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Durchschrift 

G e n e h m i g u n g s b e s c h e i d 

I. 

Auf Antrag vom 20.11.2015, eingegangen am 16.02.2016, zuletzt ergänzt am 29.12.2016 
(Eingang der nachgereichten Unterlagen), wird der 
 

Windpark Kuhbett GmbH & Co. KG  

Wertherbrucherstraße 13, 46459 Rees 

 
gemäß § 4 Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) die Genehmigung erteilt, auf 
den unten näher bezeichneten Grundstücken in 65520 Bad Camberg, Gemarkungen Erbach, 
und Camberg 
 

vier Windenergieanlagen 
 

vom Typ ENERCON E – 115, einer Nabenhöhe von 149 m, einem Rotordurchmesser von 

115,71 m, einer Gesamthöhe von 206,86 m und einer Nennleistung von je 3,0 MW zu errich-

ten und zu betreiben. 

 
Die genauen Standorte der Windenergieanlagen sind: 
 

WKA Nr. Gemeinde Gemarkung Flur Flurstück Koordinaten Gauß-Krüger 

Rechtswert  Hochwert 

1 

4 

5 

Bad Camberg 

Bad Camberg 

Bad Camberg 

Erbach  

Erbach  

Camberg 

2 

1 

37 

2 

3 

7/2 

3.451.427 

3.451.830 

3.452.091 

5.577.616 

5.577.314 

5.577.119 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

Genehmigungsbescheid vom 30.12.2016 RPGI-43.1-53e1070/2-2014/1        Seite 2 von 224 

6 Bad Camberg Camberg  37 7/2    3.452.367 5.576.710 
 

 
 
Die Genehmigung berechtigt ferner  

- zum Bau der erforderlichen Baustellen- und Wartungseinrichtungen, der Lager-, Kran-
stell- und Vormontageflächen, sowie  

- zur Durchführung der mit der Maßnahme verbundenen Rodungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen  

entsprechend der Angaben in den Antragsunterlagen, soweit in diesem Bescheid keine ab-
weichenden Regelungen getroffen werden. 
 
Der Bau bzw. Ausbau der Zuwegungen sowie die Verlegung der Kabeltrasse gehören nicht 
zum Anlagenumfang; sie sind somit nicht Gegenstand des Antrags und auch nicht Bestandteil 
dieser Genehmigung. 
 
Die Genehmigung ergeht nach Maßgabe der unter Abschnitt IV dieses Bescheides aufgeführ-
ten Pläne, Zeichnungen und Beschreibungen und unter den in Abschnitt V festgesetzten Ne-
benbestimmungen. 
 
Die Genehmigung gilt befristet für einen Zeitraum von 30 Jahren, beginnend ab der Bekannt-
gabe des Bescheides. 
 
Die Windenergieanlagen dürfen nicht anders errichtet und betrieben werden, als in den vorge-
legten und in Abschnitt IV genannten Unterlagen beschrieben, soweit im Folgenden keine ab-
weichenden Regelungen getroffen werden. 
 
Die erteilte Genehmigung erlischt für die jeweilige Windenergieanlage, wenn nicht innerhalb 
von 3 Jahren nach Bekanntgabe des Bescheides entsprechend den vorgelegten Beschrei-
bungen und Zeichnungen der Betrieb der Anlage aufgenommen wird (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 Bun-
des-Immissionsschutzgesetz). Die Frist kann auf Antrag aus wichtigem Grund verlängert wer-
den, wenn hierdurch der Zweck des BImSchG nicht gefährdet wird.  
 
Die Kosten des Verfahrens hat die Antragstellerin zu tragen. 
 

II. Sofortige Vollziehung 

Die sofortige Vollziehung dieses Bescheids wird angeordnet. 
 

III. Eingeschlossene Entscheidungen 

Der Genehmigungsbescheid ergeht unbeschadet behördlicher Entscheidungen, die nach § 13 
BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden (§ 21 Abs. 2 der 9. BImSchV). 
 
Diese Genehmigung schließt nach § 13 BImSchG andere, die Anlage betreffende behördliche 
Entscheidungen ein. Hierbei handelt es sich um die:     
 

- Baugenehmigung nach § 64 der Hessischen Bauordnung (HBO) 
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- Genehmigung nach § 18 Abs.2 Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG)  

- Eingriffsgenehmigung nach § 17 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) i. V. m.  
§§ 14, 15 BNatSchG im Benehmen mit der Oberen Naturschutzbehörde. 

- Rodungsgenehmigung nach § 12 Hess. Waldgesetz (HWaldG) für eine Gesamtfläche von 

4,5205 ha (Stand Forstrechtlicher Beitrag, 21.12.2016) in Bad Camberg und Bad Camberg-

Erbach (Flurstücke laut Antragsunterlagen, alle teilw.). Diese teilt sich auf in: 

 dauerhaft Waldrodung und Umwandlung von 1,8823 ha  

- WEA 1: 0,4410 ha 

- WEA 4 und 5: 0,9127 ha 

- WEA 6: 0,5286 ha 

 vorübergehende Waldrodung und Umwandlung von 2,6382 ha 

- WEA 1: 0,7412 ha 

- WEA 4 und 5: 1,2187 ha 

- WEA 6: 0,6783 ha 
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IV. Antragsunterlagen 

Dieser Entscheidung liegen mit Stand der Vervollständigung vom 30.12.2016 (Eingang) fol-
gende Unterlagen zu Grunde:  
 

Kapitel Bezeichnung 
Anzahl der 
Seiten/Pläne 

Antragsordner 1/3 

1 Antrag nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz 

1.1 Antragsformular 1/1 5 

1.2 Unterlagen Investitionskosten 2 

2 Inhaltsverzeichnis  5 

3 Kurzbeschreibung 

3.1 Projektkurzbeschreibung 15 

4 Geschäftsgeheimnisse - entfällt 

5 Standort und Umgebung 

5.1 Allgemeine Standortbeschreibung 5 

5.2. Tabellarische Übersicht des WP Kuhbett 1 

5.3 Übersichtsplan - 1:25.000 1 

5.4 Übersichtsplan mit Schutzgebieten - 1:5.000 1 

5.5 Erschließungsplan 1:100.000 1 

5.6 Liegenschaftsplan mit Flurkarte - 1:2.000 1 

5.7 
Parklageplan mit Flurkarte - 1:2.000 
Parklageplan mit Luftbild - 1:2.000 

1 

5.8 Parklageplan „Eingriffsbereiche Widnpark/Zuwegung“ - 1:2.000 1 

5.9 Spezifikation - Zuwegung u. Kranstellfläche Enercon E-115 19 

5.10 Netzzusage 2 

5.11 Netzanschlusspunkt 2 

5.11 Baugrundstücke/ Betroffene Nachbargrundstücke 1 

6 Anlagen- und Verfahrensbeschreibung, Betriebsbeschreibung 

6.1 Formular 6/1 - Betriebseinheiten 1 

6.2 Technische Beschreibung der Enercon WEA E-115 - 3 MW 13 
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Kapitel Bezeichnung 
Anzahl der 
Seiten/Pläne 

6.3 Technische Beschreibung des Turms der E-115 1 

6.4 Ansichtszeichnung der WEA E-115 1 

6.5 Technische Beschreibung der Fundamente E-115 2 

6.6 Gondelabmessungen 1 

6.7 Schnittzeichnung der Gondel der E-115 1 

6.8 Technische Beschreibung der Farbgebung von Enercon WEA 1 

6.9 Spezifikation des Transformators 12 

6.10 Technische Beschreibung des Aufbaus 14 

6.11 
Technische Beschreibung der Enercon WEA Hinterkantenkamm 
(TES) 

3 

6.12 Betriebsbeschreibung 1 

7 Stoffe, Stoffmengen 

7.1 Formular 7/1 1 

7.2 Formular 7/2 1 

7.3 Technische Information - Wassergefährdende Stoffe 10 

7.4 Sicherheitsdatenblätter 54 

 7.4.1 RENOLIN UNIYN CLP 220 4 

 7.4.2 Klüberplex BEM 41 - 141 6 

 7.4.3 Klüberplex AG 11 - 461 6 

 7.4.4 RENOLIN PG 46 5 

 7.4.5 HHS 2000 8 

 7.4.6 MOBIL SHC 632 7 

 7.4.7 RENOLIN PG 68 5 

 7.4.8 Shell Donax TD 10W-30 4 

 7.4.9 TECTROL CLP 220 3 

 7.4.10 GLYKOSOL N 3 

 7.4.11 MOUSSEAL-CF 3 

8 Luftreinhaltung - entfällt 

9 Abfallvermeidung 
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Kapitel Bezeichnung 
Anzahl der 
Seiten/Pläne 

9.1 Formular 9/1 1 

9.2 Abfallmengen Turmtyp E-115 1 

9.3 Abfallmengen Anlagentyp E-115 1 

9.4 Abfallmengen nach IB 1 

9.5 Abfallentsorgung Enercon Service Deutschland 1 

10 Abwasser   

10.1 Information zur Entstehung von Abwasser 1 

11 Abfallentsorgungsanlagen - entfällt 

12 Abwärmenutzung - entfällt 

13 Schutz vor Lärm und sonstigen Immissionen 

13.1 
(Schall)Immissionsgutachten Nr. 3220 - Schalltechnisches Büro 
Pfeifer 

28 

13.2 Schattenwurfprognose Nr. 15-1-3111-SM - Büro CUBE Engineering 28 

13.3 Technische Beschreibung - Verminderung von Emissionen 1 

13.4 Schallleistungspegel E-115/Betriebsmodus BM os (mit TES) 1 

13.5 Einfluss auf Erdbebenstationen 1 

14 Anlagensicherheit 

14.1 Störfallverordnung 12-BImSchV 1 

14.2 Technische Beschreibung der Anlagensicherheit 5 

14.3 
Technische Beschreibung ENERCON Eiserkennung Leistungskur-
venverfahren 

6 

14.4 
TÜV Gutachten zur Bewertung der Funktionalität des Eiserken-
nungssystems 

20 

14.5 Enercon WEA Befeuerung und Kennzeichnung 5 

14.6 ENERCON WEA Befeuerung mit/ohne Notstrombefeuerung 8 

14.7 Erklärung zur Befeuerung von Enercon WEA 6 

14.8 Kopie des Zertifikats des weißen, blitzenden Tagesfeuer Typ MB300 1 

14.9 Kopie des Zertifikats des Gefahrenfeuers W, rot Typ MB 20 W V.2 1 

14.10 Kopie der Anerkennung des Sichtweitensensors BIRAL_VPF-710 2 
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Kapitel Bezeichnung 
Anzahl der 
Seiten/Pläne 

15 Arbeitsschutz bei Errichtung und Wartung 

15.1 Einrichtungen zum Arbeits-, Personen- u. Brandschutz 1 

15.2 Arbeitsschutz beim Aufbau von Windenergieanlagen 1 

15.3 Technische Beschreibung der Enercon Aufstiegshilfe EL1 V2.0 5 

15.4 EG Konformitätserklärung der Aufstiegshilfe Typ EL 1 V2.0 1 

15.5 EG Baumusterprüfung der Aufstiegshilfe Typ EL 1 V2.0 1 

15.6 DGUV Test Prüfbescheinigung Steigleiter mit Mittelholm aus Stahl 1 

16 Brandschutz 

16.1 Formular 16/1 1 

16.2 Standortbezogenes Brandschutzkonzept - TÜV Hessen 21 

16.3 Technische Beschreibung - Blitzschutzsystem Enercon WEA 8 

16.4 Ganzheitliches Brandschutzkonzept für E-155 - Büro Tegtmeier 8 

17 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

17.1 Formular 17/1 - Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 1 

18 Bauvorlagen 

18.1 Bauantrag 32 

 18.1.1 Bauantragsformular 2 

 18.1.2 Zusatzblatt zu Bauantragsformular - Grundstücksübersicht 1 

 
18.1.3 Bauvorlagenbescheinigung - Architekt Herr J. Schmidt für 

2015 
1 

 
18.1.4 Bauvorlagenbescheinigung - Architekt Herr J. Schmidt für 

2016 
1 

 18.1.5 Erklärung der Bauherrenschaft - Baulärm 1 

18.2 Abstandsflächenberechnung 1 

18.3 Lagepläne & Abstandsflächen 1 

 18.3.1 Grenzabstandsplan - 1:2.000 1 

 18.3.2 Abstandsfläche WEA 01 - Fundamentgrundtück 1 
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Kapitel Bezeichnung 
Anzahl der 
Seiten/Pläne 

 18.3.3 Abstandsfläche WEA 01 - Gem. Erbach, Fl. 1, Flst. 4 1 

 18.3.4 Abstandsfläche WEA 02 - Fundamentgrundstück 1 

 18.3.5 Abstandsfläche WEA 02 - Gem. Erbach, Fl. 2, Flst. 5 1 

 18.3.6 Abstandsfläche WEA 03 - Fundamentgrundstück 1 

 18.3.7 Abstandsfläche WEA 03 - Gem. Erbach, Fl. 1, Flst. 4 1 

 18.3.8 Abstandsfläche WEA 03 - Gem. Erbach, Fl. 2, Flst. 5 1 

 18.3.9 Abstandsfläche WEA 04 - Fundamentgrundstück 1 

 18.3.10 Abstandsfläche WEA 05 - Fundamentgrundstück 1 

 18.3.11 Abstandsfläche WEA 05 - Gem. Erbach, Fl. 1, Flst. 3 1 

 18.3.12 Abstandsfläche WEA 06 - Fundamentgrundstück 1 

 18.3.13 Abstandsfläche WEA 06 - Gem. Camberg, Fl. 37, Flst. 6/1 1 

 18.3.14 Antrag auf Abweichungen (§ 63 HBO) 2 

 
18.3.15 Zustimmungserklärung Abstandsflächen - Stadt Bad Cam-

berg 
1 

 
18.3.16 Zustimmungserklärung Abstandsflächen & Vollmacht - Hes-

senForst 
2 

18.4 Auszug aus dem Liegenschaftskataster - Eigentümernachweise 4 

18.5 Flächensicherung 4 

 18.5.1 Auszug aus Gestattungsvertrag mit der Stadt Bad Camberg 2 

 18.5.2 Auszug aus Absichtserklärung mit dem Land Hessen 2 

18.6 Gutachterliche Stellungnahme zur Standorteignung am Standort 
Kuhbett - TÜV Nord 

19 

18.7 Typenprüfung Enercon E-115, NH 149 m, Rev. 3 3 

18.8 Baugrundgutachten - wird nachgereicht - 1 

18.9 Rückbauverpflichtungserklärung 1 
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Kapitel Bezeichnung 
Anzahl der 
Seiten/Pläne 

18.10 Technische Beschreibung der Demontage und Entsorgung 10 

18.11 Übersichtsplan Rückbauverpflichtung - 1:2.000 1 

Antragsordner 2/3 

19 Unterlagen für sonstige Zulassungen 

19.1 Formular 19/2 - Prüfung nach dem Luftverkehrsgesetz 1 

19.2 Beschreibung der WEA Befeuerung - vgl. Kap. 14 1 

19.3 Naturschutzrechtliche Antragsunterlagen 279 

 
19.3.1 Landespflegerischer Begleitplan (LBP) - Büro IBU, Stand 
20.12.2016 

81 

 
19.3.2 Fachbeitrag Flora und Biotopbewertung, Stand 16.12.2016 18 

 
19.3.3 Tierökologisches Gutachten + Ergänzung zum Vorkommen 

der Haselmaus, Stand 16.12.2016 
92 

 
Ergebnis der Horstnachsuche im Dezember 2016, Stand 12.12.2016 17 

 
19.3.4 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Stand 19.12.2016 82 

 
19.3.5 Natura 2000 – Verträglichkeitsprüfung, Stand 16.12.2016 18 

 
19.3.6 Visualisierung - Büro Enplan - vgl. Kap. 19.5.2 1 

 
Thermikkonzept für die Einrichtung von Thermikabschaltungen am 
Windpark Kuhbett, Stand 08.12.2016  

31 

 
Naturschutzfachliche Stellungnahme zum Thermikkonzept, Stand 
29.11.2016 

19 

19.4 Forstrecht 31 

 
19.4.1 Forstrechlicher Fachbeitrag - Büro IBU, Stand 21.12.2016 20 

 
19.4.2 Längs- u. Querprofile WEA 01 1 

 
19.4.3 Längs- u. Querprofile WEA 02 1 

 
19.4.4 Längs- u. Querprofile WEA 03 1 

 
19.4.5 Längs- u. Querprofile WEA 04 1 

 
19.4.6 Längs- u. Querprofile WEA 05 1 

 
19.4.7 Längs- u. Querprofile WEA 06 1 

 
19.4.8 Rodungsplan 1:2.000 1 

19.5 Denkmalschutz 45 

 
19.5.1 Denkmalfachlicher Beitrag - Büro IBU 12 
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Kapitel Bezeichnung 
Anzahl der 
Seiten/Pläne 

 
19.5.2 Visualisierung - Büro Enplan 33 

19.6 Wasserrecht, Grundwasserrecht - entfällt -  

19.7 Bodenschutz 48 

 
19.7.1 Bodenschutzgutachten 42 

 
19.7.2 Formular 19/7 - Inanspruchnahmen von Bodenflächen 6 

Antragsordner 3/3 

20 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

20.1 Umweltverträglichkeitsstudie, Stand 22.12.2016 93 

20.2 Zusammenfassung nach UVPG, Stand 23.12.2016 15 
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V. Nebenbestimmungen gemäß § 12 BImSchG 

 

Allgemeines 

 
1.1  
Die Windenergieanlagen dürfen nicht anders errichtet und betrieben werden, als in den vorge-

legten und in Abschnitt IV genannten Unterlagen beschrieben, soweit im Folgenden keine ab-

weichenden Regelungen getroffen werden.  
 

Ergeben sich Widersprüche zwischen dem Inhalt der Antragsunterlagen und den in diesem 

Bescheid festgelegten Nebenbestimmungen, so gelten Letztere. 

 

1.2 Baubeginn 

Der jeweilige Beginn  
 

 der bauvorbereitenden Maßnahmen (Rodungsarbeiten, Bau der Kranstell- und Vormonta-
geflächen) sowie 

 der Errichtung jeder einzelnen Windenergieanlage (Beginn der Ausschachtung für die 
Fundamente)  

 der Beginn des Turmbaus 
 

ist der zuständigen Genehmigungs- und Überwachungsbehörde, dem Regierungspräsidium 

Gießen, Abt. IV, Dezernat 43.1, Landgraf-Philipp-Platz 1-7, 35390 Gießen und der zuständi-

gen Bauaufsicht des Landkreises Limburg-Weilburg rechtzeitig, d.h. mindestens 2 Wochen 

vorher schriftlich mit Angabe des Datums des Baubeginns anzuzeigen. 

Alternativ kann mindestens 1 Woche vor Beginn der ersten Arbeiten ein Ablaufplan über die 

einzelnen Gewerke vorgelegt werden.  Zeitliche Veränderungen der Abläufe sind unverzüglich 

mitzuteilen. 

Die im Übrigen in diesem Bescheid formulierten Anzeigepflichten, insbesondere gegenüber 

den Fachbehörden, und der dort jeweils geforderte Zeitpunkt der Anzeige bleiben hiervon un-

berührt. 

 

1.3   Mitteilung Errichtungs- und Inbetriebnahmedatum 

Der Abschluss der Bau- und Geländearbeiten nach Fertigstellung jeder Windenergieanlage ist 

dem Regierungspräsidium Gießen, Dezernat 43.1 und der zuständigen Bauaufsicht des Land-

kreises Limburg-Weilburg, mindestens zwei Wochen nach ihrem Abschluss schriftlich mitzutei-

len. 

Der Termin der geplanten Inbetriebnahme jeder einzelnen Windenergieanlage ist der zustän-

digen Genehmigungs- und Überwachungsbehörde, dem Regierungspräsidium Gießen, Abt. 

IV, Dezernat 43.1, Landgraf-Philipp-Platz 1-7 rechtzeitig, d.h. mindestens 2 Wochen vorher 

anzukündigen, das genaue Inbetriebnahme-Datum spätestens drei Tage vorher schriftlich 

anzuzeigen.  
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Als Inbetriebnahme gilt der Beginn der ersten Stromerzeugung, also der Einspeisung der ers-

ten Kilowattstunde. 

 

1.4   Aufbewahrung von Unterlagen 

Die Urschrift oder eine beglaubigte Abschrift des bestandskräftigen Bescheides sowie die da-

zugehörenden, in Abschnitt IV genannten Unterlagen sind am Betriebsort (d.h. im Turm einer 

der WKA) oder an einer anderen geeigneten, mit der zuständigen Genehmigungs- und Über-

wachungsbehörde, dem Regierungspräsidium Gießen, Abt. IV, Dezernat 43.1, abzustimmen-

den Stelle aufzubewahren und den im Auftrag der Genehmigungs- oder Aufsichtsbehörden 

tätigen Personen auf Verlangen vorzulegen. 

 

1.5 Mitteilung des verantwortlichen Betreibers  

Vor Beginn der Arbeiten zur Errichtung der ersten Windenergieanlage (Beginn der Ausschach-

tung für die Fundamente) ist der zuständigen Genehmigungs- und Überwachungsbehörde, 

dem Regierungspräsidium Gießen, Abt. IV, Dezernat 43.1, d.h. mindestens 2 Wochen vorher 

schriftlich mit Name, Anschrift und Telefonnummer die natürliche Person anzuzeigen, die die 

Pflichten des Betreibers im Sinne von § 52b BImSchG wahrnimmt. 

 

1.6 Mitteilung Betreiberwechsel    

Im Falle eines vollständigen oder teilweisen Wechsels der Betreiberin der Anlagen, z. B. durch 

Verkauf, hat die Genehmigungsinhaberin dies der zuständigen Genehmigungs- und Überwa-

chungsbehörde, dem Regierungspräsidium Gießen, Abt. IV, Dezernat 43.1, unverzüglich 

schriftlich mitzuteilen. 

 

1.7   Aufsichtsperson 

Während des Anlagenbetriebes muss ständig mindestens eine verantwortliche und mit der 

Anlage vertraute Aufsichtsperson oder -stelle kurzfristig erreichbar sein. 
 

Die Adresse(n) der Aufsichtsperson(en) oder –stelle(n) mit Telefonnummer(n) ist/sind auf der 

Mitteilung über die Inbetriebnahme anzugeben. Spätere Wechsel der Aufsichtsperson(en) sind 

unverzüglich der zuständigen Genehmigungs- und Überwachungsbehörde, dem Regierungs-

präsidium Gießen, Abt. IV, Dezernat 43.1, mitzuteilen. 

 

1.8 Mitteilung von Störungen, besonderen Vorkommnissen etc. 

Die Anlagenbetreiberin hat der zuständigen Genehmigungs- und Überwachungsbehörde, dem 

Regierungspräsidium Gießen, Abt. IV, Dezernat 43.1, unverzüglich jede immissionsschutz-

rechtlich bedeutsame Störung (z.B. hinsichtlich der Lärmentstehung) des bestimmungsgemä-

ßen Betriebs der Anlage mitzuteilen. 

 

Die zuständige Genehmigungs- und Überwachungsbehörde, das Regierungspräsidium Gie-

ßen, Abt. IV, Dezernat 43.1, ist über alle Vorkommnisse, durch die Gefahren hervorgerufen 

oder die Nachbarschaft belästigt werden könnte(n), sofort per Telefon, Telefax oder E-Mail zu 

unterrichten.  
 

Dazu gehört insbesondere die Beschädigung von Bauteilen, 
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 wodurch diese abstürzen oder weggeschleudert werden könnten, oder 

 die zu einem erhöhten Lärmpegel, 

 die zum Auslaufen von Öl oder 

 die zu einer sonstigen schwerwiegenden Schädigung der Windenergieanlage führen 
könnte. 
 

Das Regierungspräsidium Gießen, Abt. IV, Dezernat 43.1 und die Bauaufsichtsbehörde beim 

Kreisausschuss des Landkreises Limburg-Weilburg, Schiede 43, 65549 Limburg, sind zu in-

formieren, wenn es zum Wegschleudern von Eis während des Betriebes einer Windenergiean-

lage gekommen ist, sobald der Betreiber Kenntnis davon hat. 
 

Es sind sofort alle Maßnahmen zu ergreifen, die zur Abwehr von Gefahren und zur Abstellung 

der Störungen erforderlich sind. Hierzu gehört insbesondere die Abschaltung der Windener-

gieanlage bei den o.g. Vorkommnissen.  
 

Die Wiederinbetriebnahme der Anlage nach o.g. Vorkommnissen ist erst mit Zustimmung des 

Regierungspräsidiums Gießen, Dezernat 43.1, zulässig. Die Zustimmungspflicht gilt nur für 

nicht im Regelbetrieb auftretende Abschaltungen, die mit einer Gefährdung der Allgemeinheit 

einhergehen.  

Für die Beurteilung von Schäden kann die Hinzuziehung eines Sachverständigen gefordert 

werden; die Kosten hierfür trägt der Betreiber. 

 

1.9 Dokumentationspflichten 

Jegliche Wartungs- und Reparaturarbeiten an den Rotorblättern, den Rotornaben oder den 

Triebsträngen sind durch eine schriftliche Dokumentation in Form eines Wartungsbuches lü-

ckenlos festzuhalten. Dies gilt insbesondere für die Veränderung oder den Tausch von Rotor-

blättern oder technische Veränderungen an den Triebsträngen.  

Die schriftlichen Aufzeichnungen sind vor Ort aufzubewahren und auf Verlangen der Auf-

sichtsbehörde vorzulegen. Das Gleiche gilt für Wetter- und Leistungsdaten der Anlagen, die 

lückenlos ab der Inbetriebnahme der Anlagen dauerhaft auf einem  Datenträger zu speichern 

sind. 

 

1.10 Einmessungsbescheinigung 

Spätestens drei Monate nach Inbetriebnahme jeder Anlage ist dem Amt für Bodenmanage-

ment Marburg, Robert-Koch-Straße 17, 35037 Marburg, sowie dem Regierungspräsidium 

Gießen, Abt. IV, Dez. 43.1 eine Einmessungsbescheinigung mit Angabe der Rechts- und 

Hochwerte sowie der Höhen über der natürlichen Geländeoberfläche der Einzelanlage der 

jeweiligen Einzelanlage vorzulegen. 

 
 

2. Baurecht 
 

2.1 Rückbauverpflichtung und Sicherheitsleistung  

 
a) Anlagenrückbau 

Die Windenergieanlagen sind nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung vollständig 
zurückzubauen. Zurückzubauen sind alle ober- und unterirdischen Anlagen und Anlagenteile 
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(einschließlich der vollständigen Fundamente) sowie die zugehörigen Nebenanlagen wie Lei-
tungen, Wege und Plätze und sonstige versiegelte Flächen. 

Die Beendigung der zulässigen Nutzung sowie der Abschluss der Demontagearbeiten ist der 
Genehmigungsbehörde, dem Regierungspräsidium Gießen, unverzüglich anzuzeigen. 

 

b) Sicherheitsleitung 

Die Genehmigung ergeht unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Bescheidinhaberin 
zur 
Einhaltung ihrer Rückbauverpflichtung für jede Windenergieanlage spätestens bis zum Bau-
beginn (hier: Ausschachtung des Fundaments) eine unbefristete Sicherheit leistet und diese 
bei der zuständigen Genehmigungsbehörde, dem Regierungspräsidium Gießen, hinterlegt. 
 

c) Höhe der Sicherheitsleistung 

Die Höhe der Sicherheitsleistung ist nach dem gemeinsamen Erlass der Wirtschafts- und 
Umweltministerien vom 17.10.2011 in der Fassung des Änderungserlasses vom 07.11.2013 
(StAnz. 48/2013  S. 1454) zu ermitteln.  
 

Die Sicherheitsleistung beträgt demnach  

149 m Nabenhöhe * 1000,0 EUR/m = 149.000,00 EUR je WEA. 
 
d) Art der Sicherheitsleistung 

Die Sicherheitsleistung ist im Hinblick auf die Eignung des Sicherungsmittels, insbesondere 
auf die Insolvenzfestigkeit, vorzugsweise durch  

- Hinterlegung eines Sparbuches mit Sperrvermerk zugunsten des Landes Hessens, 
vertreten durch das Regierungspräsidium Gießen,  

- eine unbedingte und unbefristete, selbstschuldnerische (d.h. auf die Einrede der Vo-
rausklage wird verzichtet) Bankbürgschaft eines Kreditinstituts auf erstes Anfordern  

zu erbringen. 

 

Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn die Genehmigungsbehörde das Regie-
rungspräsidium Gießen, Abteilung IV, Dezernat 43.1, Landgraf-Philipp-Platz 1-7, 35390 Gie-
ßen, unter Beteiligung der Bauaufsicht Limburg-Weilburg, das Sicherungsmittel als geeignet 
anerkannt und die Annahme schriftlich bestätigt hat. 
 
Hinweis:  
Erst dann entfaltet die immissionsschutzrechtliche Genehmigung in Bezug auf die Errichtung 
der Anlagen ihre Rechtswirkung. Wird vorher mit der Ausführung des Vorhabens begonnen, 
kommt dies einer ungenehmigten Bauausführung gleich und die Bauarbeiten können auf der 
Grundlage des § 71 Abs. 1 HBO beziehungsweise § 20 Abs. 2 BImSchG stillgelegt werden. 

 

e) Pflichten bei Betreiberwechsel 

Ein Betreiberwechsel ist der Genehmigungsbehörde unverzüglich anzuzeigen. 
 

Die Genehmigung erlischt, wenn bei einem Betreiberwechsel der neue Betreiber nicht spätes-
tens 1 Monat nach der Anzeige des Wechsels 
 

- der zuständigen Genehmigungsbehörde eine Verpflichtungserklärung abgibt, dass das 
Vorhaben nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung zurückgebaut und nach-
weislich ordnungsgemäß entsorgt wird, 



 

Genehmigungsbescheid vom 30.12.2016 RPGI-43.1-53e1070/2-2014/1        Seite 15 von 224 

- eine auf ihn ausgestellte unbefristete Sicherheitsleistung i.S. dieser Ziffer in gleicher 
Höhe bei der Genehmigungsbehörde hinterlegt, sofern nicht die Sicherheitsleistung, 
welche die Rückbauverpflichtung des Vorbetreibers absichert, weiterhin für den neuen 
Betreiber gilt. 

 

2.2 Baugrundgutachten 

Die Baugenehmigung wird unter der aufschiebenden Bedingung erteilt, dass vor Ausfüh-

rungsbeginn (d. h. Ausschachtung für die Fundamente) der jeweiligen Windenergieanlage ein 

Baugrundgutachten unter Berücksichtigung der Vorgaben des Berichts zur Typenprüfung 

(ausgestellt durch den TÜV Süd am 29.06.2015, Prüfnummer 2250497-1-d Rev. 2 Mast), und 

des jeweils zutreffenden Prüfberichts für die Gründung (vom 30. Juni 2015, Prüfnummern 

2250497-2-d Rev. 2, 2250497-3-d Rev. 2 und 2250497-4-d Rev. 2) der Bauaufsichtsbehörde 

beim Kreisausschuss des Landkreises Limburg-Weilburg, Schiede 43, 65549 Limburg, vorge-

legt wird und dieses von der Bauaufsicht Limburg-Weilburg geprüft und freigeben wurde. 

Dem Baugrundgutachten ist eine Bestätigung des TÜV Süd oder einer anderen gutachterli-

chen Stelle beizufügen, aus welchem hervorgeht, dass die Aussagen im Baugrundgutachten 

keinen negativen Einfluss auf die Standsicherheit der jeweiligen Windenergieanlage haben. 

Die Vorgaben des Baugrundgutachtens sind der Bauausführung zu Grunde zu legen. Die da-

rin aufgeführten Hinweise sind zu beachten. Zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit ist die 

Bauausführung hinsichtlich der sicheren Gründung der jeweiligen Windenergieanlage von ei-

nem Sachverständigen bzw. dem Ersteller des Baugrundgutachtens zu überwachen (§ 73 

HBO) und zu bescheinigen. 

 

2.3 Gründungsart 

Die gewählte Gründungsart ist mindestens zwei Wochen vor Baubeginn der Bauaufsicht Lim-

burg-Weilburg und dem Regierungspräsidium Gießen mitzuteilen. Die geforderte Bodenpres-

sung gem. Fundamentstatik/Fundamentdatenblatt ist bei jeder Gründung durch den Prüfinge-

nieur den vorhandenen Bodenkennwerten aus dem Baugrundgutachten gegenüberzustellen 

und hinsichtlich der Zulässigkeit zu bewerten. Die Konformitätsbescheinigung ist von einem 

Prüfingenieur für Baustatik der Bauaufsicht Limburg-Weilburg ebenfalls vor Baubeginn vorzu-

legen. 

