
0)
Regronalverband I

FrankfurtRhe nMarn !

Regierungspräsidium
Darmstadt

Geschäftsstelle der
Regionalversammlung
Südhessen

HESSEN

Redionälveltänd FranK0nRhenMarn
Po;fach 111941 60054 Franktud am Main

lhrZeichen:
lhfe Nach cht 10.07.2017 -TS2{3014

Unset Zelchen: l/Plan/sio
Ansprechpan.er stefion simmler
Abteilung Planung
RegFNP€esamlplan!ng und Forlschreibung
Teleion: +49 69 2577-1594.l.elela\. +49 69 2577-1547
E-Mail: beteiligung@region-fiaoktu.t.de

19.05.2020

Aufstellung des Sachlichon Teilplans Erneuerbate Energien (TPEE)

Rogionalplan Südhessen I Regionaler FläehennuEungsplan 2010

Hier: Beantwortung de. Stellungnahmen zur Ofienlage 2016

Sehr geehrter

Sie haben im Rahmen der Ofienlage 2016 des Sachlichen Teilplans Erneuerbare Energien (TPEE)

eine Stellungnahme dbgegeben-

Die Regionalversammlung Sildhe§sen und Verbandskammer des Regionalverbands FrankfurtRhein-
Main häben überdie vorgebrachten Anregungen und Bedenken entschaeden und den des Sachlichen

Teilplans Erneuerbare Energien im Juni2019 beschlossen Das Ergebnis der Entscheidung über lhre
Stellungnahme entnehmen Sie bitte der beigefilgten Anlage.

Die Landesregierung hat den Sachlichen Teilplans Erneuerbare Energien (TPEE) 2019 am
10. Februar 2ö20 genehmigt. Mit der Bekanntmachung im Staatsanzeiger filr das Land Hessen, Nr.
'14 vom 30. März iO2O ist d;r Plan in Kraft getreten. Den genehmigten und wirksamen TPEE 2019 fÜr

den Bereich des Regionalveöandes finden Sie auf unserer Homepage unter ! 4!leqig!:
f rankfu rt.de/emeueöareenerqien.

Bitte beachten Sie, dass der Teilplan unbeplante Berciche (sogenannte ,weißflächen") enthält. Über
diese wird im 1. Anderungsverfahren zum Sachlichen Teilplan Erneuerbare Energien (TPEE) 2019

entschieden. Betroffene Sachverhalte sind in der beigefilgten Antage mit "WF" 
markiert.

Mit freundlichen G.üßen
im Auftrag
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Sßffen Simmler
Regionalverband FrankfurtRheinlvlain

Anlaoe
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Anlage zum Antwortschreiben an die Stellungnehmer

BE-Nummer: TB2-00232 Stellungnahme:
Eingabe zum Schwerpunkt Limes

Das Welterbe-Komitee der UNESCO hat im Juli 2005 die Aufnahme des Ober-
germanisch- Raetischen Limes als Teil des neuen Welterbes "Grenzen des rö-
mischen Reiches" in die Liste der Welterbestätten beschlossen. Der UNESCO-
Antrag war u.a. vom Land Hessen erarbeitet und eingereicht worden.

lm Bereich der Windvorrangfläche 7805 erfährt die Schutzwürdigkeit des Limes
eine herausragende Geltung durch das Vorkommen bedeutender Grenzanlagen,
die sich in dichter Folge am Limesverlauf darbieten: Römerkastell Kaisergrube,
Römerkastell Ockstädter Wald, RömerlGstell Kapersburg, aufwändig rekonstru-
ierter Römerturm am Gaulskopf und die Standorte weiterer Römertürme. Ent-
lang dieses Limesabschnittes verlaufen der überregionale Deutsche Limes-
Radweg, der Limesweg (126 km), der Schinderhanhesweg (ab Wetzlar zum
Limes, Saalburg, Gr. Feldberg), der Taunus-Höhenweg, Hessenweg sowie der
Europäische Fernwanderweg E3 (vom Schwarzen Meer bis zum Atlantik in Por-
tugal).

Die Bedeutung der beschriebenen Anlagen sowie die gegen geltendes Recht
verstoßende Reduzierung des Mindestabstands auf 200 l\reter zur Kernzone
des Limes und die Bebauung in der Puffezone wären Missachtungen der von
der UNESCO und der hessenArchäologie angestrebten visuellen lntegrität. Es
wird der SchuE bestehender Sichtachsen, Silhouetten und Panoramen und de-
ren optische Anziehungskraft gefordert. Bestehende Freiflächen und eine Nicht-
Belaubung im Winter stellen keinen Sichtschutz im Wald dar. Als Sichtachsen
müssen dabei nicht nur Ausblicke vom Denkmal aus, sondern auch von z.B.
traditiodellen Aussichtspunkten oder anderen geeigneten Standorten auf den
Bereich des Denkmals gelten. Umgebungsschutz beinhaltet nach den Richtlinien
der UNESCO eine erheblache Ausweitung über die engere Puffeeone hinaus.
Ein Verlust der visuellen Anziehungskraft des Limes könnte auch die Aberken-
nung des Status des Weltkulturerbes bedeuten, wie dies aufgrund der Planun-
gen zum Bau von Windkraftanlagen bereits in anderen Teilen Deutschlands
durch die UNESCO angedroht wurde. Zu kritisieren wäre auch die akustische
Beeinträchtigunq des musealen Erlebens.

