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Vorwort 
Alle Einwendungen beziehen sich in Gänze auf den Textteil und auf die Flächensteckbriefe 2-414k so-

wie die angrenzenden Gebiete. 

 

Zielgröße 2 % 
Im Szenario zur Flächennutzung von WEA wurden auf Basis der Annahmen und der Datengrundlage Flächen 

berechnet, die potenziell nutzbar sind. Im beschriebenen Szenario wurden zwei verschiedene Anlagentypen 

mit einer Nennleistung von 3 MW verwendet. Die hier dargestellten Ergebnisse stellen eine allgemeine 

Abschätzung des maximalen Potenzials dar und sollen NICHT ALS EIN ANGESTREBTES SZENARIO verstanden 

werden.  …….Diese Anzahl steigt bei der Nutzung aller potenziellen Flächen (22 % von Deutschland) auf ca. 

1.500 GW. Die gesamte installierbare Leistung auf Flächen AUSSERHALB VON WALD UND SCHUTZGEBIETEN 

beträgt 722 GW. Dies ist knapp 5 mal so viel, wie die derzeit in Deutschland installierte gesamten Kraft-

werkskapazität von 156 GW [BDEW 2011]. Es lässt sich somit festhalten, dass die VOM AUFTRAGGEBER 

angenommenen Flächenszenarien von 2 % der Flächen in Deutschland realistisch sind.“ 

In der vorgenannten Studie des Bundesverbandes für Windenergie wird das Flächenverbrauchsziel sehr 

deutlich als nicht angestrebt deklariert. Darüber hinaus beinhaltet die Studie Differenzierungen, die sich 

mit dem Flächenpotential der Bundesländer auseinandersetzt. Szenario  1 und 2 gehen dabei von der Ver-

doppelung des Ertrages aus. Diese Annahme ist nachweislich falsch, weil die Windverhältnisse chaotisch 

und volatil veränderlich auf die Erträge wirken.  

 

 

Dass ein interessengeleiteter Verband in diesem Maße Einfluss auf die Landesplanung gewonnen hat, ist 

ein Skandal für sich. Dass die Flächenbeanspruchungen und Ausbauziele völlig sinnlos wertvolle Natur zer-

stören, wird in den folgenden Seiten nachgewiesen. Bitte werfen Sie den 2. Entwurf in den Reißwolf und 

planen Sie neu. 

Einsparpotentiale 

„Auf den Gebäudebereich entfallen rund 40% des deutschen Endenergieverbrauchs und etwa 

ein Drittel der CO2-Emissionen.“ Da im Gebäudebereich größere Anstrengungen zum Klima-

schutz unternommen werden als in anderen Bereichen (z.B. Mobilität, Industrie), hat sich das 

Verhältnis bereits geändert: „Auf ihn (den Gebäudebereich, Anm. d. A.) entfallen rund 35 Pro-

zent des Endenergieverbrauchs und rund ein Drittel der Treibhausgasemissionen.“ (BMWi 

2015) Das politische Ziel eines Entwicklungsprozesses „für eine umweltschonende, zuverlässige 

und bezahlbare Energieversorgung“ wurde im September 2010 veröffentlicht. Für die Sektoren 

Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Kraftwerke, Netzinfrastruktur, Gebäudeenergie und 

Mobilität wurden politische Rahmenbedingungen formuliert. Für den Bereich der Gebäude 

heißt es: „Unser zentrales Ziel ist es deshalb, den Wärmebedarf des Gebäudebestandes lang-

fristig mit dem Ziel zu senken, bis 2050 nahezu einen klimaneutralen Gebäudebestand zu ha-

ben. Klimaneutral heißt, dass die Gebäude nur noch einen sehr geringen Energiebedarf auf-

weisen und der verbleibende Energiebedarf überwiegend durch erneuerbare Energien gedeckt 

wird. Dafür ist die Verdopplung der energetischen Sanierungsrate von jährlich etwa 1 % auf 
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2% erforderlich. Bis 2020 wollen wir eine Reduzierung des Wärmebedarfs um 20 % erreichen. 

Darüber hinaus streben wir bis 2050 eine Minderung des Primärenergiebedarfs in der Grö-

ßenordnung von 80 % an. Im Jahr 2020 sollen Zielsetzung und Maßnahmen vor dem Hinter-

grund der bis dahin erreichten Erfolge evaluiert werden.“ (Energiekonzept 2010: 27)1 

Die Bundesregierung ist ferner davon überzeugt, dass der Endenergieverbrauch in Zukunft sinken wird. 

Insbesondere im Zuge der Umsetzung der Maßnahmen des Nationalen Aktionsplans Energieeffizienz 

(NAPE) und des Klimaschutzprogramms 2020 werde mit einem zukünftigen Rückgang des Endenergie-

verbrauchs gerechnet, wird erklärt. Schätzungen deuteten darauf hin, dass der Gesamtprimärenergie-

verbrauch in Deutschland zwischen 2008 und 2020 voraussichtlich um gut zwölf Prozent zurückgehen 

werde. Vgl. hierzu (18/11973) vorgelegten Nationalen Energieeffizienz-Aktionsplan 2017 (NEEAP) der 

Bundesrepublik Deutschland.2 

Die zentralen Elemente der von der Bundesregierung beschlossenen Energiewende sind der zügige 

Ausbau der erneuerbaren Energien, Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Steigerung der Ener-

gieeffizienz im Gebäudesektor. Der Wärmebedarf des Gebäudebestandes soll bis 2020 um 20 % sinken, 

bis 2050 sollen Gebäude in Deutschland nahezu klimaneutral sein.  

Die Realität in Deutschland sieht allerdings anders aus: Bei der energetischen Gebäudemodernisierung 

besteht ein erheblicher Stau. Die vorhandenen Potentiale für eine effiziente und erneuerbare Heizwär-

meversorgung im Gebäudebereich bleiben bei Bestandsgebäuden, aber auch bei Neubauten unge-

nutzt, während die relevanten Technologien enorme Fortschritte verzeichnen. Schätzungen gehen z.B. 

bei der Energieeinsparverordnung von einem Vollzugsdefizit von ca. 25 % aus, zum Teil wird das Voll-

zugsdefizit noch höher eingeschätzt. Der Anteil erneuerbarer Energien an der Heizwärmeversorgung 

ist gering. Nur jeder fünfte Heizkessel in den Gebäuden entspricht dem Stand der Technik. Die Kom-

plexität und Dynamik der öffentlich-rechtlichen Vorgaben (Energieeinsparungsgesetz, Energieeinspar-

verordnung, Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz, Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz usw.), Friktionen 

und Abstimmungsprobleme innerhalb dieser Regulierung und die dadurch eingeschränkte Rechts- und 

Planungssicherheit führen dazu, dass technisch mögliche Maßnahmen nicht ergriffen werden.3 

Prasixbeispiele: 

 stromerzeugende Erdgasheizung4 

Solarbeton5 

Transparente Solarfolien6 

Rawlemon Technologie7 

 

Ein weiterer Ausbau von Erzeugungseinheiten WEA ist weder ökonomisch noch ökologisch vertretbar, 

denn das Ziel der Dezentralität, also der dezentralen Erzeugung und des dezentralen Verbrauchs wäre 

nur dann möglich, wenn jede Gemeinde ein eigenes Stromnetz mit dem dazu gehörenden Mix aller 

                                            
1 Quelle Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse ISBN 978-32-941627-58-1, Darmstadt 2016 
2 http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/119/1811973.pdf in der Fassung vom 13.04.2017 
3 https://www.uni-kassel.de/fb07/fileadmin/datas/fb07/5-Institute/IWR/Deckert/EnWorKS_1.Meilenstein.pdf 
4 http://www.versetzung5.trade/zyuboF25aoh6/ 
5 http://www.swr.de/swr2/wissen/solarbeton/-/id=661224/did=15385714/nid=661224/1ah39pw/ 
6 http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/nn3029327 
7 https://heizung.de/heizung/news/solarenergie-der-naechsten-generation-mit-der-beta-ray/ 
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Erzeugungstechniken aufbauen würde. Im europäischen Stromverbundnetz sieht es derzeit aber so 

aus, dass die Vollversorgung mit Stromimporten aus dem Ausland gesichert werden muss. Hinzu 

kommt eine drastische Übererfüllung durch Erneuerbare Energien bei entsprechender Großwetter-

lage, die über kostenverteuernde Effekte in das Ausland exportiert wird. 

 

Bundesminister Gabriel vor dem Deutschen Bandestag zur Weiterentwicklung der 

EEG-Reform am 8.07.2016:„… und dass wir insbesondere bei Windenergie onshore 

weit über dem verabredeten Korridor sind. Wir nähern uns fast dem Doppelten“8 

 

In unseren folgenden Hinweisen finden Sie die hohe Bedeutsamkeit von natürlichen und unzerschnit-

tenen Ökosystemen sowie die zunehmende anthropogene Transformung von Landschaften und den 

täglichen Versiegelungsgrad. Das Zusammenwirken dieser Faktoren verlangt eine besonders hohe Sen-

sibilität mit den Teilflächen im Rheingauer Hinterlandswald und seinen (noch) vorhandenen Schutzgü-

tern. Die Berechnung der Flächenverbrauchzielgröße von 2 % ist daher offenzulegen und ausreichend 

zu beweisen.  

Das aus den Prognosen des zukünftigen Energiebedarfs für Hessen hervorgegangene Planziel kommt 

politisch motiviert zu einem 2 % Flächenverbrauch, um der Windenergienutzung ausreichend Raum zu 

geben. Bitte teilen Sie uns mit, welche Minderung des Primärenergiebedarfs bis 2020, 2030 und 2050 

vom Land Hessen angestrebt wird und mit welchem Einfluss dies in die Prognose des zukünftigen Ener-

giebedarfs eingeflossen ist. Sollte die Prognose auf stochastische Zeitreihen der Vergangenheit beru-

hen, legen Sie bitte auch dar, ob eine einfache oder gewichtete Durchschnittsberechnung angewandt 

wurde. Bitte geben Sie auch etwaige Glättungsfaktoren an. Wurde die Bedarfsplanung deterministisch, 

stochastisch oder heuristisch durchgeführt? Wie wurde die Prognosemethode zu welchem Zeitpunkt 

aufgestellt, welche Wert findet sich in der nächsten Zukunft und lässt sich der Trend für die Zielerfül-

lung hieraus verlässlich bestätigen? Sind Kurskorrekturen für die Energiebedarfsrechnung schon jetzt 

erkennbar und mit den Potentialen der Energieeffizienz, der Einsparung und der Repowering-Quote 

im Einklang?.9 

Potentialermittlung 

Die Entwicklung von Suchräumen und Windpotentialkarten fußt u.a. auf Hochrechnungen von langen 

Zeitreihen des dt. Wetterdienstes. Hinzu wurden Erntefaktoren auf Nabenhöhe in die politische Dis-

kussion einbezogen, die im Ergebnis bei einer Mindestwindgeschwindigkeit von 5,75 m/s ??? zu den 

nun hier vorliegenden Vorranggebiete führte.  

Die naive Prognosen10 von langen Zeitreihen mit volatiler und chaotischer Verteilung von Windge-

schwindigkeiten ist eine völlig unzureichende Methode, um Kosten-Nutzen-Vorhersagen, Strombe-

darfsplanung und Flächenverbrauch zu bestimmen. Bitte nehmen Sie in die Planung die Interpretatio-

nen von der Autokorrelationsfunktion oder des Korrelogramms mit auf:  

• Das Korrelogramm zeigt saisonale Effekte an.  

                                            
8 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/strommarkt-der-zukunft.html 
9 https://www.mathematik.hu-berlin.de/~heitsch/vdi09hei.pdf 
10 http://www.ruhr-uni-bochum.de/agvwp1/Einfuehrung/Prognoseguete.pdf 
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• Bei Zeitreihen mit Trend fällt Korrelogramm nur langsam ab.  