 

2.4 Typenprüfung 

Alle Berichte zur Typenprüfung für eine Windenergieanlage vom Typ „Enercon E-

115/BF/147/31/02“ (ausgestellt durch den TÜF Süd am 29. und 30. Juni 2015), sind bei der 

Bauausführung und dem Betrieb der Windenergieanlagen zwingend zu beachten und die darin 

enthaltenen Anforderungen umzusetzen. 

Für den Fall, dass die dieser Genehmigung zu Grunde liegende Typenprüfung durch den Ers-

teller aktualisiert wird, ist die jeweils neueste Revision der Bauaufsicht Limburg-Weilburg zur 

Prüfung vorzulegen. Ggf. sich ändernde Anforderungen sind in Abstimmung mit der Bauauf-

sicht Limburg-Weilburg entsprechend zu berücksichtigen.    

 

2.4 Stellung der WEA 
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Die Stellung der baulichen Anlagen hat nach der vorhandenen Eintragung im Lageplan zum 

BImSchG-Antrag, Kapitel 5, Karte 4 und Kapitel 18, Karte 7 zu erfolgen.  

 

2.5 Oberflächenwasser 

Um eine Schädigung von Nachbargrundstücken durch Oberflächenwasser zu verhindern, ist 

das auf dem Baugrundstück anfallende Oberflächenwasser ordnungsgemäß auf dem eigenen 

Grundstück abzuleiten. Eine ordnungsgemäße Ableitung des Oberflächenwassers liegt vor, 

wenn das Wasser einer öffentlichen Entwässerungsanlage, einem Wegeseitegraben oder ei-

nem Fließgewässer zugeführt wird. Alternativ hierzu besteht auch die Möglichkeit das Oberflä-

chenwasser auf dem Baugrundstück zu versickern.   

 

2.6 Unfallverhütungsvorschriften 

Bei Bauarbeiten sind die Unfallverhütungsvorschriften der zuständigen Berufsgenossen-

schaften zu beachten. 

 

2.7 Beachtung HBO und technische Regeln 

Die Hessische Bauordnung (HBO) in der aktuellen Fassung sowie die von der Obersten Bau-

aufsichtsbehörde durch öffentliche Bekanntmachung als Technischen Baubestimmungen ein-

geführten technischen Regeln sind zu beachten und einzuhalten (§ 3 HBO). 

 

2.8 Baustellen-Beschilderung 

Für die Dauer der Ausführung ist an der Baustelle ein Schild anzubringen, dass mindestens 

die Art der baulichen Anlage und die Namen und Anschriften der am Bau Beteiligten enthalten 

muss (§§ 48-51 HBO). Das Schild muss vom öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sein. 

 

2.9 Anzeige Baubeginn  

Der Beginn der Ausschachtungsarbeiten für die Fundamente und alle weiteren Bautenstände 
sind der Bauaufsicht des Landkreises Limburg-Weilburg anzuzeigen. Es sind die gültigen Vor-
drucke gemäß Bauvorlagenerlass zu verwenden (zu finden unter www.wirtschaft.hessen.de). 
 

2.10 Benennung Bauleiter 

Mit der Baubeginnsanzeige ist die mit der Bauleitung beauftragte Person der Bauaufsicht des 

Landkreises Limburg-Weilburg zu benennen, der die Übernahme der öffentlich-rechtlichen 

Verantwortung gegenüber der Bauaufsicht des Landkreises Limburg-Weilburg durch Unter-

schrift auf der Baubeginnsanzeige übernimmt. 

Während der Bauausführung hat der Bauherr jeden Wechsel in der Person des Bauleiters und 

des Unternehmers der Bauaufsicht des Landkreises Limburg-Weilburg unverzüglich mitzutei-

len. Die Mitteilung über den Wechsel des Bauleiters ist vom neuen Bauleiter mit zu unter-

schreiben (§ 65 Abs. 3 HBO). 

Weiterhin ist das mit der Bauausführung beauftrage Unternehmen zu benennen. 

 

2.11 Anzeige Fertigstellung 

http://www.wirtschaft.hessen.de/
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Mit der Anzeige der Fertigstellung des Rohbaus ist der Bauaufsicht des Landkreises Limburg-

Weilburg eine Bescheinigung der mit der Bauleitung beauftragten Person vorzulegen, dass die 

Bauausführung der jeweiligen Windenergieanlage mit den Vorgaben der oben genannten Ty-

penprüfberichte übereinstimmt (Konformitätsbescheinigung) (§ 73 Abs. 2 HBO). 

 

2.12 Eisfall und Eiswurf 

a) Eiserkennung und Verhinderung von Eisansatz  

Die Windenergieanlagen vom Typ Enercon E-115/BF/147/31/02 sind mit Einrichtungen zur 

Eiserkennung gemäß Kapitel 14 der Antragsunterlagen, durch die der Betrieb der WEA bei 

Vereisung ausgeschlossen wird sowie zusätzlich mit einer präventiven Rotorblattheizung aus-

zustatten. Die Funktionssicherheit des Eiserkennungssystem ist durch eine gutachterliche 

Stelle zu bestätigen. 

Die WEA dürfen nicht in Betrieb genommen werden, bevor die vorgenannte gutachterliche 

Stellungnahme, die die Funktionssicherheit der verwendeten Einrichtungen bestätigt, vorge-

legt wurde. 

 

b) Abschaltung und Wiederinbetriebnahme 

Bei vereisten Rotorblättern müssen die Anlagen entsprechend den im Kapitel 14 des Antrags 

beschriebenen Eiserkennungssystem selbstständig abschalten. Das Ansprechverhalten der 

Eiserkennungssysteme ist auf eine hohe Empfindlichkeit einzustellen. Die Anlagen dürfen nur 

mit eisfreien Rotorblättern nach Vor-Ort-Kontrolle wieder gestartet werden. 

Des Weiteren ist durch organisatorische oder technische Maßnahmen (z. B. Bladecontrol oder 

Idd-Blade) sicherzustellen, dass im Falle von gebildetem Eisansatz während Stillstandszeiten 

beim Wiederanfahren der WEA eine Gefährdung durch Eiswurf ausgeschlossen wird.   

 

c) Beschilderung 

An gut sichtbarer Stelle, mindestens im Abstand der Kipphöhe (Gesamthöhe) der Anlagen und 
auch im Abstand des Rotorradius der Anlagen, sind dauerhafte Schilder anzubringen, die auf 
die möglichen Gefahren von Eisabwurf bzw. Eisabfall von der Windenergieanlage hinweisen.  

 

 

2.13 Blitzschutzanlagen 

Die Windkraftanlagen sind mit dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen. Der fach-

gerechte Einbau und die Funktionssicherheit sind von einem Sachverständigen zu bescheini-

gen. 

 

2.14 Sicherheitssystem 

Die Windkraftanlagen müssen mit einem Sicherheitssystem versehen sein, das jederzeit einen 

sicheren Zustand der Anlagen gewährleistet. Das Sicherheitssystem muss in der Lage sein, 

die Drehzahl des Rotors innerhalb des zulässigen Drehzahlbereiches zu halten. Bei Lastab-

wurf, Kurzschluss oder Netzausfall sowie bei Betriebsstörungen ist die Anlage in einem unge-

fährlichen Zustand zu halten bzw. zu versetzen. Auch bei normalem Betrieb muss gewährleis-

tet sein, dass der Rotor in Ruhestellung (ParksteIlung) gebracht werden kann. Das Bremssys-

tem muss in der Lage sein, den Rotor auf eine unkritische Drehzahl abzubremsen. Windkraft-

anlagen müssen Vorrichtungen zur Arretierung der beweglichen Teile haben, damit Überprü-

fungen, Wartungen und Instandsetzungsarbeiten gefahrlos durchgeführt werden können. Der 
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fachgerechte Einbau und die Funktionssicherheit sind von einem Sachverständigen zu be-

scheinigen und der Bauaufsicht Limburg-Weilburg vorzulegen. 

 

2.15 Schwingungsüberwachung 

Die Windkraftanlagen sind mit einer betrieblichen Schwingungsüberwachung auszustatten. 

Der fachgerechte Einbau und die Funktionssicherheit sind von einem Sachverständigen zu 

bescheinigen und der Bauaufsicht Limburg-Weilburg vorzulegen. 

 

2.16 Wiederkehrende Prüfungen 
 

a) Durchführung 

Die Wiederkehrenden Prüfungen sind in regelmäßigen Abständen gemäß Abschnitt 15.1 der 
„Richtlinie für Windenergieanlagen; Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für Turm 
und Gründung“, herausgegeben vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt), Ausgabe Okto-
ber 2012, durchzuführen. 
 
 

b) Umfang 

Der Umfang der Wiederkehrenden Prüfungen muss der „Richtlinie für Windenergieanlagen; 
Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung“, Ausgabe Oktober 
2012 unter Abschnitt 15.2 entsprechen. 

 
c) Unterlagen 
Die Unterlagen, die zur Wiederkehrenden Prüfung einzusehen sind, ergeben sich aus Ab-
schnitt 15.3 der „Richtlinie für Windenergieanlagen; Einwirkungen und Standsicherheitsnach-
weise für Turm und Gründung“, Ausgabe Oktober 2012. 

 
d) Dokumentation 

Die Dokumentation zur Wiederkehrenden Prüfung ist in einem Bericht nach Abschnitt 15.5 der 
„Richtlinie für Windenergieanlagen; Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für Turm 
und Gründung“, Ausgabe Oktober 2012, festzuhalten und auf Verlangen der Bauaufsicht des 
Landkreises Limburg-Weilburg, vorzulegen. 
 
e) Mängelbeseitigung 

Werden im Rahmen der Wiederkehrenden Prüfung Mängel festgestellt, sind Maßnahmen im 
Rahmen der Vorschriften nach Abschnitt 15.4 der „Richtlinie für Windenergieanlagen; Einwir-
kungen und Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung“, Ausgabe Oktober 2012, zu 
ergreifen. 
 

2.17 Standsicherheitsnachweis nach Gültigkeitsdauer der Typenprüfung  

Da der Betrieb der Windenergieanlagen für einen Zeitraum von 30 Jahren beantragt wird, ist 

rechtzeitig vor Ablauf der zulässigen Entwurflebensdauer gemäß Abschnitt 17.1 und 17.2 der 

„Richtlinie für Windenergieanlagen; Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für Turm 

und Gründung“, Ausgabe Oktober 2012, durch eine gutachtliche Stelle zu bestätigen, dass die 

Standsicherheit der Anlage weiterhin gegeben ist. Diese Prüfungen sind in von der gutachtli-

chen Stelle vorgegeben Zeiträumen zu wiederholen. Die entsprechenden Bescheinigungen 

sind der Genehmigungsbehörde und der Bauaufsicht des Landkreises Limburg-Weilburg un-

aufgefordert vorzulegen. 
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3. Brandschutz / Gefahrenabwehr 

 

3.1 Brandschutzkonzept 

Das Brandschutzkonzept der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Frankfurt, Az. 

2541 65520 00001, vom 09.11.15, ist incl. seiner 1. Fortschreibung vom 27.06.16 Bestandteil 

der Genehmigung und bei Errichtung und Betrieb der baulichen Anlage zu beachten und die 

darin enthaltenen Maßnahmen, Forderungen und Vorgaben etc. sind vollumfänglich umzuset-

zen. 

Insbesondere ist dafür zu sorgen, dass die gemäß Brandschutzkonzept vorgesehene Lösch-

wasserbereitstellung für den gesamten Betriebszeitraum der WEA (bis zum Anlagenrückbau) 

sichergestellt ist.  

 

3.2 Brandmeldung 

Es ist sicherzustellen, dass eindeutige Brandmeldungen der installierten Brandmelder durch 

die betreuende Service-Stelle der WEA an die zuständige Zentrale Leitstelle (Tel. 06431-

19222) beim Kreisausschuss des Landkreises Limburg-Weilburg weitergeleitet werden. 

 

3.3 Feuerwehrpläne 

Es sind Feuerwehrpläne gemäß DIN 14095 anzufertigen. Die Pläne sind mit der Brandschutz-

dienststelle abzustimmen und ihr anschließend in 4-facher Ausfertigung, sowie in digitaler 

Form (PDF-Format) zu übergeben. 

 

3.4 Kennzeichnung und Ansprechpartner 
 

An gut sichtbarer Stelle ist an den Windenergieanlagen sowie im Lageplan die Rufnummer 

eines Ansprechpartners anzubringen.  
 

Um bei einer Schadensmeldung eine eindeutige verwechslungsfreie Zuordnung zu ermögli-

chen, ist in Abstimmung mit der zuständigen Brandschutzdienststelle eine individuelle Kenn-

zeichnung jeder WEA in sinnvoller Höhe (d. h. bis 10 m über Grund) und Größe (gute Lesbar-

keit) anzubringen und in der Legende des Lageplans zu beschreiben.  
 

Die Windenergieanlagen sind mit der Kennzeichnung in das Windenergie-Notfall-Informations-

system auf der Internetseite der Fördergesellschaft Windenergie e. V. (www.wea-nis.de) auf-

zunehmen. 

 

3.5 Blitzschutz 

Die Windenergieanlage ist mit einer Blitzschutzanlage auszustatten, welche den Anforde-

rungen der DlN EN 62305 (VDE 0185-305) entspricht (§ 13 Abs. 4 i.V.m. § 45 HBO). Die Ab-

nahme und wiederkehrende Prüfungen der Blitzschutzanlage sind durch eine Fachfirma 

durchzuführen. 

 

3.6 Elektrische Anlagen 

Die elektrischen Anlagen sind, im Hinblick auf Isolationsfehlererkennung, regelmäßig durch 

eine Fachfirma zu prüfen. Auf die Prüfpflicht nach § 10 Betriebssicherheits-Verordnung wird 

hingewiesen. 
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3.7 Zufahrts- und Bewegungsflächen 

Die Zufahrts- und Bewegungsflächen müssen in Anwendung der als Technische Baubestim-

mung bauaufsichtlich eingeführten Muster-Richtlinie  „Flächen der Feuerwehr", in der Fassung 

vom Februar 2007, zuletzt geändert durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom 

Oktober 2009, jederzeit gewährleistet sein. Die hierin aufgeführten Durchfahrtsbreiten und -

höhen (Lichtraumprofil) sind dauerhaft von Bewuchs freizuhalten. 

 

3.8 Bescheinigungen 

Bei Fertigstellung der Baumaßnahme sind der zuständigen Brandschutzdienststelle beim 

Kreisausschuss des Landkreis Limburg-Weilburg, Schiede 43, 65549 Limburg die ordnungs-

gemäße Ausführung der im Brandschutzkonzept und der in der Baugenehmigung gemachten 

Festlegungen, Auflagen und Bedingungen, baulicher und betrieblicher brandschutztechnischer 

Art durch Fachunternehmerbescheinigungen zu bestätigen. 

 
 

4. Immissionsschutzrecht 

 

4.1 Schutz vor Lärm 
 

4.1.1 Immissionsbegrenzung 

Die vier Windenergieanlagen vom Typ Enercon E 115 sind so zu errichten und zu betreiben, 

dass unter der Hinzurechnung der Summe aller anlagenbezogenen Geräusche mit Vorbe-

lastung i. S. der Nummer 2.4 Abs.1 der TA-Lärm folgende Lärmrichtwerte tags und nachts i. S. 

der Nummer 6.4 der TA-Lärm 0,5 Meter vor dem geöffneten Wohnraumfenster an folgenden 

Immissionsorten (s. Nummer 2.3 der TA-Lärm) nicht überschritten werden*:  

 

IO Ort 
Immissions-
wert Nacht 

Immissi-
onswert Tag 

Gebiets- 
Einstufung 

1,3,4
,7 

- Wohnhaus Eisenbacher Weg 5, 
Hasselbach 

- Wohnhaus Schöne Aussicht 1, 
Hasselbach 

- Wohnhaus Hasselbacher Weg 19, 
Dombach 

- Wohnhaus Weilstraße 47, 
Schwickershausen 

40 dB(A) 55 dB(A) WA 

2,5,6 

- Lerchenhof, westlicher Ortsrand 
Hasselbach (Außenbereich) 

- Hof Waldeck, nordwestlicher Orts-
rand Dombach (Außenbereich) 

- Eckerhof, nordöstlicher Ortsrand 
Schwickershausen (Außenbereich) 

45 dB(A) 60 dB(A) MI 

 Senioren-Park Carpe diem, Roder 
 

35 dB(A) 
 

45 dB(A) 
Altenpfle-
geheim 
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IO Ort 
Immissions-
wert Nacht 

Immissi-
onswert Tag 

Gebiets- 
Einstufung 

Weg 2 

Weilrod Hasselbach (Ortsrandla-
ge) 

s. auch 
Nummer 

6.1 
f) der TA-

Lärm 

* siehe auch Gutachten des Ing. Büros Pfeifer, Beurteilungspegel Seite 14, Spalte 17 Gesamtbelastung 

durch sechs WEA 
 

Als Tagzeit gilt (gemäß Nr. 6.4 (1.) der TA-Lärm) die Zeit von 06.00 bis 22.00 Uhr. 

Als Nachtzeit gilt (gemäß Nr. 6.4 (2.) der TA-Lärm) die Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr. 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr 

als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) an den in Nummer 4.1 genannten 

maßgeblichen Immissionsorten überschreiten.  

 

4.1.2 Lärmimmissionsprognose 

Das Immissionsgutachten des Ing. Büros Pfeifer,  Birkenweg, 35630 Katzenfurt, 

Lärmgutachtennummer: 3220 vom 15.10.2015 ist untrennbarer Bestandteil dieser immissions-

schutzrechtlichen Genehmigung.  

Die Lärmimmissionsprognose ist um den Immissionsort Senioren-Park Carpe diem, Roder 

Weg 2, Weilrod Hasselbach (Ortsrandlage) zu ergänzen und bis spätestens 1 Monat vor 

Inbetriebnahme der Windenergieanlagen dem Regierungspräsidium Gießen, Abt. IV, 

Dez. 43.1, Marburger Straße 91, 35390 Gießen vorzulegen. 

 

4.1.3 Emissionsbegrenzung 
 
a) Zulässiger Schallleistungspegel 

Der Schallleistungspegel LWA darf den Wert von 108,0 dB(A) bei maximaler Auslastung jeder 

Einzelanlage (95 % Nennleistung nach Herstellerangaben) nicht überschreiten. 

In den 108,0 dB(A) müssen Zuschläge für Ton- und Informationshaltigkeit KT,j nach Nummer 

A.3.3.5 der TA-Lärm bereits enthalten sein. 

 

b) Ton- und Informationshaltigkeit 

Es ist vor der Inbetriebnahme der Anlagen sicherzustellen, dass keine ton- oder informations-

haltigen Geräusche im Bereich des garantierten Schallleistungspegels von 108,0 dB(A) als 

Einzelgeräusch hervortreten. 
 

Eine schriftliche Herstellergarantie ist eine Woche vor der Inbetriebnahme der Anlagen der 

Genehmigungsbehörde vorzulegen. 

 

Die Tonhaltigkeit der Anlagengeräusche ist bei der messtechnischen Ermittlung des Schall-

Leistungspegels LWA  nach der DIN 45681 in der aktuellen Fassung zu ermitteln und zu bewer-

ten. Daneben ist auch der subjektive Höreindruck durch den Sachverständigen jeder Einzelan-

lage gutachterlich zu beschreiben. 
 

An den maßgeblichen Immissionsorten dürfen die Anlagengeräusche messtechnisch oder 
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hörbar nicht tonhaltig sein (z. B. Heulen, Dröhnen, Brummen). 

 

c) Lastwechselgeräusche 

Durch geeignete technische Maßnahmen ist sicherzustellen, dass Lastwechselgeräusche 

durch einen Wechsel des Drehzahlbereiches oder durch das Ausrichten der Rotorblätter in 

Windrichtung ausgeschlossen werden. 

 

d) Lineare Terzpegel  

Lineare Terzpegel zwischen 8 und 100 Hz dürfen an den maßgeblichen Immissionsorten  

- im Gutachten des Ing. Büros Pfeifer Nummer 3220 vom 15.10.2015 Seite 5 Absatz 2: „Zu-

satzbelastung durch sechs WEA“ mit den Nummern 1) bis 7) bezeichnet - messtechnisch nicht 

nachweisbar sein. Mess- und Bewertungsgrundlage ist die Nummer 7.3 ff. der TA-Lärm. 

 
 
4.1.3  Lärmmessungen 
 
a) Abnahmemessung 

Nach der Inbetriebnahme der Windenergieanlagen ist frühestmöglich, jedoch spätestens in-

nerhalb von einem Jahr, durch eine nach § 29 b BImSchG zugelassene Messstelle nachzu-

weisen, dass der oben vorgegebene Schall-Leistungspegel LWA  von 108,0 dB(A) an allen 

WEA eingehalten wird. 

Hierfür müssen die normgerechten Witterungsverhältnisse vorliegen. Zur Gewährleistung ei-

ner zeitnahen Lärmmessung wird der Anlagenbetreiber verpflichtet, die Wetterdaten voraus-

schauend in Abstimmung mit dem Messinstitut zu analysieren.  
 

Für die Emissionsmessung sind die Technische Richtlinie für Windenergieanlagen Teil 1, he-

rausgegeben von der Fördergesellschaft für Windenergie e. V., und die darin enthaltenen 

techn. Normen und Richtlinien in der jeweils aktuellen Fassung zu beachten und anzuwenden. 

 

b) Abstimmung der Messung 

Die Lärmmessungen sind vorab mit der zuständigen Genehmigungs- / Überwachungsbehör-

de, dem Regierungspräsidium Gießen, Abt. IV, Dez. 43.1, Marburger Straße 91, 35390 Gie-

ßen,  in Form eines qualifizierten Messplanes abzustimmen. Die Behörde legt Art und Umfang 

der messtechnischen Ermittlung fest. Dies schließt ggf. die Festlegung zusätzlicher Immissi-

onsorte und erweiterte Messverfahren ein. 

 

c) Messbericht 

Über die Immissionsmessungen bzw. Schallpegelmessungen ist von der Messstelle ein 
Messbericht, im Fall der Emissionsmessung gemäß der Technischen Richtlinie für 
Windenergieanlagen Teil 1, herausgegeben von der Fördergesellschaft für Windenergie 
e.V., erstellen zu lassen. 
 

Die Messstelle ist zu verpflichten, den Messbericht spätestens vier Wochen nach 
erfolgter Messung dem Regierungspräsidium Gießen, Dezernat 43.1, Landgraf-Philipp-
Platz 1-7,  35390 Gießen, in dreifacher Ausfertigung zu übersenden. Die Frist kann mit 
Zustimmung des Regierungspräsidiums Gießen verlängert werden. 
 

4.1.4 Maßnahmen bei Grenzwertüberschreitung 
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Für den Fall, dass die Immissionsbegrenzung nicht eingehalten wird, sind durch die 
Betreiberin unverzüglich Abhilfemaßnahmen einzuleiten und Nachmessungen gemäß 
den zuvor genannten Kriterien in Auftrag zu geben. Das Regierungspräsidium Gießen, 
Dezernat 43.1, ist hierüber zu informieren. 
Die dauerhafte Wirksamkeit der Abhilfemaßnahmen wie z.B. Leistungsreduzierungen ist 
zu dokumentieren. 

 

4.2  Schutz vor Immissionen durch Schattenwurf 

 

4.2.1 Immissionsbegrenzung 

Für nachfolgend aufgeführte maßgebliche Immissionsorte sind folgende Grenzwerte für Schat-

tenwurf einzuhalten: 

 

Maßgebliche Immissionsorte  
 

Maximal Be-
schattungsdau
er/Kalendertag 

Max.  
Beschattungs-
dauer/Jahr  (*) 

Max.  
Beschattungs-
dauer/ Jahr (**) 

(A) Hasselbach, Eisernbacher Weg 16 30 Min 30 Stunden 8 Stunden  

 (B)  Hasselbach, Vorm Tor 30 Min 30 Stunden  8 Stunden  

 (C) Hasselbach, Vogelburg 30 Min 30 Stunden  8 Stunden  

 (D) Fuchshohl 1 30 Min 30 Stunden  8 Stunden  

 (E) Eiselbacher Hof 1 30 Min 30 Stunden  8 Stunden  

 (F) Schwickershausen, In der Hohl 1 30 Min 30 Stunden  8 Stunden  

 (G) Senioren-Park carpe diem, Roder 
Weg 12, Hasselbach 

30 Min 30 Stunden  8 Stunden  

 

(*)      Abschaltautomatik ohne meteorologische Parameter   

(**)    Abschaltautomatik mit meteorologischen Parameter   
 

Die maßgeblichen Immissionsorte sind dem Schattenwurfgutachten der CUBE Engineering 

GmbH, Breitscheidstraße 6, D-34119 Kassel, Bericht Nr. 15-1-3111-SM vom 22.10.2015, Sei-

te 15 von 45, Kap. 3 ff entnommen. 

Das o. g. Gutachten der CUBE Engineering GmbH ist untrennbarer Bestandteil dieser immis-

sionsschutzrechtlichen Genehmigung. 

Für die Bestimmung der maximal zulässigen Beschattungszeiten gilt die Höhe über Grund von 

2,0 m. 

 

Schutzwürdige Immissionspunkte 

Die oben angegebenen maximal zulässigen Beschattungszeiten dürfen an den nachfolgend 

aufgeführten schutzwürdigen Immissionspunkten nicht auftreten. Dies sind im Einzelnen: 

 

a) Schutzwürdige Räume, die als Wohnräume einschließlich Wohndielen, Schlafräume 

einschließlich Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten und Bettenräume in 
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Krankenhäusern und Sanatorien, Unterrichtsräume in Schulen, Hochschulen und ähn-

lichen Einrichtungen, Büroräume, Praxisräume, Arbeitsräume, Schulungsräume und 

ähnliche Arbeitsräume genutzt werden. 

b) Direkt an Gebäuden beginnende Außenflächen (z. B. Terrassen und Balkone) sind 

schutzwürdigen Räumen tagsüber zwischen 6:00 - 22:00 Uhr gleichgestellt. 

c) Unbebaute Flächen in einer Bezugshöhe von 2,0 m über Grund an dem am stärksten 

betroffenen Rand der Flächen, auf denen nach Bau- oder Planungsrecht Gebäude mit 

schutzwürdigen Räumen zulässig sind. 

 

 
4.3  Schutz vor Lichtimmissionen und impulsartigen Lichtreflexen („Disco-Effekt“) 
 

4.2.1 Abschirmung Befeuerung 

Die luftfahrtrechtlich erforderlichen Befeuerungen an den einzelnen Windenergieanlagen (weiß 
blitzende Mittelleistungsfeuer, Gefahrenfeuer oder „Feuer W, rot“) sind mit 
sichtweitenabhängigen Regelungen der Nennlichtstärke mit nach unten wirkenden Abschir-
mungen auszuführen.  
 

4.2.2 Synchronisation Befeuerung 

Die Befeuerungen der einzelnen Windenergieanlagen sind untereinander und - soweit dies 
technisch und organisatorisch möglich ist (z. B. bei gleicher Kennzeichnungsart, Übermittlung 
der erforderlichen Daten durch Betreiber des Nachbarwindparks) - mit den Windenergieanla-
gen des benachbarten Windpark Weilrod zu synchronisieren.   
 

4.2.3 Vermeidung von Lichtreflexionen, Spiegeleffekten etc. 

Die Windenergieanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass durch Einzelanlagen 
oder das Zusammenwirken von Anlagen (Vor-/Zusatz-belastung) Spiegeleffekte, Lichtreflexio-
nen oder blendende Stroboskopeffekte der Rotorblätter (auch bei unterschiedlichen Anstell-
winkeln) ausgeschlossen werden.  
 

Um dies zu erreichen, sind für die Beschichtung von Turm, Maschinenhaus und Rotor 
mittelreflektierende Farben und matte Glanzgrade gemäß DIN 67530 / ISO 2813-1978 ≤ 30 % 
zu verwenden. 
 

 

5. Luftverkehrsrecht 

 

5.1 Tageskennzeichnung 

5.1.1 

Die Rotorblätter der jeweiligen Windenergieanlage sind weiß bzw. grau und in den äußeren 

Bereichen durch 3 Farbfelder von je 6 m Länge (außen beginnend 6 m orange/rot - 6 m 

weiß/grau - 6 m orange/rot) zu kennzeichnen. Hierfür sind die Farbtöne verkehrsweiß (RAL 

9016), grauweiß (RAL 9002), lichtgrau (RAL 7035), achatgrau (RAL 7038), verkehrsorange 

(RAL 2009) oder verkehrsrot (RAL 3020) zu verwenden. Um den erforderlichen Kontrast her-

zustellen, sind weiß mit orange und die Grautöne mit rot zu kombinieren. Die Verwendung 
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entsprechender Tagesleuchtfarben ist zulässig. Die äußersten Farbfelder müssen orange bzw. 

rot sein. 

 

5.1.2 

Aufgrund der beabsichtigten Höhe der jeweiligen Windenergieanlage ist das Maschinenhaus 

umlaufend durchgängig mit einem 2 Meter hohen orange/roten Streifen in der Mitte des Ma-

schinenhauses und der Mast mit einem 3 Meter hohen Farbring in orange/rot beginnend in 40 

± 5 Meter über Grund oder Wasser, zu versehen. Bei Gittermasten muss der Streifen 6 Meter 

hoch sein. Der Farbring darf abhängig von der örtlichen Situation (z. B. aufgrund der Höhe des 

umgebenden Bewuchses) um bis zu 40 Meter nach oben verschoben werden. 

 

5.1.3 

Am geplanten Standort können alternativ auch Tagesfeuer (Mittelleistungsfeuer Typ A, 20.000 

cd, gemäß ICAO Anhang 14, Band I, Tabelle 6.1 und 6.3 des Chicagoer Abkommens) in Ver-

bindung mit einem 3 m hohen Farbring am Mast (bei Gittermasten 6 m), beginnend in 40 ± 5 

m Höhe über Grund eingesetzt werden. In diesem Fall kann auf die Einfärbung des Maschi-

nenhauses verzichtet werden und die Rotorblattspitze das Tagesfeuer um bis zu 50 m überra-

gen. Sollte zusätzlich ein Farbfeld orange/rot von 6 m Länge an den Spitzen der Rotorblätter 

angebracht werden, bestehen für den Abstand zwischen Tagesfeuer und Rotorblattspitze kei-

ne Beschränkungen. 

 

5.2 Nachtkennzeichnung 
 
5.2.1 
Die Nachtkennzeichnung der jeweiligen Windenergieanlage erfolgt durch Hindernisfeuer, Hin-
dernisfeuer ES, Gefahrenfeuer, Feuer W, rot oder Feuer W, rot ES oder Blattspitzenhindernis-
feuer. 

 
In diesen Fällen sind Hindernisbefeuerungsebenen am Turm erforderlich. Dabei müssen aus 
jeder Richtung mindestens zwei Hindernisfeuer sichtbar sein. Einer Abschirmung der Befeue-
rungsebenen am Turm durch stehende Rotorblätter bei Verwendung von Gefahrenfeuern, 
Feuern W, rot und Feuern W, rot ES, ist durch Anzahl und Anordnung der Feuer entgegenzu-
wirken. 

 
Hindernisbefeuerungsebenen sind wie folgt anzubringen: 

 
a) In einem Abstand von nicht mehr als 45 Metern unterhalb von Gefahrenfeuern und 

65,00 Metern unterhalb von Feuern W, rot und Feuern W, rot ES eine Befeuerungs-
ebene. Die Befeuerungsebene ist ein bis drei Meter unterhalb des Rotationsscheitel-
punktes der Flügel am Mast anzubringen. Von dieser Regel kann abgewichen wer-
den, wenn aufgrund eines sehr großen Rotors die Befeuerungsebene am Turm, um 
den Abstand zum Feuer auf dem Maschinenhausdach einzuhalten, hinter dem Rotor 
liegen muss. 

 
b) Überschreitet die Hindernisbefeuerungsebene nach a) 100 Meter über Grund, sind 

weitere Hindernisbefeuerungsebenen im Abstand von 40 bis 45 Metern zueinander 
erforderlich, wobei auf die unterste Hindernisbefeuerungsebene verzichtet werden 
kann, wenn deren Höhe über Grund 40 Meter überschreiten würde. 
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Es ist (z. B durch Dopplung der Feuer) dafür zu sorgen, dass auch bei Stillstand des Rotors 
sowie bei mit einer Blinkfrequenz synchronen Drehzahl mindestens ein Feuer aus jeder Rich-
tung sichtbar ist. 
 