Aus diesem Grund legt der Stellungnehmer hiermit gegen die im Entwurf 2016
des Regionalplanes in den Gemarkungen Wehrheim, Friedberg, Rosbach, Ober-
Mörlen ausgewiesene Windvorrangfläche 7805 Einspruch ein.

Beh.ndlung:
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

Begründung:
Das Windvorranggebiet (WVG) 7805 aus dem TPEE-Entwurf 20,16 bleibt
unverände( be§tehen.

Aufgrund der landesplanerischen Vorgabe, Vorranggebiete in der Größen-
ordnung von 2 % der Landesfläche für Windenergieanlagen (WEA) zu si-
chorn, sind Beeinträchtigungon des Landschaflsbildes und der Kultur- und
Eftolungslandschaft nicht völlig zu vermeiden, Erlebnis- und Erholungs-
räume sollen nach den Grundsätzen des gültigen Regionalplan Südhessen
/ Regionalen FlächennuEungsplan 20lO in ihrer Funktion nicht beeinträch-
tigt werden. Die Freihaltung von Erlebnis- und Erholungsräumen wird im
Rahmen der Abryägung im Einzelfall berücksichtigt. Eine Vielzahl von
Prüfkriterien des Sachlichen Teilplans Erneuerbars Energien dient dem
Schutz der Erholungsfunktion. So werden Schutz- und Bannwälder, Natur-
schutzgebiete, Naturdenkmäler, die Kemzonen dor Welterbestätten, Still-
und Fließgewässer, Teile von Landschaftsschutzgebieten nicht für die
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Nutzung der Windenergie zur Verfügung stehen. Auswirkungen von Wind-
vorranggebieten auf Erholungswälder und Naturparks werden in der Um.
weltprüfung betrachtet und in die Abwägung eingestellt. Zu Fernradwegen,
Strecken rür Mountainbiker und Wanderwegen wurden keine Schutzab-
stände gewählt. Hie. wird davon ausgegangen, dass sich der Erholungs-
suchende während seiner Aktivitälen in der Landschaft an den Windvor-
ranggebieten vorbeibewegl und deshalb nur eine kurzzeitige Beeinträcht!
gung wahrnehmen wid.

Die Kemzone des UNEsco-Welterbes Limes wurde gemäß LEP als weiche
Tabuzone gewichtet; eine Ausweisung von Windvoaranggebieten ist dort
ausgeschlossen. Nach Regionalplan Südhessen / Regionalen Flächennut-
zungsplän 2010, Grundsatz Gl2-1 ist der Schutz regional und überregional
bedeutsamer Kullurdenkmale bei der Ausweisung von Vorranggebieten für
die Nutzung der Windenergie zu gewährleisten. Entsprechend der Ande-
rung des Landesentwicklungsplans Hessen 2000 - Vorgaben zur Nutzung
der Windenergie - wurden keine Vo.ranggebiete für die Nutzung der Wind-
energie in der Kernzone der Wglterbostätte Limos ausgewiesen, um erheb-
liche Beeinträchtigungen zu vermeiden. lm Sächlichen Teilplan Erneuerba-
re Energien wird dadber hinaus ein Pufferabstand zum Limes eingehalten,
um weiteren negaliven Einfluss auf don Limss zu vermeiden. Dieser Puf-
ferbereich berücksichtigt die örtliche Situation im Einzelfall. Er beruht ei-
nerseits auf der tachlichen Stellungnahme des LandeEamts für Dsnkmal-
pflege - hessenARCHAOLOGlE, welches Flächen im Umfetd der Kernzone
des Limes sowie Sichtachsen, die in antiker Zeit Signalverbindungen dar-
stellten, untersuch( hat. Andererseits wurde die aktuelle Rechtsprechung
und Genehmigungsp€xis für einzolne WEA berücksichtigt. Danach ist
davon auszugehen, dass denkmalschutzrechtliche Belange der Errichtung
einer Windenejgieanlage grundsätzlich nicht entgegenstehen, wenn zum
Denkmal aufgrund Entfemung, Topografie odor Gshölzbestand ein Sicht-
schutz besteht. (OVG Ltlneburg, Urteilvom 10. Januat 2008 - 12 LB 22107 -,

iuris). lm TPEE wurde ein Mindeslabstand zum Limos im Einzelfall von 200
Metern dann als ausreichend angesehen, wenn Limes und Vorranggebiet
im Wald liegen.
lm Flächensteckbrief ist eln Hinweis für das nachfolgende immissions-
schutzrechtliche Genehmigungsvedahren snlhallen, wenn gin Windvor-
ranggebiet sich lm Slchtumfeld des Limes (Stellungnahme hessenAR-
CHAOLOGIE) befindet und der Wald al§ Sichtschutz tür die Planung Be-
deutung hat.

BE-Nummer: TB2-00233 Stellungnahme:
Schwerpunkt Landschaft sbild

Die in dem "Sachljchen Teilplan Emeuerbare Energien" ausgewiesenen Vor-
rangflächen fllr Windenergieanlagen betreffend das Plaflungsvorhaben 7805
Winterstein/Kapersburg fiihren zu einer Zerstörung des Landschaftsbildes der
Taunuslandschaft, insbesondere das des Wintersteingebiets, durch die Bauhö-
hen der Windenergieanlagen. Das Wintersteingebiet ist außergewöhnlich weit
sichtbar.