Autokorrelationsfunktion und Prognose: • Stark korrelierte Reihe: Vergangene Werte können zur 

Prognose zukünftiger Werte verwendet werden  

• Alle rk klein: Vergangene Werte sind keine Hilfe für die Prognose11 

EU-Richtlinien 

Inspire 
In Hessen ist die Inspire-Richtlinie durch das Hessische Vermessungs- und Geoinformationsgesetz 

(GVBl I 2007, S. 548) umgesetzt worden, das seit 1.1.2008 in Kraft ist. Zuständig sind in Hessen die 
untere, obere und oberste Kataster- und Vermessungsbehörde. 

Es gibt in Deutschland eine Koordinierungsstelle Geodateninfrastruktur (GDI-DE), die von den Ländern 

und dem Bund finanziert wird und die über eine Webseite und E-Mail Adresse verfügt. Bitte teilen Sie 

uns die Situation für Hessen mit. 

 

Weiterhin bitten wir um Mitteilung, welche Feststellung beim Kataster- und Vermessungsamt getrof-

fen wurden und welche Daten für das Gebiet 2-414k elektronisch vorhanden sind (z.B. Denkmäler). 

Das hessische Waldgesetz 
Die gesetzliche Grundlage hat die Zielsetzung, den Wald als Lebens- und Wirtschaftsraum des Men-

schen, als Lebensgemeinschaft von Tieren und Pflanzen sowie wegen seiner Wirkungen für den Klima-

schutz zu schützen, zu erhalten, erforderlichenfalls unter Berücksichtigung der Belange der Landwirt-

schaft zu mehren und vor schädlichen Einwirkungen zu bewahren.  

Die Definition des Gebietes Wald ist nicht in allen Bundesländern gleich geregelt. So formuliert z.B. das 

Bundeswaldgesetz: „Wald im Sinne dieses Gesetzes ist jede mit Forstpflanzen bestockte Grundfläche. 

Als Wald gelten auch kahlgeschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und 

Sicherungsstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze so-

wie weitere mit dem Wald verbundene und ihm dienende Flächen.“  

Damit hat das für Hessen gültige Gesetz einen höheren Schutzanspruch festgelegt, der mit dem ge-

planten Eingriff nach dem Entwurf des Teilplans EE eine schwere Verletzung dieser gesetzlichen Ziel-

setzung darstellt.  12 

Biodiversität 

Allgemein 
Nur 17 % der unter die FFH-Richtlinie13 fallenden Arten und Lebensräume befinden sich in einem güns-

tigen Erhaltungszustand, und die Degradation und der Rückgang unseres Naturkapitals gefährden die 

Bemühungen der Union, ihre Biodiversitäts- und Klimaziele zu erreichen. Der mit diesem Zustand der 

Arten und Lebensräume sowie mit dieser Degradation und diesem Rückgang von Naturkapital verbun-

dene Preis, dessen Wert in unserem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen System noch nicht richtig 

                                            
11 http://statmath.wu.ac.at/stat4/hackl/ws03/spd0305.pdf 

 
12 http://www.hlg.org/uploads/tx_iccdownloads/HWaldG_270613.pdf 
13 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D1386&qid=1493818395321&from=DE#ntr22-
L_2013354DE.01017101-E0022 
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beziffert wurde, ist hoch. 30 % des Gebiets der Union sind stark fragmentiert, mit entsprechend nach-

teiligen Auswirkungen auf den Zusammenhalt und Gesundheitszustand der Ökosysteme und ihre Fä-

higkeit, Dienstleistungen zu erbringen und funktionierende Artenlebensräume bereitzustellen. 

Farn- und Blütenpflanzen 
Vgl. unsere Forderungen auf eine grundsätzliche Bestandsaufnahme vor der Ausweisung in anderen 

Aspekten. 

Vögel 
„48,9 % der hessischen Brutvogelarten stehen auf der Roten Liste. Weitere 12,1 % stehen zusätzlich auf 

der Vorwarnliste zur Roten Liste, so dass insgesamt 61 % der Arten bestandsgefährdet sind bzw. eine 

zukünftige Gefährdung nach der Roten Liste wahrscheinlich erscheint. Nur 38,9 % der hessischen Brut-

vogelarten können aktuell als ungefährdet gelten. Die Ergebnisse der Rote-Liste-Bewertung werden 

auch durch die parallel bearbeitete Ampelbewertung zum landesweiten Erhaltungszustand der hessi-

schen Brutvogelarten bestätigt (Werner et al. 2014). Nach dieser Bewertung, die neben der Be-

standsgröße und Bestandsentwicklung auch andere z. B. in die Zukunft gerichtete Parameter beurteilt, 

weisen sogar 74,3 % der heimischen Brutvogelarten keinen günstigen Erhaltungszustand auf. Der 

Hauptgrund für die negativen Bestandveränderungen ist im Verlust von geeigneten Lebensräumen o-

der deren Verschlechterung zu sehen. Neben der Intensivierung der Nutzung und der Veränderungen 

des Lebensraums, die damit einhergehen, ist hier vor allem auch die Aufgabe von extensiven Nutzungs-

formen bedeutsam. Legale und illegale Verfolgung (auch auf den Zugwegen und im Überwinterungs-

quartier), Umweltgifte, Störungen an den Brutplätzen und Veränderungen des Lebensraums, die mög-

licherweise auf den Klimawandel zurückgehen, besitzen demgegenüber eine weniger wichtige Bedeu-

tung (vgl. nationaler Bericht nach Art. 12 Vogelschutzrichtlinie unter http://www.bfn.de/20826.html, 

BfN 2014). 

Nachdem für die Waldvogelarten über lange Jahre vergleichsweise günstige Bestandsentwicklungen 

und Erhaltungszustände ermittelt wurden, ist im aktuellen Betrachtungszeitraum bei vielen Arten ein 

sich verschlechternder Trend zu beobachten (vgl. auch Werner et al. 2014).“14 

Als einziges Verfahren führt die Nutzung der Windkraft regelmäßig zu tödlichen Unfällen von Vögeln.  

… In Bezug auf Windkraftanlagen im Wald unterstützen die Naturschutzverbände die Position des BfN: 

Die Anlage von Windkraftanlagen im Wald erfordert eine sehr sorgfältige Standortwahl, vorrangig in 

bereits intensiv genutzten Wirtschaftswäldern, eine fallbezogene Wirkungsprognose der damit ver-

bundenen Auswirkungen sowie eine naturschutzverträgliche Standortgestaltung und adäquate Fol-

genbewältigung, die die begleitende Infrastruktur mit einschließt. Insbesondere sind die hier dargeleg-

ten Ausschlussgebiete zu beachten15 

Der Flächensteckbrief für 2-414-k würde Standorte für Windkraftanlagen ausweisen, die hohes bis sehr 

hohes Konfliktpotential für streng geschützte Vogelarten bedeuten. Die Brutorte wie stetige und Rei-

seflugrouten, Jagd- und Nahrungsareale sollten der oberen Naturschutzbehörde bekannt sein. An die-

ser Stelle muss die Kritik auf die fehlende Hinzunahme einer zentralen Datenbank wie von der Inspire-

Richtlinie gefordert, wiederholt werden. Es ist selbst für gebietsansässige Experten seit Jahren unmög-

lich den äußerst störungssensiblen Schwarzstorch zu fotografieren. Bei zufälligen Gelegenheiten ist 

dies dennoch gelungen.  

Es ist als hoch kritisch zu sehen, dass Gutachten ihre Beobachtungsschwerpunkte nicht auf frühe Mor-

genstunden oder späte Abendstunden erweitern und darüber hinaus fast nur Feststellungen bei 

                                            
14 https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/rote_liste_der_brutvogelarten_barrierefrei.pdf 
15 http://www.drv-web.de/fileadmin/user_upload/downloads/eckpunktepapier%20regenerative%20Energiegewin-
nung_stand_06_02_2012.pdf 
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Schönwetterlagen und entsprechenden Hochflugmodi treffen. Niederdrucklagen und Regen führen zu 

gänzlichen anderem Flugverhalten und eine Eingrenzung von Schutzradien steht dem Artenschutz und 

seinen Schutzgesetzen entgegen. Erstellen Sie bitte eine Statistik der in Hessen erfolgten Genehmigun-

gen anhand der Aufzeichnungszeiten und dauern und leiten Sie hieraus planerische Korrekturen für 

den Teilplan EE ab.  

Wir verweisen zusätzlich auf den Prüfradius von 6.000 m rund um die Nahrungsareale der hier ansäs-

sigen Rotmilane und auf § 44 (1) 1 BNatSchG, das die Ablehnung von WEA fordert, wenn das Tötungs-

risiko signifikant erhöht wird.16  

Die Kranichzüge über den angestrebten Konzentrationszonen im Flächensteckbrief 2-414-k haben in 

den letzten Jahren sowohl in der Häufigkeit als auch in der Größe der Zugverbände deutlich zugenom-

men. Möglicherweise liegt dies daran, dass nur noch wenige freie Routen als störungsfreie Korridore 

verblieben sind. Es ist zudem auffällig, in welcher Höhe und Richtung diese Zugverbände Projektge-

biete überfliegen, die bereits in einem Verfahrung nach dem BimSchG beim RP zur Prüfung liegen und 

die der Umweltverträglichkeitsprüfung zugeführt wurden. Auch hier gilt ein erhöhtes Kollisionsrisiko, 

das nicht ausgeblendet werden kann, weil gutachterliche Feststellungen der Realität nicht entspre-

chen.  

„Die Windkraft … kann weiter ausgebaut werden, wenn durch eine gute Standortwahl das Risiko von 

Kollisionen gefährdeter Vogelarten (insbesondere Greifvögel) minimiert und die Blockierung für Vögel 

wichtiger Gebiete und Flugwege verhindert werden kann. Die Wirksamkeit von Abschaltmechanismen 

vor allem im Offshore-Bereich ist zu prüfen. Die neu erforderlichen Stromleitungen müssen in kriti-

schen Bereichen unterirdisch verlegt werden.“17 

Wir kritisieren, dass der Teilplan EE mit der Ausweisung des Windvorranggebiete nicht erkennen lässt, 

ob die Regionalversammlung an die Stromleitungen gedacht hat und eine Lösung anbietet, die um-

weltverträglich und landschaftsstrukturell für den Rheingau und explizit für den Flächensteckbrief 2 

414-k akzeptabel wäre.  

DDA und DRV haben in einem Positionspapier gefordert, eine Positivplanung von Windkrafteignungs-

gebieten und dazu ihre Unterstützung angeboten. Bitte teilen Sie uns mit, ob die Regionalversammlung 

von diesem Angebot Gebrauch gemacht hat. 

Etliche Fledermausarten wie z.B. die Zwergfledermaus oder die Abendsegler-Arten werden durch den 

Bau der WKA tödlich gefährdet. 

Der Bau und der Betrieb der WKA würde nicht nur zu einer massiven Störung, sondern zu einem signi-

fikant höherem Tötungsrisiko für die oben genannten Vogelarten führen. Weitere Vogelarten wie 

Baumpieper und Pirol sind betroffen, eine gravierende Verschlechterung oder mit Sicherheit für einige 

Arten wie Rotmilan,  Schwarzstorch und Wanderfalke sogar das Aussterben der lokalen Population  - 

und das ist die Population vor Ort und nicht diejenige eines Landkreises oder noch einer größeren 

Verwaltungseinheit – wäre die Konsequenz. Der Bau der WKA stünde damit im krassen Widerspruch 

zu § 44 Abs.1 Nr.1 und Nr.2 BNatschG.  