5.2.2 Einschaltvorgang 

Der Einschaltvorgang erfolgt grundsätzlich über einen Dämmerungsschalter gemäß der AVV 
Nummer 8.1. 
 
Beim Einsatz des Feuer W, rot oder Feuer W, rot ES kann der Einschaltvorgang auf Antrag 
bedarfsgerecht gesteuert werden, sofern die Vorgaben (AVV Anhang 6) erfüllt werden. Für 
den Einsatz einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung ist die Zustimmung der zuständigen 
Luftfahrbehörde erforderlich. Diese entscheidet aufgrund einer gutachterlichen Stellungnahme 
der Flugsicherungsorganisation (DFS) nach § 31b Abs. 1 S. 1 LuftVG. 
 

5.2.3 Hindernisfeuer 

Bei der Ausrüstung von Windenergieanlagen mit Blattspitzenhindernisfeuern sind auf dem 
Maschinenhaus zusätzliche Hindernisfeuer erforderlich. Durch Steuereinrichtungen ist sicher-
zustellen, dass immer das jeweils höchste Blatt in einem Bereich ± 60° (bei 2-Blattrotoren ± 
90°), von der jeweiligen Senkrechten gemessen, beleuchtet ist. Die Hindernisfeuer müssen in 
einem Winkel von 360° um die Blattspitze herum abstrahlen; der Abstrahlwinkel, innerhalb 
dessen die Mindestlichtstärke von 10 cd garantiert ist, darf senkrecht zur Schmalseite ± 60° 
und senkrecht zur Breitseite ± 10° nicht unterschreiten (AVV, Anhang 2). Bei Stillstand des 
Rotors bzw. Drehzahlen unterhalb von 50 % der niedrigsten Nenndrehzahl sind alle Blattspit-
zen zu beleuchten. 
 

 

5.3 Weitere Anforderung an die Tages- und Nachtkennzeichnung 
 
5.3.1 Sichtbarkeit 

Die Tagesfeuer, das Gefahrenfeuer oder das Feuer W, rot bzw. das Feuer W, rot ES sind so 
zu installieren, dass immer mindestens ein Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist. Gegebenen-
falls müssen die Feuer gedoppelt, jeweils versetzt auf dem Maschinenhausdach – nötigenfalls 
auf Aufständerungen – angebracht werden. Dabei ist zu beachten, dass die gedoppelten Feu-
er gleichzeitig (synchron blinkend) betrieben werden. Die Blinkfolge der Feuer auf Windener-
gieanlagen ist zu synchronisieren. Die Taktfolge ist auf 00.00.00 Sekunden gemäß UTC mit 
einer zulässigen Null-Punkt-Verschiebung von ± 50 ms zu starten. Das gleichzeitige Blinken 
ist erforderlich, damit die Feuer der Windenergieanlage während der Blinkphase nicht durch 
einen Flügel des Rotors verdeckt werden.  

 

Die Rotorblattspitzen dürfen die Gefahrenfeuer um bis zu 50 m, das Feuer „W, rot“ um bis zu 
65 m überragen. 

 

Die Abstrahlung von Feuer W, rot und Feuer W, rot ES darf unter Einhaltung der technischen 
Spezifikationen in der AVV, Anhang 3 nach unten begrenzt werden. 

 

5.3.2 Dämmerungsschalter 

Für die Ein- und Ausschaltvorgänge der Nachtkennzeichnungen bzw. Umschaltungen auf die 
alternativen Tageskennzeichnungen sind Dämmerungsschalter, die bei einer Umfeldhelligkeit 
von 50 bis 150 Lux schalten, einzusetzen. 
 

5.3.3 Ausfall Spannungsquelle 
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Bei Ausfall der Spannungsquelle muss die Befeuerung automatisch auf ein Ersatzstromnetz 
umschalten. 
 

5.3.4 Zusammenfassung von WEA-Blöcken 

Mehrere in einem bestimmten Areal errichtete Windenergieanlagen können als Windenergie-
anlagen-Blöcke zusammengefasst werden. Grundsätzlich bedürfen nur die Anlagen in der 
Peripherie des Blocks, nicht aber die innerhalb des Blocks befindlichen Anlagen einer Kenn-
zeichnung. Überragen einzelne Anlagen innerhalb eines Blocks signifikant die sie umgeben-
den Hindernisse, so sind diese ebenfalls zu kennzeichnen. Bei einer Gefahr für die Sicherheit 
des Luftverkehrs untersagt die zuständige Luftfahrtbehörde auf der Grundalge einer gutachter-
lichen Stellungnahme der Flugsicherungsorganisation (DFS) nach § 31b Abs. 1 S. 1 LuftVG 
die Peripheriebefeuerung. Bei im Bau befindlichen Windenergieanlagen-Blöcken ist auf eine 
ausreichende Befeuerung nach Vorgabe der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kenn-
zeichnung von Luftfahrthindernissen“ AVV zu achten. 
 
5.3.5 Ersatzfeuer 

Bei Ausfall eines Feuers muss eine automatische Umschaltung auf ein Ersatzfeuer erfolgen.  
 

Bei Leuchtmitteln mit langer Lebensdauer (z. B. LED) kann auf Ersatzfeuer verzichtet werden. 
Die Leuchtmittel sind nach Erreichen des Punktes mit 5 % Ausfallwahrscheinlichkeit auszu-
tauschen. Die Betriebsdauer der Leuchtmittel ist zu erfassen. 
 
5.3.6 Feuerausfall 

Bei Ausfall des Feuers muss eine entsprechende Meldung an den Betreiber erfolgen. 
 

Störungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden können, sind der NOTAM-Zentrale un-
verzüglich telefonisch bekannt zu geben. Der Ausfall der Kennzeichnung ist so schnell wie 
möglich zu beheben. Sobald die Störung behoben ist, ist die NOTAM-Zentrale unverzüglich 
davon in Kenntnis zu setzen. Ist eine Behebung innerhalb von zwei Wochen nicht möglich, ist 
die NOTAM-Zentrale und die zuständige Genehmigungsbehörde, nach Ablauf der zwei Wo-
chen erneut zu informieren. 
 

5.3.7 Ersatzstromversorgung 

Für den Fall einer Störung der primären elektrischen Spannungsversorgung muss ein Ersatz-
stromversorgungskonzept vorliegen. Der Betrieb der Feuer ist grundsätzlich bis zur Wieder-
herstellung der Spannungsversorgung sicherzustellen. 
 

Als Grundlage für die Berechnung der notwendigen Kapazität einer Ersatzstromversorgung ist 
der Zeitraum zugrunde zu legen, den der Netzbetreiber benötigt, um eine Stromversorgung 
wiederherzustellen. Von diesen Vorgaben ausgenommen sind flächendeckende Stromausfälle 
durch höhere Gewalt, die aus technischen Gründen nicht zeitnah zu beheben sind.  
 

5.3.8 Lichtstärkenreduzierung 

Eine Reduzierung der Nennlichtstärke beim Tagesfeuer, „Feuer W, rot“, Feuer W, rot ES 
und/oder Gefahrenfeuern ist nur bei Verwendung der vom Deutschen Wetterdienst (DWD) 
anerkannten meteorologischen Sichtweitenmessgeräten möglich. Installation und Betrieb ha-
ben nach den Bestimmungen des Anhangs 4 der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur 
Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen zu erfolgen. 

 

5.4 Weitere Auflagen zur Kennzeichnung 

5.4.1 Aktivierung der Befeuerung 
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Die in den Auflagen geforderten Kennzeichnungen sind nach Erreichen der jeweiligen Hinder-
nishöhe zu aktivieren und mit Notstrom zu versorgen. 

 

5.4.2 Kennzeichnung Baukräne 

Sollten Kräne zum Einsatz kommen, sind diese ab 100 m über Grund mit einer Tageskenn-
zeichnung und an der höchsten Stelle mit einer Nachtkennzeichnung (Hindernisfeuer) zu ver-
sehen. 
 
 

5.5 Meldepflichten bis Baubeginn 

 
5.5.1 
Da der Windpark als Luftfahrthindernis veröffentlicht werden muss, ist dem Regierungspräsi-
dium Kassel, Dezernat 22, Steinweg 6, 34117 Kassel, der jeweilige Baubeginn rechtzeitig 
(mind. 6 Wochen vorher) anzuzeigen. Maßgebend ist hier der Baubeginn der Hochbauarbei-
ten. 

 
Dabei sind folgende, endgültige Veröffentlichungsdaten anzuzeigen: 

 

- Name der einzelnen Standorte, 
- Geographische Standortkoordinaten [Grad, Min.und Sek. mit Angabe des Bezugs-

ellipsoid (Bessel, Krassowski oder WGS 84 mit einem GPS-Empfänger gemes-
sen)], 

- Höhe der Bauwerksspitzen (m ü. Grund), 
- Höhe der Bauwerksspitzen (m ü. NN) und 
- Art der Kennzeichnungen (Beschreibungen). 

 
Hierzu ist das aus den Antragunterlagen bekannte Formblatt für luftverkehrsrechtliche Belange 
zu verwenden. 
 
5.5.2 
Bei den oben genannten Mitteilungen ist dem Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 22, auch 
der Ansprechpartner mit Anschrift und Telefonnummer der Stelle anzugeben, die einen Ausfall 
der Befeuerung meldet und für die Instandsetzung zuständig ist. 
 
5.5.3 
Die Berechnung der notwendigen Kapazität der Ersatzstromversorgung muss durch den Anla-
genbetreiber gegenüber dem Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 22, nachgewiesen wer-
den. 

 
5.6 Meldepflichten bis zur Inbetriebnahme 

Vor der Inbetriebnahme der Anlagen ist dem Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 22, durch 
eine Bescheinigung des Herstellers oder des für die Inbetriebnahme Zuständigen nachzuwei-
sen, dass die vorstehenden Auflagen zur Markierung und Befeuerung eingehalten werden und 
die entsprechenden Einrichtungen funktionstüchtig sind. 
 

Gleichzeitig ist das Datum der Betriebsaufnahme anzuzeigen. 

 
 

5.7 Meldepflichten im Betrieb 

 
5.7.1 
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Ausfälle der Befeuerungen (Nachtkennzeichnung), die nicht sofort behoben werden können, 
sind der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, NOTAM-Zentrale Frankfurt/Main, unter der 
Rufnummer 069 - 780 72656 bekannt zu geben. 

 

Der Betreiber hat den Ausfall der Kennzeichnungen unverzüglich zu beheben.  
 

 
5.7.2 
Die erforderliche Veröffentlichung durch die NOTAM-Zentrale ist längstens für 2 Wochen si-
chergestellt. Sollte die Instandsetzung in einem kürzeren Zeitraum erfolgen, ist die NOTAM-
Zentrale ebenfalls unter der vorgenannten Telefonnummer in Kenntnis zu setzen. 
 

6. Straßenverkehrsrecht 

 
6.1 Sicherheit Verkehrsteilnehmer 

Eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern durch Eisfall und Eiswurf ist auf klassifizierten 

Straßen (z. B. L 3030) mittels entsprechender technischer Sicherheitsmaßnahmen zur 

Abschaltung der WEA bei Eisansatz sowie einem eisfreien Anlauf auszuschließen. Dafür 

sind alle in den Antragsunterlagen dargestellten Maßnahmen zur Anlagensicherheit bezo-

gen auf Eiswurf und Eisfall vollumfänglich umzusetzen. Es wird auf Nebenbestimmung 

2.12 verwiesen. 

 
 

7. Infrastrukturelle Belange der Wehrverwaltung 

Vier Wochen vor Baubeginn (Fundamentbau) sind dem Bundesamt für Infrastruktur, 

Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Infra I.3, Fontainengraben 200, 53123 

Bonn unter Angabe des Zeichens IV-278-16 alle endgültigen Daten wie Art der Hindernisse, 

Standort mit geographischen Koordinaten in WGS 84, Höhe über Erdoberfläche, Gesamthöhe 

über NN, ggf. Art der Kennzeichnung und Zeitraum Baubeginn bis Abbauende anzuzeigen. 

 

8.  Bodenschutz und Altlasten 

8.1  Altlasten und Kampfmittel  

Soweit entgegen der vorliegenden Erkenntnisse im Zuge der Bauarbeiten ein kampfmittelver-

dächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, sind der zuständige Kampfmittelräumdienst, 

das Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat 18, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Lui-

senplatz 2, 64283 Darmstadt, sowie die Genehmigungsbehörde, das Regierungspräsidium 

Gießen, Dezernat 43.1, Landgraf-Philipp-Platz 1-7, 35390 Gießen, unverzüglich zu verständi-

gen. 

 

8.2  Arbeitshilfe Bodenschutz 

Die Errichtung der Windkraftanlagen hat unter der Berücksichtigung der Arbeitshilfe „Bo-

denschutz bei der Planung, Genehmigung und Errichtung von Windenergieanlagen“ zu erfol-

gen. Diese kann bei der Bodenschutzbehörde beim Regierungspräsidium Gießen, Abt. IV, 
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Dezernat 41.4 Bodenschutz, Landgraf-Philipp-Platz 1-7 oder Marburger Straße 91, 35390 

Gießen, angefragt werden.  

 

8.3  Wassermanagement 

Aufgrund der geneigten bis stark geneigten Flächen soll während der Bauphase ein möglichst 

flächendeckendes Wasserhaltungs- und Wasserableitungsmanagement realisiert werden. 

Dafür sind oberhalb jedes WEA-Standortes Drainagen so zu verlegen, dass möglichst wenig 

Wasser in die Baustelle läuft. Gegebenenfalls ist durch einen Ablauf dafür zu sorgen, dass 

angestautes Wasser aus der Baugrube ablaufen kann. 

 

8.4 Arbeitsanweisung 

Es ist eine Arbeitsanweisung zur Benutzung von Baustraßen und Arbeitsbereichen sowie dem 

schonendem Umgang mit Bodenaushub zu erstellen (vgl. HMUELV: „Arbeitshilfe Bodenschutz 

bei der Planung, Genehmigung und Errichtung von Windenergieanlagen“, S. 57). Die auf der 

Baustelle tätigen Personen sind über die Inhalte in Kenntnis zu setzen und zur Beachtung 

aufzufordern. Es ist sicherzustellen, dass die antragsgegenständlichen und in diesem Be-

scheid angeordneten Maßnahmen und Anforderungen zum Schutz des Bodens von allen an 

der Vorhabenausführung beteiligten Personen eingehalten werden. 

 

8.5 Einsatz bodenschonender Maschinen 

Bei den Bauarbeiten einschließlich aller Erdarbeiten und der Baufeldvorbereitung sind boden-

schonende Laufwerke mit möglichst geringen spezifischen Bodendrücken < 0,5 kg/cm² zu 

verwenden. Über begründete Ausnahmen entscheidet das Regierungspräsidium Gießen, Ab-

teilung V, Dezernat 53.1, Landgraf-Philipp-Platz 1-7, 35390 Gießen.  

Auf Anfrage ist dem Regierungspräsidium Gießen, Abteilung V, Dezernat 53.1, Landgraf-

Philipp-Platz 1-7, 35390 Gießen, eine nachprüfbare Maschinen- und Geräteliste vorzulegen, 

die Angaben zum Maschinen-/Gerätetyp, Gesamtmassen (inkl. Volllast) und zum spezifischem 

Bodendruck enthält. 

 

8.7  Anzeige Bodenarbeiten 

Der Beginn der ersten Arbeiten (Baufeldfreimachung) ist der Bodenschutzbehörde, dem Re-

gierungspräsidium Gießen, Abt. IV, Dezernat 41.4 Bodenschutz, Landgraf-Philipp-Platz 1-7, 

35390 Gießen rechtzeitig, d.h. in der Regel mindestens 1 Woche vorher schriftlich mit Angabe 

des Datums des Baubeginns anzuzeigen.  

 

8.8 Vermeidung von Bodenverdichtung  

Es ist darauf zu achten, dass kein nasses Bodenmaterial umgelagert wird. 

Bei den temporär in Anspruch genommenen Bauflächen ist darauf zu achten, dass die Boden-
verdichtungen auf ein möglichst geringes Maß beschränkt bleiben. Diese Flächen sind nach 
der Errichtung der Windenergieanlagen ordnungsgemäß tiefenzulockern und zu rekultivieren.  

Die Tiefenlockerung hat direkt im Anschluss an die Bauarbeiten zu erfolgen, damit die Schädi-

gung des Bodens begrenzt wird. 
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Vor allem im Bereich der nur temporär genutzten Flächen, sind zur Abwehr von Bodenverdich-

tungen Bauplatten einzusetzen. 

 

8.9  Aufschichtung von Boden 

Beim Bau der Windkraftanlagen sind der Ober- und der Unterboden zu separieren und ge-

trennt in Mieten aufzuschichten. Die Mietenhöhe darf 2 Meter beim Oberboden und 3 Meter 

beim Unterboden nicht überschreiten. Bei einer Lagerzeit von mehr als 6 Monaten sind diese 

Mieten zu begrünen. 

 

8.10  Bodenkundliche Baubegleitung 

Für die Baufeldfreimachung, die Trennung von Ober- und Unterboden, die Errichtung und Be-

deckung der Mieten und die Tiefenlockerung der temporär beanspruchten Flächen ist eine 

bodenkundliche Baubegleitung durch ein bodenkundliches Ingenieurbüro erforderlich. 

Die Beauftragung des Gutachters ist mit dem Regierungspräsidium Gießen, Dezernat 41.4 –

Bodenschutz-, abzustimmen 

 

9. Wasserrecht 

9.1 Baugrundgutachten 

Vor Ausführungsbeginn (d. h. Ausschachtung für die Fundamente) der jeweiligen Windener-

gieanlage ist das ein Baugrundgutachten unter Berücksichtigung der Vorgaben des Berichts 

zur Typenprüfung (ausgestellt durch den TÜV Süd am 29.06.2015, Prüfnummer 2250497-1-d 

Rev. 2 Mast), und des jeweils zutreffenden Prüfberichts für die Gründung (vom 30. Juni 2015, 

Prüfnummern 2250497-2-d Rev. 2, 2250497-3-d Rev. 2 und 2250497-4-d Rev. 2) dem Regie-

rungspräsidium Gießen, Dezernat 41.1 vorzulegen. 

 

9.2 Fundamentausführung 

Für die Fundamentausführung sind nur Flachgründungen ohne Auftrieb (gemäß Typenprüfung 
Prüfnummer 2250497-2-d Rev. 2) oder mit Auftrieb (gemäß Typenprüfung Prüfnummer 
2250497-3-d Rev. 2) zulässig. Sollte sich nach Vorlage des Baugrundgutachtens ergeben, 
dass aus Gründen der Standsicherheit eine Tiefengründung/Pfahlgründung (gemäß Typenprü-
fung Prüfnummer 2250497-4-d Rev. 2)  erforderlich ist, darf diese erst nach Prüfung durch das 
Regierungspräsidium Gießen, Dezernat 41.1 und Bestätigung der hydrogeologischen Unbe-
denklichkeit realisiert werden.  
 
 

10. Naturschutzrecht 

 

10.1 Umsetzung LBP 

Das Vorhaben ist entsprechend der eingereichten und geprüften Unterlagen auszuführen. Der 

landschaftspflegerische Begleitplan (Stand: Dezember 2016) und der artenschutzrechtliche 

Fachbeitrag (Stand: Dezember 2016) werden Bestandteil der Genehmigung.  
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Die darin enthaltenen Vermeidungs-, Minimierungs-  oder Kompensationsmaßnahmen sind 

plangemäß durchzuführen. Die Maßnahme VF 9 „Rotmilanschutz durch thermische Abschal-

tung“, die Maßnahme Vv5 „Standortgerechte Bestandsunterpflanzung zur Sicherung der Be-

standsstabilität“ und die Maßnahme VV8 „Biotopschutz Quelle und Wiederherstellung Feucht-

biotop mit Quellflurvegetation“ sind von den Durchführung ausgenommen. Sie sind nicht Teil 

der Maßnahmen des landschaftspflegerischen Begleitplans, die plangemäß durchzuführen 

sind. Bei Widersprüchen zwischen den Aussagen der o.g. Gutachten und den Nebenbestim-

mungen 10.2 bis 10.17 gelten die Inhalte der Nebenbestimmungen dieses Genehmigungsbe-

scheides.  

Die Durchführung aller oben genannten Maßnahmen ist der Oberen Naturschutzbehörde nach 

Beendigung der Baumaßnahme unverzüglich anzuzeigen und nachzuweisen. 

 

10.2 Ökologische Baubegleitung 

Es ist eine ökologische Baubegleitung zur Sicherstellung der frist- und sachgerechten Durch-

führung der Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen.  

Die hierfür vorgesehene Person mit einem abgeschlossenen Studium der Fachrichtungen 

Landespflege, Forstwissenschaften, Umweltsicherung, Umweltingenieure oder vergleichbarer 

Fachrichtungen, ist der Oberen Naturschutzbehörde des Regierungspräsidiums Gießen (Dez. 

53.1., Georg-Friedrich-Händelstraße 3, 35578 Wetzlar) vor Baubeginn, das heißt vor Baumfäl-

lung in den Eingriffsbereichen, zu benennen.  

Die ökologische Baubegleitung hat in der Phase der Baumfäll- und Rodungsarbeiten  und in 

der Zeit der Erdbaumaßnahmen  täglich für die Sicherstellung der Einhaltung des Eingriffsbe-

reiches zu sorgen. Jeweils vor Beginn der  Baumfäll- und Rodungsarbeiten sowie der 

Erbaumaßnahmen ist eine Einweisung der zuständigen Bauarbeiter erforderlich. Bei der Defi-

nition der Begriffe Baumfäll- und Rodungsarbeiten, Erdbaumaßnahmen sowie Baumaßnah-

men wird auf die vorangestellten Definitionen zu den forstrechtlichen Nebenbestimmungen 

verwiesen. 

Des Weiteren wird auf die forstlichen Nebenbestimmungen Nr. 11.2  verwiesen, die gleichlau-

tend auch aus naturschutzfachlicher Sicht einzuhalten sind.  

Die ökologische Baubegleitung fertigt kontinuierlich mit Beginn der Baumfällarbeiten in den 

Eingriffsbereichen bis zur Fertigstellung aller genehmigten Windkraftanlagen Wochenberichte 

inklusive Fotos an, die der Oberen Naturschutzbehörde (Dez. 53.1., Georg-Friedrich-

Händelstraße 3, 35578 Wetzlar) in der Folgewoche vorzulegen sind (digital per E-Mail). Eine 

Fehlanzeige bei Bauunterbrechungen ist der Oberen Naturschutzbehörde mitzuteilen.   

Die Feststellung von Mängeln oder Abweichungen von der Planung sind der Oberen Natur-

schutzbehörde, (Dez. 53.1., Georg-Friedrich-Händelstraße 3, 35578 Wetzlar) unverzüglich 

anzuzeigen.  

 
 

10.3 Schutz von Gehölzen und Vegetationsbeständen 

Die DIN 18 920 zum Schutz von Gehölzen und Vegetationsbeständen ist bei der Baumaß-

nahme zu beachten. Insbesondere Einzelbäume, die als potenzielle Fortpflanzungs- und Ru-

hestätte für Anhang IV-Arten der FFH-Richtlinie (vor allem Fledermäuse) dienen können, sind 

in unmittelbarer Baufeldnähe durch entsprechende Maßnahmen in Absprache der ökologi-

schen Baubegleitung zu schützen (z.B. Gehölzschutzzaun, Bohlenummantelung).  
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Hinweis: Bezüglich der Gestaltung des notwendigen Bauzaunes zur Markierung der geneh-

migten Eingriffsbereiche wird auf die entsprechende forstrechtliche Nebenbestimmung verwie-

sen. 

 

10.4 Rodungsfenster 

Die Baumfällarbeiten sind aus artenschutzrechtlichen Gründen in der Zeit vom 1. März bis 30. 

September nicht zulässig.  

 

10.5 Baumhöhlenkontrolle und potentielle Winterquartiere 

Baumhöhlen und andere potenzielle Winterquartiere für Fledermäuse sind vor der Fällung auf 

Besatz von Fledermäusen hin zu überprüfen. 

Bei einem Positivnachweis (Nachweis eines Fledermausbesatzes) ist die Fällung des betrof-

fenen Baumes und davon ausgehend in einem Puffer mit einem Radius von 20 m um den po-

tenziellen Quartiersbaum zu unterlassen. In einem solchen Fall, ist die weitere Vorgehenswei-

se mit der Oberen Naturschutzbehörde abzustimmen. 

Bei einem Negativnachweis (kein Nachweis eines Fledermausbesatzes) ist zwischen folgen-

den Vorgehensweisen zu wählen: 

a. Fällung des kontrollierten Baumes außerhalb der Zeit vom 1. März bis 30. September 

bis zur Dämmerung des Tages, an dem der Negativnachweis erbracht wurde. 

b. Soll die Fällung des kontrollierten Baumes nicht am selben Tag, sondern zu einem 

späteren Zeitpunkt erfolgen, ist das unbesetzte potenzielle Quartier direkt nach der 

Kontrolle zu verschließen.  Der Verschluss ist fachgerecht und reversibel anzubringen. 

Hierbei muss der Verschluss so konstruiert sein, dass übersehene Tiere im Inneren 

der potenziellen Quartiere entkommen können, aber ein Eindringen von außerhalb 

verhindert wird. Als geeignete Methode ist ein Verschluss der Öffnung mittels Zei-

tungspapier vorzunehmen und über diesen eine nach unten geöffnete PE-Folie (0,8 

mm Stärke) anzubringen. Davon abweichende Methoden sind vor ihrer Umsetzung mit 

der Oberen Naturschutzbehörde abzustimmen.  

c. Maximal eine Woche vor Baumfällung sind die Verschlussmaßnahmen auf ihre Funkti-

onalität hin zu überprüfen. Werden Fledermausindividuen vorgefunden, ist die Fällung 

des betroffenen Baumes und davon ausgehend in einem Puffer von 20 m zu unterlas-

sen. Die weitere Vorgehensweise ist mit der Oberen Naturschutzbehörde abzustim-

men. 

 
10.6 Fledermauskästen und künstliche Baumhöhlen  

Pro gefällten Quartiersbaum sind im räumlich-funktionalen Zusammenhang angepasst an das 

jeweilig vorgefundene Artenspektrum geeignete Modelle von Fledermauskästen auszubringen 

bzw. künstliche Baumhöhlen zu schaffen. Hierbei sind von jedem Typ von Fledermauskästen 

bzw. Baumhöhlen mindestens je 3 Stück bereitzustellen. Die Ersatzquartiere sind durch die 

ökologische Baubegleitung an fachlich geeigneten Bäumen zu installieren. Das Ausbringen 

der Kästen und das Bohren der Höhlen haben in unterschiedlichen Höhen und mit unter-

schiedlicher Exposition (von schattig bis sonnig) zu erfolgen. Hierbei sind jeweils Baumgrup-

pen auszuwählen und dauerhaft aus der forstwirtschaftlichen Nutzung zu nehmen. In einer 
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Pufferzone von 20 m um das Ersatzquartier muss der Waldbestand mindestens dauerwaldar-

tig bewirtschaftet werden. 

Bei allen ausgebrachten Fledermauskästen ist sicherzustellen, dass diese für einen Zeitraum 

von 10 Jahren regelmäßig einmal jährlich auf ihre Funktion überprüft werden. Ausfälle sind zu 

ersetzen.  

Spätestens 3 Monate  nach Umsetzung der Maßnahme ist der Oberen Naturschutzbehörde 

ein Bericht über die umgesetzte Maßnahme mit folgendem Inhalt vorzulegen: 

 

a. kartographische Darstellung der dauerhaft zu schützenden Bäume mit Angaben zum 

Ersatzquartier: Art des Fledermauskasten, Angabe zur Kunsthöhle, Ausrichtung und 

Höhe des Ersatzquartieres am Stamm, GPS-Koordinaten; 

b. Kopie der Vertraglichen Regelung zum forstlichen Nutzungsverzicht und der Bewirt-

schaftungsart im Puffer von 20 m um die jeweiligen Maßnahmenflächen. 

Der Oberen Naturschutzbehörde ist jährlich bis zum 1. März des Folgejahres ein Kurzbericht 

über die Kontrolle vorzulegen.  

 

 

10.7 Lagerflächen und Überschussmassen 

Die Lagerung von Erdaushub, Wurzeltellern, organischem Hack und/oder Fräßgut, Baustoffen, 

Baumaschinen, Werkzeugen, Treib- und Betriebsstoffen sowie Transport- und Verpackungs-

mittel während der Baumaßnahmen ist nur auf den genehmigten Flächen erlaubt. 

Die bei den Bauarbeiten anfallenden Überschussmassen, die nicht im Bereich der WEA wie-

der eingebaut werden können, sind vollständig zu entfernen und ordnungsgemäß zu entsor-

gen. 

 

10.8 Abschaltkonzept zum Schutz der Fledermäuse 

a) Betriebsbeschränkungen 

Bei allen WEA sind zum Schutz der Fledermäuse, insbesondere der Zwergfledermaus, der 

Großen und Kleinen Bartfledermaus, des Großen und Kleinen Abendseglers, der Rauhautfle-

dermaus sowie der Mückenfledermaus von Anfang  April bis Ende Oktober wie in unten ste-

hender Tabelle Betriebseinschränkungen vorzusehen:  

 

 
Zeitraum Abschaltung 

1. Jahr 1.4.-31.8. 1 h vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang 

1.9.-31.10. 3 h vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang 

Regelfall:  

Abschaltung bei Windgeschwindigkeit < 6 m/s und Lufttemperatur ab 10 °C (in 
Gondelhöhe) 

 
- Auswertung des Monitorings und Vorschläge zum Algorithmus durch einen 

Sachverständigen; Vorlage bei der Oberen Naturschutzbehörde bis spätes-
tens 01. März des Folgejahres 
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- Nach der Feststellung der Zeiten hoher Fledermausaktivitäten durch das 
akustische Monitoring ist das Abschaltkonzept zu konkretisieren 

- Festlegen des Algorithmus zur Abschaltung von Anlagen durch die Obere 
Naturschutzbehörde aufgrund der Monitoringergebnisse aus dem 1. Jahr (in 
den aktivitätsarmen Zeiten ist kein Monitoring und kein Abschaltalgorithmus 
erforderlich) 

2. Jahr Nach neu festgelegtem Algorithmus 

 
- Auswertung des Monitorings und Vorschläge zum Algorithmus durch einen 

Sachverständigen; Vorlage bei der Oberen Naturschutzbehörde bis spätes-
tens 01. März des Folgejahres 

- Festlegen des Algorithmus zur Abschaltung von Anlagen durch die Obere 
Naturschutzbehörde aufgrund der Monitoringergebnisse aus dem 1. und 2. 
Jahr 

3. Jahr Nach neu und dauerhaft festgelegtem Algorithmus 

 
 
b) Gondelmonitoring 

Das Gondelmonitoring wird gemäß des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages jeweils an der 

WEA 1 und in der WEA 5 durchgeführt.  

Bezüglich des zeitlichen Ablaufs des Gondelmonitoring wird auf die Anlage 5 des Hessischen 

Leitfadens „Berücksichtigung der Naturschutzbelange bei der Planung und Genehmigung von 

Windkraftanlagen (WKA) in Hessen“ (HMULV und HMWVL 2012) verwiesen. Der 

Monitoringbericht ist bis spätestens 01. März des Folgejahres der Oberen Naturschutzbehörde 

(Dez. 53.1., Georg-Friedrich-Händelstraße 3, 35578 Wetzlar) zur Prüfung vorzulegen. Das 

Betriebszeitenprotokoll sowie die Klimadatenmessungen sind hierbei der Oberen Natur-

schutzbehörde nach Absprache in digitaler Form vorzulegen. 

 
c) Verzicht der Betriebsbeschränkung ab dem 3. Jahr 

Sofern nach dem 2-jährigen Monitoring festgestellt wird, dass an den Windkraftanlagen keine 

erhöhte Aktivität der oben genannten windkraftsensiblen Fledermausarten festgestellt wird und 

damit auch kein signifikantes Kollisionsrisiko besteht, kann nach Anerkennung und Zustim-

mung durch die Obere Naturschutzbehörde auf die festgesetzte Abschaltung verzichtet wer-

den.  

 
d) Modifizierung der Betriebsbeschränkung ab dem 3. Jahr 

Sofern nach dem 2-jährigen Monitoring der Fledermausaktivität festgestellt wird, dass an den 

Windkraftanlagen eine erhöhte Aktivität (nicht nur Einzeltiere) der oben genannten windkraft-

sensiblen Fledermausarten gegeben ist, kann nach Anerkennung und Zustimmung durch die 

Obere Naturschutzbehörde die festgesetzte Abschaltung verringert werden. Hierfür ist ein 

Vorschlag durch einen entsprechend fledermauskundlichen Sachverständigen mit dem 

Monitoringbericht vorzulegen. 