Die im Entwurf vorgestellte Erweiterung nach Westen beabsichtigt die Beein-
trächtigung des Landschaftsbildes aus östlich desselben gelegenen Gebieten zu
veringern, also von der Wetterau, von Friedberg und Rosbach aus. lm hohen
l/laße verschlechtert sich aber die ästhetische Wahrnehmung des Winterstein-
Landschaftsbildes aus der Sichtrichtung vom Westen her (also von Wehrheim,
Usingen, Neu-Anspach aus). lVit dem rechtlich unzulässigen Heranrücken der
WEA bis zu 200 Meter an das Weltkulturerbe Limes dominieren dort aufgestellte
weit ober 200 l\4eter hohe WEA das Landschaftsbild vom Usinger Land in unzu-
mutbarerWeise.
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Ivlit dem Bau von 230 m hohen Windrädern wird nicht mehr der Fernmeldeturm
(108 Meter hoch) als prägendes Element des Winterstein-Gebiets wahrgenom-
men werden, sondern die doppelt so hohen Windenergieanlagen.

Der Taunus zwischen Rhein, Main, Lahn und Wetterau ist als Teil des Rheini-
schen Schiefergebirges eine auch kartografisch festgelegte Landschaft, die aus
mehreren signifikanten Teilgebieten besteht: der Taunusrücken und das Feld-
berggebiet sowie die an das Wisperquellgebiet anschließenden Bergschollen
ragen deutlich über die Hochflächen sowie über die Becken und Senken hinaus.
Dabei handelt es sich um Waldbergszonen, die im Osten mit dem Glaskopf, dem
Weilsberg, dem Langhals und dem Pferdskopf an das Feldberg-Altkönig-
Zentralgebiet 0ber den Taunuskamm bis zum Wanterstein und Steinskopf ange-
schlossen sind. Dieses Grundgerüst des Taunus darf nicht durch 230 m hohe
tlber die Horizontlinie hinausragende Windenergieanlagen seiner raumprägen-
den Konturen und ldentität beraubt werden.

Aus diesem Grund legt der Stellungnehmer hiermit gegen die im Entwurf 2016
des Regionalplanes in den Gemarkungen Wehrheim, Friedberg, Rosbach, Ober-
Mörlen ausgewiesene Windvorrangfläche 7805 Einspruch ein.

Behandlung:
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

Begründung:
Das Win.lvorranggebiet (VvvG) 7805 aus dem TPEE-Entwurf 20'16 bleibt
unver:indert bostehen.

Bei der Planung von Windvorranggebieten wurde für das Windvor.angge-
biet 7805 geprüft, ob eine Bceinträchtigung des Landschaftsbildes vo.liegt
und Gegenmaßnahmen erforderlich aind, damit die nat{irliche Eigenart der
Landschaft und ihr Erholungswert nicht erheblich beeinträchtigt oder das
Orts- und Landschaftsbild nicht verunstaltet wird. Oas UnteEuchungskon-
zept umfasst den Sichlschutsbereich um exponierte Landschaftsbildele-
mente, besonders große "Verdichtungsräume" der Windenergienutzung
und Gebiete, deren Ausdehnung zu einer Umfassung von Ortschaften
führt. Hierzu wurden die an€rkannten Mess- und Beurteilungsverfahren
angewendet. Das Landschaftsbild wird durch die vorliegende Planung
nicht erheblich beeinträchtigt.
Die Ergebnisse der Beurteilung im Einzelfall sind auf den Flächensteck-
briefen dokumentiert.

Nach Regionalplan Südhessen / Rogionalen Flächennutzungsplan 2010,
Grundsatz Gl2-1 ist der Schutz regional und überregional bedeutsamer
Kulturdenkmale bei der Ausweisung von Vorranggebieten für die Nutzung
der Windenergie zu gewährleisten. Entsprechend der Anderung des Lan-
desentwicklungsplans Hessen 2000 -Vorgaben zur Nutzung der Windener-
gie- wurden keine Vorranggebiete für dio NuEung der Windenergie in de]
Kernzone der Welterbestätte Limes ausgewiesen, um erhebliche Beein-
tächtigungen zu vermeiden. lm Sachlichen Teilplan Erneuelbare Energien
wird darüber hinaus ein Pufferabstand zum Limes eingehalten, um weite-
ren negativen Einfluss auf den Limes zu vermeiden. Dieser Pufferbereich
berücksichtigt die örtliche Situalion im Einzelfall. Er beruht einerseits auf
der fachlichen Stellungnahme des Landesamls für Denkmalpflege - hes-
SenARCHAOLOGIE, welches Flächen im Umfeld deJ Kernzone des Limes
sowie Sichtachsen, die in antiker Zeit Signalverbindungen daßtellten, un-
teEucht hat. Andererseils wurde die aktuelle Rechtsprechung und Ge-
nehmigungspmxis für einzelne WEA berücksichtigt. Danach ist davon
auszugehen, dass denkmalschutzrechtliche Belange der Errlchtung elner
Windenergieahlage grundsätzlich nicht entgegenstehen, wenn zum Oenk-
mal aufgrund Entfernung, Topografie oder Gehölzbestand ein Sichtschutz
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besteht (OVG Lüneburg, Urteil vom 10. Januar 2008 - 12 LB 22107 -, jutisl.
Im TPEE wurde oin Mindestabstand zum Limes im Einzelfall von 200 Me-
tern dann als ausreichend angesehen, wenn Limes und Vorranggebiet im
Wald liegen,
lm Flächensteckbrief ist ein Hinwels für das nachfolgende immission§-
schutzrechtliche Genehmigungsvedahren enthalten, wenn ein Windvor-
ranggebiet sich im Sichtumfeld des Limes (Stellungnahme hessenAR-
CHAOLOGIE) befindet und der Wald als SichtschuE für die Planung Be-
deutung hat.