Der EU Vogelindex hat für den Teilindex Wälder seit Mitte der 90er Jahre bis 2008 eine erfreuliche 

Verbesserung erfahren. Seit 2011 ist der Vogelindex auf dem Sinkflug. Daran dürfte auch die Überfor-

mung durch Wind-Industrieanlagen in Wäldern eine erhebliche Mitverantwortung treffen, die mit dem 

vorliegenden Entwurf in frevelhafter Weise fortgesetzt würde. 

                                            
16 https://openjur.de/u/670835.html 
17 http://www.drv-web.de/fileadmin/user_upload/downloads/eckpunktepapier%20regenerative%20Energiegewin-
nung_stand_06_02_2012.pdf 
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CEF-Maßnahme 

„Eingriffsverursacher sind gemäß § 15 Abs. 1 BNatSchG dazu verpflichtet, vermeidbare Beeinträchti-

gungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Es ist zu prüfen, ob der mit dem Eingriff verfolgte 

Zweck am gleichen Ort auch ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 

möglich ist. 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen können das eigentliche Vorhaben/ Bauwerk modifizie-

ren oder bestimmte Regelungen für die Durchführung der Bauarbeiten oder die Bauzeiten treffen.“18 

Aus diesen Gründen wird gegen den Bau der geplanten WKA Einspruch erhoben! 

Insekten, Kriechtiere, Reptilien 
Vgl. unsere Forderungen auf eine grundsätzliche Bestandsaufnahme vor der Ausweisung in anderen 

Aspekten. 

Schmetterlinge 
Die hessische Arbeitsgemeinschaft der Lepidopterologen veröffentlicht auf der Webseite 

http://www.arge-helep.de/RotList/RotList.htm Rote Listen. 1989 erschien die erste Rote Liste der Tag-

falter Hessen. Zwischenzeitlich sind drei Rote Listen (Tagfalter 2. Fassung, Widderchen und Spinner & 

Schwaärmer erschienen. Bemerkenswert ist, dass die Aktualität der Roten Listen in Frage gestellt wer-

den muss, da „die Finanzierung weiterer roter Listen durch das Land zur Zeit nicht möglich ist“. Die 

Arge konstatiert weiterhin, „Wir möchten an dieser Stelle auch auf die Publikation unseres Sprechers 

Andreas Lange über die hessischen Schmetterlingsarten der europäischen FFH-Liste hinweisen. 

September 2004:Error 404 für die Seite und für die gesamte Website„www.natur-in-hessen.de“ das Standbild: 

„Diese Website wird zur Zeit vollständig überarbeitet. Bitte besuchen Sie uns in einigen Wochen wieder“ — so 

viel zum Thema Bürgernähe im politischen Naturschutz. 
Derselbe Text im Januar und April 2005. Offenbar gibt es nach den Vorstellungen der CDU-Alleinregierung 

schlicht und einfach keine „Natur in Hessen“ mehr ...“ 

Die Roten Listen der Schmetterlinge Hessens basieren seit 1998 auf dem Verzeichnis der Schmetter-

linge Europas von Karsholt & Razowski (1996).  

Artenschutzrelevante Betrachtungen konnten bei der Windvorrangplanung demnach nicht beachtet 

werden. Wir bitten um eine Bestandsaufnahme und eine neue Entwurfsplanung, damit der Nachhal-

tigkeitsrichtlinie Horizon 2020 u.v.m. entsprochen wird. 

Seltene Tierarten 
Wildkatzen durchstreifen seit einigen Jahren als Heimkehrer die Unzerschnittenheit des Rheingauer 

Hinterlandswalds Sie ziehen im Bereich des Steckbriefes 2-414k regelmäßig Jungtiere auf und würden 

vertrieben (siehe auch kurzwelliges Licht) Die Verlegung von Stromtrassen würde für diese Tiere deut-

lich wahrnehmbare Spannungsfelder bedeuten, die die Fachliteratur als Wanderungshindernis darlegt. 

Erneut würde hierdurch § 44  BNatschG verletzt. 

FMEA Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse 

Ishikawa 
Ausgehend von den Einflussfaktoren auf einen Ursache-Wirkungs-Prozess können Fehler vermieden 

werden. Das erweiterte Ishikawa-Modell sollte bei der Planung der Regionalversammlung mit den gro-

ßen 8 M Anwendung finden. Hierzu fordern die Unterzeichner eine Untersuchung der Bereiche: 

• Mensch: Schallbelastung 

                                            
18 https://rp-darmstadt.hessen.de/irj/RPDA_Internet?cid=eee45d1d5e51e08fd483af04f22709ed 
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• Mitwelt 

• Money: EEG 

• Material 

• Management: keine Gegenstromverfahren für die Informations- und Bildungsflüsse 

• Methode: großflächige Betrachtung ohne geeignete Zentralregister. Siehe hierzu Ausführun-

gen zur Inspire-Richtlinie 

• Maschine 

• Messung 

 

Flächensteckbrief 2-414 k in Stephanshausen 
 

 

Die Beschreibung ist unzutreffend. Da weitere in der Nähe gelegene Flächensteckbriefe völlig identisch 

beschrieben werden, wurde entweder ein Textbausteinprinzip angewandt oder eine grobräumliche 

Methode angewandt. Wir bitten Sie daher um Offenlegung der an der Planung beteiligten Verantwort-

lichen, ihrer fachlichen Kompetenz sowie den Ausschluss der Befangenheit für direkt oder indirekt pla-

nungsbetroffene Personen. 

Fundamente 
Für unzureichende Tragschichten – und hier ist mir hoher Wahrscheinlichkeit auf den typischen Sedi-

menten, Gesteins- und Bodenschichten in den Hanglagen des Waldes auszugehen, muss eine Pfahl-

gründung für WEA stattfinden. Diese wird oft als Rüttelstopfbohrung ausgeführt. Dabei werden in dem 

nicht tragfähigen Boden, Bohrungen mit Durchmesser von ca. 30-50 cm eingebracht. Die Tiefe richtet 

sich nach der Bodenbeschaffenheit und kann durchaus 15 Meter betragen. In der Praxis erweist sich, 

dass hierbei wassersperrende Schichten durchstoßen werden, so dass nahliegende Quellen zum Ver-

siegen kamen. Die empirischen Erfahrungen zeigen ferner, dass derartige Rüttelstopfbohrungen nicht 

beantragt und auch nicht genehmigt worden waren. Wenn dennoch das Strafvergehen durch die 
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Staatsanwaltschaft ermittelt würde, werden Verfahren meist eingestellt, weil es chancenlos ist, den 

ursprünglichen Zustand wieder herzustellen.  

Bei Tiefgründung kommt es weiterhin zu Drainageführung  von Oberflächenwasser, das dem Baumbe-

stand in den Randzonen der Versiegelungsfläche fehlt. Es ist davon auszugehen, dass dieser Bestand 

durch den Wassermangel absterben wird. Hieraus ergibt sich ein effektiver Flächenverbrauch, der zur 

Zeit unbestimmt größer sein wird als es in Planung mit 2 % vorsieht.  

Dieser Schaden ist irreversibel. 

 

Naturräumliche Gliederung Deutschlands 
Da nach wie vor die Versiegelung in Deutschland mit über 100 ha täglich voranschreitet, verlangt die 

Planung von großräumigen Umweltvorhaben ein besonders hohes Maß an Akribie. 

Die wissenschaftliche Literatur zur Nomenklatur von Wertstufen der Landschaft und von Landschafts-

abschnitten stellt empirisch dazu fest. 

„… diesen anthropogenen Transformationsgrad spiegelt besonders treffend das Konzept der Land-

schaftstypen und Wertstufen (Gharadjedaghi) wider. ….. Wald, sowie waldreiche Landschaften  …. so-

wie Siedlungs- und Industrielandschaften. Die Bilanzierungen sind entlarvend: Kulturlandschaften sind 

mit 65,7 % Flächenanteil der mit Abstand dominierende Landschaftstyp Deutschlands. Waldlandschaf-

ten folgen mit einem Anteil von 27,8 % erst mit Abstand.  … Als Resultat werden rund 12 % der Fläche 

Deutschlands als besonders schutzwürdige Landschaft, 7,3 % als schutzwürdige und 28,8 % als schutz-

würdige Landschaft mit Defiziten klassifiziert.  …. Ansonsten ist die vorliegende Klassifizierung bemer-

kenswert, da sie den Verlust an Natürlichkeit besonders deutlich macht.  

Einen weiteren Ansatz zur Bestimmung der anthropogenen Überprägung der Landschaften stellt das 

Konzept der Hemerobie-Stufen dar. Der Stufe I werden ausschließlich gänzlich unbeeinflusste Land-

schaften zugeordnet, die in Deutschland praktisch nicht mehr vorkommen. … Knapp ein Drittel der Flä-

che Deutschlands gehört zu den „überwiegend bedingt-naturfernen“ Ökosystemen (Stufe III)“19 

Das Leitbild auf Erhaltung unzerschnittener Landschaften wird mit dem 2. Entwurf Teilplan EE völlig 

missachtet. Der Planungsumfang verletzt die nationale Nachhaltigkeitsstrategie, die Waldstrategie 

2020 und mit hoher Wahrscheinlichkeit die EU-Strategie der Biodiversität. Vgl. auch die Ausführungen 

unter Inspire sowie die Masse an Einwendungen zu den Flächensteckbriefen in der ersten Auslegung. 

Freiraumverlust 
Der Indikatorenbericht 2016 des statistischen Bundesamtes fordert: 

„Freiraumflächen sollen für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung, als Kultur- und Naturlandschaf-

ten sowie als Erholungsräume erhalten bleiben. Daher soll der Rückgang der Freiraumflächen je Ein-

wohner reduziert werden. Vermindert sich der Freiraumverlust, so gibt das Hinweise auf einen Erfolg 

von Maßnahmen, die die Innenentwicklung stärken und so Agrar-, Wald- und Gewässerflächen für die 

Land- und Forstwirtschaft, den Naturschutz sowie für die Erholung der Bevölkerung schonen.“ 

                                            
19 Physische Geografie kompakt ISBN 978-3662-50460-4 , November 2016 
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„Nachdem die Bevölkerungszahl in den ländlichen Regionen Anfang des Jahrtausends noch leicht an-

stieg, verringerte sie sich über den gesamten Zeitraum bis zum Jahr 2010 um rund 2 % und blieb dann 

bis zum Jahr 2014 nahezu unverändert. In den nicht ländlichen Regionen hingegen stieg die Einwohner-

zahl sowohl zwischen den Jahren 2000 und 2010 (insgesamt um knapp 2 %) als auch zwischen 2011 

und 2014 (um über 2 %) an. Die Auswirkungen der Inanspruchnahme zusätzlicher Siedlungs- und Ver-

kehrsflächen wurden deshalb in ländlichen Regionen durch den Rückgang der Bevölkerungszahl ver-

stärkt.“20 

Die Inanspruchnahme der gesamten Flächen auf dem Rheingaugebirge für den Ausbau der Windin-

dustrie steht in einem besonders dramatischen Pro-Kopf-Verhältnis zur Rheingauer Bevölkerung und 

verletzt das Ziel des Rückgangs von Freiraumflächen. Da der Rheingau mit seinen Wäldern und einer 

historischen Kulturlandschaft in einer besonderen Nähe zum Ballungszentrum Rhein-Main als Erho-

lungsgebiet besondere Bedeutung hat, kann der Grundsatz der Nachhaltigkeit nicht niedriger gelten 

als es der Indikatorenbericht formuliert. Bei der Entwurfsplanung hat das Land die Vorgaben des Bun-

des zu beachten.  

