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Thematik und Untersuchungen
Beim Bau, Betrieb und Rückbau der Windenergieanlagen entstehen 
Abfälle. 

Der Umfang und der Umgang mit diesen Abfällen ist im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitsprüfung zu untersuchen und zu klären.

Erkenntnisse aus den Untersuchungen
Beim Bau der Windenergieanlagen fallen Verpackungsmaterialien 
an. Die Anlagen werden mit wiederverwertbaren Transportgestellen 
geliefert, um das Abfallvolumen so gering wie möglich zu halten. Ne-
ben den Abfällen aus dem Bau der Anlagen selbst fallen Boden- und 
Aushubmaterialien aus dem Bau der Wege, Kranstellflächen und Fun-
damente an. Die Aushubmaterialien werden grösstenteils vor Ort 
wiederverwendet. 

In der Betriebsphase werden die Anlagen periodisch gewartet. Da-
durch fällt Getriebeöl an. Die Zahnkränze zur Steuerung der Flügel 
und der Stellung des Maschinenhauses werden periodisch mit neuem 
Schmierfett geschmiert. Die Art der Abfälle aus den geplanten Wind-
energieanlagen ist somit mit den Abfällen aus einem Wasserkraft-
werk vergleichbar.

Beim Rückbau der Anlagen lässt sich der Grossteil der Anlage wie-
der rezyklieren. Die Anlage enthält vor allem Wertstoffe wie Stahl 
und Kupfer, die wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden. 
Die Abfälle (Stahl, Beton, Kunststoff, Elektroschrott und Kupfer) wer-
den ordnungsgemäss entsorgt. 

Massnahmen
Für die sichere Entsorgung der Abfälle werden die folgenden Mass-
nahmen getroffen:

 » Entsorgungskonzepte und Nachweise zuhanden der kantonalen 
Fachstellen für die Bau- und Rückbauphase.

 » Die Abfallentsorgung und der sichere Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen im Betrieb muss gegenüber den  
Behörden nachweisbar sein (siehe Plakate zu Grundwasser und  
Ober flächengewässer und die dort erwähnten Massnahmen).

Thematik und Untersuchungen
Der Untergrund kann durch frühere Nutzungen verseucht sein. Bei 
Bauarbeiten besteht die Gefahr, dass mögliche Verunreinigungen in 
der Umgebung verbreitet werden.

Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung ist zu prüfen, ob sich 
Altlasten im Projektgebiet befinden. Es wurden die folgenden Unter-
suchungen durchgeführt:

 » Einsichtnahme in den Kataster der belasteten Standorte (KBS) 
des Kantons Aargau (agis, Mai 2019). 

 » Konsultation des Verdachtsflächenkatasters (Blatt Muri, 1987).

Erkenntnisse aus den Untersuchungen
Sowohl der Windpark als auch das Kabeltrassee kommen in der Nähe 
von insgesamt vier belasteten Standorten zu liegen. Die Standorte 
werden durch die Bauarbeiten jedoch nicht tangiert. 

Massnahmen
 » Werden während der Bauphase wider Erwarten künstliche 
Auffüllungen oder Deponien (Altlasten) angetroffen, so ist eine 
altlastenkundige Fachperson beizuziehen. 

 » Falls notwendig, ist das ausgehobene Material zu klassifizieren 
und einer gesetzeskonformen Entsorgung zuzuführen.

Abb. 2: Belastete Standorte im Bereich des Kabeltrassees. Die violette Linie zeigt den  
Verlauf des Kabeltrassees an, die violetten Punkte die Standorte der WEA. Gelb eingezeich-
nete Standorte gelten als belastet, von ihnen sind aber keine schädlichen oder lästigen  
Einwirkungen zu erwarten. Der Standort entlang der Strasse beim Schloss Horben gilt als  
belastet ist aber weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig. Quelle: agis.

Abb. 1: Rückbau eines Windenergieanlagenfundamentes. 
Quelle: Firma Hagedorn Recycling.