BE-Nummer: TB2-00234 Stellungnahme:
Schwerpunkt geschütste Arten; naturschutzfachlich relevante Artenvorkommen;
Strich- und Zugvögel; Wildkatzen; Fledermäuse

Zweimal im Jahr findet ein fantastisches Natußchauspiel tlber dem Höhenrti-
cken des Winterstein statt. Tausende Kraniche fliegen im Hetbst vom Norden
kommend in Richtung Süden zum Überwintern und kommen im März auf glei-
cher Route wieder zuruck in ihre Heimat. Schon von weitem kann man sie hö-
ren. Die Flughöhe der Kraniche ist unterschiedlich. Wenn Sie sich sammeln,
erfolgt dies in ca. 300 m Höhe, beim Formalflug sind sie deutlich niedriger, etwa
150-200 m. Jedes Jahr lassen sich auch große Gnrppen von Rotmilanen be-
obachten. Der Flugkorridor Hochtaunus muss for unsere Strich- und Zugvögel,
wie Kranich, Rotmilan, SchwaEstorch, Wildgänse und weitere Vögel offen blei-
ben. Sie dürfen nicht durch dje geplanten Windkraftanlagen gefährdet werden.

ln der Vorrangfläche wird auf geschtltzte Tierarten hingewiesen, so der Grau-
specht und die Haselmaus. Hinweise bestehen auch auf naturschutzfachlich
relevante Artenvorkommeni Gelbwilrfeliger Dickkopffalter, Goldener Schecken-
falter, Wald-Wiesenvögelchen, Kleiner Würfel- Dickkopffalter, Grasfrosch,
Hirschkäfer.

lm Winterstein-Gebiet ist die Wildkatze angesiedelt, die angewiesen ist auf eanen
Lebensraum, der nicht von Lärmquellen - wie Windkraftanlagen - gestörtwird.

Das Gebiet verfügt tiber eine außergewöhnlich große und vielfältige Fleder-
maus-Population, die auch auf der "roten Liste" aufgeführter Tiere aufgelistet ist.
In Deutschland gibt es 25 Fledermausarten; sie alle sind nach dem Bundesna-
turschuEgesetz besonders und streng geschützt, viele sind darilber hinaus stark
gefährdet. Fast alle Arten sind auf den Wald als Lebensraum angewiesen. Die
Errichtung und der Betrieb von Wndenergieanlagen in Wäldern stellen filr Fle-
dermäuse eine Gefahr dar, stellt das Bundesamt für Naturschutz (BfN) fest und
fordert, dass das Umfeld von Wochenstuben und regional bedeutsamen Lebens-
räumen kollisionsgefährdeter Fledermausarten bei Windenergieplanungen aus-
gespart bleibt.

Aus diesem Grund legt der Stellungnehmer gegen die im Entwurf 2016 des Re-
gionalplanes in den Gemarkungen Wehrheim, Friedberg, Rosbach, Ober-Mörlen
ausgewiesene Windvorrangfläche 7805 Einspruch eifl .

Behandlung:
Der Stollungnahme wird nicht gefolgt.

Begründung:
Da6 Windvorranggebiet (WVG) 78OS aus dem TPEE-Entwurf 2016 bleibt
unverändert bestehen.

Der KJanichzug wird auf der Zulassungsebene behandelt. Soweil der Kra-
nichzug im konkrcten Fall von Windkraftanlagen tangiert wird, können
Regelungen im Genehmigungsbe6cheid getroffen werden, wonach die
Anlagen an Massenzugtagen bei schlechter Witterung abgeachaltet wer.
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den. Bei günstiger Wilterung fliegen die Kraniche so hoch, dass keine
Konflikte mit der Errichtung von Windkraftanlagen bestehen.

Der Einwand zu den verschiedenen genannten Brutvogel- und Fleder-
mausarten ist zu unkonkret. Es können lediglich Angaben einbezogen
werden, wenn sie auareichend konkret sind, wie z.B. Fundpunkte von
Brutstando en oder FledermausquartieJen.

Schmetterlingo, Käler, Amphibien, Spechte, Haselmäuse und Wildkatzen
müssen auf Ebene des Regionalen Flächennutzungspläns nicht bedck-
sichtigt werden. Sie sind nach dem Leitfaden "Bedcksichligung der Na-
turschutzbelange bei der Planung und Genehmigung von Windenergiean-
lagen in Hesson" (HMUELV & HMWVL 2012) nicht spezifisch gegenüber
Windenergie empfindlich. Durch Standortoptimierung können artenschutz-
rechtliche Probleme auf der Genehmlgungsebene gelöst weden.