Europäischer Leitfaden – Zugang zu Gerichten in Umweltangelegen-

heiten 
„Rechtssicherheit ist eine Grundvoraussetzung für eine auf Rechtsstaatlichkeit basierende Gesell-

schaft, und es ist wichtig, dass der neue Leitfaden allen interessierten Kreisen zur Verfügung steht. Das 

Umweltrecht spielt eine zentrale Rolle um eine nachhaltige Zukunft der EU, und jeder Einzelne muss 

ein klares Verständnis seiner Rechte und Pflichten haben. Umweltrechtsvorschriften dienen dem 

Schutz der Menschen und ihrer Gesundheit. Wenn die Behörden die aus diesen Vorschriften erwach-

senden Rechte und Pflichten missachten, können sie von der Öffentlichkeit zur Verantwortung gezo-

gen werden. Der neue Leitfaden ist ein wichtiger Schritt, der die Bürger in diese Lage versetzt.“ 21 

Bei der fortgesetzter Missachtung der vorhandenen Schutzgüter in den Flächen 2-

414k ist mit Klagen zu rechnen..22 

Landschaftskompetenzen und -funktionen 

Funktion Erholung und Fremdenverkehrsraum 
 

„ …..als angrenzende Landschaftseinheit zum Rhein-Main-Ballungsraum und bedingt durch die ausge-

prägte traditionelle Kulturlandschaft besitzt der Rheingau eine hohe Funktion als Naherholungs- und 

Fremdenverkehrsraum. Rheinauen und Biotoptypen der Rheininseln sind von hoher Bedeutung als Tritt-

steinbiotope, als Rast- und Schutzräume sowie als Nahrungsflächen für Zugvögel. Bedeutsame Trau-

beneichenwaldgesellschaften und artenreiche Halbtrockenrasen befinden sich oberhalb der Weinbau-

grenze. Von Bedeutung sind die Taunusbachtäler, welche die reinen Weinbauflächen unterbrechen und 

für eine vernetzende Struktur vom Vortaunus zum Rhein sorgen. Typische Rote-Liste-Arten im Bereich 

der strukturreichen Weinbauflächen sind Zippammer und Neuntöter.“23 

                                            
20 https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/UmweltoekonomischeGesamtrechnungen/Umweltindikatoren/In-
dikatorenPDF_0230001.pdf?__blob=publicationFile 
21 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1114_de.htm 
22 http://ec.europa.eu/environment/aarhus/index.htm 
23 Quelle: Bundesamt für Naturschutz – Landschaftssteckbrief 23600 Rheingau 
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Die Naherholung suchen mehr und mehr Pendler nicht nur in den Tallagen, sondern insbesondere in 

den ruhigeren und kühleren Waldlagen der Höhengemeinden. Gerade diese Gemeinden sind zuneh-

mend von einem demografischen Strukturwandel betroffen. Erholungstourismus ist für diese Gebiete 

die bedeutendste und bedingt- natürlichste Form der Wertschöpfung in der Region. Der 2. Entwurf 

Teilplan EE überfremdet die Region mit anthropogenen Bauwerken und entzieht den Bewohnern we-

sentliche Lebensgrundlagen. Sollte die Landesplanung diesen Weg fortsetzen, wird mit einer Klage-

welle zu rechnen sein, auf die wir im Abschnitt „Europäischer Leitfaden für besseren und gerechter 

Zugang zu den nationalen Gerichten in Umweltfragen“ eingegangen sind. 24 

Verlust der Stille 
„Vielleicht würde es vielen gut tun, anstatt eines lärmenden Events, die Stille im Wald zu suchen. Viel-

leicht gelänge es dort so Manchem, zu erkennen, wie verwirrt unsere Gesellschaft ist. Vielleicht wäre 

es eine Gelegenheit, darüber nachzudenken, ob es nicht besser wäre, in Zukunft etwas leiser zu leben.“ 

Wir ergänzen, dass es den Planungsmitgliedern wohl insgesamt zu raten wäre, die ausgewiesenen Vor-

ranggebiete einmal persönlich zu besuchen. Unter Umständen wird die sinnlose Zerstörungswut mit 

der dem Rheingau hier begegnet wird, dem einen oder anderen Gremiumsmitglied dann persönlich 

klarer und wir Bürger müssten nicht aufwändige Einwendungen schreiben, weil unsere Vertreter un-

sinnig und fehlerhaft Vorgehen.  

Infrastruktur und Fragmentierung 
 

Raumforschung und Landesplanung 
Die Akademie konstatiert in einer Publikation 

„In den regionalen Raumordnungsplänen können Vorrang-, Vorbehalts- und Eignungsgebiete als In-

strumente der Flächenvorsorge räumlich konkret festgelegt werden, die stringente Aussagen zur mög-

lichen Nutzung treffen. Hierdurch können naturschutzfachlich wichtige Ziele gestärkt werden, indem 

konfligierende Nutzungen ausgeschlossen werden. Die verbreiteten Vorbehaltsgebiete für Natur und 

Landschaft stellen Schutz und Entwicklung der Landschaft in den Vordergrund, sie verhindern oder 

erschweren baulich-technische Raumnutzungen, legen jedoch keine bodengebundene Bewirtschaf-

tung fest. Außerdem werden sie als Vorgaben (Grundsätze der Raumordnung) für nachfolgende Er-

messungsentscheidungen häufig „weggewogen“. Darum wird für eine neue, multifunktionale Katego-

rie Landschaftliches Vorranggebiet: Grundwasser-, Boden- und Biotopschutz – im Sinne eines proakti-

ven raumordnerischen Zieles – sowohl inner- als auch außerhalb von Großschutzgebieten plädiert (z.B. 

Konversionsflächen betreffend). Diese Vorranggebiete beziehen sich insbesondere auf eine extensive 

Landbewirtschaftung zur Sicherung des Grundwasserkörpers, zum Erosionsschutz, zur Erholungsvor-

sorge, zur Klimaökologie sowie zum Biotop- und Artenschutz. Es sollte auch erwogen werden, eine 

mögliche Schutzgebietsfestlegung als mögliche Festlegung zur Raumstruktur in §8 Abs. 5 Nr. 2 ROG 

bereits hervorzuheben, vergleichbar mit der nach dieser Vorschrift möglichen Festlegung „Freiräume 

zur Gewährleistung des vorbeugenden Hochwasserschutzes“. Die Bedeutung von Großschutzgebieten 

sollte sich in der Landes- und Regionalplanung deutlicher widerspiegeln, z.B. über die Konzentration 

von Eignungsgebieten für Windenergie außerhalb von Großschutzgebieten (mindestens für National-

parke und Biosphärenreservate, für Naturparke ggf. regional differenziert) und speziell beim Infra-

strukturausbau (z.B. Verkehr und Energie). Zielsetzungen der Großschutzgebiete sollten zudem über 

                                            
24 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1114_de.htm, Brüssel 28.04.2017 
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ihre Rolle als Träger öffentlicher Belange hinaus in der örtlichen Bauleitplanung mehr Gewicht bekom-

men, z.B. im Rahmen einer neu zu schaffenden Einvernehmensregelung für Nationalparke und Beneh-

mensregelung für Biosphärenreservate und Naturparke. 

In Naturparken sollte standardmäßig eine Ruhezone (nach dem Vorbild von Rheinland-Pfalz) einheit-

lich im Sinne eines bestimmten Mindestanteils an der jeweiligen Fläche eingerichtet werden. Diese ist 

nicht in dem Maße von Infrastrukturtrassen und technischen Einrichtungen geprägt wie die restliche 

Naturparkfläche; manche Bundesländer verfügen bereits über eine solche Regelung. Sie soll der Na-

turerholung der Menschen dienen und auch den Naturtourismus fördern.25 

Schutzgüter 

Boden 
Böden sind schutzwürdig, weil sie viele Funktionen und Leistungen im Naturhaushalt übernehmen. Sie 

bilden die Grundlage für unsere Ernährung, sie sind selbst Lebensraum für die Bodenbewohner, sie 

filtern Schadstoffe und können dadurch bis zu einem gewissen Grad das Grundwasser schützen, und 

sie speichern Regenwasser und helfen so gegen Überschwemmung vorzubeugen Böden bilden die Le-

bensgrundlage für Menschen, Tier, Pflanzen und Bodenorganismen. Boden ist Voraussetzung für sel-

tene Pflanzen und Tiere. Zur Lebensraumfunktion gehört auch die natürliche Bodenfruchtbarkeit. Bö-

den wirken als Puffer und Filter gegenüber Schadstoffen. Damit schützen sie insbesondere das Grund-

wasser. Da sie Kohlenstoff speichern, helfen sie, den Treibhauseffekt zu begrenzen. Zusätzlich sind sie 

an der Stoffumwandlung beteiligt, d.h. dass Schad- und Nährstoffe umgewandelt, gespeichert und teil-

weise auch abgebaut werden können. Waldböden haben eine sehr hohe Funktionalität, die sich aus 

Kapillareffekten, Speicherfähigkeiten und Mikroorganismen ergibt. Böden sind Archive für die Natur- 

und Kulturgeschichte.  

„Schutzwürdige Böden sollten erhalten werden, weil sie als knappes und nicht ver-

mehrbares Gut ein einzigartiges Archiv sowohl unserer Erd- als auch unserer Kul-

turgeschichte darstellen.“ 

Die Vulnerabilität gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels ist regional unterschiedlich. Bei ei-

ner Sektor übergreifenden Analyse und Bewertung wird angenommen, dass sich die Schwerpunktre-

gion links- und rechtsrheinischer Mittelgebirgslagen auf ein insgesamt niederschlagsreicheres Klima 

einstellen sollte. Dies lässt Folgen für die Land- und Forstwirtschaft sowie für den Hochwasserschutz 

erwarten. Im Oberrheingraben könnten Hitzebelastungen häufiger und intensiver werden, zudem 

könnte die Hochwassergefahr steigen. Diese Prognose verlangt weitsichtigen Umgang mit Waldgebie-

ten und -böden. Transformationen in Windindustriegebiete bedeuten aber Bodenversiegelung, Verlust 

der Kapillarität und Speichereigenschaften. 

Der Förderschwerpunkt "Forschung für die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und ein nach-

haltiges Flächenmanagement (REFINA)" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ist Teil der 

Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. Im Mittelpunkt dieser Strategie steht ein 

effizienter Umgang mit Grund und Boden. Die Ziele hierfür sind die Reduktion der derzeitigen täglichen 

Inanspruchnahme von Boden für neue Siedlungs- und Verkehrsflächen bis zum Jahr 2020. 

                                            
25 https://shop.arl-net.de/media/direct/pdf/pospaper_107.pdf 
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Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützte diese Ziele durch die Förde-

rung von über 110 Projekten für eine effiziente Flächennutzung im Förderprogramm REFINA im Zeit-

raum von 2006 bis 2012. Basierend auf bereits vorliegenden Forschungsergebnissen und unter Berück-

sichtigung der unterschiedlichen regionalen Rahmenbedingungen wurden innovative Lösungsansätze 

und Strategien für eine Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und ein nachhaltiges Flächenma-

nagement erarbeitet und in Form von Demonstrationsvorhaben geprüft und umgesetzt. In diesem Zu-

sammenhang wurden räumliche, rechtliche, ökonomische, organisatorische oder akteursbezogene In-

novationen und Modifikationen bestehender Instrumente, Strategien und Vorgehensweisen entwi-

ckelt. Der vorliegende Entwurf weist in keinem Punkt darauf hin, dass diese Instrumente in das Flä-

chenmanagement Eingang gefunden haben. 26 

Höchst widersprüchlich sind die Ausweisungen von Windvorranggebieten im Wald im Kontext zu den 

Forderung des Bundesumweltamtes.  