 

e) Berichtspflicht Abschaltung 

Mit der Festlegung eines dauerhaften Abschaltalgorithmus ab dem 3. Betriebsjahr ist auch die 

weitere Berichtspflicht über durchgeführte Abschaltzeiten (z.B. Vorlage von Betriebsprotokol-
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len, Klimadaten, etc.) für die restliche Betriebsdauer der Windenergieanlagen mit der Oberen 

Naturschutzbehörde (Dez. 53.1., Georg-Friedrich-Händelstraße 3, 35578 Wetzlar) abzustim-

men. 

 

10.9 Abschaltung Kranichzug 

Zum Schutz des Kranichzuges sind die Windkraftanlagen bei einem Zusammentreffen folgen-

der Parameter vorübergehend für die Dauer der laufenden Zugwelle bis 9:00 Uhr des Folgeta-

ges abzuschalten und die Rotoren sind in Zugrichtung auszurichten:  

 
a. herbstlicher Massenzugtag (> 20.000 Individuen/Zugtag, bezogen auf Informationen 

des Kranichzentrums Groß-Mohrdorf ) und  

b. schlechte Witterungsbedingungen (d.h. Nebel mit Sichtweiten < 1.000 m und/oder Nie-

derschlagsereignissen.) 

Der Anlagenbetreiber ist dafür verantwortlich, dass für diese Kranichabschaltung jeweils fun-

dierte ornithologische Daten (Kranichschutzstation Groß-Mohrdorf, Tel.: 038323 – 80540,  

www.ornitho.de, www.kraniche.de, www.hgon.de, www.naturgucker.de) zu den Massenzugta-

gen sowie ortsbezogene Wetterdaten von der nächst gelegenen Wetterstation 

(http://Wetterstationen.meteomedia.de) verwendet werden.  

 

Maßgeblich ist die Wetterprognose der lokalen Station aus dem Zeitraum von 4 Stunden vor 

Einsetzen des Zugereignisses. Bei angekündigtem Vogelflug (Massenzugtag) sind zur Ermitt-

lung der Sichtweiten die Wetterberichte und ggf. amtliche Nebelwarnungen für Hessen via 

www.dwd.de oder (noch besser) die DWD App „WarnWetter“ 

http://www.dwd.de/DE/leistungen/warnwetterapp/warnwetterapp.html zu sichten. Bei Unsicherheiten be-

züglich betroffener Gebiete oder Andauer, sind die Wetterberater vom Dienst über die kosten-

pflichte Nummer 0900 111 6952 (ab 1,75 €/min) zu kontaktieren. 

Die Abschaltung ist vom Windenergieanlagenbetreiber und einer ornithologisch fachkundigen 

Person zu koordinieren. Diese Person ist der Oberen Naturschutzbehörde vor Inbetriebnahme 

der Windenergieanlagen zu benennen. 

Der Oberen Naturschutzbehörde ist jährlich ein Bericht über die Kranichabschaltung vorzule-

gen. Dieser muss ein Abschaltprotokoll mit den vorgenommenen Abschaltzeiten und ein Beo-

bachtungsprotokoll sowie Angaben zu den Massenzugtagen und die Witterungsdaten an den 

betroffenen Tagen enthalten. Der Bericht ist bis spätestens zum 31.12. vorzulegen. Bei einer 

Fehlanzeige ist dies ebenso erforderlich. 

 

10.10 Vermeidungsmaßnahme Haselmaus 

Gemäß des landschaftspflegerischen Begleitplans ist die Vermeidungsmaßnahme in Bezug 

auf die Haselmaus (VF10) unter Berücksichtigung folgender Konkretisierungen umzusetzen: 

a. Die Entfernung von Sträuchern und die Baumfällungen im Eingriffsbereich sind in der 

Winterschlafphase der Haselmäuse, frühestens ab 1. November bis zum 28. Februar, 

durchzuführen. Das Befahren der betroffenen Flächen mit schwerem Gerät ist in dieser 

Zeit zum Schutz der am Boden befindlichen Winterschlafnester nicht zulässig. Sträu-

cher sind motormanuell zu entfernen.  

http://www.ornitho.de/
http://www.kraniche.de/
http://www.hgon.de/
http://www.naturgucker.de/
http://wetterstationen.meteomedia.de/
http://www.dwd.de/
http://www.dwd.de/DE/leistungen/warnwetterapp/warnwetterapp.html
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b. Bäume sind, soweit technisch möglich, primär von bestehenden Wegen aus mittels Te-

leskoparm einer Holzerntemaschine zu fällen, so dass ein Betreten der Flächen so weit 

wie möglich vermieden wird. Ist dies technisch nicht möglich, sind die Fäll- und 

Schnittarbeiten manuell und Einzelstammweise mit Hilfe eines Freischneiders bzw. ei-

ner Motorsäge von vorhandenen Wegen aus zu verrichten.  

c. Soweit Sträucher und Gehölzschnitt nicht mit dem Teleskoparm von außerhalb der 

Eingriffsfläche aufgenommen werden können, ist das Schnittgut manuell von der Flä-

che zu transportieren.  

d. Soweit die Stämme der gefällten Bäume nicht mit einem Greifarm/ Kran von der Fläche 

gehoben werden können, verbleiben diese auf der Fläche bis zum Beginn der Aktivi-

tätszeit der Haselmaus. Ein Herausziehen mittels Schlepper oder Seilwinde würde zu 

einer möglichen Beschädigung von Winterschlafnestern und den darin überwinternden 

Haselmäusen führen.  

Sofern nur die Kronen schonend entnommen werden können, sind diese umgehend 

und manuell von der Fläche zu transportieren. 

e. Sofern die Stämme der gefällten Bäume auf der Fläche verbleiben, ist nach Beginn der 

Aktivitätszeit der Haselmaus durch eine fachkundige Person und mit vorheriger Ab-

stimmung der Oberen Naturschutzbehörde eine Freinestsuche durchzuführen. Parallel 

dazu ist durch eine fachkundige Person eine Brutvogelkontrolle durchzuführen, da eine 

zeitliche Überscheidung mit der artenschutzrechtlichen Regelung zur Brut- und 

Setzzeit (1. März bis 30. September gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG) zu erwarten 

ist.  

Werden Haselmäuse oder brütende Vögel auf den Eingriffsflächen vorgefunden, ist die 

Obere Naturschutzbehörde unmittelbar zu informieren. Das Abtransportieren der 

Stämme ist zu unterlassen. Die weitere Vorgehensweise ist mit der Oberen Natur-

schutzbehörde abzustimmen.  

f. Der Beginn der Aktivitätszeit der Haselmaus auf den Eingriffsflächen ist durch eine 

fachkundige Person festzustellen und der Oberen Naturschutzbehörde bekannt zu ge-

ben.  

g. Erst wenn die Haselmäuse aus der Eingriffsfläche  in angrenzende Bereiche abge-

wandert  sind, ist eine vollständige Baufeldräumung mit Entnahme von Wurzelstubben 

und Krautschicht durchzuführen. Auch die Bodenarbeiten sind erst ab diesem Zeit-

punkt zulässig.  

Die Abwanderung der Haselmäuse ist durch eine fachkundige Person festzustellen 

und der Oberen Naturschutzbehörde bekannt zu geben. 

Abweichungen von den Vorgaben zum Schutz der Haselmaus sind im Vorfeld mit der Oberen 

Naturschutzbehörde abzustimmen.. 

 

10.11 Maßnahmen zum Schutz der Wildkatze und des Luchses 

Im Rahmen der ökologischen Baubegleitung sind vor Baubeginn, das heißt vor den 

Baumfällmaßnahmen und Entfernung der Wurzelstubben, die Baufelder auf aktuelle Vorkom-

men der Wildkatze und des Luchs zu überprüfen. Bei Anwesenheit von Wildkatzen und Luch-

sen darf die Fläche vorerst nicht geräumt werden. Das weitere Verfahren ist bei einem positi-

ven Nachweis der genannten Arten auf den Eingriffsbereichen durch die ökologische Baube-

gleitung mit der Oberen Naturschutzbehörde abzustimmen. 
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10.12 Horstentfernung 

Der „Horst A“ bzw. Nr. 1, welcher sich gemäß dem vorgelegten tierökologischen Gutachten 

(Stand: Dezember 2016) in ca. 300 m Entfernung zur WEA 5 sowie in ca. 360 m Entfernung 

zur WEA 4 befindet, ist vor Inbetriebnahme der WEA 4 und der WEA 5 sowie vor Beginn  der 

Brutzeit, zwischen dem 01. Oktober und dem 01. Februar, unter Aufsicht eines ornithologi-

schen Fachmanns zu entfernen.  

Vor Entfernung ist der Horst auf Besatz durch einen ornithologischen Fachmann zu überprü-

fen. Sofern kein Besatz festgestellt wurde, kann die Entnahme des Horstes sowie des 

horsttragenden Hauptastes bzw. –äste des Horstbaumes erfolgen. Sofern dies nicht möglich 

ist, ist nach Abstimmung mit der Oberen Naturschutzbehörde der gesamte Horstbaum zu ent-

fernen. Nach Abschluss dieser Maßnahme ist der Oberen Naturschutzbehörde ein Nachweis 

in Form von Fotos und einer textlichen Dokumentation unaufgefordert vorzulegen.  

 

10.13 Anpassungen von Böschungen 

Böschungen sind im Anschluss an die Baumaßnahmen landschaftsgerecht an die bestehende 

Geländeform anzupassen. Sie sind mit einer vegetationstragschicht-ausreichenden Oberbo-

denbedeckung zu versehen. Nach Beendigung der Erd- und Bodenarbeiten ist ein Abnahme-

termin zur funktionalen und gestalterischen Kontrolle mit der Oberen Naturschutzbehörde des 

RP Gießen (Dez. 53.1., Georg-Friedrich-Händelstraße 3, 35578 Wetzlar) durchzuführen. 

 

10.14 Berichtspflichten 

Der Antragsteller hat der Oberen Naturschutzbehörde des Regierungspräsidiums Gießen ei-

nen Bericht gemäß § 17 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG über die frist- und sachgerechte Durchfüh-

rung der Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung sowie zum Ausgleich und Ersatz nach Herstel-

lung der Maßnahmen vorzulegen. 

Es ist spätestens 3 Monate nach Fertigstellung der WEA der Oberen Naturschutzbehörde 

(Dez. 53.1., Georg-Friedrich-Händelstraße 3, 35578 Wetzlar) ein Zwischenbericht zu den 

Maßnahmen der Eingriffsvermeidung und den Ausgleichsmaßnahmen vorzulegen sowie un-

mittelbar nach Fertigstellung aller Maßnahmen ein Abschlussbericht. 

 

10.15 Vermessungsprotokoll 

Nach Abschluss der Baumaßnahmen ist eine Vermessung der Eingriffsflächen vorzunehmen. 

Das Vermessungsprotokoll ist der Oberen Naturschutzbehörde (Dez. 53.1., Georg-Friedrich-

Händelstraße 3, 35578 Wetzlar) spätestens sechs Wochen nach Vorliegen der Baufertigstel-

lungsanzeige zu übermitteln. 

 

10.16 Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 

Für die mit dem Neubau der beantragten WEA 1, 4, 5 und 6 verbundenen Eingriffe i.S.d. § 14 

BNatSchG ist die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung als Bestandteil des landespflegeri-

schen Begleitplans vor Beginn der Baumfällarbeiten zu aktualisieren und der Oberen Natur-

schutzbehörde (Dez. 53.1., Georg-Friedrich-Händelstraße 3, 35578 Wetzlar) zur Prüfung vor-

zulegen. Dies ist mit Benennung des Biotopwertdefizits in Biotopwertpunkten gemäß der hes-

sischen Kompensationsverordnung (2005) und zusätzlich unter Berücksichtigung der Befris-
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tung der Genehmigung auf max. 30 Jahre darzustellen. Erst nach Bestätigung der rechneri-

schen und fachlichen Richtigkeit der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung durch die Obere 

Naturschutzbehörde darf ein naturschutzfachlicher Eingriff in die betroffenen Flächen erfolgen. 

 

10.17 Ersatzgeldfestlegung Landschaftsbild 

Bei nicht ausgleichbaren Eingriffen, wie in das Landschaftsbild, hat der Verursacher mit Be-

ginn des Turmbaues eine Ersatzzahlung nach § 15 Abs. 6 BNatSchG zu leisten. Die Höhe der 

Ersatzzahlung in Bezug auf die beantragten WEA 1, 4, 5 und 6 ist nach den Vorgaben der 

hessischen Kompensationsverordnung (2005) als Bestandteil des landespflegerischen Be-

gleitplans der Oberen Naturschutzbehörde (Dez. 53.1., Georg-Friedrich-Händelstraße 3, 

35578 Wetzlar) vor Durchführung des Eingriffs zur Prüfung vorzulegen.  

Erst nach Bestätigung der rechnerischen und fachlichen Richtigkeit der Berechnung durch die 

Oberen Naturschutzbehörde und Leistung der Ersatzzahlung darf der genehmigte Eingriff er-

folgen.  

Die ermittelte Ersatzgeldzahlung ist unter der Referenznummer 8951060161531203 und des 

Aktenzeichens V 53.1-P 36.4-Cam-Erbach vor Beginn des Turmbaues die ermittelte Höhe auf 

folgendes Konto zu überweisen:  

HCC-HMUKLV Transfer 

IBAN:  

Für elektronisch erteilte Aufträge:  DE74500500000001006303                                                   

Für beleghaft erteilte Aufträge:      IBAN DE74 5005 0000 0001 0063 03 

BIC:   HELADEFFXXX 

Landesbank Hessen-Thüringen 

Bankleitzahl 500 500 00 

Konto-Nr. 100 63 03 

 

Zur haushaltstechnischen Abwicklung sind der Maßnahmenbeginn (hier: Beginn des Turm-
baues) rechtzeitig, mindestens 6 Wochen vorher, der Oberen Naturschutzbehörde anzuzei-
gen. 

 

10.18 Anlagenrückbau 

Sofern der Betrieb einer der neu errichteten WEA dauerhaft eingestellt wird, ist sie innerhalb 

eines Jahres vollständig, einschließlich des kompletten Fundaments, abzubauen und die be-

anspruchte Fläche in ihrem ursprünglichen Zustand herzustellen. 

 

11. Forstwirtschaft / Forstrecht 

Definition der Zeitpunkte für nachfolgende forstrechtliche Nebenbestimmungen: 

„Beginn der (Baum)Fällungsmaßnahme“ umfasst die Maßnahmen vom ersten Fällen der 

Bäume (motormanuell, teilmechanisiert, vollmechanisiert) bis zum Räumen der Fläche von 

liegendem Holz ohne Stockrodung. 
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„Beginn der Rodungsmaßnahme“ umfasst die Maßnahmen vom ersten Fällen der Bäume (mo-

tormanuell, teilmechanisiert, vollmechanisiert) über das Räumen der Fläche von liegendem 

Holz bis zum Abschluss der Stockrodung (Fräßen, Mulchen, Ziehen per Raupe). Für den Fall, 

dass die Stockrodung zeitlich getrennt zu der (Baum)Fällungsmaßnahme stattfindet ist die 

Rodungsmaßnahme (Stockrodung) separat anzuzeigen.  

„Beginn der Erdbaumaßnahmen“ umfasst die Maßnahmen der Erdbewegungen / Geländema-

nipulation im Anschluss an die Stockrodung (Rodungsmaßnahme). 

„Beginn der (sonstigen) Baumaßnahmen“ umfasst sämtlicher Arbeiten vom Beginn der 

(Baum)Fällungsmaßnahme inkl. bauvorbereitender Maßnahmen (Markierungen durch Zaun, 

Farbe o.ä.) bis zur Inbetriebnahme. 

11.1 Einmessung 

Die vorübergehenden sowie die dauerhaften Rodungs- und Umwandlungsflächen sind im Ge-
lände einzumessen und dauerhaft zu verpflocken.  
 

11.2 Markierung und Umzäunung Rodungsfläche 

Der genehmigte Eingriffsbereich (Rodungsfläche) im Wald ist während der kompletten Bau-

phase, also noch vor Beginn der Fällungs- und Rodungsmaßnahme, dauerhaft und bis auf 

Aufhebung durch die Obere Forstbehörde mit einer optischen Barriere zu markieren. Geeigne-

te Barrieren sind: Kunststoff-Absperrnetz/Fangzaun (Farbe: orange, Höhe: 1 m) mit flexiblen 

Absperrhaltern (Pfosten), Errichtung noch vor Beginn der Fällungs- und Rodungsarbeiten. 

Alternative: Farblich markierte Holz- oder Metallpfosten (Mindestlänge 2 m, Maximalabstand 

zum nächsten Pfosten 5 m) Errichtung vor der Fällungs- und Rodungsmaßnahme mit Span-

nen des Kunststoff-Absperrnetz/Fangzaun (Farbe: orange, Höhe: 1 m) direkt im Anschluss an 

die Baumfällungsarbeiten. Hiervon abweichende Barrieren sind mit der Oberen Forstbehörde 

vor Errichtung abzustimmen. 

 
Nach Aufhebung durch die Obere Forstbehörde und nach Beendigung der Baumaßnahmen 
sind die optische Barriere sowie sonstige Markierungen zur Einhaltung der Eingriffsbereiche 
abzubauen und fachgerecht zu entsorgen.  
 

11.3 Anzeige Rodungsbeginn 

Der Beginn der Rodungsarbeiten und der Erdbaumaßnahmen ist jeweils der Oberen Forstbe-

hörde beim Regierungspräsidium Gießen, Abt. V, Dez. 53.1 Forsten und Naturschutz I, Land-

graf-Philipp-Platz 1-7, 35390 Gießen, oder Georg-Friedrich-Händel-Straße 3, 35578 Wetzlar, 

rechtzeitig schriftlich (3 Wochen) sowie fernmündlich, in besonders begründeten Ausnahme-

fällen spätestens 2 Tage vor Rodungsbeginn anzuzeigen. 
 

Zusätzlich ist das Hess. Forstamt Weilmünster, Nassauer Str. 18, 35789 Weilmünster vor den 

Fällungs- und Rodungs-, den Erdbau- sowie den sonstigen Baumaßnahmen (siehe Hinweise), 

rechtzeitig schriftlich (3 Wochen) sowie fernmündlich, in besonders begründeten Ausnahme-

fällen spätestens 2 Tage vor dem jeweiligen Maßnahmenbeginn zu informieren. Einzelheiten 

zur Ausführung der Maßnahmen (Wegesperrungen, Sicherstellung der geregelten Holzabfuhr, 

Waldschutz usw.) sind mit dem Forstamt abzustimmen. 
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11.4 Aufsicht Rodungsarbeiten 

Die Rodungsarbeiten erfolgen unter der Aufsicht und Kontrolle des Hess. Forstamtes Weil-
münster. 
 

11.5 Ökologische Baubegleitung 

Es ist eine ökologische Baubegleitung, unter anderem auch zur Sicherstellung der Einhaltung 

des Eingriffsbereiches, durchzuführen. Die hierfür vorgesehene Person(en) (abgeschlossenes 

Studium der Fachrichtungen Landespflege, Forstwissenschaften, Umweltsicherung, Umwelt-

ingenieure oder vergleichbarer Fachrichtungen) ist/sind der Oberen Forstbehörde beim Regie-

rungspräsidium Gießen, Abteilung V, Dezernat 53.1, Landgraf-Philipp-Platz 1-7, 35390 Gie-

ßen, oder Georg-Friedrich-Händel-Straße 3, 35578 Wetzlar, vor Maßnahmenbeginn zu be-

nennen.  

Die ökologische Baubegleitung hat in der Zeit der Fällungs- und Rodungsmaßnahmen und in 

der Zeit der Erdbaumaßnahmen jederzeit für die Sicherstellung der Einhaltung des Eingriffsbe-

reiches zu sorgen. Die Einweisung des Rodungs- sowie Erdbaupersonals ist schriftlich zu do-

kumentieren. 

 

11.6 Lagerflächen 

Die Lagerung von insbesondere Erdaushub, Wurzeltellern, organischem Hack- und/oder 

Fräßgut, Baustoffen, Baumaschinen, Werkzeugen, Treib- und Betriebsstoffen, Transport- und 

Verpackungsmitteln während der Baumaßnahmen ist nur auf den ausgewiesenen Flächen 

erlaubt. Eine Waldinanspruchnahme außerhalb der genehmigten Rodungsflächen ist unzuläs-

sig. 

 

11.7 Ungeplante Baumschädigungen  

a) 

Sollte es zu Aufastungen bzw. Baumfällungen bei der Errichtung der Abspannseile für die Ein-

zelblattmontage kommen, so hat dies bestandsschonend und eingriffsminimierend unter der 

Aufsicht und Kontrolle des Hess. Forstamtes Weilmünster zu erfolgen. Die Obere Forstbehör-

de ist darüber rechtzeitig vor dem Eingriff zu informieren. 

b) 

Die Feststellung von Mängeln oder Abweichungen von der Planung sind der Oberen Forstbe-

hörde unverzüglich schriftlich sowie fernmündlich anzuzeigen. Der Oberen Forstbehörde des 

Regierungspräsidiums Gießen ist während der Fällungs- und Rodungsmaßnahmen sowie 

während der Erdbaumaßnahmen wöchentlich in der darauffolgenden Woche ein Bericht der 

ökologischen Baubegleitung vorzulegen. 

 

11.8 Kranauslegerflächen 

Die Kranauslegerflächen sind von Gehölzen freizuhalten (kein Dickungscharakter). 
 

11.9 Wiederaufforstung 

a) Flächenvorbereitung 
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Vorübergehende Rodungsflächen sind vor der Wiederaufforstung von sämtlichen bodenfrem-

den Materialen (insbesondere Schotter, Bauschutt, Verpackungsmitteln, Geovliesen) zu be-

freien und nach Rücksprache mit der Oberen Forstbehörde in einen bepflanzbaren Zustand zu 

versetzen (ausreichend tiefenzulockern, mit einer ausreichend mächtigen Oberbodenschicht 

(möglichst. 0,5 m, mindestens 0,3 m Mächtigkeit) zu versehen, nicht zu verdichten.  

 

b) Aufsicht und Kontrolle 

Die Wiederaufforstung der vorübergehend gerodeten Flächen ist unter Aufsicht und Kontrolle 

des Hess. Forstamtes Weilmünster zügig nach Beendigung der Baumaßnahmen mit standort-

gerechten, heimischen Baumarten durchzuführen. Gehölzartenzusammensetzung, Pflanzver-

band, Pflanzengröße usw. sind mit dem Hess. Forstamt Weilmünster abzustimmen. Soweit 

erforderlich sind Maßnahmen gegen Wildschäden (Gatterung, Einzelschutz) durchzuführen. 

 
 

c) Nachweis 

Der Vollzug der Wiederaufforstung ist der Oberen Forstbehörde beim Regierungspräsidium 

Gießen, Abt. V, Dez. 53.1 Forsten und Naturschutz I, Landgraf-Philipp-Platz 1-7, 35390 Gie-

ßen, oder Georg-Friedrich-Händel-Straße 3, 35578 Wetzlar, unverzüglich nach Beendigung 

der Maßnahmen anzuzeigen und nachzuweisen. Mit der Oberen Forstbehörde ist abzustim-

men, ob ein Abnahmetermin durchzuführen ist.  

 
 

d) Nachpflanzungen 

Sollte es bei der Wiederaufforstung zu Pflanzenausfällen kommen, ist so lange nachzupflan-

zen bis die Kultur gesichert ist. Soweit erforderlich sind Maßnahmen gegen Wildschäden 

(Gatterung, Einzelschutz) durchzuführen. 

 

11.10 Anpassung von Böschungen 

Böschungen sind im Anschluss an die Baumaßnahmen landschaftsgerecht an die bestehende 

Geländeform anzupassen. Sie sind ebenfalls mit einer ausreichend mächtigen Oberboden-

schicht zu versehen. 

 

11.11 Wiederherstellung Infrastruktur und Waldwege 
 

Alle benutzten Waldwege sind – soweit erforderlich – in einem ordnungsgemäßen Zustand 

wiederherzustellen. Die Wegewiederherstellung hat forstfachlich zu erfolgen. Siehe hierzu 

Merkblatt 11 der Hess. Landesforstverwaltung „Waldwegebau - Teil I - Planung“ (Feb. 1978). 

Die forstliche Infrastruktur (Waldwege, Rückewege, Rückegassen, Wassergräben, Durchlässe 

u.s.w.) ist nach Fertigstellung der Baumaßnahme wieder anzubinden. 

 

11.12 Erdüberschussmassen 

Nach Abschluss der Baumaßnahmen sind die anfallenden Erdüberschussmassen, welche 

nicht im Bereich der Windkraftanlagen wieder eingebaut werden können, vollständig zu ent-

fernen und fachgerecht zu entsorgen.  
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11.13 Festsetzung Walderhaltungsabgabe 

Für die gerodeten Waldflächen wird eine Walderhaltungsabgabe gem. § 12 Abs. 5 HWaldG in 

Höhe von 48.355,50 € festgesetzt. Der Betrag ist vor Beginn der Fällungs- und Rodungsmaß-

nahme einzuzahlen.  

Referenznummer: 895 0736 15 531 8 015 

HCC-HMULV Transfer 

Landesbank Hessen-Thüringen 

IBAN: DE74 5005 0000 0001 0063 03 

BIC: HELADEFFXXX  

 

Zur haushaltstechnischen Abwicklung ist der Oberen Forstbehörde der Maßnahmenbeginn 

rechtzeitig, mindestens 3 Wochen vorher, anzuzeigen. 

 

 

12. Denkmalschutz 

 

12.1 
Sollten im beplanten Bereich (Aufstellungsorte und Zuwegungen) Kleindenkmale wie Flur-

kreuze oder Grenzsteine vorhanden sein, so ist dies unverzüglich dem Landesamt für Denk-

malpflege Hessen, Abteilung Bau- und Kunstdenkmalpflege, Schloss Biebrich, 65203 Wiesba-

den zu melden, damit frühzeitig mögliche Schutzmaßnahmen abgestimmt werden können. 

 

12.2 
In Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege in Hessen, Abteilung Archäologie, ist 

vor Baubeginn eine detaillierte Auswertung von DGM1-Daten (LIDAROberflächenscans) sowie 

eine Oberflächenprospektion mit Metalldetektoren im gesamten Eingriffsbereich (Stickwege, 

Kranstellflächen, Fundamente) vorzunehmen, die von Fachpersonal im Rahmen einer archäo-

logischen Baubegleitung durchgeführt werden muss. Sollten Bodendenkmäler auftreten sind 

diese vor Baubeginn zu graben und zu dokumentieren. 

 
 

VI. Hinweise 
 
 
Hinweise zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

1. Besorgnisgrundsatz: 

Die mit den Windenergieanlagen betriebenen Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen (Getriebe-, Trafoöl etc.) unterliegen dem Besorgnisgrundsatz nach 
§ 62 Wasserhaushaltsgesetz und den hierzu ergangenen konkretisierenden Rechtsvorschrif-
ten. Danach hat der Betreiber dieser Anlagen sicherzustellen, dass Beeinträchtigungen von 
Gewässern (hierzu zählt auch das Grundwasser) durch wassergefährdende Stoffe grundsätz-
lich auszuschließen sind. 
Auf die Anforderungen und Vorgaben nach der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (VAwS) wird besonders hingewiesen. 
 



 

Genehmigungsbescheid vom 30.12.2016 RPGI-43.1-53e1070/2-2014/1        Seite 44 von 224 

2. Überwachungsgebot, Rückhaltegebot: 

Entsprechend den wasserrechtlichen Grundsatzanforderungen (§ 3 VAwS) ist die Dichtheit 
von Anlagen zu überwachen, und austretende wassergefährdende Stoffe müssen schnell und 
zuverlässig erkennbar sein, zurückgehalten und ordnungsgemäß und schadlos entsorgt oder 
beseitigt werden. 
 

3. Anzeigepflicht beim Austritt wassergefährdender Stoffe: 

Nach § 41 Abs. 2 Hessisches Wassergesetz hat der Betreiber von Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen das Austreten dieser Stoffe unverzüglich der zuständigen Was-
serbehörde (Kreisausschuss des Landkreises) oder, soweit dies nicht oder nicht unverzüglich 
möglich ist, der nächsten Polizeibehörde anzuzeigen, wenn die Stoffe in den Boden, in ein 
Gewässer oder eine Abwasseranlage eingedrungen sind oder eine solche Gefahr nicht aus-
zuschließen ist. 
 

 
Hinweise zum Grundwasserschutz 

Zeitpunkt Bodenarbeiten 

Die Arbeiten, insbesondere die Bodenarbeiten sollten möglichst in niederschlagsfreien Zeit-
räumen durchgeführt werden. 
 
 

Einsatz wassergefährdender Stoffe 

Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist auf das notwendige Maß zu beschränken. 
Nach Möglichkeit sollten Schmier- und Betriebsstoffe auf pflanzlicher Basis eingesetzt werden. 
 

Hinweise Bodenschutz/Altlasten  
 

Altlasten 

Im Altlasten-Informations-System (ALTIS) des Landes Hessen beim Hessischen Landesamt 
für Umwelt u. Geologie (HLUG) sind alle seitens der Kommunen gemeldeten Altflächen (Altab-
lagerungen und Altstandorte) sowie sonstige Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen 
erfasst. 

Nach entsprechender Recherche ist festzustellen, dass es für die o. g. Flurstücke keine Ein-
träge in ALTIS gibt. 

Da die Erfassung der Grundstücke mit stillgelegten gewerblichen und militärischen Anlagen, 
soweit auf ihnen mit umweltrelevanten Stoffen umgegangen wurde (Altstandorte) in Hessen 
zum Teil noch nicht flächendeckend erfolgt ist, sind die Daten in ALTIS nicht vollständig. Des-
halb empfehle ich Ihnen, weitere Informationen (z.B. Auskünfte zu Betriebsstilllegungen aus 
dem Gewerberegister) bei der Wasser- und Bodenbehörde des jeweiligen Landkreises und bei 
der entsprechenden Kommune einzuholen.  
 

Hinweise zur Abfallwirtschaft 
 

Abfalleinstufung 

Bei der Errichtung von Windenergieanlagen und bei Wartungsarbeiten können folgende ge-
fährliche Abfälle anfallen, die gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) wie folgt eingestuft 
werden: 
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Interne Abfall-
bezeichnung 

AVV - 
Schlüssel 

AVV - Bezeichnung Überwachungs- bzw. Entsor-
gungsstatus 

Schmierfett 12 01 12* gebrauchte Wachse und Fette gefährlicher Abfall zur Verwertung 

Altöl (Hydrauliköl) 13 01 10* nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mine-
ralölbasis 

gefährlicher Abfall zur Verwertung 

Altöl 13 02 05* nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- 
und Schmieröle auf Mineralölbasis 

gefährlicher Abfall zur Verwertung 

Altöl (Getriebeöl) 13 02 06* synthetische Maschinen-, Getriebe- 
und Schmieröle 

gefährlicher Abfall zur Verwertung 

Altöl (Isolieröl) 13 03 07* nichtchlorierte Isolier- und Wärme-
übertragungsöle auf Mineralölbasis 

gefährlicher Abfall zur Verwertung 

Altöl 
(Trafoöl) 

13 03 08* synthetische Isolier- und Wärmeüber-
tragungsöle 

gefährlicher Abfall zur Verwertung 

Ölverschmutzte Be-
triebsmittel 
(z.B. Fettkartuschen, 
Ölbinder, Ölfilter, Öl- 
und Fettlappen etc.)  

15 02 02* Aufsaug- u. Filtermaterialien (ein-
schließlich Ölfilter a.n.g.), Wischtü-
cher und Schutzkleidung die mit 
gefährlichen Stoffen verunreinigt sind 

gefährlicher Abfall zur Verwertung  

Frostschutzmittel 
(Kühlwasser) 

16 01 14* Frostschutzmittel, die gefährliche 
Stoffe enthalten 

gefährlicher Abfall zur Verwertung 

Bleibatterien 
(Blei-Akkus) 

16 06 01* Bleibatterien gefährlicher Abfall zur Verwertung 

 
Bei den genannten Abfallarten handelt es sich um gefährliche Abfälle, für die Register- und 

Nachweispflichten bestehen. Näheres hierzu finden Sie auf der Homepage des Regierungs-

präsidiums Gießen (www.rp-giessen.de) unter Umwelt & Verbraucher\Abfall\ Entsorgungswe-

ge\Abfallerzeuger. 