BE-Nummer: TB2-00235 Stellungnahme:
Schwerpunkt Wasser

Die Fläche 7805 liegt in mehreren, sich teilweise überlappenden Trinkwasser-
schutzgebieten, unter anderem der Städte Bad Nauheim und Friedberg sowie
von ObeFMörlen, Rosbach und Wehrheim. Das Gebiet umfasst auch ein Heil-
quellenschutzgebiet und Gebiete mit hoher Grundwasserneubildung.

Bei den Wasserschutzgebieten handelt es sich vor allem um Brunnen und Was-
serstollen, die in den Taunusquarzit reichen. Der Gebirgskörper, der die Brun-
nen speist, istein hydrogeologisch komplizierter Kluftgrundwasserleiter.

Durch den Eingriff in schUEende Deckschichten beim Bau von Windenergiean-
lagen und deren lnfrastruktur stellt gerade der Taunusquazit aufgrund seiner
hydrogeologischen Beschaffenheit einen besonders 9e9enüber Verunreinigun-
gen empfindlichen Grundwasserkörperdar.

Windenergieanlagen sind lndustrieanlagen, die ca. 2.000 Liter wassergefähr-
dende Stoffe (plus Trafoöle) beinhalten. Diese heten bei ungewollten Havarien,
wie z.B. einem Brand, Umst0een oder anderen Ereignissen ungehindert ins
Erdreich aus, da der Boden um die Standorte unversiegelt bleibt und stellen
damit ein erhebliches Risiko für unser Trinkwasser dar.
Die Ausweisung der Wasserschutzgebietszonen I bis lll erfolgte in der Vergan-
genheit häufig nicht nur nach hydrogeologischen Erkenntnissen, sondern richtet
sich, wie auch aus den entsprechenden Karten ersichtlich, ausschließlich nach
planerischen Gegebenheiten (Flurgrenzen, Wege etc.). Eine Aussage über das
Gefährdungspotenzial austretender Schadstoffe für das Trinkwasser anhand der
Grenzen der Wasserschulzzonen und eine damit einhergehende Differcnzierunq
der Zonen nach Gefährdungsgrad kann nicht getroffen werden. Die Eintellung in
Wasserschutzzonen muss aus wissenschaftlicher Sicht dringend reformiert wer-
den. Zur Sicherstellung der Eigenversorgung der behoffenen Städte und Kom-
munen muss durch neue, den veränderten Planungszielen angepasste und aus-
reichende hydrogeologische Gutachten sichergestellt werden, dass von geplan-
ten Windenergieanlagen keine Gefahr f0r das Trinkwasser ausgeht.

Eingriffe in die Vegetation und oberen Bodenschichten, wie Rodungen, Eineb-
nungen, Verdichtungen, Versiegelungen, Fundamentierungen und Wegebau
schädigen zusätzlich nachhaltig die Böden in den Windkraftplanungsgebieten'in
ihrer Grundwasserschutz- und Neubildungsfunktion. Wasser ist Leben, unser
wichtigstes Lebensmittel!

Aus diesem Grund legt der Stellungnehmer hiermit gegen die im Entwurf 2016
des Regionalplanes in den Gemarkungen Wehrheim, Friedberg, Rosbach, Ober-
Mörlen ausgewiesene Windvorrangfläche 7805 Einspruch ein.
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Behandlung:
Der Stellungnahme wird teilwoise gefolgt.

Begründung:
Das Windvorranggebiet (WVG) 7805 aus dem TPEE-Entwurf 2016 bleibt
unveländert bostehen.

Die Einzelfallprüfung hat für das WVG 7805 ergeben, dass hier eine Wind-
energienutzung auch unler Berücksichtigung des Grundwasseßchutzes
(WasseEchutzzone ll! und llla in Verbreitungsgebieten des Taunusquarzits
und der Hermeskeil6andsteine) möglich ist, da der Untergrund ve6chie-
denartige Qualitäten aufweist und auf der Ebene der immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung fllr einzelne Windenergieanlagen eine Stand-
ortwahl unter günstigen hydrologischen Randbedingungen möglich ist.
Ein entsprechender Hinweis wird in den FIächensteckbrief aufgenommen.

Die Zonen I und ll von festgesetzten oder zur Festsetzung vorgesehenen
WasserschuEgsbieten sind im Aufstellungsverfahren des Sachlichen Teil-
plans Erneuerba.e Energien von der WindkEftnutzung als hartes Tabukri-
terium ausgeschlossen. ln festgesetzten oder zur Festsetzung vorgesehe-
nen Wasser- ode. Heilqlellenschutzgebieten hat der Schutz der öffentli-
chen Trinkwaaserversorgung und der Schuk der slaatlich anerkannten
Hellquellen Vorrang vor allen anderen Nutzungen.
Eine Zulassung von Windenergieanlagen kann nur in den Zonen lll bzw.
lllA./lllB erfolgen und untediegt der Einzelfallprüfung. lm immissions-
schulzrechtlichen Genehmigungsverfahren einzelner Windenergieanlagen
werden alle relevanten A6pekte (2.8. hydrogeologische Betrachtung des
Vorhabenbereichs, umgang mit wassergefährdenden Stotfen, Abstand
zum Wasserschutzgebiet Zone ll, Verwendung nachweislich unbedenkli-
cher Baumaterialien elc.) behandelt, um Beeinträchtigungen durch eine
Verunreinigung des Grundwa6sers oder sonstige nachteilige Veränderun-
gen seiner physikalischen, chemischen oder biologischen Eigenschaften
zu vermeiden.
Die Festlegung der Abgronzung der Trinkwasserschutzzonen ist nicht
Aufgabe des Plangebers bzw. lnhalt des Sachlichen Teilplans Erneuerbare
Energien (TPEE).