„Knapp die Hälfte der SuV-Fläche ist versiegelt, also mit Gebäuden oder Anlagen bebaut oder für Fahr-

bahnen, Parkplätze und Gehwege asphaltiert, betoniert, gepflastert oder anderweitig befestigt. Auf 

diesen Böden kann kein Wasser versickern. Entsprechend hoch ist das Risiko von Überflutungen bei 

Starkregenereignissen. Versiegelte Flächen verlieren außerdem ihre Fähigkeit zur Regulierung des 

Mikroklimas und können im Sommer keinen Beitrag zur Milderung der Überhitzung in Städten leisten. 

Die Versiegelung von Böden zerstört ferner die natürliche Bodenfruchtbarkeit, die sich erst in langen 

Zeiträumen wieder herstellen lässt.“27 

Weitere wesentliche, verständliche aber wissenschaftliche Informationen über Boden entnehmen Sie 

bitte der Fachliteratur. Wir empfehlen den Bodenatlas Deutschland des Herausgebers Bundesanstalt 

für Geowissenschaften und Rohstoffen in Hannover.28 

Zusammengefasst ist festzustellen, dass der hochbedeutsame Werterahmen aller Schutzfunktionen im 

Flächensteckbrief 2-414k festzustellen ist. Rodungen, Bodenaushube und -verschiebungen für WEA 

zerstören mit Sicherheit Schutzgüter. Der Schaden ist immens und steht in einem sehr großen Zielkon-

flikt zu den Absichten der Energiewende.  

Schutzgutbehandlung 
Die normativen Anforderungen an die Integration von schutzgutbezogenen Umweltbelangen in Zulas-

sungsverfahren existieren, aber hierbei bestehen große Unterschiede bei den normativen Vorgaben in 

der Verwaltungspraxis und der Umsetzung. Zudem werden mögliche Einflussfaktoren auf die Umset-

zungsqualität einschließlich der Bedeutung der Qualität der zugrunde liegenden Normen nicht näher 

betrachtet sowie Schlussfolgerungen und Empfehlungen für eine verbesserte Schutzgutbehandlung in 

der Vorhabenzulassung nicht abgeleitet. (Vgl. auch Inspire-Richtlinie) 

Raumordnerische Bedeutung des Naturparks 

Naturpark Stephanshausen 
Der Textteil bezeichnet die landschaftliche Ausweisung von Naturparks als weiches Tabukriterium für 

Windenergieanlagen. Wir weisen darauf hin, dass die fehlende obligatorische Rechtsverbindlichkeit 

des Naturparks , da gem. § 27 (2) BNatSchG die Planung und Entwicklung der Gebiete unter Beachtung 

der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes erfolgt, eine Schutzgebietsverordnung nicht zwingend er-

forderlich ist. Insoweit wird dem Landschaftsschutz gegenüber Vorhabenplanungen in den nicht an-

derweitig geschützten Teilen erhöhte Aufmerksamkeit zu Teil, die auch auf die Schutzbedürftigkeit und 

                                            
26 http://www.refina-info.de/de/querschnittsthemen/index.phtml 
27 http://www.umweltbundesamt.de/daten/flaechennutzung/folgen-der-flaechennutzung#textpart-5 
28 http://content2.schweizerbart.de/web/viewer.html?file=/download/McikEP45hajWof50OqSIxD3tYorqca 
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Schutzwürdigkeit der landschaftlichen Aspekte des Gebietes einschließlich der Erholung zu beziehen 

ist.  

Auszug einer Wanderkarte zum Naturpark Stephanshausen.  

 

Es muss davon ausgegangen werden, dass legistische Qualitätsaspekte keinen Eingang in den 2. Ent-

wurf gefunden haben. Weiterhin wird kritisiert, dass die Ausweisung von Windvorranggebieten bei der 

gezeigten groben Planfeststellung auf nachgelagerte Prüfverfahren abstellt. So werden die Forderun-

gen der geänderten UVP-ÄndRL 2014/52/EU mit den erweiterten Prüfbereichen Bevölkerung, mensch-

liche Gesundheit, Klima, Fläche etc. unzureichend in die grundlegende Vorhabenplanung verankert. 

Vgl. auch Ausführungen Richtlinienforderung zum Thema Denkmal und Kulturlandschaften. Wir bitten 

insbesondere um Beachtung des Art. 1629 

Zu den abstrakten Anforderungen an Gesetze gehört, dass sie in der Summe eine Optimierung des 

Gemeinwohlstands bewirken. Hierfür können allgemeine Kriterien wie Gerechtigkeit, Wirksamkeit, 

Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit herangezogen werden.30 Aus politischer Sicht können Legitima-

tion, Teilhabe, Subsidiarität und Transparenz als gute Maßstäbe für Gesetze formuliert werden. Als 

übergreifende Anforderungen an „gute“ Gesetze können Aspekte der politischen Klugheit, der Sachan-

gemessenheit der Zielsetzung, der Vollzugseignung , der legistischen Qualität sowie der Adressatenge-

rechtigkeit gefordert werden. Diese Rezeptur für „gute Gesetze“ muss als verbindliche Richtlinie für 

                                            
29 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:124:FULL&from=EN 
30 Ennuschat, DBVI 2004, 987 (987) 
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behördliches Umsetzen gefordert werden. Der 2. Entwurf Teilplan EE verletzt diese Prinzipien für die 

Menschen, Tiere und Natur bei unklarem Ziel und fragwürdigem Zweck.  

Aus diesem Grund wenden wir uns gegen die Vorhabenplanung und bitten um In-

formation über die Grundlage für die Abqualifizierung des Naturparks in Stephans-

hausen und die Übernahme in den Flächensteckbrief 214-k als Windvorranggebiet.  

Luft 
Der Ort Stephanshausen hatte einst die Prädikatisierung „Lufterholungsort“. Es ist kommunalen Ein-

sparungsüberlegungen zuzuschreiben, dass dieses Attribut verloren gegangen ist und die Verlängerung 

des entsprechenden Zertifikats finanziell nicht möglich schien. Wofür die Stadt statt dessen Geld auf-

bringen konnte, soll hier nicht diskutiert werden. Es ist zweifellos, dass die grüne Lunge des Waldes für 

den Ort besondere Bedingungen unverändert bereit hält, für die Schutzfunktion besteht.  

Schall 
Die Wohngebiete nördlich und südlich des Flächensteckbriefes 2-414k sind fachlich als reine Wohnge-

biete einzustufen. Bei substantieller Ausnutzung des Windvorranggebietes würden die Anlagen den 

streng geschützten Lärmpegel für die Nachtruhe überschreiten. Abschaltvorschriften und mangelnde 

Wirtschaftlichkeit sind die Folge. Der Plan ist daher sinnlos und schutzgutverletzend. 

Umwelt 
Bereits die im BimSch-Verfahren projektierten Anlagen nördlich von Stephanshausen werden im Rah-

men einer UVP bewertet werden. Bei der großräumlichen Planung des hiesigen Entwurfs ist diese 

grundsätzliche Umweltverträglichkeitsprüfung der Teilplanaufstellung vorzuschalten.  
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Wasser 
A) Grundwasser 

Der Quarzit und der Hermeskeil-Sandstein des Rheingaugebirges/Taunuskamms sind als Kluftgrund-

wasserleiter von großer Bedeutung für die Trinkwasserversorgung. Quartiäre Deckschichten überla-

gern die geklüfteten Festgesteine mit den darin entstandenen Böden. Die starke Filter- und Pufferwir-

kung tragen zur Reinheit des Grundwassers bei, das ohne nennenswerte Aufbereitung als Trinkwasser 

gewonnen werden kann. Vgl. Trinkwasserbrunnen “Am Brünnelchen“ zwischen Johannisberg und Ste-

phanshausen.  

Durch die sehr hohe Kontaminationsanfälligkeit des Taunusquarzit und des Sandsteines besteht im 

Gegensatz zu organischem Material oder Tonmineralien, die üblicherweise mit den Inhaltsstoffen des 

Grundwassers in Wechselwirkung treten, keine Ausfallklärung. Chemische und biologisch sterile Kluft-

wände reagieren sowie eventuelle Schadstoffe im Grundwasser reagieren nicht mit quarzitischem 

Sandstein. Weiterhin unterbleiben Adsorptionsprozesse, die eine Schadstoffminderung generieren 

könnten. Die Klüfte im Taunusquarzit sind relativ weit geöffnet, was sich auf die Fließstromgeschwin-

digkeit des Grundwassers auswirkt. Dadurch sind die Kontaktdauern für Reinigungsprozesse als gering 

einzustufen. Sollte die Geländeoberfläche eine Schadstoffbelastung erfahren, ist mit großen qualitati-

ven Lasten auf Grund- und Trinkwasser ausgegangen werden.  

Am Unterhang des „Hörkopfs“ – eines Basaltkegels – liegen mehrere Quellen bzw. Quellhorizonte, die 

wiederum über verschiedene Waldbäche (FFH-Gebiete) in den Ernstbach (FFH-Gebiet) münden. Schon 

jetzt besteht eine Projektierung, die unmittelbar oberhalb eines solchen Quellbereichs („Fins-

terseyen“) gebaut werden soll! Hier besteht nicht nur eine unmittelbare Gefahr für geschützte Biotope 

nach § 30 BNatSchG, sondern auch für den Ernstbach selbst! 

„Das HLUG veröffentlicht Grundwasserkarten des Hessischen Rieds und der Mainebene. Sie werden 

u.a. für Planungen von Bauwerken in Gebieten mit oberflächennahen Grundwasserständen genutzt. 

Das Kartenwerk enthält eine Karte des Jahres 1957 mit historisch hohen Grundwasserständen, Karten 

von Situationen hoher Grundwasserstände in den Jahren 1988 und 2001 und niedriger Grundwasser-

stände in den Jahren 1976 und 1993.  

Grundlage für die Karten sind Messwerte von Grundwasserständen, die in ausreichender Dichte und 

einheitlichen Grundwasserleitern vorliegen. Tertiäre und quartäre Sedimente des Oberrheingrabens 

und der Untermainsenke bilden hier zusammenhängende Porengrundwasserleiter. Für weitere Ge-

biete Hessens stehen solche Karten nicht zur Verfügung, da die Messstellendichte nicht ausreicht.31  

Eine Untersuchung des Grundwassers in den     fließt in unterschiedlich klüftigen und porösen Hohl-

räumen im Gestein, und teilweise ist der Untergrund praktisch undurchlässig. Auch die Geländemor-

phologie und die Lage von Gewässern prägen die Grundwasserstände so unterschiedlich, dass die Er-

stellung von Karten nur für wenige Gebiete möglich ist.“  

 

Die Konsequenzen für die wasserführenden Schichten, Quellen und Talfluss- und Bachverläufe sind 

nicht nur unberücksichtigt, sie könnten darüber hinaus für Fischbestände der Wisperforelle eine Wir-

kung haben. Bei entsprechender Beeinträchtigung wären Wirtschaftsfaktoren und Artenvorkommen 

gefährdet. Es ist nicht anzunehmen, dass diese Faktoren in der Entwurfsplanung ein ausreichendes 

Gewicht erhalten haben. Die Zerstückelung der Flächensteckbriefe führt darüber hinaus zu einer Aus-

schnittsbetrachtung, die Grundsätze der Raumordnung missachtet. 

 

                                            
31 http://www3.hlug.de/medien/wasser/grundwasser/gw_karten/gw_karten.htm 
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A) Trinkwasser 

Wir verweisen auf die uns bBekannten Einwendungen der Presberger Einwohner. Deren Be-

zugsquelle liegt inmitten der geplanten Vorranggebiete. Darüber hinaus gelten die Richtlinien 

des DVGW.32 

Klima 
Welchen besten Beitrag zur CO2-Einsparung kann es geben, als den Wald, seine Bäume und seine Bo-

den unangetastet zu lassen. Eine 35 m hohe Fichte mit einem Alter von ca. 100 Jahren hat einem 

Durchmesser von 50 cm (in 1,3 m Höhe über dem Boden gemessen). Das Holzvolumen inklusive Äste 

aber ohne Wurzeln beträgt 3,4 m3. Die darin enthaltene gesamte Biomasse hat ein Trockengewicht 

von knapp 1,4 Tonnen; die Hälfte des Holzkörpers besteht aus Kohlenstoff, also 0,7 Tonnen. 