 

Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen“ 

Bei Abriss- und Erdarbeiten im Plangebiet sind die Vorgaben im Merkblatt „Entsorgung von 
Bauabfällen“ (Baumerkblatt, Stand: 10.12.2015) der Regierungspräsidien in Hessen zu beach-
ten (www.rp-giessen.hessen.de, Umwelt & Natur, Abfall, Bau- und Gewerbeabfall, Baustellen-
abfälle). 
 
 

Abfälle bei Anlagenrückbau 

Bei Betriebseinstellung und Rückbau der Anlage sind die dabei anfallenden Abfälle ordnungs-
gemäß zu entsorgen. 
 

Hinweise Straßenverkehrsrecht 
 

Abstimmung Zufahrten 

Die straßenbautechnische Gestaltungen der Zufahrten an die klassifizierten Straßen sind im 

Vorfeld rechtzeitig, d. h. mindestens zwei Wochen vor Baubeginn, mit Hessen Mobil Straßen- 

und Verkehrsmanagement, Postfach 1360, 35003 Marburg, abzustimmen. 

 
Abstimmung Sondertransporte 

http://www.rp-giessen.de/
http://www.rp-giessen.hessen.de/
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Im Vorfeld ist rechtzeitig mit der Zentrale des Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanage-

ment, Wilhelmstraße 10, 65185 Wiesbaden, Dez. Verkehrstechnik und Straßenausstattung, 

Großraum- und Schwertransporte, Herr Klein Tel.: 0611 366-3074, abzustimmen, wie die Ab-

wicklung der nötigen Sondertransporte über das vorhandene Straßennetz ohne besondere 

zusätzliche Maßnahmen erfolgen kann. 

 

Gestattungsverträge Energieleitungen 

Für Leitungen, die Energie von den beantragten Windkraftanlagen in das Netz eines Energie-

versorgungsunternehmens einspeisen und dazu die Parzelle einer klassifizierten Straße in 

Anspruch nehmen müssen, sind Gestattungsverträge mit mir abzuschließen. Berührungspunk-

te mit klassifizierten Straßen sind auf das unumgängliche Maß zu beschränken. 

 

Haftung 

Bei Verschmutzungen sowie Beschädigungen klassifizierter Straßen sind die Kosten für die 
Behebung der Schäden von der Antragstellerin zu tragen (§ 15 Hessisches Straßengesetz). 
Dies gilt bei Benutzung von Bundesautobahnen sowie Bundesstraßen gemäß Bundesfern-
straßengesetz ebenso. 

Alle im Zusammenhang mit dem Neubau, zukünftigem Bestand, eventuellen Rückbau und der 
Ausübung der Zufahrt sich ergebenden Kosten, Mehraufwendungen und Schäden sind durch 
die Antragstellerin zu tragen. 

Der Straßenbaulastträger sowie Hessen Mobil und dessen Bedienstete sind von Schadens- 

und Haftungsansprüchen Dritter, die auf die Errichtung, den Bestand, den Betrieb oder die 

Beseitigung der beantragten Anlagen zurückgeführt werden können, freizustellen (Verursa-

cherprinzip gemäß BGB). 

 

Hinweise der Bauaufsicht  
 

Erschließung 
Für Zuwegungen oder Zufahrten, die auf privaten Flurstücken außerhalb des jeweiligen Bau-
grundstückes zur Erschließung der Windenergieanlagen neu angelegt werden, ist es erforder-
lich, diese Erschließung zu sichern. Dies kann öffentlich-rechtlich in Form einer entsprechen-
den Baulasterklärung oder auch auf privatrechtlichem Wege (z.B. Grunddienstbarkeit) vorge-
nommen werden. 
 

 Hinweise des Forstrechtes 

Für die Benutzung von Waldwegen (Befahrung, nicht Ausbau) ist die Zustimmung der jeweili-

gen Waldbesitzerin/des jeweiligen Waldbesitzers nach § 15 Abs. 5 Nr. 1 Hessisches Waldge-

setz (HWaldG) einzuholen.  

 

Hinweise zu Ordnungswidrigkeiten 

Abweichungen von den genehmigten Eingriffsbereichen sind unzulässig. 
 

Nach § 69 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
ohne Genehmigung nach § 17 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG einen Eingriff in Natur und Landschaft 
vornimmt.  
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Gemäß § 29 Abs. 2 Nr. 2 Hess. Waldgesetz handelt ordnungswidrig, wer ohne Genehmigung 
Wald umwandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 100.000 € ge-
ahndet werden. 
 

Gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 8 Hess. Waldgesetz handelt ordnungswidrig, wer einer Auflage bzgl. 
der Wiederaufforstung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 
bis zu 25.000 € geahndet werden. 
 
 

Gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
eine vollziehbare Auflage nach § 8a Abs. 2 Satz 2 oder § 12 Absatz 1 nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig erfüllt. 
 

VII. Begründung 

 

A  Rechtsgrundlagen 

Dieser Bescheid ergeht auf Grund von § 4 BImSchG i. V. m. Nr. 1.6.2 des Anhangs 1 der Vier-

ten Verordnung zur Durchführung des BImSchG (Verordnung über genehmigungsbedürftige 

Anlagen - 4. BImSchV). Zuständige Genehmigungsbehörde ist nach § 1 der Verordnung über 

die Zuständigkeiten nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, dem Gesetz über die Umwelt-

verträglichkeitsprüfung, dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz, dem Gesetz zur Ausfüh-

rung des Protokolls über Schadstofffreisetzungs- und Verbringungsregister und dem Benzin-

bleigesetz - Immissionsschutz-Zuständigkeitsverordnung – ImSchZuV vom 26.11.2014, GVBl. 

2014, S. 331); §§ 1, 2 Abs. 3 des Gesetzes über die Regierungspräsidien und Regierungsbe-

zirke des Landes Hessen vom 16. September 2011 (GVBl. I S. 240) das Regierungspräsidium 

Gießen. 

 

B  Verfahren 
 

Antragstellung 

Die Firma Windpark Kuhbett GmbH & Co. KG, Wertherbrucherstraße 13, 46459 Rees hat mit 

dem Schreiben vom 16.02.2016 den Antrag gestellt, die Errichtung und den Betrieb von sechs 

Windenergieanlagen vom Typ ENERCON E-115 mit 149,08 m Nabenhöhe; 115,71 m Rotor-

durchmesser und je 3,0 MW Nennleistung in 65520 Bad Camberg nach § 4 des BImSchG zu 

genehmigen. 

Mit Schreiben vom 18.11.2016 wurde von der Windpark Kuhbett GmbH & Co. KG der Antrag 

auf Aussetzung des Genehmigungsverfahrens für die WEA 3 in Bad Camberg, Gemarkung 

Schwickershausen, für 6 Monate beantragt. Begründet wurde dies mit der ablehnenden Stel-

lungnahme der Bundesaufsicht für Flugsicherheit (BAF), welche eine längerfristige Prüfung 

des komplexen Sachverhalts nach sich ziehen würde. Die Nachprüfungen konnten nicht im 

gebotenen Zeitrahmen erstellt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann daher eine abschließende 

Entscheidung über die Genehmigungsfähigkeit der Anlage WEA 3 nicht getroffen werden und 

musste daher zurückgestellt werden. 
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Auch über die WEA 2 wird im vorliegenden Fall nicht entschieden, da naturschutzrechtliche 

Fragestellungen zum Zeitpunkt dieser Genehmigungsentscheidung noch nicht abschließend 

beurteilt werden konnten. 

 
 

Mit Schreiben vom 09.12.2016 stellte die Windpark Kuhbett GmbH & Co. KG den Antrag auf 

Anordnung der sofortigen Vollziehung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nach 

§ 80a Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO.  

 

Das Genehmigungsverfahren wurde nach § 4 i. V. m. § 10 BImSchG durchgeführt. 

 

Antragsumfang 

Neben der Errichtung und dem Betrieb der Windenergieanlagen umfasst der Antrag auch die 

erforderlichen Baustellen- und Wartungseinrichtungen, die Lager-, Kranstell- und Vormontage-

flächen sowie die mit der Maßnahme verbundenen Rodungs-, Wiederaufforstungs- und Aus-

gleichsmaßnahmen. Der ebenfalls erforderliche Ausbau von Wegen sowie die Verlegung der 

Kabeltrasse sind nicht Gegenstand des Antrages nach BImSchG, da diese Maßnahmen von 

der Anlagendefinition der 4. BImSchV nicht erfasst sind. Hierzu wurden von der Windpark 

Kuhbett GmbH & Co. KG parallel gesonderte Genehmigungen beantragt. 

 

Antragsvervollständigung 

Die Antragsunterlagen vom 16.02.2016 wurden nach einer ersten Prüfung auf offensichtliche 

Mängel und unter Beteiligung der Fachbehörden mehrfach ergänzt. Mit Vorlage vollständiger 

Unterlagen im Sinne des § 10 Abs. 3 BImSchG i. V. m. § 8 Abs. 1 der 9. BImSchV wurde das 

Genehmigungsverfahren mit Datum vom 14.07.2016 eingeleitet. 

Die letzte inhaltliche Überarbeitung und Einreichung naturschutzfachlicher und forstrechtlicher 

Unterlagen erfolgte am 29.12.2016. 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung und Offenlage 

Das Vorhaben wurde dementsprechend gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG und § 8 der 9. BImSchV 

öffentlich bekannt gemacht. Die Veröffentlichung erfolgte am 18.07.2015 im Staatsanzeiger für 

das Land Hessen, im Weilburger Tagesblatt, in der Naussauische Neue Presse, in der Idstei-

ner Zeitung, im Usinger Anzeiger, in der Taunus-Zeitung sowie auf der Internetseite des Re-

gierungspräsidiums Gießen. 

 
Der Antrag und die zugehörigen Unterlagen inklusive der Umweltverträglichkeitsstudie und der 

Unterlagen für die separat geführten Verfahren zum Ausbau der Zuwegung und der Kabel-

trasse, sowie bis dahin vorliegende Stellungnahmen der beteiligten Stellen lagen in der Zeit 

vom 26.07.2016 bis zum 26.08.2016 im Regierungspräsidium Gießen, sowie in der Stadt- 

bzw. Gemeindeverwaltung von  

- Weilmünster 

- Selters (Taunus) 

- Brechen 

- Bad Camberg  

- Idstein 
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- Waldems 

- Schmitten 

- Usingen 

- Weilrod  

gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i. V. m. § 10 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich aus.  
 

Einwendungen und Erörterungstermin 

Während der Einwendungsfrist vom 26.07.2016 bis zum 09.09.2016 wurden fristgerecht Ein-

wendungen erhoben. Infolge des EuGH-Urteils vom 15.10.2015 (Az.: C-137/14) und ohnehin 

aufgrund der Amtsermittlungspflicht nach § 24 HVwVfG wurden auch die nicht fristgerecht 

eingegangenen Einwendungen bei der behördlichen Prüfung der Genehmigungsfähigkeit des 

Vorhabens berücksichtigt.  

Die Einwendungen wurden den betroffenen Fachbehörden zur Berücksichtigung bei der Über-

prüfung des Vorhabens zugeleitet. Außerdem wurde der Inhalt der Einwendungen der Antrag-

stellerin gemäß § 12 Abs. 2 der 9. BImSchV bekannt gegeben.  

Der Erörterungstermin i. S. d. § 10 Abs. 4, 6 BImSchG fand am 18.10.2016 und 19.10.2016 im 

Kurhaus Bad Camberg statt. Zum Erörterungstermin wurde eine Niederschrift gem. § 19 der 9. 

BImSchV (in Form eines Wortprotokolls) erstellt. Am Ende des Termins wurde festgestellt, 

dass der Zweck des Erörterungstermins i. S. d. § 14 9. BImSchV erreicht wurde und dessen 

Ende bekannt gegeben. 

Aus der Erörterung ergaben sich mehrere Aufträge mit dem Schwerpunkt auf naturschutzfach-

liche Themen, welche im weiteren Genehmigungsverfahren berücksichtigt wurden.  

 
Behördenbeteiligung 

Folgende Behörden und Gemeinden, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt 
wird (vgl. § 10 Abs. 5 BImSchG) wurden beteiligt: 

- der Magistrat der Stadt Bad Camberg hinsichtlich planungsrechtlicher Belange,  

- der Gemeindevorstand der Gemeinde Weilburg informativ als Nachbargemeinde zum 
Vorhaben  

- der Kreisausschuss des Landkreises Limburg-Weilburg hinsichtlich bauordnungsrechtli-
cher, denkmalschutzrechtlicher und brandschutztechnischer Belange, 

- hessenARCHÄOLOGIE und das Landesamt für Denkmalpflege Hessen wegen denk-
malschutzrechtlicher Belange, 

- das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
hinsichtlich luftverkehrsrechtlicher und infrastruktureller Belange, 

- das Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 22, hinsichtlich luftverkehrsrechtlicher Be-
lange, 

- der Kampfmittelräumdienst beim Regierungspräsidium Darmstadt 

- der Erdbebendienst des Landes Hessen beim Hess. Landesamt für Naturschutz, Um-
welt und Geologie in Wiesbaden  

- Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Schotten hinsichtlich straßenrechtli-
cher Belange,  
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- Betreiber der Erdgasleitung OsthessenNetz 

- die durch das Vorhaben betroffenen Fachdezernate des RP Gießen  

 Dezernat 25.1 hinsichtlich des Arbeitsschutzes und der Sicherheitstechnik, 

 Dezernat 31 hinsichtlich regional- und raumordnungsrechtlicher sowie hinsichtlich 

bauplanungsrechtlicher Belange , 

 Dezernat 41.1 hinsichtlich des Grundwasserschutzes, 

 Dezernat 41.2 hinsichtlich des Schutzes der oberirdischen Gewässer, 

 Dezernat 41.4 hinsichtlich wasser- und bodenschutzrechtlicher Belange und mög-

licher Altlastenflächen, 

 Dezernat 42.2 hinsichtlich abfallrechtlicher Belange und Altablagerungen,  

 Dezernat 43.1 hinsichtlich immissionsschutzrechtlicher Belange , 

 Dezernat 44 hinsichtlich bergrechtlicher Belange,  

 Dezernat 51.1 hinsichtlich landwirtschaftlicher Belange , 

 Dezernat 53.1 hinsichtlich naturschutz- und forstrechtlicher Belange  
 

 
 

Umweltverträglichkeitsprüfung und Wahl der Verfahrensart 
 
Die ursprünglich beantragten sechs Windenergieanlagen bilden zusammen mit den sieben 

Bestandsanlagen des benachbarten Windparks Weilrod eine Windfarm im Sinne der Nr. 1.6.2 

der Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). Dementsprechend 

wäre eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles nach § 1 Abs. 2 der 9. BImSchV i. V. m. § 

3c UVPG erforderlich. 

Allerdings beabsichtigte die Antragstellerin im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die 

Durchführung einer freiwilligen, vorsorglichen Umweltverträglichkeitsprüfung und reichte die 

dafür erforderliche Umweltverträglichkeitsuntersuchung als Bestandteil des Genehmigungsan-

trags ein. 

Die rechtliche Prüfung der Fragen, ob die UVP-Pflicht zwingend durch die Genehmigungsbe-

hörde festgestellt werden muss oder grundsätzlich die Möglichkeit einer freiwilligen Umwelt-

verträglichkeitsprüfung besteht, ergab: 

1. Entsprechend der aktuellen Kommentierung zum UVPG kann von einer Vorprüfung 

des Einzelfalls abgesehen werden, wenn der Träger auf diese verzichtet und mit der 

Behörde Einigung darüber besteht, dass das Vorhaben einer Umweltverträglichkeits-

prüfung unterzogen wird (siehe z. B. Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 74. Ergän-

zungslieferung 2014, Rn. 8). 

2. Demnach handelt es sich bei der Vorprüfung nicht um eine „einseitige“ Untersuchung 

der Behörde, vielmehr obliegt es dem Träger des Vorhabens geeignete Informationen 

zur Verfügung zu stellen oder auch ggf. die Behörde zu veranlassen, auf die Vorprü-

fung zu verzichten, wenn er stattdessen eine Umweltverträglichkeitsstudie vorlegt (sie-

he z. B. HdUVP, Lfg 3/06 VIII/06 Rn 31). 

3. Eine freiwillige UVP ist immer zulässig, da die UVP nicht mit einem Verwaltungsakt ab-

geschlossen wird, für den eine Ermächtigungsgrundlage vorhanden sein muss. Der ei-

gentliche Verwaltungsakt stellt die Entscheidung im Trägerverfahren, d. h. Genehmi-

gungsverfahren nach BImSchG, dar. In diesem gibt es sehr wohl eine Ermächtigungs-
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grundlage für eine freiwillige Öffentlichkeitsbeteiligung – welche bei einem UVP-

Verfahren dann zwingend erforderlich wäre. Bei der Umweltverträglichkeitsprüfung 

handelt es sich lediglich um eine Art „Anleitung zur Darstellung der Umweltauswirkun-

gen eines Vorhabens“, welche im vorliegenden Fall freiwillig durch den Antragsteller 

erbracht wird. 

Damit sind keine Gründe gegen eine freiwillige UVP für Vorhaben, die nach den gesetzlichen 

Regelungen nicht UVP-pflichtig wären, erkennbar.  

Da der Antragsteller eine freiwillige UVP wünschte und auch die entsprechenden Unterlagen 

für die UVS erarbeitet und eingereicht hat, wurde im vorliegenden Fall auf die Feststellung 

einer UVP-Pflicht verzichtet und das Genehmigungsverfahren als förmliches Verfahren mit 

UVP durchgeführt. 

 
 
 

C  Umweltverträglichkeitsprüfung 
 

 
1. Grundlagen 

Nach § 1 Abs. 2 der 9. BImSchV ist die Umweltverträglichkeitsprüfung ein unselbständiger Teil 

des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens und umfasst die Ermittlung, Be-

schreibung und Bewertung der für die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen sowie der 

für die Prüfung der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bedeutsamen 

Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 

Kultur- und sonstigen Sachgüter, sowie die Wechselwirkung zwischen den genannten Schutz-

gütern (§ 1a der 9. BImSchV).  

Das Regierungspräsidium Gießen als zuständige Genehmigungsbehörde hat nach Maßgabe 

des § 20 Abs. 1b der 9. BImSchV eine Bewertung der unmittelbaren und mittelbaren Auswir-

kungen des Vorhabens auf die Umwelt vorzunehmen und dafür nach § 20 Abs. 1a der 9. BIm-

SchV eine zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen zu erarbeiten, in der die 

erforderlichen entscheidungserheblichen Aussagen über die voraussichtlichen Umweltauswir-

kungen enthalten sind. 

Auf der Grundlage der vorgelegten Unterlagen, der behördlichen Stellungnahmen, der Äuße-

rungen der betroffenen Öffentlichkeit sowie eigener Ermittlungen hatte das Regierungspräsidi-

um Gießen nach § 20 Abs. 1a der 9. BImSchV i. V. m. § 11 UVPG eine zusammenfassende 

Darstellung der zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens auf die in § 1a der 9. BImSchV 

genannten Schutzgüter, einschließlich der Wechselwirkungen, sowie der Maßnahmen, mit 

denen erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter vermieden, vermindert oder 

ausgeglichen werden, einschließlich der Ersatzmaßnahmen bei nicht ausgleichbaren, aber 

vorrangigen Eingriffen in Natur und Landschaft zu erstellen.  

Gemäß Ziffer 0.5.2.2 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPVwV) vom 18. September 1995 enthält die zu-

sammenfassende Darstellung die für die Bewertung erforderlichen Aussagen über die voraus-

sichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens. Hierzu gehören u. a. Aussagen über Art und 



 

Genehmigungsbescheid vom 30.12.2016 RPGI-43.1-53e1070/2-2014/1        Seite 52 von 224 

Umfang sowie Häufigkeit oder - soweit durch Fachrecht geboten - Eintrittswahrscheinlichkeit 

bestimmter Umweltauswirkungen. 

Die Prüfungsmethoden zur Ermittlung des Zustandes der Umwelt und zu den zu erwartenden 

erheblichen Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt (Messungen, Berechnungen, 

Schätzungen, Zeitpunkt der Ermittlungen, Entnahmen aus Plänen etc.) sollen in der zusam-

menfassenden Darstellung erläutert werden. Soweit die Prüfungsmethoden nicht verbindlich 

festgelegt sind (z.B. durch Richtlinien des Straßenbaus), sollen die Erläuterungen Hinweise 

auf die Aussagekraft der Prüfungsmethoden enthalten (z.B. hinsichtlich der Konservativität der 

Abschätzungen, des Realitätsbezugs von Berechnungsparametern, der allgemeinen Anerken-

nung von Berechnungsverfahren). 

Die Informationsquellen, aus denen die wesentlichen Angaben stammen, sind dabei anzuge-

ben (z.B. vom Träger des Vorhabens, von anderen Behörden, aus der Öffentlichkeitsbeteili-

gung etc.). Soweit ein entscheidungserheblicher Sachverhalt nicht aufgeklärt werden kann, ist 

darauf in der zusammenfassenden Darstellung einzugehen. 

In der zusammenfassenden Darstellung sind - soweit entscheidungserheblich - bei den vorge-

nannten Angaben und Beschreibungen Aussagen zu treffen über:  

– den Ist-Zustand der Umwelt und  

– die voraussichtliche Veränderung der Umwelt infolge des geplanten Vorhabens bei Er-

richtung und bestimmungsgemäßem Betrieb, bei Betriebsstörungen und bei Stör- oder 

Unfällen, soweit eine Anlage hierfür auszulegen ist oder hierfür vorsorglich Schutzvor-

kehrungen vorzusehen sind, sowie infolge sonstiger zu erwartender Entwicklungen. 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden die möglichen Auswirkungen auf die Um-

welt, soweit sie direkt oder indirekt mit dem Vorhaben in Zusammenhang stehen, geprüft und 

die von der Antragstellerin in den Antragsunterlagen gemachten Angaben unter Beteiligung 

der Behörden und sonstiger Stellungnahmen überprüft. Bei der Erarbeitung der zusammen-

fassenden Darstellung werden z.T. Texte der im Antrag enthaltenen Unterlagen übernommen 

und durch eigene Ausarbeitungen ergänzt. 

2. Beschreibung des UVP-pflichtigen Vorhabens 

Voraus gestellte Anmerkung: Auch wenn in diesem Bescheid nur über die Genehmigungsfä-

higkeit von vier (WEA 1, 4, 5 und 6) der ursprünglich sechs beantragten WEA entschieden 

wird, sind alle sechs Anlagen des geplanten Windpark Kuhbett im Rahmen nachfolgender 

UVP zu berücksichtigen, da sich die beiden verbliebenen WEA (WEA 2 und 3) weiterhin im 

noch nicht abgeschlossenen Genehmigungsverfahren befinden. 

 

Die Windpark Kuhbett GmbH & Co. KG beantragt die Genehmigung die Errichtung eines 

Windparks, bestehend aus sechs Windenergieanlagen des Typ Enercon E115, Nennleistung 3 

WW, mit einer Nabenhöhe von 149,08 m, Rotordurchmesser von 115,71 m und einer Ge-

samthöhe von 207 m auf dem Gebiet der Stadt Bad Camberg (Kreis Limburg-Weilburg), wel-
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ches sich auf der bewaldeten Taunuserhebung Kuhbett befindet. Die Laufzeit der Anlagen 

wird befristet auf 30 Jahre beantragt.  

Die Zufahrt zum Windpark soll über die Landstraße L3030 zwischen Schwickershausen und 

Hasselbach erfolgen. Die Anbindung der WEA erfolgt ausnahmslos über bereits ausgebaute 

Forstwege. Jeweils drei der geplanten WEA werden über zwei auszubauende Zufahrten von 

der L 3030 erschlossen, damit beschränkt sich der erforderliche Ausbau der Zuwegung haupt-

sächlich auf die Verbreiterung und Verstärkung der bestehenden Schotterwege. 

Im Zuge des Ausbaus und der Verbreiterung der Wege wird zusätzlich die parkinterne Kabel-

trasse angelegt. Die geplante interne Verkabelung der sechs WEA wird nach Abschluss des 

Wegebaus größtenteils in den Wegekörper integriert sein und verläuft ausschließlich zwischen 

WEA 4 und WEA 1 entlang von Rückegassen und Waldwegen. 

Die externe Kabeltrasse bis zum Umspannwerk in Niederselters hat eine Länge von ca. 9 

km. Vom Anlagenstandort WEA 1 abgehend führt die externe Kabeltrasse auf einer Strecke 

von über 4,5 km entlang geschotterter Forstwege durch den Wald in Richtung Westen. Das 

Kabel wird dabei innerhalb der Bankette verlegt. An drei Abschnitten muss in diesem Verlauf 

ein Vorfluter des Eisenbaches gequert werden. 

 

Abgrenzung der Windfarm 

Maßgebend für das Vorliegen einer Windfarm i. S. d. Nr. 1.6 der Anlage 1 zum UVPG ist der 

räumliche Zusammenhang einzelner Windkraftanlagen. Aus der Rechtsprechung ergibt sich 

als entscheidendes Kriterium bei der Frage nach dem räumlichen Zusammenhang der Anla-

gen die Berührung oder Überschneidung der Einwirkungsbereiche auf die Schutzgüter des 

UVPG bzw. der UVP-RL. Für die Beurteilung kann u. a. die folgende Abstandsregelung als 

Orientierung herangezogen werden, bei der ab einer Entfernung von mehr als dem 10-fachen 

des Rotordurchmessers zwischen zwei Anlagen ein Überschneiden oder eine Berührung der 

Einwirkungsbereiche eher auszuschließen ist. 

Im vorliegenden Fall bildet der Windpark Kuhbett eine gemeinsame Windfarm mit dem Wind-

park Weilrod, welcher sich in etwa 2,3 bis 2,6 km Entfernung befindet und aus sieben WEA 

des Typs Nordex N117 mit einer Nabenhöhe von 141 m und einer Gesamthöhe von 200 m 

besteht. Die WEA des Windparks Weilrod wurden 2014 auf dem Gebiet der Gemarkung 

Weilrod-Riedelbach (Hochtaunuskreis) errichtet. 

Abgesehen von den oben genannten beiden Windparks liegen keine Windparks in einer Ent-

fernung, die eine Überschneidung von Umweltauswirkungen erwarten lassen könnte 

 

Allgemeine Standortbeschreibung 

Bad Camberg ist mit rund 15.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt im Landkreis Limburg-

Weilburg. Sie liegt im westlichen Hintertaunus im Goldenen Grund, etwa 30 km nördlich von 

Wiesbaden und 20 km südlich von Limburg an der Lahn. 

Der geplante Windpark soll im Waldgebiet am Kuhbett an der Stadtgebietsgrenze von Bad 

Camberg errichtet werden. Das Gebiet befindet sich nördlich der L 3030 zwischen Bad Cam-

berg-Schwickershausen und Weilrod-Hasselbach (Hochtaunus-Kreis) und liegt noch vollstän-

dig auf dem Gebiet der Stadt Bad Camberg (Kreis Limburg-Weilburg). Die höchste Erhebung 
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des Waldgebiets ist das „Kuhbett“ mit 525 m. In der näheren Umgebung des Plangebiets be-

finden sich die Erhebungen „Stickelberg“ mit 510 m und „Ohlandsburg“ mit 380 m. 

Der Windpark Weilrod liegt in einem Waldgebiet nordwestlich von Riedelbach, nahe der Gren-

ze zur Gemeinde Bad Camberg. Die Standorte für die WEA 1 – 6 befinden sich im Wald der 

Gemeinde Weilrod, Standort der WEA 7 liegt im Staatswald. Alle Standorte liegen in der Na-

turräumlichen Einheit „Östlicher Hintertaunus“. Der engere Untersuchungsraum wird vollstän-

dig von Wald eingenommen. Neben Windwurfflächen und Mischwald dominiert Buchenwald 

mit Eichen. Untergeordnet sind auf der Kuppe des Sommerbergs und der nördlich gelegenen 

Kuppe an der Gemeindegrenze zu Bad Camberg alte Eichenbestände anzutreffen. 

 

Betroffene Schutzgebiete 

Das Plangebiet des Windpark Kuhbett befindet sich im Naturpark Taunus, der sich als zweit-

größter Naturpark Hessens mit einer Fläche von etwa 134.800 ha von Braunfels (LDK) im 

Norden bis nach Flörsheim am Main (MTK) im Süden erstreckt. Sonstige Schutzgebiete und –

objekte wie Natur-, Landschafts- und Natura 2000-Gebiete (FFH-Gebiete, Vogelschutzgebie-

te) sind durch das Vorhaben nicht unmittelbar betroffen. Für Natura 2000-Gebiete im weiteren 

Umkreis (bis 10 km) wurde eine separate Verträglichkeitsprognose erstellt, die zum Ergebnis 

kommen, dass die Erhaltungsziele der Gebiete für Arten mit größeren Raumansprüchen nicht 

erheblich beeinträchtigt werden. Des Weiteren liegen keine Bodendenkmäler innerhalb der 

Eingriffsbereiche. 

Das Planungsgebiet des Windpark Weilrod befindet sich in der Nähe des FFH-Gebietes 

„Dombachtal“, liegt jedoch vollständig außerhalb der Schutzgebietsgrenzen. Baumaßnahmen 

wie Rodungen, Versiegelung und Bodenaushub, die zur Errichtung der WEA sowie der Kran-

stellplätze und Trassen nötig waren, betreffen keine Flächen des FFH-Gebietes. Der Windpark 

Weilrod tangiert daher weder Natura 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, Nationalparke, Bio-

sphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmäler noch gesetzlich geschützte 

Biotope. 

Wasserschutzgebiete der Schutzzone III werden lediglich an zwei Stellen von der externen 

Kabeltrasse des geplanten Windpark Kuhbett gequert. Zudem liegen fünf der sieben WEA des 

Windpark Weilrod in einer Trinkwasserschutzzone III. 

Ein nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützte Biotope liegt teilweise im, teilweise angren-

zend an den Eingriffsbereich für den Kranausleger der WEA 2 (welche nicht Gegenstand die-

ser Genehmigungsentscheidung ist) des Windpark Kuhbett. Hierbei handelt es sich um durch 

forstliche Maßnahmen stark vorgeschädigte Quellflur-Vegetation unterhalb des 

Ausströmbereiches einer Schichtwasserquelle. Für diese Bereiche sind Maßnahmen zur 

Schadensvermeidung und Wiederherstellung vorgesehen. 

Außerdem liegt am Standort der WEA 1 überwiegend außerhalb des Eingriffsbereichs ein 

Komplex aus Felsterrassen an einer mutmaßlich historischen Abgrabung im Laubmischwald 

(„Schieferlay“; Leikelt./althochd.: Felsen, Stein). Aufgrund der vermutlich anthropogenen Ent-

stehung ist er nicht eindeutig als Geschütztes Biotop nach § 30 Abs. 5 BNatSchG (=natürliche 

Felsbildungen) zu bewerten, hat aber aufgrund der kleinflächig ausgebildeten Vegetation das 

Potenzial als FFH-Lebensraumtyp 8220 „Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation“ bewertet zu 

werden.  
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Als weiterer FFH-Lebensraumtyp, der vom Eingriff kleinräumig betroffen ist, ist der LRT 9110 

Hainsimsen-Buchenwald zu nennen. Aufgrund der recht geringen flächenmäßigen Beanspru-

chung ist aber keine erhebliche Beeinträchtigung zu erwarten. 

 

Regionalplanung und Flächennutzungsplanung  

Gemäß aktuellem Planungsstand des Teilregionalplans Energie Mittelhessen 2015 (TRPEM 

2015), der über die Ausweisung von Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie (VRG-

WE) eine Steuerung der Windenergie in der Region vorsieht und durch die Regionalversamm-

lung Mittelhessen am 09.11.2016 beschlossen wurde, befinden sich alle WEA des geplanten 

Windpark Kuhbett auf einer ausgewiesenen Vorrangfläche für Windenergienutzung.  

Im derzeit gültigen Regionalplan befinden sich die Anlagen auf Flächen, die mit der Zielaus-

weisung „Vorranggebiet für die Forstwirtschaft“ festgesetzt wurden. Des Weiteren sind teilwei-

se regionalplanerische Grundsätze (Vorbehaltsgebiete) des Plangebiets betroffen. Die WEA 2 

und 3 (beide sind nicht Gegenstand dieser Genehmigungsentscheidung) liegen zudem in ei-

nem Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen. Die WEA 6 liegt nur wenig außerhalb 

eines Vorbehaltsgebiets für den Grundwasserschutz. 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Bad Camberg (2001) stellt für den Bereich  

der geplanten Windenergieanlagen (Anlagenstandorte WEA 01 – 06) „Flächen für Wald“  

gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 9b BauGB dar. Eine Ausweisung von Bereichen für die Windenergienut-

zung (Konzentrationszonen für Windenergieanlagen) im Gemeindegebiet ist im Fläche-

nnutzungsplan nicht erfolgt. Allerdings ist der Flächennutzungsplan der Stadt Bad Camberg 

zukünftig an die Darstellungen des Teilregionalplans Mittelhessen anzupassen. 