Der Boden hat vieltältige natürliche Funktionen. Er ist Lebensgrundlage
und Lebensraum füa Menschen, Tierc, Pflanzen und Bodenorcanismen. Mit
seinen Wasser- und Nährstottkreisläufen ist er Bestandteil des Naturhaus-
haltes.
Böden, die ihrs ieweiligen Schutzfunktionen noch in einem hohen Maße
wahrnehmen könnon, genießen einen besonderen Schutzstatus. Sofem
auf Ebene der Regionalplanung / Regionalen Flächennulzungsplanung
erkennbar ist, dass im Einzelfall elne lnanspruchnahme von Böden mit
hohem bis sehr hohem Errüllungsgrad der Bodenfunktion möglich ist, er-
folgt ein entsprechender Hinweis in den Flächensteckbdefen für die nach-
folgende immissionsschutzrechtliche Genehmigungsebene.
Bau und Betrieb von Windenergieanlagen (WEA) gehen mit der lnan-
sptuchnahme von Böden einher. Für die Zeit des Betriebs werd€n Flächen
versiegelt. Zwar i8t die Flächeninanspruchnahme gemessen am Bau von
lnfrastrukturtrassen oder der Sledlungstäitigkeit gering, und temporär und
punktuell begrenzt, dennoch sind die im Bodenschutzge6elz verankedön
quantitativen und qualitativen Ziele des Bodenschutses auch beim Bau
von WEA anzuwenden.
lm Rahmen der Genehmigungsverfahren einzelneJ WEA sind die Auswir-
kungen des Eingriffs auf den Boden und dessen Funktionen sowie mögli-
che Vemeidungs- und Kompensationsmaßnahmen zu erfassen, zu be-
schrciben und zu beweden. Gegebenenfalls sind kleinräumige Standort-



Sachlicher Teilplan Erneuerbare Energien (TPEE) 2019
Regionalplan Südhessen / Regionaler Flächennutzungsplan 2010

Anlage zum Antwortschreiben an die Stellungnehmer

verschiebungen voaz unehmen. Zum Schutz de6 Bodens wird im immiss!
onsschuCrechllichen Genehmigungsvedahren der Antragsteller verpflich_
tet, die Anlagen nach dauerhafter Aufgabe der Nutzung zurückzubauen
und die Bodenversiegelungen zu beseitigen.

BE-Nummer: TB2{0236 Stellungnahme:
Schwerpunkt Gefährdung des Tourismus und der Naherholung

Den besonderen Reiz des Taunus erkannte schon der Naturforscher Alexander
von Humboldt, der den Taunus zum schÖnsten Mittelgebirge der Welt erklärte.
Was den Naturforscher so inspirierte, zieht gerade in heutiger Zeit immer mehr
Menschen aus nah und fern an: Wälder voller Naturdenkmäler, Spuren vergan-
gener Kulturen, prominente Gipfel und weite Täler. Ein Natur_ und Kulturerleb_
nis, dessen Wert noch einmal durch die Nähe zur dicht besiedelten lvletropole
Frankfurt- Rhein-tu]ain gesteigert wird. Je bedeutsamer diese lvletropole im inter-
nationalen Standort-Wettbewerb wird (und werden will), desto entscheidender ist
der Standort-Vorteil einer intakten Erholungslandschafr in unmittelbarer Nähe.
lnternationale lnstitutionen (2.8. der EU) und Unternehmen bewerten einen
Standort auch hinsichtlich der zu erwartenden Lebensqualikit ihrer Mitarbeiterin-
nen. Diese misst sich erheblich an der Qualität des Naherholungsangebotes und

des touristischen Angebotes einer intakten Natur in der lJmgebung des Standor-
tes. So haben Städte wie Paris und London diesbezüglich wenig zu bieten. Das
Natur- und Freizeiterlebn:s im nahe qelegenen Winterstein-Gebiet besticht durch
die IJMüchsigkeit der Landschaft, die außergewöhnlich gute Wander- und Rad-
weginfrastruktur und durch die beeindruckende Präsenz des Weltkulturerbes
Limes. Bezeichnend ist, dass in unmittelbarer Nähe oder innerhalb des Pla-
nungsgebietes zahlreiche bedeutende lokale, nationale und internationale Wan-
derwege und Fahrradwege verlaufen: beispielsweise der Deutsche Limes-
Radweg, der Limes-WandeMeg (126 km), Schinderhannesweg (Welzlar, Li-
mesMinterstein, Saalburg, Gr. Feldberg, Weilburg), der Hessenweg, Taunus-
Höhenweg sowie der Europäische Fernwanderweg E3 (vom Schwarzen Meer
bis zum Atlantik in Portugal). Sollen diese Strecken in Zukunft gespefft werden
mit den Schildern "Vorsicht Eiswurf - Betreten auf eigene Gefahr". Ein Ausblei-
ben der (Tages, Touristen wäre garantiert.

