 
"Jedes Projekt, für das zwischen dem 21. Februar 2013 und dem Datum der Verabschiedung des 
vorhandenen Rahmens 
- ein Genehmigungsantrag für vollständig und zulässig erklärt wurde  
- ein vorbereitendes Informationstreffen stattfand 
kann die Kriterien des Referenzrahmens vom 21. Februar 2013 erfüllen." 
 

• Die Übersichtstabelle wird entsprechend geändert. 