 

 

3. Zusammenfassende Darstellung der zu erwartenden Auswirkungen 

 

Auswirkungen - allgemein  

Allgemein sind aufgrund der Wirkfaktoren des UVP-pflichtigen Vorhabens Auswirkungen auf 

die Schutzgüter des § 1a der 9. BImSchV zu erwarten. Zu unterscheiden sind: 

Baubedingte Wirkfaktoren 

 Baubedingte, temporäre Flächeninanspruchnahme, z.B. Böschungs-, Lager- und Mon-
tageflächen 

 Verdichtung von Boden und Veränderung des Bodengefüges  

 Lärm- und Lichtemission sowie Erschütterungen 

 Verlust von Teillebensräumen 

 

Anlagebedingte Wirkfaktoren 

 Dauerhafte Flächenbeanspruchung durch Versiegelung (Vollversiegelung, Teilversie-
gelung) 

 Dauerhafte Flächeninanspruchnahme durch Rodung und Freihalten der Flächen von 
Baumbewuchs 
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 Verlust von Teillebensräumen 

 Barrierewirkung 

 Visuelle Beeinträchtigung des Landschaftsbilds durch die Sichtbarkeit der WEA 

 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

 Barrierewirkung 

 Lärmemission 

 Schlagschattenemissionen 

 Lichtemission (Blinklicht Nachtbefeuerung; Lichtblitze durch Reflexionen) 

 

Durch die Errichtung und den Betrieb eines Windparks kommen die o.g. Wirkfaktoren zum 

Tragen und sind demzufolge im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung abzuhandeln. 

Zunächst kommt es während der Bauphase, also baubedingt zu einem relativ hohen Ver-

kehrsaufkommen durch Baufahrzeuge, meist Lkw. Die Fertigteile der einzelnen WEA werden 

auf Schwertransportern und Transportern mit Überlänge zum Windpark transportiert und mit 

Hilfe von mobilen Kränen zusammengesetzt. Während der Bauphase wird es somit zu erhöh-

ter Lärm-, Abgas- und Staubbelastung kommen. Für die Bauzeiten werden Lager-, Montage- 

und Kranstellflächen benötigt. Außerdem sind baumfreie Bereiche als Überschwenkzonen 

erforderlich. Für die Verlegung der Erdkabel werden bauzeitlich Gräben ausgehoben. Alle die-

se Flächen werden ggf. gerodet, befahren und/oder als Lagerflächen genutzt. Es kommt somit 

bauzeitlich zur Beeinträchtigung von Vegetation und Tieren sowie zu Bodenverdichtung und 

Umlagerung von Boden. Nach Abschluss der Baumaßnahmen werden diese Flächen soweit 

möglich rekultiviert und teilweise eingesät bzw. aufgeforstet. 

Während des Betriebs werden Flächen für die Fundamente und die dauerhaften Zufahrten 

und Kranstellflächen der einzelnen WEA für die gesamte Betriebszeit von 30 Jahren in An-

spruch genommen. Zusätzlich werden für die Zuwegung stellenweise Forstwege verbreitert 

und Kurvenradien für die Schwertransporte und Transporte mit Überlänge ausgebaut. Auch 

diese Flächen werden über die gesamte Betriebszeit des Windparks von 30 Jahren bean-

sprucht und anschließend zurückgebaut. Die Fundamente sind vollversiegelt, die übrigen Flä-

chen werden als wassergebundene Schotterflächen befestigt.  

Ebenfalls betriebsbedingt können die Drehbewegung der Rotoren störend auf Menschen und 

Tiere wirken und Vögel sowie Fledermäuse können an den drehenden Rotoren zu Schaden 

kommen. Während des Betriebs emittieren die WEA Geräusche, die belästigend wirken kön-

nen. Die Anlagen werfen lange Schatten, die sich bei den Drehbewegungen der Rotoren über 

den Boden bewegen. Die Drehbewegung bei Sonnenschein führt zu einem störenden Hellig-

keits- und Lichtwechsel. Im Winter kann es zu Eiswurf und Eisfall von den Rotorblättern kom-

men. Nachts müssen die Anlagen zur Flugsicherung mit Blinklichtern befeuert werden, was 

weithin sichtbar ist. Außerdem werden beim Betrieb der Anlagen Öle und Schmierstoffe ver-

wendet, woraus eine potenzielle Gefahr für Boden und Grundwasser abzuleiten ist. 

Anlagenbedingt stellen die Windkraftanlagen aufgrund ihrer Größe und vor allem ihrer Höhe 

vertikale Strukturen dar, die das Landschaftsbild weithin beeinflussen. 



 

Genehmigungsbescheid vom 30.12.2016 RPGI-43.1-53e1070/2-2014/1        Seite 57 von 224 

Die potenziellen Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter sind in ihrer räumlichen Reich-

weite sehr differenziert, d. h. je nach Wirkzusammenhang muss die Betrachtung der Umwelt-

medien in räumlich unterschiedlicher Weise erfolgen.  

Der Abgrenzung des Untersuchungsraumes für die UVP liegen, ausgehend vom spezifischen 

Wirkpotenzial der WEA, die Reichweiten etwaiger Wirkfaktoren auf die einzelnen Schutzgüter 

für die gesamte Windfarm zugrunde.  

Die Anlagen sind für eine Betriebszeit von 30 Jahren beantragt. Nach Ende des Betriebs kön-

nen sie relativ einfach und schnell wieder zurückgebaut werden, wodurch sich die Auswirkun-

gen größtenteils rückgängig machen lassen. 

 

Auswirkungen Schutzgut Mensch, einschließlich der menschlichen Gesundheit 

a) Untersuchungsraum und relevante Wirkfaktoren 

Für die Betrachtung des Schutzguts Mensch sind die Themenbereiche Leben, Gesundheit und 

Wohlbefinden des Menschen von Bedeutung. In der Umweltverträglichkeitsprüfung sind diese 

Themen abzuhandeln, soweit sie von spezifischen Umweltbedingungen beeinflusst werden 

und diese wiederum von der Errichtung und dem Betrieb der Windkraftanlagen verändert wer-

den können. Innerhalb der UVP sind dabei die Funktionen zu betrachten, die räumlich wirk-

sam sind und gesundheitsrelevante Aspekte enthalten können. Dazu zählen: 

- Wohn- und Wohnumfeldfunktion 

- Gesundheit und Wohlbefinden 

- Erholungs- und Freizeitfunktion 

 

Die Wohn- und Wohnumfeldfunktion wird abgebildet durch die Wohnbebauung sowie das di-

rekte Wohnumfeld (Lage der Wohnbebauung), welches den ständigen Aufenthaltsort von 

Menschen darstellt und gleichzeitig eine besondere Bedeutung für Gesundheit und Wohlbe-

finden bedeutet. 

Zur Erholungs- und Freizeitfunktion dienen erholungsrelevante Freiflächen im Siedlungsbe-

reich, siedlungsnahe und ausgewiesene Erholungsräume sowie Infrastruktur, die der Erholung 

dient, z.B. Wanderwege und Radwege. 

Flächen mit Wohnfunktion können durch das Vorhaben bezüglich Immissionen wie Lärm und 

Schlagschatten berührt werden. 

Die zu betrachtenden Wirkfaktoren hinsichtlich des Schutzguts Mensch sind:  

- anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme  

- die Anlagen selbst (Bauhöhe, Konstruktion, Schaffung vertikaler Strukturen)  

- baubedingte Lärm- und Staubentwicklung sowie erhöhtes Verkehrsaufkommen  

- baubedingte Sichtbarkeit von Kränen  

- betriebsbedingte Schallimmissionen  

- betriebsbedingter Schattenwurf  

- betriebsbedingte Befeuerung  

- betriebsbedingte Drehbewegung  

- betriebsbedingte Eisabwurfgefahr  
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Der Untersuchungsraum für die Anlagen, die Zuwegungen und die Kabeltrassen der Windfarm  

setzt sich zusammen aus dem Einwirkungsbereich gemäß der Technischen Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm (TA Lärm, 1998), also den Isophonen der zulässigen Immissionsrichtwerte 

abzüglich 10 dB(A) in allen umliegenden Ortschaften sowie dem Beschattungsbereich gemäß 

der Empfehlungen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI-

Empfehlungen). 

Die Bereiche, die Wohn-/ Wohnumfeldfunktionen erfüllen, sind im Hinblick auf die Gesundheit 

und das Wohlbefinden als empfindlich gegenüber den entstehenden Wirkungen durch bau- 

und betriebsbedingte Lärmemissionen und Lichtemissionen anzusehen. 

Die Erholungs- und Freizeitfunktion ist als empfindlich gegenüber den entstehenden Wirkun-

gen durch Lärm- und Lichtemissionen während der Errichtung und des Betriebs der Anla-

gen zu bezeichnen. Weitere Störwirkungen können z. B. durch Eisfall und Eiswurf oder 

durch Brandereignisse im unmittelbaren Einwirkbereich der Anlagen hervorgerufen werden. 

Durch die Drehbewegung der Rotoren oder auch schon allein durch das Vorhandensein der 

Anlagen kann eine optisch bedrängende Wirkung auf bewohnte Nachbargrundstücke entste-

hen.  Umfassungen / Umzingelungen von Ortschaften können dann entstehen, wenn an zu 

vielen verschiedenen Positionen um einzelne Siedlungsbereiche herum Windkraftanlagen 

errichtet werden und das freie Sichtfeld in die Landschaft dadurch zu stark eingeschränkt wird 

oder im Extremfall verloren geht.  

 

b) Methodik 

Um die Auswirkungen der Windkraftanlagen auf das Schutzgut Mensch adäquat beurteilen zu 

können, wurden gutachterliche Immissionsprognosen zu den Lärm-/Schall-Immissionen und 

zum Schattenwurf erstellt, die die gesamte Windfarm umfasst. Für Immissionsprognosen, also 

die Berechnung der zu erwartenden Schall- und Schattenimmissionen an bestimmten Punk-

ten, sind im ersten Schritt die maßgeblichen Immissionsorte im Umfeld der Windfarm, in erster 

Linie in den umliegenden Ortschaften, auszuwählen. Maßgeblicher Immissionsorte sind ge-

mäß TA Lärm die Orte im Einwirkungsbereich einer Anlage, an dem eine Überschreitung der 

Immissionsrichtwerte am ehesten zu erwarten ist. 

Die Auswahl der Immissionsorte erfolgte zunächst anhand der vorhandenen bauleitplaneri-

schen Gebietsausweisungen, aus denen sich die maximal zulässigen Schallimmissions-

Richtwerte (Tag- und Nachtwerte) ableiten. Die Gebietsausweisungen wurden den vorhande-

nen gültigen Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen entnommen. Die tatsächliche 

Nutzung dieser überplanten Orte und auch die von Orten im Außenbereich wurden vor Ort in 

Augenschein genommen.  

Ähnlich wurde bei der Ermittlung der möglichen Belastung des Wohlbefindens von Menschen 

durch Schattenwurf vorgegangen. Auch hier wurden anhand einer Berechnung des astro-

nomisch maximal möglichen Eintretens von Schattenwurf an bestimmten Orten gezielt Immis-

sionsorte bestimmt. 

Mit Hilfe von Simulationsprogrammen wurde berechnet, wie lange theoretisch an jedem Tag 

Schatten der Anlagen auf die entsprechenden Immissionsorte fallen kann. Für die Berechnun-

gen wurden die exakten Koordinaten der Anlagen sowie der Immissionsorte zugrundegelegt. 

Das Programm errechnete daraus einen Schattenwurfkalender für die o.g. Immissionsorte. Im 
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Abgleich der theoretischen Werte mit den zulässigen Beschattungszeiten kann damit ermittelt 

werden, ob es zu nicht tolerierbaren Auswirkungen kommt.  

 

Durch die aus Gründen der Luftverkehrssicherheit erforderliche Kennzeichnung der Wind-

energieanlagen sind Lichtimmissionen zu erwarten, für deren Beurteilung aber keine näheren 

fachlichen Bewertungsgrundlagen existieren. 

Um auch die weiteren Auswirkungen der Windkraftanlagen auf das Schutzgut Mensch adä-

quat beurteilen zu können, wurden spezifische Fachgutachten erstellt. Behandelt wurden hier-

bei die Themen vorbeugender und anlagenbezogener Brandschutz sowie Beurteilung mögli-

cher Risiken durch Eisfall und Eiswurf. Durch das Thema Brandschutz kann auch das Schutz-

gut Mensch betroffen sein. Vorrangig betrifft es aber durch die Gefahr eines Waldbrandes das 

Schutzgut Pflanzen. 

In der durch das Bundesland Hessen eingeführten Liste der Technischen Baubestimmungen 

(Liste und Übersicht der im Land Hessen bauaufsichtlich eingeführten Technischen Baube-

stimmungen 2016) werden aufgrund einer Gefahr durch Eisabwurf Mindestabstände definiert. 

Abstände größer als 1,5 x (Rotordurchmesser + Nabenhöhe) zu Gebäuden oder Verkehrswe-

gen gelten danach im Allgemeinen in nicht besonders eisgefährdeten Regionen gemäß DIN 

1055-5 als ausreichend. Feld- und Waldwege sind in diesem Sinne keine Verkehrswege. Bei 

Unterschreitung dieses Abstandes sind Systeme zur Eiserkennung und Abschaltung der Anla-

gen erforderlich. 

Nennenswerte Beeinträchtigungen durch Luftschadstoffe aus den Anlagen können im be-

stimmungsgemäßen Betrieb nicht hervorgehen. Lediglich im Brandfall entstehen Luftschad-

stoffe, deren Auswirkungen als nachteilig einzustufen sind. Hierfür gibt es keine einschlägigen 

Bewertungsgrundlagen. 

Durch die Erscheinung der Anlagen im näheren Umfeld kann es zum Eindruck der Bedrängnis 

oder der Erdrückung kommen. Bei dieser sog. optisch bedrängenden Wirkung handelt es sich 

um keine Immissionswirkung. Konkrete gesetzliche Bewertungsmaßstäbe gibt es nicht. Aus 

dem baurechtlichen Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme ergibt sich die Anforderung, 

diesen Aspekt zu prüfen. Die tatsächliche Wirkung der Anlagen ist von vielen unterschiedli-

chen Faktoren abhängig. In die Bewertung fließen z.B. Höhe und Standort der Anlage, Rotor-

durchmesser, Blickwinkel, Topographie etc. ein. Das OVG Münster hat grobe Anhaltswerte 

aufgestellt, die vom BayVGH übernommen wurden (BayVGH, Urt. V. 29.05.2009, BayVBI 

2010, 114). Demnach ist eine optisch bedrängende Wirkung meist dann nicht mehr gegeben, 

wenn der Abstand zwischen einem Wohnhaus und einer Windkraftanlage mindestens das 

Dreifache der Gesamthöhe der Anlage beträgt.  

 

Zur Beurteilung der Umfassung/Umzingelung von Ortschaften sind im TRPEM folgende Rah-

menbedingungen genannt: 

- Sichtbarkeit der Anlagen ausgehend vom Ortsmittelpunkten bei Annahme einer maxi-

malen Sichtweite von 5 km, 

- von einer einzelnen Vorrangfläche sollte der zusammenhängend betroffene Kreissek-

tor nicht mehr als etwa 120° umfassen, 

- sind mehrere Vorrangflächen sichtbar, sollte in der Summe ebenfalls nicht mehr als 

etwa 120° betroffen sein.  
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Gesetzliche Beurteilungsgrundlagen für die Beeinträchtigung der Freizeit-/Erholungswirkung 

gibt es nicht. Dieser Aspekt kann nur verbal-argumentativ beurteilt werden. Hierbie spielt die 

Nutzung z.B. von Wanderwegen ein Rolle. 

Im Rahmen der Eingriffsregelung sind die Flächen zu betrachten, die für die bauliche Maß-

nahme beansprucht werden, sowie die Einwirkungen auf den Naturhaushalt und das Land-

schaftsbild durch die Wirkungen der Anlagen. Eingriffe in die Landschaft im Sinne des § 14 

BNatSchG sind Veränderungen, die das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. 

 

c) Beschreibung des Ist-Zustandes 

Die derzeitige Situation hinsichtlich der Nutzung des weiteren Umfeldes der geplanten Wind-

farm stellt sich so dar, dass es sich um ein weiträumig ländlich strukturiertes Gebiet mit kleine-

ren Siedlungen, überwiegend landwirtschaftlicher Nutzung und großen, zusammenhängenden 

Waldflächen handelt. Sämtliche umliegenden Ortschaften sind Wohnsiedlungen mit Dorfcha-

rakter, die über  keine größeren umweltrelevanten Gewerbe- oder Industriebetriebe verfügen.  

 

Die folgende Tabelle zeigt die Entfernung und Lage der umliegenden Ortschaften zu dem ge-

planten Windpark Kuhbett sowie den bestehenden WEA. 

 

Ortschaft WINDPARK Kuhbett Windpark Weilrod 

 Entfernung 

[km] 

Lage Ort 

zu WP 

Entfernung 

[km] 

Lage Ort 

zu WP 

Bad Camberg Dombach, Hof 
Waldeck 

1,4 S 2,0 NW 

Bad Camberg Kreuzkapelle 2,7 SW 4,2 W 

Bad Camberg Dombach 1,6  S 1,4 W 

Bad Camberg Erbach 3,7 SW 5,8 NW 

Bad Camberg Oberselters 4,8 W 7,3 NW 

Bad Camberg Schwickershausen 

Hof Waldblick 

1,2 SW 3,2 NW 

Weilrod-Hasselbach  1,6 O 2,2 NW 

Hasselbach, Vogelburg 1,1 O 2,1 NW 

Weilrod-Rod an der Weil Eichel-

bacher Hof 

1,6 SO 0,9 NW 

 

 

Als eine Auswahl aus diesen Orten enthält die folgende Tabelle die maßgeblichen Immissi-

onsorte und die Gebietseinstufung entsprechend der Schutzwürdigkeit.  
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Ort Einstufung Immissions- 

Richtwert 

[db(A)]-Nacht 

Ortsrand Hasselbach (NW), 

Wohnhaus Eisenbacher Weg 15 

Allgemeines Wohngebiet 40 

Ortsrand Hasselbach (W), Ler-

chenhof (Außenbereich) 

Mischgebiet 45 

Ortsrand Hasselbach (SW), 

Wohnhaus Schöne Aussicht 1 

Allgemeines Wohngebiet 40 

Ortsrand Dombach (NO), Wohn-

haus Hasselbacher Weg 19 

Allgemeines Wohngebiet 40 

Ortsrand Dombach (NW), Hof 

Waldeck (Außenbereich) 

Mischgebiet 45 

Ortsrand Schwickershausen (NO) 

Eckerhof (Außenbereich) 

Mischgebiet 45 

Ortsrand Schwickershausen (NO), 

Wohnhaus Weinstraße 47 

Allgemeines Wohngebiet 40 

 

Erholung und Tourismus 

Das Plangebiet beider Windparks befindet sich in einem weitgehend geschlossenen Waldge-

biet in etwa 1,5 km Entfernung zur nächsten Ortschaft. Ohne größere Straßen und Hochspan-

nungsleitungen ist das Waldgebiet und dessen Umfeld als weitgehend unvorbelastet einzu-

ordnen. Die überwiegend unzerschnittenen Wälder des Pferdskopf-Taunus sind Teil des Na-

turparks Taunus und gelten als beliebte Wanderregion. Auch aufgrund der Nähe zur Stadt Bad 

Camberg hat das Gebiet um das Kuhbett potenziell eine hohe Bedeutung für die naturgebun-

dene Naherholung. 

 

Das Waldgebiet beider Windpark-Standorte hat eine Funktion für die Erholungs- und Freizeit-

nutzung der umliegenden Ortschaften. Es befindet sich im Naturpark Taunus. Entsprechend 

hat die Landschaft per se eine hohe Bedeutung für die naturgebundene Naherholung. Durch 

den Naturpark führen verschiedene überregional bedeutsame Premium- und Fernwanderwe-

ge, von denen jedoch keiner direkt durch das Gebiet der Eingriffsbereiche verläuft.  

Das Gebiet ist durch zwei Wanderparkplätze (Krämerstein, Kuhbett) gut erschlossen. Zahlrei-

che Wanderwege befinden sich in der näheren Umgebung und verlaufen abschnittsweise im 

Gebiet. Es ist dadurch während des gesamten Jahresverlaufs gut für typische Erholungsaktivi-

täten nach Feierabend (Spazierengehen, Radfahren usw.) geeignet. Des Weiteren ist zu be-

rücksichtigen, dass das Plangebiet im Naturpark Taunus liegt und somit besonders für die 

Erholung und den nachhaltigen Tourismus geeignet ist. 

Direkt im Gebiet der Eingriffsbereiche für den Windpark Kuhbett verlaufen keine überregional 

bedeutsamen Wanderwege. Der für die Erholungsinfrastruktur des Taunus wichtige Weiltal-

weg, sowie der Weiltalradweg verlaufen in mindestens 3,8 km östlicher Entfernung zum ge-
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planten Windpark Kuhbett. Der überregional bedeutsame Schinderhannespfad, der vom 

Lahntal bis zum Taunuskamm reicht, verläuft östlich am Plangebiet vorbei. Beide Wanderwe-

ge sowie der Radweg sind aufgrund der räumlichen Distanz nicht unmittelbar von dem Eingriff 

betroffen. 

Die überörtlichen Wanderwege des TAG Westlicher Taunus (Touristische Arbeitsgemeinschaft 

des Tourismusdachverbands Taunus Touristik Service) verlaufen im Abschnitt der Tour 7 

„Rund um Hasselbach“ durch das Plangebiet, wobei dieser an den geplanten WEA 1, WEA 2 

und WEA 3 unmittelbar vorbeiführt. 

 

Zum Leitgedanken der Naturparke gehört bundesweit, dass in ihnen der Naturschutz und die 

Erholungsvorsorge mit einer umwelt- und naturverträglichen Landnutzung und Wirtschaftsent-

wicklung sowie einer schonenden und nachhaltigen Bewirtschaftung der natürlichen Ressour-

cen verbunden werden. Da regionale Wander- und Rundwege das Plangebiet nur teilweise 

streifen, ist das Gebiet der Eingriffsbereiche und geplanten Zuwegungen vorwiegend von einer 

höheren Bedeutung für die Naherholung von Bürgerinnen und Bürgern der Ortschaft 

Schwickershausen und Hasselbach. 

 

Der Wald ist im direkten Bereich des geplanten Windparks trotz der Möglichkeiten für Erho-

lungssuchende gemäß § 12 HWaldG nicht als Wald mit Erholungsfunktion eingestuft. Im direk-

ten Planungsraum existieren nur wenige technischen Vorbelastungen, wie Hochspannungslei-

tungen (z. B. Stromtrasse in der Nähe der Kreuzkapelle) oder Ähnlichem. Autobahnen, die als 

Vorbelastungen anzusehen sind, existieren nicht. Entsprechende Strukturen sind allerdings im 

Umfeld von einigen Kilometern durchaus anzutreffen. Der Bereich ist durch die üblichen zivili-

satorischen Einrichtungen auch technisch geprägt.  

 

Insgesamt weist das unmittelbare Plangebiet derzeit keine Wirkfaktoren auf, die nennenswerte 

Umweltbeeinträchtigungen, gerade auch im Hinblick auf das Schutzgut Mensch nach sich zie-

hen würden. Betrachtet man das weiter gefasste Umfeld der geplanten Windfarm, sind eher 

nur geringfügige oder weiter entfernt liegende Wirkfaktoren festzustellen. Auch diese vorhan-

denen Beeinträchtigungen gehen aber über das für vergleichbare besiedelte Räum in Hessen 

üblicherweise anzunehmende Maß nicht hinaus. 

 

d) Auswirkungen des Vorhabens unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen 

Die Bereiche, die Wohn-/ Wohnumfeldfunktionen übernehmen, sind im Hinblick auf die Ge-

sundheit und das Wohlbefinden als empfindlich gegenüber den entstehen Wirkungen durch 

bau- und betriebsbedingte Lärm- und Lichtemissionen (Blinklicht durch Nachtbefeuerung, 

Schlagschatten) einzustufen. 

Die Erholungs- und Freizeitfunktion ist als empfindlich gegenüber den entstehenden Wirkun-

gen durch Lärm- und Lichtemissionen während des Baus und des Betriebs der Anlagen ein-

zustufen.  

Gefährdungen durch Eiswurf im Einwirkbereich der Anlagen (1,5 x (Nabenhöhe + Rotor-

durchmesser) werden durch die von Antragstellerseite vorgesehenen sowie zusätzlich behörd-

lich geforderten Schutzmaßnahme, z. B. präventiven Rotorblattheizung sowie automatische 
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Abschaltung bei Eisbildung, vermieden. Es werden alle Maßnahmen gemäß dem Stand der 

Technik umgesetzt, um das Risiko von Eiswurf und Eisfall reduzieren.  

Im Rahmen der Antragstellung wurde ein TÜV NORD -Gutachten erarbeitet, welches die Ge-

fahr durch Eiswurf bewertet. Danach beträgt die maximale Eiswurfweite der Windenergieanla-

gen 115,7 m (im Leerlauf, Windgeschwindigkeit 5 m/s). Alle geplanten Windenergieanlagen 

halten diesen Mindestabstand zu schützenswerten Objekten, z. B. zur Landstraße L 3030 ein.  

Durch die Drehbewegung der Rotoren oder auch schon allein durch das Vorhandensein der 

Anlagen kann eine optisch bedrängende Wirkung auf bewohnte Nachbargrundstücke ent-

stehen. Die tatsächliche Wirkung der Anlagen ist von vielen unterschiedlichen Faktoren ab-

hängig. In die Bewertung fließen z.B. Höhe und Standort der Anlage, Rotordurchmesser, 

Blickwinkel, Topographie etc. ein. Der Abstand des nächstgelegenen Hauses beträgt ca. 1100 

m (Weilrod Hasselbach, Vogelburg) und 1200 m (Bad Camberg Schwickershausen, Hof 

Waldblick).  

 

Umfassung/Umzingelung von Ortschaften kann entstehen, wenn an mehreren verschiede-

nen Orten um einzelne Siedlungsbereiche herum WEA errichtet werden und sich das freie 

Sichtfeld in die Landschaft verringert oder im Extremfall verloren geht. Im TRPEM sind Rah-

menbedingungen für diesen Effekt genannt. Der Regionalplan nennt auch erste Hinweise zur 

„Umzingelung“ von Ortschaften. Dieses Kriterium wurde bei der Ausweisung der Vorrangge-

biete berücksichtigt. Hinweise, dass einzelne Ortslagen von einer Umzingelung betroffen sein 

können, gehen aus dem Steckbrief für die Vorrangfläche 1144 nicht hervor.  

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen für den Menschen sind:  

- Einsatz einer Rotorblattheizung und Abschaltung der Anlagen, wenn die Wetterlage die 
Gefahr einer Vereisung der Rotorblätter hervorruft, um Eiswurf zu vermeiden, 

- Aufstellen von Warnschildern im Bereich des abrutschenden, tauenden Eises (Eisfall), 

- ein Blitzschutzsystem, das die Blitze sicher ins Erdreich ableitet, ohne negative Aus-
wirkungen auf das öffentliche Stromnetz oder die Umgebung der Windenergieanlagen 
zu bewirken, 

- eine technische Minimierung von Lichtemissionen durch die Synchronisierung der Be-
feuerung der Anlagen sowie durch den Einsatz von Sichtweitenmessgeräten zur Mini-
mierung der Beleuchtungsstärke, sowie Abschirmung der Befeuerungen nach unten. 

- Beschichtung der Anlagen mit matten Oberflächen zur Reduzierung von Sonnenlichtre-
flexionen. 

- Synchronisation der Nachtbefeuerungen 

- Technische und organisatorische Maßnahmen zur Brandmeldung und Eingrenzung 

 

Da sich der Windpark im Wald befindet, sind Auswirkungen auf die Wohnbebauung durch den 

Anlagenaufbau selbst auszuschließen. Baubedingte Auswirkungen auf die Wohnfunktion ent-

stehen durch Lärmemissionen und Erschütterungen aufgrund eines erhöhten Verkehrsauf-

kommens während der Materialtransporte. Verkehrsbedingte Lärm- und Schadstoffbelastun-

gen sind jedoch nicht gleichmäßig über die gesamte Bauphase verteilt, da nicht an allen Anla-

gestandorten gleichzeitig gebaut wird. Da der Nachbarwindpark Weilrod bereits fertig gestellt 

ist, werden sich durch den Bau der WEA Kuhbett keine Überschneidungen und Mehrbelastun-

gen für umliegende Ortschaften mit ähnlichen Planvorhaben ergeben. 
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Baubedingte Auswirkungen auf die Erholungsfunktion entstehen im Wald durch den erhöhten 

Verkehr sowie durch den Aufbau der Anlagen, davon ist jedoch nicht gleichzeitig der gesamte 

Wald betroffen, sondern jeweils einzelne Bereiche, da nicht an allen Standorten gleichzeitig 

gebaut wird. Behinderungen des forstwirtschaftlichen Verkehrs können temporär auftreten. 

Durch eine regelmäßige Abstimmung mit dem zuständigen Forstamt bzw. den Revierförstern 

während der Bauzeit können Auswirkungen auf die Nutzbarkeit der forstwirtschaftlichen Flä-

chen ausgeschlossen werden. Baubedingte Emissionen (Lärm und Abgase aber auch Licht 

bei Transportfahrten während der Dunkelheit) werden durch Transporte und Baustelleneinrich-

tungen, Ab- bzw. Auftrag von Erdmassen (hier für Fundamente, Kranstellflächen und 

Zuwegungen, Lagerplätze, vorübergehend in Anspruch genommene Arbeitsräume (z. B. zur 

Montage der Rotoren) sowie durch Baustellenverkehr verursacht. Generell ist die Bautätigkeit 

in Abhängigkeit von den Licht- und Witterungsverhältnissen während der Tagesstunden ge-

plant. Die Nutzung der Waldwege im Bereich der Zuwegung und der Anlagenstandorte wird 

während der Bauphase zeitweise beeinträchtigt werden. Insgesamt ist mit einer zusätzlichen 

Belastung des Forstwegenetzes und damit temporären Störung von Spaziergängern und 

Forstarbeitern in einem Umfang von bis zu 57 LKW und Schwerlasttransporten pro Windkraft-

anlage zu rechnen. Diese verteilen sich nach Anfahrt über die Landstraße auf die zwei geplan-

ten Zuwegungsabschnitte. 

 

Die baubedingten Wirkungen, die während des Aufbaus der Anlagen entstehen, sind ver-

gleichbar mit den Wirkungen, die während des Abbaus der Anlagen entstehen. Der Abbau 

findet voraussichtlich 30 Jahre nach dem Aufbau statt. Die Wirkungen haben jeweils keine 

Auswirkungen aufeinander. 

Die baubedingten Auswirkungen sind aufgrund der zeitlichen Einschränkung und der auch 

während des Baus und des Abbaus der Anlagen möglichen Nutzung des Waldes gering. 

 

Anlagen- und betriebsbedingte Wirkungen entstehen durch die visuelle Störung des Land-

schaftsbildes und haben Relevanz für die landschaftsbezogene Erholung. Die visuellen Stö-

rungen der weiträumigen Landschaft werden beim Schutzgut Landschaftsbild betrachtet. 

Durch die Windkraftanlagen und die aufgeweitete Zuwegung mit den von Wald frei zu halten-

den Überschwenkbereichen kommt es zu einer optischen Veränderung des Waldes mit 

seiner Naherholungsfunktion. Die Veränderung durch Windkraftanlagen im Wald ist im Ver-

gleich zu Veränderungen im Offenland geringer, da der Wald (unbelaubt oder belaubt) einen 

eingeschränkteren Blick erlaubt. In der belaubten Zeit nimmt der Mensch die Veränderung 

durch die Windkraftanlagen geringer wahr, als in der unbelaubten Zeit.  

 

Es werden durch die WEA des WINDPARK Kuhbett und Weilrod inklusive Ausbau der 

Zuwegung ca. 8,8 ha Wald dauerhaft genutzt bzw. sind dauerhaft von Wald frei zuhalten. 