Das bedeutet: Eine 35m Hohe Fichte hat 0,7 Tonnen Kohlenstoff gespeichert. Dies entspricht einer CO2 

Absorption von 2,6 Tonnen CO2 (Umrechnungsfaktor 3,67). Eine 120 jährige und ca. 35 m hohe Buche 

mit einem Durchmesser von 50 cm (gemessen auf 1,3m Höhe) hat ein Trockengewicht von 1,9 Tonnen, 

also rund 0,95 Tonnen Kohlenstoff. Dies multipliziert mit 3,67 ergibt 3,5 Tonnen CO2. 

Eine Buche mit der gleichen Höhe und dem gleichen Durchmesser hat fast eine Tonne mehr CO2 ge-

speichert als eine Fichte. Dies liegt daran, dass die Holzdichte bei der Buche höher ist.  

In deutschen Wäldern sind derzeit 1,2 Milliarden Tonnen Kohlenstoff gespeichert. Das entspricht in 

etwa 4,4 Milliarden Tonnen CO2.Oder genauer: Ein Hektar Wald speichert pro Jahr über alle Altersklas-

sen hinweg ca. 13 Tonnen CO2. 

Bei der Bekämpfung des Treibhauseffekts spielt der Wald also eine entscheidende Rolle – und das 

gleich in dreifacher Hinsicht: Erstens entzieht er der Atmosphäre CO2. Diese Speicherung verlängert 

sich zweitens, wenn Holz etwa für Neubauten, Modernisierungen, Anbauten oder Möbel verwendet 

und der enthaltene Kohlenstoff so festgesetzt wird. 

Ein Niedrigenergiehaus in Holzbauweise beispielsweise entlastet die Atmosphäre um rund 80 Tonnen 

Kohlendioxid. Drittens ersetzt Holz andere energieintensive Materialien wie Stahl oder Beton, die auf 

Basis endlicher Rohstoffe hergestellt werden. Da die heimischen Wälder nachhaltig bewirtschaftet 

werden – das heißt, es wird nie mehr Holz geerntet als nachwächst –, erschöpft sich die Ressource Holz 

nicht. 

Angesichts dieser Fakten konterkariert die großflächige Ausweisung von Windvor-

ranggebieten in Waldgebieten die Ziele des Klimaschutzes.  

Denkmal 
Zum Schutz und zur Aufwertung von Kulturerbe, einschließlich urbaner historischer Stätten und Kul-

turlandschaften, die integraler Bestandteil der Vielfalt der Kulturen sind, zu deren Wahrung und För-

derung sich die Union gemäß Artikel 167 Absatz 4 AEUV verpflichtet hat, können die Definitionen und 

Grundsätze nützlich sein, die in einschlägigen Übereinkommen des Europarates niedergelegt sind, ins-

besondere dem Europäischen Übereinkommen zum Schutz des archäologischen Erbes vom 6. Mai 

1969, dem Übereinkommen zum Schutz des architektonischen Erbes Europas vom 3. Oktober 1985, 

dem Europäischen Landschaftsübereinkommen vom 20. Oktober 2000 und der Rahmenkonvention 

des Europarates über den Wert des Kulturerbes für die Gesellschaft vom 27. Oktober 2005. Um das 

                                            
32 http://www.dvgw-regelwerk.de/plus/#technische-regel/dvgw-wasser-information-nr.-83/755eb6 
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historische und kulturelle Erbe und die Landschaft besser zu wahren, ist die Einbeziehung der opti-

schen Auswirkungen von Projekten, namentlich der Veränderung des Erscheinungsbilds oder der An-

sicht der gebauten oder natürlichen Landschaft und städtischer Gebiete in Umweltverträglichkeitsprü-

fungen wichtig. Dieser Grundsatz ist bei einer so raumgreifenden Planung wie der Ausweisung von 

Windvorranggebieten in der entworfenen Größe analog anzuwenden.  

Nach § 32 des Hessischen Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes (HVGG) sind die Behörden des 

Landes einschließlich der Gemeinden und Gemeindeverbände, zuständig für die Erfüllung der Aufga-

ben des dritten Abschnitts dieses Gesetzes. Nach § 45 Abs. 2 HVGG müssen sie Geodaten, die nach 

Landes- oder Bundesrecht erfasst werden müssen, registrieren.  

Zu erfassen sind u.a.: 

 

• nach Anlage 1 Nr. 3 HVGG Jedes geografische oder topografische Merkmal von öffentlichem 

oder historischem Interesse 

• nach Anlage 2 Nr. 2 HVGG Wälder 

• nach Anlage 3 Nr. 4 HVGG Freizeitgebiete; forstwirtschaftliche Flächen 

• nach Anlage 3 Nr. 18 HVGG Lebensräume und Biotope 

 

Auf Grundlage des Geoportals Hessen ist ersichtlich, dass  im Rhein-Taunuskreis nur 10 Gemeinden 

(u.a. Bad Schwalbach; Taunusstein) Denkmäler registriert haben, nicht aber die für den WEA-Plan 2-
414k betroffenen Orte Geisenheim oder Oestrich-Winkel. 

 

Die Geodaten-Richtlinie schreibt nicht vor, dass alle diese Punkte elektronisch erfasst werden müssen. 

Wenn sie aber erfasst sind, dann sollen sie allgemein zugänglich sein. 

 

Der sachliche Teilplan EE listet für das Vorranggebiet im "Datenblatt für Umwelt-

bericht" 0 Bodendenkmäler auf. 

 

Das Buch "Geschichte der Stadt Geisenheim" von Wolf-Heino Struck, kann auch als Chronik der Stadt 

Geisenheim bezeichnet werden. Die Stadtverordnetenversammlung und der Magistrat haben die Fi-

nanzierung einer Erstausgabe von 1.000 Exemplaren sichergestellt. (Vorwort des Bürgermeisters Kon-

rad Braden). Dieses Buch wurde (wird?) von der Stadt Geisenheim bei Ehrungen übergeben. 

 

Auf den Seiten 4 und 5 wir deutlich auf die Bodendenkmäler im Bereich des Vorranggebietes 2-414k 

verwiesen. Die in Geisenheim zustimmende Haltung zum 2. Entwurf Teilplan EE blendet somit nach-

weislich vorhandene Schutzgüter aus. Die Zustimmung ist daher fehlerhaft und sollte von übergeord-

neten Behörden kritisch beurteilt werden. Da die Verantwortlichen in Geisenheim dem Teilplan ohne 

Einwendung mehrheitlich zugestimmt haben, handeln sie entweder fahrlässig in Unkenntnis oder vor-

sätzlich, d.h. monetär motiviert.  

„Sie wissen, dass 0 Bodendenkmäler nicht stimmen kann.“ 
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Lichtimmissionen 
65% der Deutschen schlafen schlecht. Eine wesentliche Ursache ist der Einzug von kurzwelligem Licht, 

das in die Wohn- und Schlafzimmer Einzug gehalten hat. Von WEA gehen diese kurzwelligen Lichtstö-

rungen ebenfalls aus. Die im südlichen Teil des Flächensteckbriefs 2-414k gelegenen Wohngebiete sind 

als reine Wohngebiete klassifiziert und daher mit erhöhtem Schutzstatus gegen Lichtimmissionen zu 

berücksichtigen. In den Gebieten befinden sich Bürger, die aufgrund gesundheitlicher Vorbelastung 

(Epilepsie) durch Lichtimmission gefährdet sind. Sie haben ein Anrecht auf eine unversehrte Gesund-

heit und werden dieses Recht gerichtlich einfordern.  

„Das Maß der im Einzelfall noch hinzunehmenden Lichtimmissionen hängt von der Schutzbedürftigkeit 

des Gebietes und den tatsächlich nicht weiter zu vermindernden Lichtemissionen ab. Die zu duldenden 

Lichteinwirkungen sollen aber die Immissionsrichtwerte unterschreiten, die für die Gebietsart mit dem 

nächst niedrigeren Schutzanspruch gelten“.33 

Mindestabstände der WHO 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt einen Mindestabstand von 3.500 m zu Siedlungen 

und von 2.500 m im Außenbereich. Einige Staaten folgen dieser Empfehlung und haben die Mindest-

abstände vergrößert. - Beispiele: 

• Ausland USA: 2.500 m 

• Ausland England: 3.000 m 

• Nachbar Bundesland Bayern: 10 x Windradhöhe (10 x 200 m = 2000 m) 

Es ist nicht hinnehmbar, dass grundsätzliche Schutzüberlegungen national und international ungleich 

gehandhabt und unterschiedlich gewichtet werden. Für alle Betroffenen muss das gleiche Bundesrecht 

auf körperliche Unversehrtheit gelten.34 

Infraschall und internationale Überwachungssysteme 
Erdbebenmessstationen in Hessen 

Die insgesamt ausgewiesene Vorrangfläche rund um den Ortsteil Stephanshausen lässt bei substanti-

eller Ausnutzung für die Windenergie nach heutigen Maßstäben ca. 30 Anlagen zu. Diese Anzahl wäre 

nur unter der Verletzung etlicher Schutzgesetze möglich. Die in der Nähe gelegenen Messstationen für 

Erdbeben-Vorwarnungen sind mit sensitiven Messinstrumenten ausgestattet, die im Infraschallbe-

reich ohne Störungen funktionsbereit sein müssen. Derzeit wird in diesem Gebiet 214-k bereits mit 11 

Anlagen geplant.  

In einer Langzeitstudie heißt es „Im Fall eines 12-elementigen Windparks mit 600 kW-Anlagen beträgt 

die Entfernung, in der der emittierte Schall noch oberhalb des Hintergrundrauschens an der Station 

I26DE liegt, etwa 50 km. Bei der Abschätzung wird angenommen, dass alle Windräder in Phase laufen 

und ein konstruktives Interferenzmuster erzeugen, was in der Regel jedoch nicht der Fall ist. Bei Wind-

parks wird dieser Effekt bewusst verhindert, in dem sich die einzelnen Räder mit unterschiedlichen Pha-

senlagen drehen. Allerdings hat diese Maßnahme nur einen geringen Einfluss auf die Verringerung der 

emittierten Energie im Fernfeld. … Dieses Ergebnis zeigt, dass die Einhaltung eines Mindestabstandes 

von Infraschallanlagen zu Windkraftanlagen vor allem für Stationen des internationalen Überwa-

chungssystems eine grundlegende Voraussetzung ist. In der Regel sollte ein Abstand von etwa 20 km 

zwischen Station und Windpark eingehalten werden, um eine ungestörte Registrierung und Detektion 

                                            
33 https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hinweise_zur_messung_beurteilung_und_minderung_von_lichtimmis-
sionen2012.pdf 
34 https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_2.html 
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transienter akustischer Signale zu gewährleisten. Sofern ein Windpark über die betrachtete Größe von 

zwölf Elementen mit 600 kW-Windrädern und das elektrische Produktionspotenzial von knapp 7 MW 

hinausgeht, müsste der Abstand größer gewählt werden. Wegen der geometrischen Dämpfung er-

scheint jedoch ein Abstand von 25 km für jede Art von Windpark ausreichend.“35 

Gemäß HLUG wird die Erdbebenlage im Oberrheingraben und auf dem Taunus wie folgt beschrieben:  

„Die Erdbebenaktivität in Hessen wird mit seismischen Stationen des Hessischen Erdbebendienstes 

(HED) am HLNUG überwacht.   .Die Erdbebenaktivität in Hessen konzentriert sich vor allem auf Südhes-

sen, wo zahlreiche schwache Erdbeben unterhalb der Fühlbarkeitsschwelle registriert werden. Daneben 

erinnern aber auch immer wieder schwach fühlbare Beben daran, dass Oberrheingraben und Taunus 

tektonisch noch nicht völlig zur Ruhe gekommen sind. 