Der Reiz dieser Natur am Winterstein - zusammen mit der sichtbaren und erleb-
baren Präsenz bedeutender römischer Grenzanlagen - ergeben ein Gesamter
lebnis, das Jahr für Jahr mehr Touristen anzieht und besonders den Menschen
aus der Metropolregion Erholung und FreizeitgestaltungsmÖg'ichkeiten bietet. Zu
nennen ist hier auch der Wildkatzen-Erlebnispfad am Winterstein, der naturinte-
ressierte Touristen zu einem Aufenthalt im Winterstein-Gebiet animiert.

Das Potenzial, das das Weltkulturerbe Limes filr die Entwicklung des Tourismus
bietet, ist im Usinger Land bei weitem noch nicht ausgeschöpft worden. Dieses
Defizit wurde erkannt von Politik und Wirtschaft. Der Standort von Windkraftan-
lagen am Limes würde dem Tourismus und der Naherholungsmöglichkeit gro-

ßen Schaden zufügen oder zum Erliegen bringen.

Aus diesem Grund legt der Stellungnehmer hiermit gegen die im Entwurf 20'16
des Regionalplanes in den Gemarkungen Wehrheim, Friedberg, Rosbach, Ober-
Mörlen ausgewiesene Windvorrangfläche 7805 Einspruch ein.

Behandlung:
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

Begründung:
Das Windvorranggebiet (VWG) 7805 aus dem TPEE-Entwurf 2016 bleibt
unverändert bestehen,

Aurgrund der landesplane schen Vorgabe, Vorranggebiete in der Größen-
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ordnung von 2 % der Landesrläche filr Windenergieanlagen (WEA) zu si-
chern, sind Beeint,ächtigungen des Landschaftsbildes und der Kultur- und
Erholungslandschaft nicht völlig zu vermeiden. Erlebnis- und Erholungs-
räume sollen nach den Grundsätzen des gültigen Regionalplan Südhessen
/ Regionalen Flächennulzungsplan 2010 in ihrer Funktion nicht beeinträch-
tigt werden. Oie Freihaltung von Erlebnis- und Erholungsdumen wird im
Rahmen der Abr,vägung im Einzeltall berücksichtigt. Eine Vielzahl von
Prüfkriterien des Sachlichen Teilplans Erneuerbare Energien (TPEE) dient
dem Schulz der Erholungsfunklion. So werden Schuts- und Bannwälder,
Nalurschutzgebiete, Naturdonkmäler, die Kernzonen der Welterbestätten,
Still- und Fließgewässer, Teile von Landschaftsschutzgebieten nicht fair
die Nukung der Windenergie zur Verfügung stehen. Auswirkungen von
Windvorranggebieten auf Erholungswälder und Naturparks werden in der
Umweltprüfung botrachtet und in die Abwägung eingestollt.
Zu Fernradwegen, Strecken für Mountainbike, und Wanderwegen wuden
keine Schutzabstände gewählt. Hier wird davon ausgegangen, dass sich
der Erholungssuchende während seiner Aktivitäten in der Landschaft an
den Windvorranggebioton vorbeibewegt und deshalb nur eine kudzeitige
Beeinträchtigung wahrnehmen wird. Aus einer Umfrage unter Wandedou-
risten geht hervor, dass Windenergieanlagen Besucher nicht grundsätzlich
stören (Faklenpapier Windenorgie in Hessen - Landschaftsbild und Tou-
rismus). Dies trifü auch für den Wildkatzen-Erlebnispfad am Winteßteln
zu.

Der Hinweis zum Eiswu betrifü nicht die Ebens der Regionalplanung /
Regionalen Flächennutzungsplanung. Dieser AspeK ist nicht Gegensland
der Planung von Windvorranggebieten im TPEE. Festlegungon zu Hin-
weisschildem und Abschaltzeiten sind Bestandteil eines für alle Anlagen
(übeJ 50 m Gesamthöhe) notwendigen Genehmigungsverfahrens nach
Bundes-lmmissionsschulzgesetz und setzen Konntnis der genauen Stand-
orte und Typen der Windenergieanlagen voraus.

Die Auswirkungen der Errichtung von Windenergieanlagen (WEA) auf den
Tou smus können nichl allgemein, sondern nur standortbezogen beurteill
werden. Eine erste umfassende Sludie an der Justus-Liebig-Universität
Gießen 20tB unteßuchte den Einfluss von Windon-orgieanlagen auf die
Entwlcklung des Tourismus in Hessen anhand der Ubernachtungszahlen
von 1990 bis 2015. Bisher gibt es nur wenige, zumeist wenig repräsentalive
Untersuchungen zum potenziellen Einfluss der Windkraftanlagen auf den
Toudsmus. Oie Gießener Studie zeigt einen schwachen negativen EffeK
des Windkraftanlagenausbaus auf den Tourismus auf. oieser unte ag in
den unteFuchten 25 Jahren einem stetigen Wandel.
Aus einer Umlrage unter Wandertouristen geht hsrvo., dass Windenergie-
anlagen Besucher nlcht grundsätzlich stören (Faktenpapier Windenergie in
Hessen - Landschaftsbild und Tourismus).