Temporär werden ca. 7,4 ha Wald beansprucht.  

Die temporär genutzten Flächen werden bzw. wurden bereits nach Abschluss der Bauphase 

entsprechend den fachlichen Anforderungen des Boden- und Forstschutzes wieder rekultiviert. 

Sie werden dadurch wieder forst- und landwirtschaftlich nutzbar, müssen teilweise jedoch 

baumfrei gehalten werden, da z. B. die Kranausleger nutzbar bleiben müssen. 

Die Rodungen bedeuten aufgrund der optischen Veränderung eine Einschränkung für die 

wohnungsnahe Erholung. Die Wirkungen auf die Naherholung sind aufgrund der subjektiven 

Wahrnehmung jedes einzelnen als hoch einzustufen.  
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Die Anlagen selbst sowie die Zuwegung verändern das Landschaftsbild und die Erholungswir-

kungen des Waldes und nehmen damit Einfluss auf die Erholungseignung der Landschaft. 

Aus Sicht der Zugänglichkeit erfolgt keine Einschränkung der Erholungsfunktion, da sich durch 

den Ausbau der Trasse der Wegezustand verbessern wird. Allerdings werden der Ausbau und 

die Verbreiterung der Wege vorübergehend eine optische Beeinträchtigung für Ruhe, Abge-

schiedenheit und Naturnähe bevorzugende Erholungssuchende darstellen. Dieser Effekt wird 

nach spätestens zwei bis drei Jahren durch die natürliche Entwicklung der angrenzenden Ve-

getation zumindest wieder abgeschwächt. 

Betriebsbedingte Wirkungen auf die Wohn- und Wohnumfeldfunktion entstehen durch Schall- 

und Schattenwurf.  

 

Durch Schatten und Schall kommt es zu visuellen und akustischen Beeinträchtigungen an 

Waldstandorten, die in dieser Beziehung vorher wenig belastet waren. Für Menschen (Schat-

ten- und Schallimmissionen) gelten die Einwirkbereiche gemäß den LAI-Empfehlungen für 

Schattenwurf bzw. der TA-Lärm für Schall. Es werden hierbei die umliegenden Orte und be-

baubaren Freiflächen berücksichtigt, die innerhalb des Beschattungsbereiches der neu ge-

planten WEA liegen. 

 

Die folgende Tabelle enthält die prognostizierten Werte der Lärm-Immissionen durch die 

gesamte Windfarm (Gesamtbelastung). Die Ergebnisse der Lärmprognose enthalten bereits 

Sicherheitszuschläge, um im Sinne der oberen Vertrauensbereichsgrenze „auf der sicheren 

Seite“ zu liegen.  

 

Ort Einstufung Immissions- 

Richtwert 

[db(A)]-Nacht 

Immission (Be-

urteilungspegel) 

[dB(A)]* 

Ortsrand Hasselbach (NW), 

Wohnhaus Eisenbacher Weg 15 

Allgemeines 

Wohngebiet 

40 35 (34,6) 

Ortsrand Hasselbach (W), Ler-

chenhof (Außenbereich) 

Mischgebiet 45 36 (36,1) 

Ortsrand Hasselbach (SW), 

Wohnhaus Schöne Aussicht 1 

Allgemeines 

Wohngebiet 

40 35 (34,2) 

Ortsrand Dombach (NO), Wohn-

haus Hasselbacher Weg 19 

Allgemeines 

Wohngebiet 

40 37 (37,2) 

Ortsrand Dombach (NW), Hof 

Waldeck (Außenbereich) 

Mischgebiet 45 37 (36,1) 

Ortsrand Schwickershausen (NO) 

Eckerhof (Außenbereich) 

Mischgebiet 45 38 (37,8) 

Ortsrand Schwickershausen (NO), 

Wohnhaus Weinstraße 47 

Allgemeines 

Wohngebiet 

40 35 (34,8) 

 

* Wert in Klammern stellt die Lärm-Zusatzbelastung durch die hinzukommenden WEA des WP Kuhbett dar 
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Durch den Betrieb der Rotoren von Windenergieanlagen entsteht bewegter Schattenwurf. 

Aus der Rotordrehzahl und der Anzahl der Rotorblätter einer WEA ergibt sich die jeweilige 

Frequenz, mit der stark wechselnde Lichtverhältnisse im Schattenbereich der Rotorkreisfläche 

auftreten können. Dabei entstehen Frequenzen von etwa 0,5 - 3 Hz, mit der für den Beobach-

ter die Lichtverhältnisse wechseln. Dadurch können für Personen, die sich für längere Zeit im 

Schattenbereich des Rotors befinden, mehr oder weniger starke Beeinträchtigungen entste-

hen. 

Die Beschattungsdauer durch die Windfarm (Gesamtbelastung) wurde für die astronomisch 

maximal möglichen Zeiten und für die ungünstigsten Bedingungen berechnet. Es wird unter-

schieden zwischen den Zeiten, die im Laufe eines Jahres auftreten können und denen, die 

täglich entstehen können. 

Die meteorologisch wahrscheinliche Beschattungszeit ist in der rechten Spalte angegeben. 

 

Ort Astronom. 

Max. h / Jahr* 

Astronom. 

Max. h/Tag* 

 

Met. Wahrsch. 

h/Jahr* 

Hasselbach, Eisenbacher Weg 16 14:49 (14:49) 0:17 (0:17) 1:57 (1:57) 

Hasselbach, Vorm Tor 15:45 (15:45) 0:19 (0:19) 2:50 (2:50) 

Hasselbach, Vogelburg 25:04 (25:04) 0:23 (0:23) 5:19 (5:19) 

Hasselbach, Fuchshohl 1 23:15 (23:15) 0:28 (0:28) 5:21 (5:21) 

Hasselbach, Eichelbacher Hof 1 26:56 (6:00) 0:26 (0:17) 1:21 (1:21) 

Schwickershausen  In der Hohl 6:20 (6:20) 0:14 (0:14) 1:49 (1:49) 

 

* Wert in Klammern stellt die Schattenwurf-Zusatzbelastung durch die hinzukommenden WEA des WP Kuhbett dar 

 

 

Betriebsstörungen der Windenergieanlagen, z.B. eine Störung der Pitch-Regelung, die zu 

einer Schallpegelerhöhung führen könnte, sind mit Verweis auf die Betriebsführung der Wind-

energieanlagen unwahrscheinlich, da alle Funktionen und Betriebszustände der Anlagen er-

fasst werden und bei Ausfall und Schädigung von Komponenten einer Anlage, diese abge-

schaltet wird. 

Dem grundsätzlich immer gegebenen Risiko eines Brandereignisses wird mit den vorgesehe-

nen Maßnahmen des vorbeugenden baulichen und anlagentechnischen Brandschutzes sowie 

den Maßnahmen zum organisatorischen und abwehrenden Brandschutz Rechnung getragen. 

So werden die sensiblen Bereiche der Windenergieanlagen (z. B. Transformatorraum, Gene-

rator, Bremse, Oberwellenfilteranlage) mittels spezieller Einrichtungen zur Rauch- und Wär-

meerkennung überwacht. Es sind Feuerlöschanlagen sowie Blitzschutzanlage in den WEA 

verbaut.  

Außer den Lichtimmissionen durch Schlagschatten kommt es zu Lichtemissionen durch die 

luftverkehrsrechtlich erforderliche Nachtbefeuerung der Anlagen durch rote Blinklichter. Diese 
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visuellen Beeinträchtigungen können nicht vermieden, aber durch Synchronschaltung der 

Blinklichter zumindest eingeschränkt werden.  

 

 

Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere 

a) Untersuchungsraum und relevante Wirkfaktoren 

Der Untersuchungsraum für die Windfarm wurde hinsichtlich der Tierwelt nach den Vorgaben 

des Leitfadens „Berücksichtigung der Naturschutzbelange bei der Planung und Genehmigung 

von Windkraftanlagen in Hessen“ festgelegt.  

Hinsichtlich der Pflanzen umfasst der Untersuchungsbereich die direkten Eingriffsbereiche und 

die direkt angrenzenden Flächen in einem 500 m-Radius, außerdem noch einen 100 m-

Streifen rechts und links der Zuwegungen und 5 m rechts und links der externen Kabeltrasse. 

Außerdem erfolgte die Erfassung und räumliche Abgrenzung der Biotoptypen für die Wind-

parks Rachelshausen und Hilsberg / Paulskappe aufgrund vegetationskundlicher und floristi-

scher Kriterien im Gelände auf Basis von aktuellen Luftbildern. 

Für die Waldbestände wurden das Alter und strukturelle Parameter erfasst. Die Eingriffsberei-

che der WEA-Standorte wurden bei den Kartierungen entsprechend detaillierter untersucht als 

die Randbereiche des Untersuchungsgebietes. 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren ausgeführt, die in der Regel Beeinträchtigungen und 

Störungen der streng und europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten verursachen 

können. Als Beurteilungsgrundlage für den Verbotstatbestand gem. § 44 (1) BNatSchG wird 

dabei konkret auf die vorhabenbedingten Wirkungen und Veränderungen des Eingriffsbereichs 

abgezielt, um diese von bereits vorhandenen Beeinträchtigungen zu trennen.  

Die relevanten Wirkfaktoren sind:  

- bau- und anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme  

- baubedingte Rodung und Baufeldfreimachung 

- bau- und anlagenbedingte Barrierewirkung oder kurzzeitige Zerschneidung  

- baubedingte Lärm- und Staubentwicklung sowie erhöhtes Verkehrsaufkommen  

- baubedingte Erschütterungen und optische Störreize  

- anlagenbedingtes Meideverhalten der Avifauna  

- betriebsbedingte Lärmemissionen und Maskierung  

- betriebsbedingte optische Störreize  

- betriebsbedingtes Kollisionsrisiko 

 

b) Methodik 

Die Maßnahmen und Ergebnisse der Erfassung, Untersuchung und Einstufung der natur-

schutzrechtlich relevanten Aspekte zum Vorhaben sind in einer ganzen Reihe von Gutachten 

dargelegt.  
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Im Einzelnen sind dies: 

- der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) 

- die Natura 2000-Verträglichkeitsprognose 

- das Tierökologische Gutachten    

- der Artenschutzrechtlichem Fachbeitrag sowie 

- ergänzende Berichte zur Haselmaus und zur Horstüberprüfung 

In diesen gutachterlichen Berichten sind auch die angewandten Untersuchungsmethoden be-

schrieben. Richtwerte für zulässige Maximalbeeinträchtigungen gibt es für diesen Umweltbe-

reich nicht. Maßgeblich sind hier die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und Leitfäden, hier 

ganz speziell der Leitfaden „Berücksichtigung der Naturschutzbelange bei der Planung und 

Genehmigung von Windkraftanlagen in Hessen“. 

Als wesentliche Grundlage für die Tierökologische und Artenschutzrechtliche Beurteilung wer-

den das Tierökologische Gutachten (Verfasser IBU, Dr. Simmering) herangezogen. Bei der 

Betrachtung der kumulierenden Wirkungen werden der Windpark Weilrod berücksichtigt. Die 

Prüfung umfasst die gesamte Windfarm. 

Zur Beurteilung des Konfliktpotenzials des Vorhabens auf relevante Artengruppen wurden in 

den Jahren 2013 bis 2015 Untersuchungen zu Brutvögeln, Zug- und Rastvögeln sowie Fleder- 

und Haselmäusen durchgeführt. Es fanden Horstsuche im Frühjahr 2013 und 2015 in einem 

Umkreis von 3 km um die geplanten WEA-Standorte statt. 

Dabei soll die folgende Darstellung beschränkt werden auf die sog. windkraftsensiblen Vogel-

arten (also solche, die als kollisionsgefährdet oder störempfindlich gegenüber der Windkraft-

nutzung gelten) und der eingriffsrelevanten Arten (Vogelarten ohne günstigen Erhaltungszu-

stand in Hessen, die aufgrund ihrer relativen Seltenheit ggf. von Habitatverlusten betroffen 

sind). 

Das Artenspektrum der untersuchten Vögel umfasste insgesamt 70 Arten sowohl des Waldes 

als auch Arten des Offenlandes und des Halboffenlandes. 50 Arten gelten als Brut-, die restli-

chen als Gastvögel oder Durchzügler. 

 

Brutvögel (Fortpflanzungs- und Ruhestätten) 

- Gezielte Suche nach Schwarzstorchhorst im Jahr 2014 und 2015, gezielte Suche nach 

Horsten in den erfassten Rotmilanrevieren im Herbst 2015. 

- Horstkontrolle im Frühjahr 2013, 2014 und 2015. 

- Von Anfang April bis Ende Juni 2013 zehn Erfassungstage zur Kartierung der Brutvö-

gel (nach SÜDBECK et al. 2005) in einem Umkreis von 500 m um die geplanten Anla-

genstandorte 

- Erfassung der Eulen nach SÜDBECK et al. 2005 an vier Terminen im Frühjahr 2015 in 

einem Radius von 1 km um die Anlagenstandorte. 

- Funktionsraumanalyse für Rotmilan und Schwarzstorch in Frühjahr 2015 an 19 Termi-

nen von März bis August 

- Datenabfrage bei der Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und 

Saarland 
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Vogelflug (Funktionale Zusammenhänge, Raststätten) 

- Die Erfassungen des Vogelzugs erfolgten im Herbst 2013 mit sieben Begehungen à 4 

Stunden vormittags. 

- Im Frühjahr und Herbst 2015 Erfassung des Kranichzugs an jeweils vier Terminen. 

- Erfassung der Rastvögel an elf Terminen im Herbst 2014 ab August, sowie an neun 

Terminen im Frühjahr 2015. 

 

Fledermäuse (Fortpflanzungs-, Aufzucht- und Ruhestätten) 

- Insgesamt 26 Detektorbegehungen (Ultrasound Detector der Firma Peterson mit digita-

lem Aufzeichnungsgerät und BatSound real-time spectrogram software) im Jahr wäh-

rend des Frühlingszuges, der Quartiers- und Wochenstubenzeit und des Herbstzuges 

der Fledermäuse. 

- In den Jahren 2013, 2014 und 2015 Installationen von Horch- bzw. Waldboxen 

(EcoObs GmbH mit Waldboxerweiterung) an den vorgesehenen WEA-Standorten des 

jeweils aktuellen Planlayout sowie im Jahr 2015 an dem errichteten Windmessmast. 

- Netzfänge und Telemetrie im Sommer 2013 und Spätsommer 2014 

- Datenbankabfrage Hessen-Forst FENA. 

 

Weiterhin wurden im Rahmen von Datenrecherchen und Habitatkartierungen Wildkatze und 

Luchs sowie die Artengruppen Amphibien, Reptilien und Ameisen berücksichtigt. 

 

Wildkatze und Luchs (Fortpflanzungs-, Aufzucht- und Ruhestätten) 

- Während der Begehungen zur Biotopkartierungen wurde auf Zufallsfunde und geeigne-

te Lebensräume geachtet. Eine Lebensraumbewertung ergibt sich aus der Kartierung 

der Biotop- und Habitatstrukturen. 

- Datenabfrage Hessen-Forst FENA und hessenluchs.de 

 

Haselmaus (Fortpflanzungs-, Aufzucht- und Ruhestätten) 

- Im Herbst 2015 Ausbringung von insgesamt 60 Haselmaustubes mit Lockmitteln und 

- Klebestreifen (je vorgesehenem Standort 10 Tubes) und dreimalige Kontrolle Ende 

August bis Ende Oktober 2015. 

- Mikroskopische Haaranalyse der in den Klebeeinsätzen erfassten Säugetierhaare 

(März 2016). 

- Datenabfrage des Naturschutz-Informationssystems natis (Hessen-Forst FENA), Aus-

wertung der Verbreitungskarte Hessen-Forst (2012). 

 

Amphibien und Reptilien (Fortpflanzungs-, Aufzucht- und Ruhestätten) 

- Während der Begehungen zur Biotopkartierungen wurde auf Zufallsfunde und geeigne-

te Lebensräume geachtet. Eine Lebensraumbewertung ergibt sich aus der Kartierung 

der Biotop- und Habitatstrukturen. 
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c) Beschreibung Ist-Zustand 

 

 Vögel - allgemein 

Wegen ihres ungünstigen bis schlechten Erhaltungszustands in Hessen (VSW 2014) oder 

ihres Schutzstatus als streng geschützte Art nach BArtSchV (2005) bzw. Art nach Anh. I 

VSchRL zählen folgende Arten als wertgebend für das Gebiet: Baumpieper, Feldlerche, Gold-

ammer, Grauspecht, Grünspecht, Klappergrasmücke, Mäusebussard, Neuntöter, Rotmilan, 

Schwarzspecht, Sperber, Trauerschnäpper, Turmfalke, Waldkauz und Waldlaubsänger. Der 

Schwarzstorch nutzt Teile des Untersuchungsgebiets des Windparks Kuhbett regelmäßig als 

Nahrungshabitat und ist somit als wertgebender Gastvogel anzusehen.  

In der Großvogelkarte für den Windpark Weilrod werden zusätzlich Sichtungen von Mäuse-

bussard, Turmfalke, Sperber und Habicht dargestellt sowie verschiedene Horststandorte. Im 

Bereich des geplanten Windparks Kuhbett wurden ausschließlich Mäusebussarde gesichtet. 

Eine Habichtsichtung liegt knapp außerhalb des 1.000 m Radius.  

Aufgrund von zusätzlich gemeldeten Horst-Standorten durch ehrenamtlich Tätige wurde eine 

gutachterliche Überprüfung dieser Horste auf einen potenziellen Besatz durch windkraftsen-

sible Vogelarten in einem Radius von 1000 m, um die geplanten WEA-Standorte durchgeführt. 

Weitere Horstangaben in einem 3000 m – Radius liegen in einem erweiterten Prüfradius für 

den Rotmilan und wurden anhand der eingereichten Unterlagen gutachterlich bewertet. Ein 

größerer Prüfradius ist nach hessischem  Windkraftleitfaden (HMUELV & HMWVL 2012) für 

den Schwarzstorch relevant. Anhand der gutachterlichen Erfassung und der eingereichten 

Daten ist nicht von einem  relevanten Brutstandort innerhalb des 5000 m – Radius auszuge-

hen. 

Die geplanten WEA-Standorte 1, 2 und 4 liegen innerhalb von Fichtenfluren, die vorgesehen 

Standorte von WEA 3, 5 und 6 umfassen hingegen Schlagfluren oder sehr junge Laubwald-

pflanzungen. Höhlenreiche Altholzbestände sind daher nicht betroffen, so dass kein erhebli-

cher Verlust von Lebensstätten höhlenbrütender Arten wie dem Trauerschnäpper, der im 500 

m Radius um die WEA verbreitet vorkommt, zu erwarten ist. So konzentrieren sich z. B. die 

Reviere des Trauerschnäppers auf die Laubwaldbestände, wohingegen die Fichtenbestände, 

in denen die WEA 1, 2 und 4 geplant sind, kein Bruthabitat für diese Art darstellen. Dies trifft 

auch auf den Waldlaubsänger zu, der in am Boden von älteren Laubwaldbeständen jedes Jahr 

ein neues Nest anlegt. Weitere Kleinvogelarten mit ungünstigem Erhaltungszustand, die im 

eher offenen und durch Schlagfluren oder Aufforstungen geprägtem Umfeld der geplanten 

WEA 3, 5 und 6 brüten, sind Baumpieper, Neuntöter, Goldammer und Klappergrasmücke. 

 

 Eulen 

Im Plangebiet wurde von den Eulenarten nur der Waldkauz nachgewiesen, der in Hessen ei-

nen günstigen Erhaltungszustand aufweist. 

 

 Rotmilan 
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In 2014 wurde ein besetzter Horst eines Rotmilans festgestellt, in ca. 2.000 m Entfernung 

westlich zum geplanten Windpark Kuhbett. Im Jahr 2015 konnten anhand der beobachteten 

Flugbewegungen zwei weitere Reviere westlich und südwestlich der geplanten WEA-

Standorte des WP Kuhbett in etwa 1.000 m und 2.500 m Entfernung lokalisiert werden. Be-

setzte Horste konnten hier jedoch nicht gefunden werden. Am 22. Mai 2016 wurde der Regio-

nalplanungsbehörde seitens eines Mitglieds der HGON, Ortsgruppe Limburg-Weilburg ein 

besetzter Rotmilanhorst gemeldet. Dieser Horststandort befindet sich ca. 800 m südlich der 

WEA 3. Er war im Herbst 2015 erstmals kartiert worden. Aufgrund der im Rahmen der Funkti-

onsraumanalyse 2015 durchgeführten Kartierungen ist allerdings auszuschließen, dass dieser 

Horst bereits im Jahr 2015 bebrütet wurde.  

Für diesen Horst in ca. 800 m Entfernung zur WEA 3 wurde für 2016 aufgrund einer 

Horstbesteigung durch einen Baumkletterer sowie einer anschließenden DNA-Analyse durch 

das Senckenberg Institut für Wildtiergenetik in Gelnhausen eine erfolgreiche Brut bestätigt. 

Anhand der beobachteten Flugbewegungen zwischen Brutplatz und Nahrungshabitaten im 

Windpark Weilrod, konnten für die Aktionsräume der in 2012 beobachteten Rotmilane abge-

grenzt werden. Berücksichtigt man diese Aktionsräume für die geplanten WEA Kuhbett, so 

wird deutlich, dass zwar im Nordosten ein Aktionsraum in den 1.000 m Radius und im Südos-

ten in den 500 m Radius um den Windpark Kuhbett hereinragt, das direkte Gebiet des Wind-

parks allerdings nicht oder kaum genutzt wird. Auch der 2012 kartierte Rotmilanhorst im Süd-

osten des WP Weilrod liegt außerhalb des 1 km Radius und wurde in späteren Jahren bei ei-

genen Kartierungen nicht mehr bestätigt. Im erweiterten Prüfradius außerhalb zwischen 1000 

m und 3000 m um die geplanten WEA-Standorte befinden sich weitere Reviere des Rotmilans. 

 

 Mäusebussard 

Der Mäusebussard wurde im Bereich des geplanten Windparks Kuhbett mehrmals gesichtet. Er ist 

laut der zentralen Fundkartei der Staatlichen Vogelschutzwarte im Landesumweltamt Brandenburg 

(Stand: September 2016) bundesweit die am häufigsten als Kollisionsopfer durch Windenergiean-

lagen gemeldete Vogelart. Obwohl der Mäusebussard im „Leitfaden Berücksichtigung der Natur-

schutzbelange bei der Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen (WKA) in Hessen“ (2012) 

nicht als kollisionsgefährdete Art genannt ist, können neue wissenschaftliche Erkenntnisse dazu 

führen, dass abweichend vom Leitfaden die Kollisionsgefährdung verstärkt berücksichtigt wird. 

Dies bedeutet für den geplanten Windpark Kuhbett, dass eine tiefergehende Prüfung hinsichtlich 

der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erfolgt. Nach fachlicher 

Einschätzung ist ausgehend von Horsten in einem Radius von 500 m um Windenergieanlagen von 

einem erhöhten Kollisionsrisiko des Mäusebussards auszugehen. Für den Mäusebussard wurde 

im Rahmen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags (Stand: Dezember 2016) eine ausführliche 

Prüfung gemäß Anhang 1 des „Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen“ 

(HMUELV 2011) vorgelegt. Im Dezember 2016 wurden ergänzende Erhebungen der Horste 

durchgeführt. Innerhalb des 500m-Radius befinden sich Horst Nr. 1 (ca. 300 m Entfernung zur 

WEA 5 sowie in ca. 360 m Entfernung zur WEA 4) und Horst Nr. 2 bzw. drei Nester (ca. 250 m 

Entfernung zur WEA 6).   

Horst Nr. 1 war gemäß den Erhebungen von ehrenamtlich Tätigen im Jahr 2015 durch einen Mäu-

sebussard besetzt. Für das Jahr 2016 liegt jedoch kein Besatz- bzw. Brutnachweis vor. Gemäß 
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gutachterlicher Einschätzung ist der Horst beschädigt und aufgrund dieses Zustandes vom Mäu-

sebussard vermutlich nicht mehr nutzbar.  

Bezüglich Horst Nr. 2 wurden insgesamt drei Nester bestätigt, die aufgrund ihrer Größe und Struk-

tur jedoch nicht auf einen Besatz des Mäusebussards oder eines anderen Großvogels hindeuten. 

Ein weiterer Horst innerhalb des 500m-Radius ist die Nr. 143 in ca. 250 m Entfernung zu WEA 4 

und ca. 320 m Entfernung zu WEA 5. Die Nutzung dieses Horstes durch einen Großvogel wird 

gemäß gutachterlicher Einschätzung aufgrund der Beschaffenheit des Horstes ausgeschlossen. 

Weitere Horste im 500m-Radius wurden nicht nachgewiesen.  

 

 Schwarzstorch 

Im Windpark Kuhbett wurden überfliegende Schwarzstörche während der Funktionsraumana-

lyse beobachtet. Zu einem Nachweis eines besetzten Horstes innerhalb des 3.000 m Radius 

kam es allerdings nicht. Die beobachteten Schwarzstörche suchten besonders häufig den im 

Süden liegenden Dombach auf und querten das Plan- und Untersuchungsgebiet im südlichen 

und westlichen Teil, vorwiegend entlang des Waldrandes bei Dombach und 

Schwickershausen. Auch der Hauser- und Eisenbach wurden zur Nahrungssuche aufgesucht.  

In der Umgebung des Windparks Weilrod erfolgte im Jahr 2012 eine Funktionsraumanalyse 

für die Schwarzstörche. Es wurden Aktionsraumbeobachtungen durch Gutachter und ehren-

amtliche Ornithologen durchgeführt, aus denen eine Aktionsraumkarte für den Schwarzstorch 

resultierte. Hierin sind zahlreiche Sichtbeobachtungen sowie Flugrouten mit unterschiedlich 

häufiger Nutzung dargestellt. Betrachtet man die Flugrouten in Bezug auf den geplanten 

Windpark Kuhbett, so zeigt sich, dass keine der als häufig genutzt gekennzeichneten Flugrou-

ten in Richtung Windpark verläuft. Zwei als selten genutzt gekennzeichnete Flugrouten „um-

rahmen“ den Windpark zwar führen aber nicht über ihn hinweg oder mittendurch. Es wird le-

diglich im Norden der 1.000 m Radius gestreift, im Südwesten der 500m-Radius. 

Für diesen Bereich im Südwesten des geplanten Windparks Kuhbett wurde 2015 erneut eine 

Flugraumanalyse des Gutachterbüros IBU durchgeführt und entsprechend in der Auswir-

kungsprognose für den Schwarzstorch berücksichtigt. Potenzielle Flugrouten, für die keine 

Sichtbeobachtungen vorliegen, sind nur südlich und südwestlich des Windparks Weilrod aus-

gewiesen und spielen daher für den geplanten Windpark Kuhbett keine Rolle. 

 

 Zug- und Rastvögel 

Wie sich bei den Zugbeobachtungen für den geplanten Windpark zeigte, wird das Plangebiet 

nur von unterdurchschnittlichen Individuenzahlen (im Mittel 480,6 Individuen pro Stunde) über-

flogen. Insgesamt war im Untersuchungsgebiet ein Breitfrontzug ohne nennenswerte Verdich-

tungen festzustellen.  

Das Aufkommen der Zug- und Rastvögel im Bereich Kuhbett fällt aufgrund des hohen Waldan-

teils des Untersuchungsgebiets gering aus. Das Artenspektrum der Durchzügler ist typisch für 

vergleichbare Mittelgebirgsräume. Festzustellen war der für das Binnenland übliche Breitfront-

zug. Bedeutsame Leitlinien, die zu einer lokalen Verdichtung des Vogelzuges führen könnten, 

ergeben sich auch aus der Topographie des Plangebiets und seiner Umgebung nicht. Einen 

Großteil der Individuen machten Singvögel aus, hauptsächlich Finkenvögel, Drosseln und Ler-
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chen. Auch Hohl- und Ringeltauben sowie Schwalben wurden häufig erfasst. Ziehende Greif-

vögel erreichten einen Anteil von 1,3 % (201 Individuen, davon 51 Rot- und 10 Schwarzmilane 

als kollisionsgefährdete Arten nach HMUELV 2012). 

Eine besondere Bedeutung für ziehende Thermikflieger Großvögel ist aus diesen Zahlen nicht 

abzuleiten. Kraniche überflogen das Plangebiet jedoch während des Herbst- und Frühjahrszu-

ges. Besondere Rastplätze von windkraftsensiblen Vogelarten kommen nicht vor. 

Die gutachterliche Erfassung der Zugvögel für den Windpark Weilrod fand im Herbst 2012 

statt. Dabei wurden an neun Tagen insgesamt 35.929 Durchzügler aus 54 Arten festgestellt. 

Die häufigste Art war dabei der Buchfink, gefolgt von Ringeltaube, Feldlerche und Bergfink. 

Diese vier Arten stellten 77 % aller Durchzügler. Windkraftempfindliche Arten traten mit nur 

sieben Arten und wenigen Individuen, gemessen an der hohen Gesamtzahl durchziehender 

Vögel, auf. Es wurden sowohl Rotmilane, als auch Kormorane, Grau- und Silberreiher, Rohr- 

und Kornweihe sowie ein Schwarzmilan gesichtet. Sie machen zusammen 0,8 % aller nach-

gewiesenen Durchzügler aus. 

Aus den erfassten Zugvogeldaten ist erkennbar, dass das Zugeschehen im gesamten Unter-

suchungsgebiet der allgemeinen Zugrichtung folgend von Nordosten nach Südwesten verläuft. 

Hierbei werden insbesondere in Zugrichtung führende Bachtäler und Senken genutzt. 

Auch die Kranicherfassungen wurden im gleichen Jahr gutachterlich durchgeführt. Im Zuge 

der Untersuchungen wurden in der Zeit vom 26.10. bis 28.10.2012 ca. 12.000 Kraniche ge-

zählt, die das Gebiet und angrenzende Flächen überflogen, so dass dem Untersuchungsge-

biet des Windparks Weilrod eine Bedeutung als regional bedeutenden Zugkorridor für den 

Kranichzug zugewiesen werden kann. 

Auch im Bereich des bestehenden Windparks Weilrod wurden bei den Zugvogelerfassungen 

2012 relativ wenige kollisionsgefährdete Großvogelarten beobachtet. Sie machten nur ca. 0,8 

% aller Durchzügler aus. 

 

 Fledermäuse 

Die Untersuchungen des Fledermausvorkommens wiesen insgesamt 13 Arten nach. Durchge-

führte Netzfänge bestätigten das Vorkommen des Braunen Langohrs und der Kleinen Bartfle-

dermaus. 

Zudem konnten mehrere Quartiere der Fransenfledermaus nördlich der geplanten WEA des 

Windpark Kuhbett nachgewiesen werden. Die Transektbegehungen und die Auswertung der 

Ergebnisse von Horchboxuntersuchungen aus drei Untersuchungsjahren (2013, 2014 und 

2015) zeigte durchschnittliche Fledermausaktivität, wobei der Aktivitätsschwerpunkt an Stan-

dorten mit lichteren Strukturen bzw. an Standorten mit einer hohen Grenzliniendichte am 

höchsten war. Über die gesamten Untersuchungsjahre kamen auch besonders kollisionsge-

fährdete Arten wie Abendsegler, Rauhaut- und Zwergfledermaus vor.  

Das Artenspektrum spiegelt vorwiegend Arten der Wälder, aber auch Arten des Offenlandes 

und der Siedlungen wider. Die im Rahmen der Transektbegehungen erhobenen Daten zeigen 

am deutlichsten die Schwerpunkträume der nachgewiesenen Arten und deren Bindung an 

bestimmte Strukturen und Landschaftselemente. Die Betrachtung der Verteilung der Kontakt-

zahlen über den gesamten Untersuchungszeitraum zeigt einen rapiden Anstieg der Fleder-

mausaktivität im Verlauf des Aprils. Sie steigt stetig an und findet ihren Höhepunkt Anfang Juli. 
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Anschließend nehmen die Aktivitäten bis Oktober ab, bis sie Ende Oktober fast ganz versie-

gen. 