Die seismische Aktivität im Oberrheingraben ist nicht auf die Grabenrandstörungen beschränkt, son-

dern füllt den gesamten Graben aus.  …Im Taunus, mit einer Betonung auf dem Südrand und entlang 

des Mittelrheintals, wird eine weitere Erdbebenhäufung festgestellt.“36 

Die dem Flächensteckbrief 2-414k nächst gelegenen Erdbebenstationen befindet sich37 

Kennung Ort geogr. Breite geogr. Länge Höhe ü. NN In Betrieb seit Seismometer 

GWBE  Wiesbaden 50,10641 8,18042 272 07-11-2006 Lennartz LE-3Dlite 

GWBD  Espenschied 50,11404 7,90209 428 12-08-2013 Lennartz LE-3Dlite 

BODE  Bodenheim 49,91100 8,29700 -98 31-03-2016 Lennartz LE-3D BH 

BODE  Bodenheim 49,91100 8,29700 115 31-03-2016 Nanometrics Titan 

 

Bei substantieller Raumgebung nach dem 2. Entwurf Teilplan EE lägen diese Stationen deutlich inner-

halb der geforderten Mindestabstände und könnten ihre Aufgabe im internationalen Überwachungs-

system nicht mehr störungsfrei garantieren. Wir wiesen darauf hin, welche katastrophale Auswirkun-

gen dies regional haben würde.  

Windvorranggebiet versus § 35 BauGB, Rechtsmangel der Ausschluss-

wirkung 
 

Fachbeiträge und die Veröffentlichungen der Bund- und Landesverwaltungsgerichte verdeutlichen 

nicht, dass die Rechtsprechung der verschiedenen Oberverwaltungsgerichte zur Konzentrationspla-

nung für die Windenergie divergiert. Einheitlich ist jedoch inzwischen das vom Bundesverwaltungsge-

richt beschriebene mehrstufige Verfahren der Flächenauswahl in die ständige Rechtsprechung der 

Oberverwaltungsgerichte eingegangen. Hierbei ist entscheidend, dass sich der Planungsträger seinen 

Entscheidungsspielraum bewusst macht und die darauf aufbauende Abwägung aller erkennbaren und 

relevanten Belange hinreichend nachvollziehbar dokumentiert. Bei der Abgrenzung „harter“ und „wei-

cher“ Tabuzonen ist zu berücksichtigen, dass sich sowohl die tatsächlichen als auch die rechtlichen 

Bedingungen ändern können, welche derzeit zum Ausschluss bestimmter Gebiete als harte Tabuzone 

                                            
35 https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/Seismologie/Kernwaffenteststopp/Projekte/ab-
geschlossen/hufe_wka.html 
36 http://www.hlnug.de/themen/geologie/erdbeben.html 
37 http://www.hlnug.de/?id=6643 
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führen (vgl. Wald als Tabukriterium). Insgesamt lässt die ausgewertete Rechtsprechung nicht befürch-

ten, dass zukünftig Detailfragen der Zuordnung zu harten und weichen Tabuzonen zur Aufhebung der 

planerischen Festsetzungen führen werden, solange die grundlegende Systematik eingehalten wird. 

Ortsspezifische Messungen und Bewertungen sind auf Ebene der Regionalplanung in der Regel nicht 

bekannt. Hier kann sich der Planungsträger auf Typisierungen und Erfahrungswerte stützen und eine 

Prognose zur Eignung der Gebiete treffen. Einzelfallbetrachtungen, die naturgemäß erst im Genehmi-

gungsverfahren erfolgen können, müssen nicht vorweggenommen werden. 

Dennoch muss die Regionalplanung Konflikte – soweit erkennbar – in die Abwägung einbeziehen und 

darf mögliche erste Bewertungen (beispielsweise im Gebiets- und Artenschutz) nicht auf die späteren 

Ebenen verlagern. Vorsicht ist im Umgang mit landesweiten Vorgaben und Planungshinweisen gebo-

ten. Unverbindliche Hinweise sind als solche zu behandeln. Auch solche Vorgaben, die verbindlich er-

scheinen oder derart bezeichnet sind, können sich in der gerichtlichen Kontrolle als unwirksam erwei-

sen. 38 

Im Textteil erweckt der Teilplan EE zu den Ausschlusswirkungen den Ein-
druck, dass bei Zustimmung zum Entwurf, die übrigen Flächen von einem 
Ausbau ausgenommen wären. Das ist eine Irreführung des Entscheiders 

und ein Rechtsmangel im Teilplan, der dadurch in Gänze zurückzuweisen 
ist. 

DWD-Gesetz 

Privilegierung WEA vs. Schutzeinrichtungen 
Der Deutsche Wetterdienst stellt die frühzeitige Warnung bei riskanten Wetterlagen sicher. Als Bun-

desbehörde garantiert die Institution den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und 

digitale Infrastruktur. 

In der Drucksache 18/11533 vom 15.03.201739 heißt es 

"Darüber hinaus wird der Katalog der Aufgaben des DWD modernisiert, insbesondere wird der Aspekt 

des Klima- und Umweltschutzes ausdrücklich genannt und somit seiner aktuellen Bedeutung gemäß 

dokumentiert. In der Gesellschaft hat in den letzten Jahren ein steter Wertewandel stattgefunden. Um-

weltschutz und Gesundheit genießen heute einen sehr hohen Stellenwert, insbesondere bei den Res-

sourcen Wasser und Boden. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten daher zu Recht, dass das verfügbare 

Know-how und Datenmaterial der Bundesbehörden zum Schutz von Umwelt und Gesundheit uneinge-

schränkt eingesetzt werden kann."  

Der Wetterverband hat sich bereits im November 2016 über geplante Änderungen bei Herrn Dobrindt 

beschwert.40 

                                            
38 http://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Hintergrundpapier_Regionalpla-
nung_02-2016.pdf 
39 https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/115/1811533.pdf 
40 http://www.wetterverband.de/novellierung-des-gesetzes-ueber-den-deutschen-wetterdienst-dwdg/ 



 

 25 

Der Bundesverband Windenergie behauptet dagegen die Privilegierung für WEA, auch wenn dadurch 

die Funktionsfähigkeit der Risikowarnung eingeschränkt würde. Die Entscheidung soll nicht über Ge-

setze sondern die Gerichte laufen.41 

"2. Ob eine Windenergieanlage die Funktionsfähigkeit einer Wetterradaranlage des Deutschen Wet-

terdienstes (DWD) im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB stört und ob diese Störung so gewichtig 

ist, dass sie der nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB im Außenbereich privilegiert zulässigen Windenergiean-

lage entgegensteht, unterliegt der uneingeschränkten gerichtlichen Überprüfung. Ein Beurteilungs-

spielraum kommt dem DWD insoweit nicht zu."42 

Die Teilpläne in der vorliegenden Form geben dieser widersprüchlichen 
rechtlichen Situation wachsendes Potential. Eine planerische verursachte 

Überbelastung der Gerichte ist nicht sinnvoll und daher abzulehnen. 

Versorgungssicherheit und Netzstabilität 

2015 war ein Rekordjahr für die Produzenten von Solar- und Windstrom. Es war vor allem ein „gutes 

Windjahr“. Nie zuvor wurde in Deutschland so viel Strom aus Wind und Sonne erzeugt. In der Summe 
waren es 125 TWh. Gemessen am Stromverbrauch liegt der Anteil des in Deutschland produzierten 

Wind- und Sonnenstroms damit bei 19,3%. Diese Zahl wurde von der Presse und der Erneuerbare Ener-

gien (EE) – Lobby gefeiert. Es wurde der Eindruck erweckt, die EE (Wind, Sonne, Biogas, Wasserkraft, 

Hausmüll und Sonstige) hätten damit tatsächlich 30 % zur Versorgung in Deutschland beigetragen. 

Doch das ist nicht der Fall. Das Kernproblem sind die immer größer werdenden Schwankungen der EE-

Stromproduktion, die von den vorhandenen thermischen Kraftwerken vor allem aus physikalischen 

und technischen Gründen nicht mehr kompensiert werden können. Im Netz ist der Strom aus EE-An-

lagen ein Unruhestifter, dessen Schwankungen ohne die erforderlichen Speicher nicht mehr be-

herrschbar sind. Mit der Rekordproduktion an EE-Strom stiegen in 2015 auch die Kosten für die Not-

maßnahmen zur Verhinderung eines Netzzusammenbruchs: So schrieb DER SPIEGEL am 17. Januar, 
dass die Eingriffe zur Abwehr eines größeren Stromausfalls im vergangenen Jahr zu Rekordkosten von 

etwa einer 1.000.000.000 Euro (in Worten: 1 Milliarde) geführt haben. Über die Netzentgelte gehen 

diese Kosten zu Lasten der Verbraucher. Unsere Nachbarländer im europäischen Verbundnetz errich-

ten Phasenschieber an ihren Grenzen, um die eigenen Netze vor unserem Überschussstrom zu schüt-

zen. Die erforderlichen Phasenschiebertransformatoren wurdenebenfalls vom deutschen Stromkun-

den bezahlt. Kosten für die Verbraucher: 200 Millionen Euro.  

Dieses Debakel ergibt sich aus fundamentalen technischen und physikalischen Zusammenhängen und 

schon vor Jahren wurde davor gewarnt: In einer Untersuchung43 hat das ISE Fraunhofer Institut in Frei-

burg schon im August 2013 davor gewarnt, dass ein weiterer Ausbau der erneuerbaren Energien zu 

                                            

41
 https://www.wind-energie.de/sites/default/files/download/publication/bwe-stellungnahme-zur-aenderung-des-

gesetzes-ueber-den-deutschen-wetterdienst/20170325_bwe_stellungnahme_zur_aenderung_des_geset-

zes_ueber_den_deutschen_wetterdienst.pdf 

42 http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=220916U4C6.15.0 

43 Johannes N. Mayer, Niklas Kreifels, Bruno Burger: „Kohleverstromung zu Zeiten niedriger Börsenstrompreise“ Fraunhofer ISE, August 

2013 https://www.ise.fraunhofer.de/de/downloads/pdf-files/aktuelles/kohleverstromung-zu-zeiten-niedriger-boersenstrompreise.pdf 
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anwachsenden Exportüberschüssen und zu länger andauernden Zeiten mit niedrigen oder gar negati-

ven Börsenpreisen und zu einem langfristig unüberwindbaren Systemkonflikt führen wird. 

Aus Sätzen der mathematischen Statistik wurde bereits im Jahre 2014 abgeleitet, dass die Leistungs-

spitzen durch den Ausbau der Windkraft weiter ansteigen und die bekannten Probleme wie Übers-

tromproduktion und Negativpreise an der Börse weiter verschärfen werden44. 

Der Konflikt entsteht durch zwei voneinander unabhängige Stromerzeugungssysteme in Deutschland: 

Das konventionelle Stromerzeugungssystem, bestehend aus Kernkraftwerken, Braunkohlekraftwerken 

für die Grundlast, Steinkohlekraftwerken für die Mittellast und Gaskraftwerken für die Spitzenlast. 
Diese Klassifizierung ergibt sich zwangsläufig aus dem technisch möglichen und wirtschaftlich sinnvol-

len Regelpotenzial dieser Kraftwerke. 