BE-Nummer: TB2-00237 Stellungnahme:
Schwerpunkt lnfraschallschutz; Waldkindergarten Wichtelland e.V.

Die in dem "Sachlichen Teilplan Emeuerbare Energien" ausgewiesenen Vor-
rangflächen filr Windkraftanlagen betreffend das Planungsvorhaben 7805 Win-
terstein/Kapersburg beeinträchtigen den Betrieb des Waldkindergartens Wichtel-
land e.V., Gemarkung Wehrheim-Pfaffenwjesbach. Der Waldkindergarten liegt
ca. 700 l\reter westlich vom Limes. Die Errichtung von WEA in einem geringön
Abstand, z.B. von unter.'1.000 Metern, zu dem Waldkindergarten ist nach den
Vorgaben des Entwurfs erlaubt.

Die wissenschaftlich noch nicht abgeschlossenen Bewertungen von gesundheit-
lichen Risiken durch WEA, z.B. in Form von tieffrequenten Geräuschimmissio-
nen und lnfraschall, müssen dahingehend beritcksichtigt werden, dass im Zwei-
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genheimbesitzer durch den Bau von WEA in Sichtweite zu seinem Haus be-
fürchten, von einer Wertminderung seiner lmmobilie betroffen zu sein.

Aus diesem Grund legt er hiermit gegen die im Entwurf 2016 des Regionalpla-
nes in den Gemarkungen Wehrheim, Friedberg, Rosbach, Ober-l\4örlen ausge-
wiesene Windvor€ngfläche 7805 Einspruch ern.

Behandlung:
Dor Stellungnahme wird nicht gerolgt,

Begründung:
Das Windvorranggebiet (U,VG) 7805 aus dem TPEE-Entwurf 2016 bleibt
unveränded beatehen.

Ein häufiges Argument gegen die Ausweisung von Windvoranggebieten
ist der vermutele Wertverlust I dle Wertminderung der lmmobilien in de,
Umgebung. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichta (BVe.wG 09,02.1995,4 NB 17,94) gibt es keinen Rechtsan-
spruch darauf, dass sich die Umgebung nicht verändert. Vielmehr müa3en
Eigentümer und Eigentümerinnen damit rechnen, dass sich durch recht-
mäßigs Planungen oder Einzelbaumaßnahmen im Umfeld Veränderungen
ergeben können. ln der Rechtsprechung ist weiter ane*annt, dass die
genehmigungskonforme Errichtung sowie der Betrieb von Windenergiean-
lagen nicht in der Weise in daa am Grundstück bestehende Eigentums-
rechl eingreifen, dass dio weitere Nutsung von Wohngrund6tücken unmög-
lich oder unzumutbar gemacht würde. Das EigentumsgrundJecht des Art.
,4 GG gewährleislet nicht die optimale wirtschaftliche Nutzbarkeit, §on-
dern die wirtschaftliche Verfügbarkeit des Eigentums.

BE-Nummer: TB2-00974 Stellungnahme:
Die Stellungnehmer bringen zum Punkt "Eingabe zu Schwerpunkt Limes" fol-
gendes Argument vor:

Die Darstellung, dass ein "200 m breiter Waldstreifen zum Limes als Sicht-
schutz" ausreicht, um die negativen Auswirkungen auf das Welterbe Limes zu
reduzieren, ist falsch und widerspricht nachweislich der Facheinschätzung der
Experten von hessenArchäolo9ie.

Zusätzlich werden die Stellungnahmen um die BE "Das Recycting von Wind-
energieanlagen ist nicht möglich" ergänzt:
Die Widschaftszeitschrift Capital hat im März 2017 zum Thema "Recycling aus-
gedienter Windkraftanlagen" den Geschäftsfllhrer der Remondis Assets & Ser-
vices Herwart Wilms interviewt. Remondis ist einer der größten Abfallentsorger
der Welt. ln dem Gespräch stellt der Manager klar, dass das Recycling von ab-
gebauten Windkraftanlagen unlösbar erscheint. Der Manager in Capital: "Die
Windräder sind aber aus Verbundstoffen gebaut, die wir nicht mehr auseinan-
derbekommen- Die können wir nicht recycelnl Wir können sie auch nicht ver-
brennen, da die Stoffe die Filter der Verbrennungsanlagen verstopfen. Also: Wir
steigen bei der einen Technologie aus - unter anderem weil wir nicht wissen,
was wir mit dem Atommüll machen sollen - und bei einer neuen Technologie ein,
bei der wir auch nichtwissen, wie wir mit dem Abfall klarkommen."

Behandlung:
Oer Stellungnahme wird nicht gefolgt.

Begründung:
Das Windvoranggebiet (WVG) 7805 aus dem TPEE-Entwurf 2016 bleibt unver-
ändert bestehen.

Der Aspekt Rilckbau / Entsorgung betrifft nicht die Ebene der Regionalplanung /
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