Zum konventionellen Stromerzeugungssystem kann auch die Biogasanlagen zählen. Diese lassen sich 

kontinuierlich betreiben und gehören damit auch zu den regelbaren Stromerzeugern. Die konventio-

nellen Anlagen lassen sich bedarfsgerecht betreiben. Aufgrund der Regelbarkeit der Kraftwerke folgt 

die Stromproduktion auf die Millisekunde genau dem Bedarf. Dieser momentane Ausgleich von Nach-

frage und Erzeugung ist die physikalische Grundbedingung für ein stabiles Stromnetz.  

Das zweite System sind Windkraftanlagen mit ca. 45GW installierter Leistung und Photovoltaikanlagen 

mit ca. 40 GW installierter Leistung. Die Stromerzeugung aus Sonne unterliegt dem Tag-Nacht-Rhyth-

mus. Die Periodendauer beträgt 24 Stunden, der Stromeintrag beginnt nach Sonnenaufgang mit gerin-

gen Werten und erreicht um 12:00 das Maximum. Der Leistungsbedarf schwankt auch im 24 Stunden 

Rhythmus, jedoch nicht deckungsgleich mit dem Sonneneintrag. Er beginnt früher als die Sonnen-

stromlieferung, geht gegen Mittag zur Zeit der höchsten Sonnenausbeute leicht zurück, steigt danach 

wieder an und endet gegen Abend später als der Sonneneintrag. 

Die Windausbeute hängt von den Wetterbedingungen ab. Wind- und Sonnenstrom sind daher in ho-

hem Maße volatil. Bedarfsgerechte Stromerzeugung ist mit diesem System physikalisch nicht möglich. 

Die Kombination aus Wind- und Sonnenstrom verursachen für das konventionelle Versorgungssystem 

unterschiedlich schwierige und unterschiedlich teure Regelsituationen: 

Der einfachste und kostengünstigste Fall ist Windstille bei Nacht. Dann liegt der Regelungsbedarf bei 

Null. Der teuerste Fall ist viel Wind (beispielsweise bei einer Ost-Wetterlage) und tagsüber ein hohes 

Angebot an Solarstrom. Hier müssen konventionelle Kraftwerke vormittags schnell abgeregelt und 

nachmittags genauso schnell wieder heraufgeregelt werden. Nur so können Netzausfälle vermieden 

werden. 

Die Volatilität von Wind- und Sonnenstrom ist das bisher ungelöste Kernproblem 

der Energiewende. Liegt die Lösung in noch mehr Windrädern? 

                                            
44 Ahlborn, D.: „Korrelation der Einspeisung aus Windkraftanlagen macht Grundlastfähigkeit in Deutschland unmöglich“ in: Herbert Niederhausen, An-

dreas Burkert: Elektrischer Strom: Gestehung, Übertragung, Verteilung, Speicherung und Nutzung elektrischer Energie im Kontext der Energiewende Sprin-

ger, Vieweg 2014 



 

 27 

 

En Blick auf statistische Kennzahlen bringt Klarheit: Die Standardabweichung – ein Maß für die Volati-

lität – hat von 2010 bis 2015 gleichzeitig mit dem Anstieg der installierten Wind- und Sonnenleistung 

zu- und nicht etwa abgenommen. Offensichtlich erhöhen noch mehr Windräder lediglich die Spitzen-

erzeugung, ohne eine sichere Grundlast zur Verfügung stellen zu können. Eine sichere und unterbre-

chungsfreie Stromversorgung ist unabhängig von der Anzahl der Wind- und Sonnenkraftwerke nicht 

möglich. Einen Ausgleich der Erzeugung zu einer sicher zur Verfügung stehenden Leistung durch noch 

mehr Windkraftanlagen (WKA) gibt es in Deutschland nicht. Dies ist inzwischen hinreichend belegt45, 

obgleich Studien zu erneuerbaren Energien immer wieder das Gegenteil behaupten und damit die Po-

litik zu nachweisbar falschen Entscheidungen drängen. 

Strom aus Wind und Sonne hat gemäß Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) Vorrang in den Netzen und 

wird von der Börse zu Grenzkosten von Null hereingenommen. Dadurch ist das volatile und für den 

Stromverbraucher teure Stromerzeugungssystem gegenüber dem konventionellen System bevorzugt. 

Das bedeutet in letzter Konsequenz, dass die konventionellen Kraftwerke bei Nacht und Windstille die 

gesamte nachgefragte Leistung decken können müssen – und dies unabhängig von der Anzahl der in-

stallierten WKA. Die gesamte Sonnen- und Windleistung muss zu 100 % der nachgefragten Leistung 

ausreichend schnell durch regelbare Kraftwerke ersetzbar sein. Die maximale Residuallast– die Diffe-

renz zwischen der benötigten Leistung und der Leistung, die die nicht regelbaren Wind- und Sonnen-

kraftwerke erbringen, – beträgt in diesem Fall 100% der nachgefragten Leistung.46 

Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes 

Strommarktgesetz47 
vom 26.07.2016 

§ 1 „Zweck und Ziel des Gesetzes“ 

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

„(4) Um den Zweck des Absatzes 1 auf dem Gebiet der leitungsgebundenen Versorgung der Allge-

meinheit mit Elektrizität zu erreichen, verfolgt dieses Gesetz insbesondere die Ziele, 

1.) die freie Preisbildung … 

2.) den Ausgleich von Strom und Nachfrage … 

                                            
45 Ahlborn, D.: „Glättung der Windeinspeisung durch Ausbau der Windkraft?“ in Energiewirtschaftliche Tagesfragen 65. Jg. (2015) Heft 12 S.37–39 

46 http://www.vernunftkraft.de/kollisionskurs/ 
47 https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzei-
ger_BGBl&start=//*%5B@attr_id=%2527bgbl116s1786.pdf%2527%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl116s1786.pdf%
27%5D__1496485050991 



 

 28 

3.) dass Erzeugungsanlagen, Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie und Lasten insbeson-

dere möglichst umweltverträglich, netzverträglich, effizient und flexibel in dem Umfang ein-

gesetzt werden, der erforderlich ist, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitäts-

versorgungssystems zu gewährleisten. 

§ 1a „Grundsätze des Strommarktes“ 

(1) der Preis bildet … 

(2) der Bilanzkreis- und …. 

(3) ….Ein Wettbewerb zwischen effizienten und flexiblen Erzeugungsanlagen, Anlagen zur Spei-

cherung elektrischer Energie und Lasten, eine effiziente Kopplung des Wärme- und Verkehrs-

sektors mit dem Elektrizitätssektor sowie die Integration der Ladeinfrastruktur für Elektro-

mobile in das Elektrizitätsversorgungssystem sollen die Kosten der Energieversorgung verrin-

gern, die Transformation  zu einem umweltverträglichen, zuverlässigen und bezahlbaren 

Energieversorgungssystem ermöglichen und die Versorgungssicherheit gewährleisten. 

Suchworte im Gesetz: Umwelt – 3 Treffer, Natur 1 Treffer 

Das Strommarktgesetz hat somit eine grundlegende Voraussetzung in § 1a (3) 

festgeschrieben, die in engem Kontext zur Versorgungssicherheit und Umweltver-

träglichkeit bei Windvorrang im Wald und unerschlossener Infrastruktur zu be-

werten ist. Die Teilplan EE somit steht in Gänze in Konflikt mit den gesetzlichen 

Rahmenbedingungen. 

Marktstammdatenregister 
Am 20. April 2017 wurde die Verordnung über das zentrale elektronische Verzeichnis energiewirt-

schaftlicher Daten (Marktstammdatenregisterverordnung - MaStRV) im Bundesgesetzblatt verkündet. 

Sie tritt zum 1. Juli 2017 in Kraft. Mit dem Marktstammdatenregister (MaStR) soll ein umfassendes be-

hördliches Register des Strom- und Gasmarktes aufgebaut werden, das von den Behörden und den Markt-

akteuren des Energiebereichs (Strom und Gas) genutzt werden kann. Für viele energiewirtschaftliche Pro-

zesse stellt der Rückgriff auf die Stammdaten des Marktstammdatenregisters eine deutliche Steigerung der 

Datenqualität und eine Vereinfachung dar. Viele behördliche Meldepflichten können zukünftig durch die 

zentrale Registrierung vereinheitlicht, vereinfacht oder ganz abgeschafft werden. 

„Die MaStR-QS wird regelmäßig und insbesondere nach Abschluss der zweijährigen Übergangszeit prü-

fen, ob es noch „herrenlose“ Anlagen gibt, und wird aktiv auf eine Klärung hinwirken. Ggf. ist dem 

Betreiber die Tatsache nicht bekannt, dass er zu einer Verantwortungsübernahme verpflichtet ist oder 

die Anlagen sind bereits stillgelegt, falsch eingetragen oder auf anderem Wege im MaStR registriert. 

Die MaStR-QS wirkt nach Ablauf der Übergangsfrist aktiv auf eine Bereinigung des Datenbestandes 

hin.“48 

Die Bestandsgrundlage für Ihre Planung kann daher als unvollständig bewertet werden. Wie kann so 

eine umweltverträgliche, bezahlbare Lösung und eine sinnvolle Quote für den Einsatz EE entstehen.? 

Erneut eine Verletzung des Strommarktgesetzes.  

                                            
48 https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Daten-
austauschUndMonitoring/MaStR/MaStR%20-%20Bestandsanlagen_170301.pdf;jsessio-
nid=C9F40C595CAAC5BDC74C1EE3E0B77635?__blob=publicationFile&v=2 
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Wurde und wird die Nichtmeldung zum Anlagenregister (alte Methode) behördlich 

verfolgt und mit Ordnungsgeldern geahndet? 

 

Datenschutz 
"Die Verbreitung meteorologischer Daten, Produkte und Spezialdienstleistungen, insbesondere der 

Warnungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 des Deutschen Wetterdienstes, ist nur unter Angabe der Quelle zuläs-

sig. Ein weitergehender Schutz nach dem Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965 (BGBl. I S. 1273), 

zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19. Juli 1996 (BGBl. I S. 1014, 1017), bleibt davon 

unberührt." 

Daher wird hier vorgebracht, dass das verfügbare Know-how und Datenmaterial und die damit mögli-

chen Schutzwirkungen keinen Eingang in die Regionalplanung gefunden haben kann. Dies ergibt sich 

aus der fehlenden Zeitschnittmenge der Gesetzesänderungsplanung und der Aufstellung des Teilplans. 

Der Teilplan ist daher zurückzuweisen und entsprechend zu korrigieren.  

 

Schlusswort 
Mit dieser Sammlung von Daten und Fakten haben wir die Zielkonflikte Umwelt-, Arten- und Natur-

schutz vs. Flächenverbrauch, Nutzen und Schaden des geplanten Ausbaus durch Windvorranggebiete 

umfassend jedoch nicht abschließend erarbeitet. Wir verbinden damit die Erwartung, dass die behörd-

lichen und politischen Gremien sich mit den Inhalten eingehend auseinandersetzen. Hätten sie es be-

reits getan, hätte dieser 2. Entwurf des Teilplans in der vorliegenden Form niemals die Öffentlichkeit 

erreichen dürfen.  

Im Textteil des 2. Entwurfs werden „höhere Ziele“ ohne nähere Bestimmung einem Maßnahmenkata-

log vorgeschaltet. Die Ziele der Energiewende Versorgungssicherheit, Unabhängigkeit von krisenge-

prägten Ländern und Klimaschutz sind mit dem Ausbau der Windenergie nicht zu erreichen. Daher sind 

entweder Ziel oder Maßnahme und die diametrale Wechselwirkung dringend einer neuen politischen 

Diskussion zu unterziehen und die Aufstellung von Teilplänen bis auf Weiteres auszusetzen.  