Innerhalb des zentralen Untersuchungsgebietes zum Windpark Weilrod wurden 11 Fleder-

mausarten durch Detektorbegehungen und Netzfänge nachgewiesen, von denen sechs als 

kollisionsgefährdet gelten (Zwergfledermaus, Mückenfledermaus, Bartfledermaus, Rauhaut-

fledermaus, Großer und Kleiner Abendsegler). Im Vergleich zur sehr häufig georteten Zwerg-

fledermaus, gab es nur wenige Rufe der genannten kollisionsgefährdeten Arten. Im Forsthaus 

Daubhaus an den Dombachwiesen wurde eine Wochenstube der Zwergfledermaus festge-

stellt. Weitere Nachweise von Wochenstuben gelangen nicht. Zu erwähnen ist auch ein Stol-

len östlich von Dombach im Bachtal der „Schieferlai“ und dem „Salzackerkopf“. Er wurde 2004 

wieder zugänglich gemacht und beherbergt mindestens vier Fledermausarten zur Überwinte-

rungszeit (PGNU 2013). 

Aufgrund von Hinweisen auf das „Gutachten über das Vorkommen von Fledermäusen im Orts-

teil Haintchen der Gemeinde Selters (Taunus), Bereich Suterkopf“ wurde das erfasste Arten-

spektrum mit den Ergebnissen dieses Gutachtens abgeglichen. Gemäß Gutachten wurden 

Zwergfledermaus, Großer Abendsegler, Breitflügelfledermaus und mit hoher Wahrscheinlich-

keit der Kleine Abendsegler nachgewiesen. Diese Arten wurden auch im Rahmen der tieröko-

logischen Untersuchungen für den geplanten Windpark Kuhbett erfasst und bewertet, sodass 

keine neuen Erkenntnisse aufgrund des Gutachtens zu erwarten sind.  

 

 Haselmaus 

Neben den Erhebungen zur Avifauna und dem Fledermausaufkommen, erbrachten die 

Untersuchungen zur Haselmaus zunächst keine direkten Nachweise. Es wurden keine typi-

schen Gras- oder Blätternester in den Tubes gefunden und es kam zu keinem Sichtnachweis. 

Allerdings konnten in den Klebeeinsätzen der Neströhren Haare gesichert werden, die sich 

durch mikroskopische Bestimmung als Haselmaushaare erwiesen. Ein Nachweis der Hasel-

maus im Plangebiet liegt somit vor, konkret für die Standorte der WEA 2, 5 und 6. Aufgrund 

der Habitatstruktur sind aber, mit Ausnahme der WEA 4, auch die übrigen geplanten WEA-

Standorte und die geplante Zuwegung als potenzieller Lebensraum der Haselmaus anzuse-

hen. 

 

 Wildkatze 

Es ist bekannt, dass die Wildkatze im Taunus praktisch flächendeckend vorkommt. Das Ge-

biet gehört zu einem Populationsareal dieser Tierart (vgl. ITN 2010, s. Abb. 15). Die Auswer-

tung der natis-Daten bestätigt die flächendeckende Verbreitung dieser Art. Hier kommen 

Sichtbeobachtungen der Wildkatze sehr häufig vor und reichen von Angaben aus 2006 bis 

2011. Für das direkte Plangebiet liegen allerdings keine Fundpunkte vor. Dennoch wird ein 

Vorkommen der Wildkatze auch innerhalb des Plangebietes angenommen. Durch den Erhalt 

von Wurzelstubben und Totholzburgen sollen im Plangebiet weiterhin potenzielle Lebensstät-

ten der Wildkatze erhalten bleiben (vgl. LBP und Tierökologisches Gutachten, AF4).  

 

 Waldameise 

Entlang der Zuwegung zwischen WEA 6, 5 und 4 sowie innerhalb der Eingriffsbereiche der 

genannten WEA befinden sich zahlreiche Hügel eines Kolonieverbandes der Waldameise. Die 
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Hügel der Kolonie kommen an vielen Stellen entlang des kompletten Verlaufs der Zuwegung 

vor und liegen dabei meist direkt am Wegesrand. Zudem befindet sich ein Ameisenhügel in-

nerhalb des Kranstellbereichs der WEA 6. Weitere 2 – 4 Ameisenhügel kommen im Über-

gangsbereich zwischen WEA 4 und WEA 5 vor. 

 

 Amphibien und Reptilien 

Im Rahmen der Erhebungen wurden keine Amphibien und Reptilien festgestellt und es gab 

keine Hinweise auf relevante Lebensraumstrukturen streng geschützter Arten. Da sich die 

Eingriffsflächen im Wald befinden, sind einzelne Vorkommen der häufigen und besonders ge-

schützten Arten Ringelnatter, Waldeidechse und Blindschleiche sowie Grasfrosch und Feuer-

salamander zu erwarten. Der Feuersalamander ist zudem als „nationale Verantwortungsart“ in 

der „Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt“ aufgeführt. 

 

d) Auswirkungen des Vorhabens unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen bezüglich des Schutzgutes Tiere sind durchzuführen: 
 
Bauzeitenbeschränkung nach fachlicher Empfehlung bezüglich § 44 BNatSchG (LBP VF 1): 
 
Für die Durchführung der Rodungen ist eine Bauzeitenregelung zu treffen. Dies dient der 
Vermeidung von Verstößen gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG bzw. der 
Minimierung von Beeinträchtigungen, insbesondere bezogen auf Brutvögel und etwaige 
Sommerquartiere von Fledermäusen. Nach § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG ist es verbo-
ten, Gehölze zwischen dem 1. März und dem 30. September zu entfernen.  
 
 
Ökologische Baubegleitung (LBP VF2) 
 
Zur Minimierung von Konflikten während der Baufeldräumung, Bauausführung, Sicherstellung 
der Einhaltung des Eingriffsbereiches sowie zur Klärung ggf. noch offener naturschutzfachli-
cher Belange  ist eine ökologische Baubegleitung, unabdingbar. 
 
 
Kontrolle von Baumhöhlen auf Besatz vor Baubeginn (LBP VF3) 
 
Vor Errichtung und bei Festlegung der konkreten Rodungsflächen des Windparks ist es erfor-
derlich, die bereits bekannten Habitatbäume auf deren Betroffenheit zu prüfen und ggf. durch 
eine Baumbekletterung auf Besatz von Fledermäusen zu untersuchen. Sind keine winterru-
henden Tiere anwesend, können die Arbeiten fortgeführt werden. Bei einem positiven Fund 
sind die Baumfällungsarbeiten einzustellen und Rücksprache mit der oberen Naturschutzbe-
hörde über das weitere Vorgehen zu halten. 
Kontrolle der Baufelder auf Anwesenheit der Wildkatze und des Luchses vor Baubeginn (LBP 
VF 4) Für die Wildkatze geeignete Habitatstrukturen sind vor der Räumung zu kontrollieren 
und bei einer nachweislichen Anwesenheit der Wildkatze oder des Luchses sind die Baumaß-
nahmen  sofort einzustellen und das weitere Vorgehen mit der oberen Naturschutzbehörde 
abzustimmen. 
 
Kontrolle und Schutz der Waldameisenbestände vor Baubeginn, ggf. Umsiedelung  ( LBP VF 
5) 
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Die entlang der Zuwegung zu WEA 5 und unmittelbar an den Eingriffsbereich der WEA 4, 5 
und 6 angrenzenden, erfassten Waldameisenbestände sind zu kontrollieren und gegebenen-
falls durch einen Bauzaun oder Absperrband zu schützen. Alle Eingriffsbereiche müssen im 
Rahmen der Baubegleitung vor Baubeginn auf das Vorkommen weiterer Ameisenhügel kon-
trolliert werden. Ggf. wird eine Umsiedlung der Waldameisennester erforderlich. Diese Umsie-
delung ist durch einen Experten der Hessischen Ameisenschutzwarte e.V. anzuleiten, wobei 
vorerst ein geeigneter sonniger Standort im Umfeld ausgewählt wird. Je nach Gegebenheiten 
ist vom Experten der Ameisenschutzwarte ggfs. in Absprache mit der Oberen Naturschutzbe-
hörde  zu beurteilen, wie der Abtrag bzw. die Umsiedlung des Ameisenhügels unter größtmög-
licher Schonung erfolgen sollte. Soweit praktizierbar ist der Ameisenhügel händisch abzugra-
ben. Für diese Maßnahme ist ein Zeitraum der beginnenden Aktivitätsphase (ab Ende März) 
zu wählen. Durch die Ökologische Baubegleitung wird der Erfolg der Umsiedlung begleitet und 
kontrolliert.  
 
 
Sicherung von Totholzstrukturen vor Baubeginn (LBP VF 6) 
 
Dort wo es zu einem bau- und betriebsbedingten Verlust von liegendem oder stehendem Tot-
holz kommt, sind die betreffenden Totholzvorkommen zu sichern und in Absprache mit der 
Revierleitung behutsam in angrenzende Bestände zu verbringen.  
Stehende Totholzstrukturen sollten, bei Vorliegen einer noch besonders hohen ökologischen 
Wertigkeit, dabei auch wieder in aufrechter Position angeordnet werden, sofern der Zerset-
zungsgrad und ihre Stabilität dies noch zulassen. Alle übrigen Totholzvorkommen (z. B. lie-
gende Einzelstämme) können in geeigneten Beständen liegend abgelagert werden. Hierbei ist 
auf eine gute räumliche Verteilung zu achten, damit die Forstwirtschaft nicht behindert wird 

und kein „Totholzlager“ entsteht. Die Umsetzung der Maßnahme wird von der ökologischen 

Baubegleitung (VF 2) begleitet und in Absprache mit der Revierleitung festgelegt. 
 
 
Kranichzugmonitoring (LBP VF 7) 
 
Aufgrund des Herbstzuges der Kraniche ist jährlich ein Kranichzugmonitoring durchzuführen. 
Hierzu ist durch Beauftragung geeigneter Fachbüros und unter Nutzung der zur Verfügung 
stehenden Informationsquellen aus der Beobachtung des aktuellen Zuggeschehens sicherzu-
stellen, dass kurzfristige Anlagenabschaltungen erfolgen. Diese sind so zu gestalten, dass an 
den auf wenige Tage im Jahr begrenzten Haupt- bzw. Massenzugtagen im Herbst eine Ab-
schaltung der Anlagen und eine Längsausrichtung der Rotoren zur Zugrichtung erfolgt, wenn 
beim Überfliegen der Zugwelle schlechte Sichtbedingungen (dichter Nebel) an den WEA-
Standorten vorliegen. Die Umsetzung der Maßnahme setzt die fortlaufende Fernüberwachung 
der Zugbewegungen und der Wetterbedingungen am Standort des Windparks voraus. Das 
Monitoring ist gemäß der festgesetzten Nebenbestimmung durchzuführen.  
 
 
Fledermausschutz durch Abschaltalgorithmus und Gondelmonitoring (LBP VF 8) 
 
Um den größtmöglichen Schutz der nachgewiesenen Fledermausarten zu gewährleisten ist 
ein zweijähriges Gondelmonitoring an der WEA 1 und WEA 5 mit vorläufiger Abschaltung des 
gesamten Windparks im ersten Untersuchungsjahr durchzuführen. Die Abschaltung erfolgt 
gemäß WKA-Leitfaden vom 01.04. bis zum 31.10. bei einer Windgeschwindigkeit < 6 m/s und 

einer gleichzeitigen Temperatur ab 10°C. Eine Anpassung des Abschaltalgorithmus kann 

durch die Ergebnisse des Gondelmonitorings erfolgen. 
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Rotmilanschutz durch thermikbedingte Abschaltung (LBP VF 9) 
 
Die Standorte der WEA 02 und WEA 03 sind aufgrund von Thermik- und Transferflügen des 
Rotmilans nach dem  Vorschlag des Gutachters wie folgt abzuschalten, um ein Eintreten der 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände zu verhindern: 

Zeitraum: 15.03. – 30.08. 

Tageszeit: 06:00 bis 20:00 
Windgeschwindigkeit: < 6 m/s 
Niederschlag: kein Niederschlag 
Windrichtung: W bis SW (Hauptwindrichtung, vom Offenland Richtung Windpark) 
 
Die abschließende Bewertung des Thermikkonzeptes durch die Genehmigungsbehörde erfolgt 
im Rahmen der Entscheidung über die Genehmigungsfähigkeit der WEA 2 und 3 zu einem 
späteren Zeitpunkt.   
 
Spezifische Ergänzung der Bauzeitenbeschränkung für die Haselmaus (LBP VF 10) 
 
An den Standorten der WEA 1, 2, 3, 5 und 6 sowie der Zuwegung und den Kranstellflächen 
hat die Fällung der Bäume und Sträucher im Winter zu erfolgen (1. Oktober bis 28. Februar). 
Die dann weiterführende Baufeldräumung ist an diesen Standorten erst nach Beendigung des 
Winterschlafs der Haselmaus ab Mitte April vorzusehen: 
Die Gehölzentnahmen erfolgen während der Winterschlafphase. Bei der Baufeldräumung (Ab-
transport der abgeschnittenen Gehölze) muss auf eine flächige Befahrung mit schweren Fahr-
zeugen oder Maschinen verzichtet werden. In dieser ersten Phase werden zunächst Sträucher 
und Jungwuchs entfernt, damit die Flächen für die Haselmaus als Sommerlebensraum unat-
traktiv werden und sie aus den Eingriffsbereichen abwandert. Große Bäume sind grundsätz-
lich so zu fällen, dass die Kronen außerhalb des Eingriffsbereichs zum liegen kommen (das 
gilt auch für die Zuwegung) oder direkt abzutransportieren, wenn dies ohne Befahren des Bo-
dens möglich ist. Weitere Bauarbeiten sind bis Ende der Winterschlafzeit (Mitte April) nicht 
durchzuführen. Nach dem Ende der Winterschlafzeit können die Flächen wieder befahren und 
die Erdarbeiten durchgeführt werden. 
Aufgrund des Angebots an strukturreichen Waldrändern sowie Laub- und Mischwäldern mit 
einer ausgeprägten Strauchschicht rund um das Kuhbett, ist eine Habitataufwertung nicht er-
forderlich. 
 
Entfernung des Mäusebussardhorstes im 500 m-Radius  
 
Der „Horst A“ bzw. Nr. 1 gemäß dem vorgelegten tierökologischen Gutachten (Stand: Dezem-
ber 2016) in ca. 300 m Entfernung zur WEA 5 sowie in ca. 360 m Entfernung zur WEA 4 vor 
Inbetriebnahme der WEA 4 und der WEA 5 vor Beginn der Brutzeit im Zeitraum vom 1. Okto-
ber bis 1. Februar unter Aufsicht eines ornithologischen Fachmanns zu entfernen.  
Vor Entfernung ist der Horst auf Besatz durch einen ornithologischen Fachmann zu überprü-
fen. Sofern kein Besatz festgestellt wurde, kann die Entnahme des Horstes sowie des 
horsttragenden Hauptastes bzw. –äste des Horstbaumes erfolgen. Sofern dies nicht möglich 
ist, ist nach Abstimmung mit der oberen Naturschutzbehörde der gesamte Horstbaum zu ent-
fernen. Nach Abschluss dieser Maßnahme ist der Oberen Naturschutzbehörde ein Nachweis 
in Form von Fotos und einer textlichen Dokumentation unaufgefordert vorzulegen.  
 
Folgende Ausgleichsmaßnahmen bezüglich des Schutzgutes Tiere sind durchzuführen: 
 
Verbesserung des Nahrungshabitats für den Rotmilan (LBP AF 1) 
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Es sind populationsstützende Maßnahmen zur Habitatoptimierung im weiteren Umfeld des 

Windparks umzusetzen. Der Suchraum für diese Maßnahmen war im Vorfeld mit dem Gutach-

ter des Antragstellers (IBU) abgestimmt worden. Auf geeigneten landwirtschaftlich genutzten  

Flächen sollen Bewirtschaftungsanpassungen erfolgen, die nach dem Stand des Wissens ge-

eignet sind, die Erhöhung der Nahrungsverfügbarkeit sowie eine Habitatverbesserung für den 

Rotmilan zu erzielen (GELPKE & HORMANN 2012, HÖTKER et al. 2013, KIFL 2014). Die 

durchzuführenden Maßnahmen werden im landschaftspflegerischen Begleitplan detailliert 

dargestellt.   

 

Anbringen von Nisthilfen für verschiedene Vogelarten (LBP AF 2) 

Der Verlust von Höhlenbäumen als potenzielle Fortpflanzungsstätten ist durch das Anbringen 

von Nisthilfen auszugleichen. Bei der Auswahl der Nisthilfstypen, die sich durch die Größe des 

Kastens und einem unterschiedlich großen Einflugloch unterscheiden, sollte entsprechend des 

Vorkommens der Kleinvögel unterschieden werden. Insgesamt sind pro WEA Standort 10 

Nistkästen (= 60 Kästen insgesamt) aufzuhängen, von denen die Hälfte speziell für höhlenbrü-

tende Arten wie Hohltaube und Trauerschnäpper geeignet sein sollten. Details sind im Rah-

men der ökologischen Baubegleitung in Absprache mit der Revierleitung festzulegen. Die 

Standorte der Nisthilfen werden der Oberen  Naturschutzbehörde mitgeteilt. Es ist sicherzu-

stellen, dass die fachliche Eignung der Waldbestände gegeben ist und der Eigentümer mit der 

Maßnahme einverstanden ist. Einverständniserklärungen sind vom Antragsteller vorzulegen. 

Durch ein jährliches Monitoring, dessen Umfang mit der Oberen Naturschutzbehörde abzu-

stimmen ist, soll die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft werden. 

 

Anbringen von „Naturhöhlen“ in Form von Stammstücken als Quartierpotenzial für Fledermäu-

se (LBP AF 3) 

Als Ausgleich des Verlustes von potenziell bereits jetzt oder in Zukunft als Fledermausquartier 

geeigneter Baumhöhlen in den gefällten Bäumen, sind „natürliche“ Ersatzhöhlen aus 

Stammstücken gerodeter Bäume, die noch keine Höhlen enthalten, an geeigneten Bäumen 

aufzuhängen. 

Die Stammstücke werden ausgehöhlt, mit einer für Fledermäuse geeigneten Einflugöffnung 

versehen und mit einem regenfesten Dach verschlossen, so dass sie dauerhaft als Quartier 

erhalten bleiben. Die Stammstücke werden in etwa 3 bis 5 m Höhe aufgehängt. Vorgesehen 

sind vier Stammstücke pro WEA-Standort (=24 Stammstücke). 

Ein Monitoring der Kästen, dessen Umfang mit der Oberen Naturschutzbehörde abzustimmen 

ist, sollte Aufschluss über den Besatz und den Erfolg der Naturhöhlen geben. Die genauen 

Standorte der Naturhöhlen werden im Rahmen der ökologischen Baubegleitung (VF 2) in Ab-

sprache mit der Revierleitung und der ONB festgelegt. Es ist sicherzustellen, dass die fachli-

che Eignung der Waldbestände gegeben ist und der Eigentümer mit der Maßnahme einver-

standen ist. Einverständniserklärungen werden vom Antragsteller vorgelegt. Lagerung von 

Wurzelstubben im Bereich der Wiederaufforstungsflächen (LBP AF 4) 

Um nach dem Bau des Windparks als Tagesversteck für die Wildkatze dienen zu können, ist 

ein Teil der in den Eingriffsbereichen befindlichen Wurzelstubben zu entnehmen. Nach dem 

Bau sind diese auf den temporär beanspruchten und wieder aufzuforstenden Flächen oder im 
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näheren Umfeld der Windkraftanlagenstandorte zu mehreren kleinen Totholzburgen locker 

aufzuhäufen. Je nach Verfügbarkeit und Größe sollten dies pro WEA-Standort 2 - 3 Totholz-

burgen jeweils bestehend aus 3 - 5 Wurzelstubben sein. Die genauen Standorte werden im 

Rahmen der ökologischen Baubegleitung (VF 2) in Absprache mit der Revierleitung festgelegt. 

Es ist sicherzustellen, dass die fachliche Eignung der Waldbestände gegeben ist und der Ei-

gentümer mit der Maßnahme einverstanden ist. Einverständniserklärungen werden vom An-

tragsteller vorgelegt. 

 

 Vögel allgemein 

Da durch die Rodung der Eingriffsbereiche potenzieller Lebensraum insbesondere für in Höhlen 

brütende Arten zu erwarten ist, wird die Anbringung von Nisthilfen empfohlen. Hinsichtlich der 

Kleinvögel besteht ansonsten ein geringes Konfliktpotenzial. 

Bezüglich der Kleinvögel ist nicht mit einem erheblich erhöhten Konfliktpotenzial durch die 

geplante Errichtung eines Windparks am „Kuhbett“ zu rechnen. Zwar gehen durch die Rodung 

der Baufelder potenzielle Nistmöglichkeiten auch für Arten mit ungünstigem Erhaltungszu-

stand verloren, bezogen auf das gesamte Untersuchungsgebiet ist aber genügend gleicharti-

ger Lebensraum vorhanden, um den wenigen betroffenen Brutvögeln ein Ausweichen in um-

gebende Bestände zu ermöglichen. 

Es sind keine erheblichen Verluste von Lebensstätten höhlenbrütender Arten wie dem Trauer-

schnäpper, der im 500 m Radius um die WEA verbreitet vorkommt, zu erwarten, da sich z. B. 

die Reviere des Trauerschnäppers auf die Laubwaldbestände konzentrieren, wohingegen die 

Fichtenbestände, in denen die WEA 1, 2 und 4 geplant sind, kein Bruthabitat für diese Art dar-

stellen. Dies trifft auch auf den Waldlaubsänger zu, der in am Boden von älteren Laubwaldbe-

ständen jedes Jahr ein neues Nest anlegt. Weitere Kleinvogelarten mit ungünstigem Erhal-

tungszustand, die im eher offenen und durch Schlagfluren oder Aufforstungen geprägtem Um-

feld der geplanten WEA 3, 5 und 6 brüten, wie der Baumpieper, Neuntöter, Goldammer und 

Klappergrasmücke. bauen jedes Jahr ein neues Nest, Verluste der Fortpflanzungsstätten wä-

ren daher nur bei Rodungsarbeiten zur Brutzeit zu erwarten. Eine Bauzeitenregelung außer-

halb der Brutzeit europäischer Vogelarten (Oktober bis Februar) verhindert die Tötung flucht-

unfähiger Jungvögel und den Verlust von Fortpflanzungstätten der Arten, die ihre Nester jedes 

Jahr neu bauen. 

Der Lebensraumverlust für ubiquitäre Arten mit günstigem Erhaltungszustand und Arten mit 

ungünstigem Erhaltungszustand, die in den Eingriffsbereichen vorkommen, ist insgesamt ge-

ring und in der Umgebung durch das Vorhandensein gleichwertiger Bestände kompensierbar. 

Ein Verlust von Höhlenbäumen als potenzielle Fortpflanzungstätten kann, wenn eine anzu-

strebende Vermeidung durch Schonung der Bäume nicht möglich ist, durch das Anbringen 

von Nisthilfen ausgeglichen werden. Die Nistkästen sollen schon vor der Rodung in den um-

liegenden Beständen angebracht werden.  

Von einer Schlaggefährdung der Kleinvögel bei Windkraftanlagen oberhalb der Baumkronen 

ist üblicherweise nicht auszugehen, da diese sich vorwiegend im Kronenraum oder darunter 

aufhalten und nicht im Gefahrenbereich der Rotoren von – bei vorliegender Planung – ca. 80 

m über Grund. 

 

 Eulen 
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Von einer Schlaggefährdung kann auch bei den erfassten Eulen nicht ausgegangen werden. 

Derzeit sind die Eulen, mit Ausnahme des Uhus (der jedoch im Plangebiet nicht vorkommt), 

nicht als windkraftsensible Arten gemäß HMUELV (2012) geführt (ebenso LAG VSW 2015), 

sodass keine Mindestabstandsempfehlungen zu Windkraftanlagen gelten. Die verschiedenen 

Eulenarten sind bei Rodung von Höhlenbäumen durch einen Lebensraumverlust betroffen, der 

jedoch im vorliegenden Fall aufgrund der Betroffenheit von Fichtenbeständen und Schlagflu-

ren nicht erheblich ist. Ein Verlust an Höhlenbäumen kann durch das Anbringen von Nisthilfen 

kompensiert werden. Diese Maßnahme kann auch den durch baubedingte Störungen verur-

sachten Verlust von Brutstätten, z.B. des Waldkauzes, ausgleichen. Für die Eulen ist eine 

mögliche akustische Störung des Balzverhaltens und der Jagd durch den Bau und den Betrieb 

der Windkraftanlagen zu diskutieren. Eine Störungsempfindlichkeit der Arten gegenüber WEA, 

insbesondere durch die Maskierung akustischer Signale durch die Schallemissionen der Roto-

ren, kann derzeit jedoch nicht als wissenschaftlich bewiesen angenommen werden. Auch eine 

signifikante Beeinflussung der Jagd durch akustische Beeinträchtigung des Gehörs im Umfeld 

der WEA, die artenschutzrechtlich relevant wäre, kann derzeit nicht als wissenschaftlich belegt 

betrachtet werden. Im Plangebiet wurde von den Eulenarten nur der Waldkauz nachgewiesen, 

der in Hessen einen günstigen Erhaltungszustand aufweist, so dass keine erheblichen Stö-

rungen zu erwarten sind. 

Für das Plangebiet gab es Hinweise bezüglich des Vorkommens des Raufußkauzes, die aus 

dem Gutachten „Lokalisation von Ausschlussflächen für Windenergienutzung im Hinblick auf 

avifaunistisch relevante Räume im Bereich des RP Gießen (Mittelhessen)“ (VSW & PNL 2005) 

resultierten. Diesem Gutachten lagen insbesondere Daten aus natis und keine eigenen Erhe-

bungen zugrunde. Der Raufußkauz wurde im Rahmen der Kartierungen für den Windpark 

Kuhbett im Jahr 2015 nicht erfasst. Infolge einer Datenabfrage in natis sind alle Brutvorkom-

men im Umfeld des geplanten Windparks Kuhbett von 2007 oder älter. Es wird somit weder  

von einer akustischen Beeinträchtigung (Maskierung) noch von einer erhöhten Mortalität des 

Raufußkauzes ausgegangen.  

 

 Rotmilan 

Die in 2015 durchgeführte Funktionsraumanalyse zeigte, dass die ansässigen Rotmilane be-

sonders das im Westen und Südwesten gelegene Offenland bei Schwickershausen und 

Dombach nutzten. Das Plangebiet wurde am vorgesehenen Standort der WEA 3 überflogen, 

da dort entlang des Südwesthanges besonders häufig Thermikströmungen von den Greifvö-

geln genutzt wurden. Durch eine Auswertung der Flugbewegungen in Form eines Ampel-

schemas (s. Karte 4b des Tierökologischen Gutachtens) wird erkenntlich, dass die geplante 

WEA 2 am Rande eines gelben Rasterfelds (mit fünf Überflügen an insg. 3 Tagen) und die 

WEA 3 innerhalb eines roten Rasterfeldes (mit 16 Überflügen an insg. 11 Tagen) liegen, also 

innerhalb Bereiche, die häufig von Rotmilanen überflogen werden. Die geplanten WEA-

Standorte 1, 4, 5 und 6 liegen innerhalb grüner bzw. farbloser Raster, innerhalb derer seltener 

oder gar keine Überflüge stattfanden. Die schematische Darstellung der Ampelkarte zeigt zu-

dem, dass ein eindeutiger Schwerpunkt der beobachteten Flugbewegungen sowohl das Offen-

land bei Schwickershausen und Dombach umfasst, als auch die angrenzenden Waldbereiche 

und den Waldbereich östlich von Eisenbach (für eine detailliere Darstellung der Raumnutzung 

des Rotmilans sei auf das Tierökologische Gutachten, Kap. 5.1.3.2 verwiesen). 

Die gutachterliche Überprüfung der nachgemelden Horste durch Einwender in einem 1000- m 

Radius um die geplanten Standorte der WEA ergab keine Nachweise bezüglich dem Eintreten 
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weiterer artenschutzrechtlicher Konflikte für den Rotmilan. Nachgemeldete Horste in einem 

Radius zwischen 1000 m und 3000 m um die geplanten WEA-Standorte zeigten weitere Re-

viere des Rotmilans auf. Aufgrund  der Lage der Horste im Gelände und der Entfernung zu 

den geplanten WEA-Standorten sind keine regelmäßigen Überflüge über das Plangebiet zu 

erwarten. Das Plangebiet liegt in der kleinstrukturierten Landschaft nicht zwischen essentiellen 

Nahrungshabitaten und den nachgemeldeten Großvogelhorsten. Die Verbotstatbestände nach 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG werden daher nicht berührt. 

Für den Rotmilan ergibt sich insbesondere für die geplante WEA 3 und auch für WEA 2 betref-

fend ein erhöhtes Konfliktpotenzial bedingt durch die während der Flugraumanalyse 2015 be-

obachteten regelmäßigen Überflüge in diesem Bereich. Durch die günstigen thermischen Be-

dingungen, ist besonders dem WEA-Standort 3 auch langfristig ein hohes Konfliktpotenzial 

aufgrund von Thermik- und Transferflügen zuzuschreiben. Ein Tötungsrisiko lässt sich hier 

ohne Vermeidungsmaßnahmen nicht ausschließen. Da die Überflüge lebensraumunabhängig 

stattfinden, kann eine Vermeidung bzw. Reduzierung des Tötungsrisikos auf einen Bereich 

unterhalb der artenschutzrechtlich relevanten Signifikanzgrenze nur durch eine Abschaltung 

der WEA 3 und 2 bei geeigneten Thermikbedingungen erreicht werden (Details s. LBP und 

UVS, VF9). Die Abschaltung erfolgt auf Grundlage gesicherter meteorologischer Daten in 

möglichst guter räumlicher Auflösung. 

Stundengenaue Thermikvorhersagen werden vom Deutschen Wetterbericht zum Beispiel für 

den Bereich des Segelfliegens auf regionaler Ebene bereitgestellt. Unter Anwendung geeigne-

ter Grundlagendaten und Software können aber auch lokale Vorhersagen bereits in sehr viel 

höherer räumlicher Auflösung erstellt werden, die ein „passgenaues“ Abschalten von WEA bei 

guten Thermikbedingungen ermöglichen können. 

Es ist ein entsprechendes gutachterliches  Konzept vom Antragsteller vorgelegt worden. Die 

beinhaltet ein vorlaufendes Rotmilan-Monitoring und eine Feinabstimmung der Abschaltbedin-

gungen, die beide während der Bauphase umgesetzt werden sollen.  Bei Starkwindbedingun-

gen (> 6 m/s), Windrichtungen aus nördlichen und östlichen Richtungen und dauerhaftem 

Niederschlag sind nach gutachterlichen Angaben keine Abschaltzeiten notwendig, da unter 

diesen Bedingungen nicht mit dem Entstehen günstiger Thermikbedingungen zu rechnen ist. 

Hinweis: Da im vorliegenden Genehmigungsbescheid nicht über die von den Thermikflügen 

betroffenen WEA 2 und 3 entschieden wird, ist auch noch keine abschließende naturschutz-

fachliche Bewertung der im Thermikkonzept beschriebenen Methode durch die Genehmi-

gungsbehörde erfolgt. 

Neben der artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahme zur Verhinderung des Eintretens 

der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist zur Stützung der lokalen Population 

ebenso eine Aufwertung des Nahrungshabitats für den Rotmilan nördlich von Erbach und 

westlich von Oberselters im Zuge der Eingriffsregelung nach § 14 ff. BNatSchG vorgesehen 

(s. LBP Kap. 5.2, AF1). Insbesondere großflächige, im weiteren Umfeld des Plangebietes vor-

liegende Ackerfluren, haben aufgrund der aktuellen, landwirtschaftlichen Intensivnutzung ein 

großes Potenzial zur Optimierung des Nahrungshabitats für Mitglieder der Lokalpopulation des 

Rotmilans. Solche Flächen sind besonders geeignet, um durch habitatverbessernde Maß-

nahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes der Lokalpopulation beizutragen 

und so die in der Funktionsraumanalyse und im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag festge-

stellte Gefährdungslage für den Rotmilan an der WEA 2 und WEA 3 zu entschärfen. 
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Um zusätzlich zum primären Ziel der Ausgleichsmaßnahme im Sinne der Eingriffsregelung 

nach § 13 ff. BNatSchG - der Stützung der Lokalpopulation - auch eine gewisse Lenkungswir-

kung zu erzielen, ist vorgesehen, die populationsstützenden Maßnahmen zur 

Habitatoptimierung im weiteren Umfeld des Windparks umzusetzen. Der Antragsteller hat da-

her Vorvereinbarungen mit Landwirten in den Gemarkungen Bad Camberg-Oberselters und 

Bad Camberg-Erbach getroffen.  

Die Ausführungsplanung  der zuvor angesprochenen  Maßnahme erfolgt in Abstimmung der 

ONB und den bewirtschaftenden Landwirten. Für eine ausführliche Beschreibung der Maß-

nahme sei an dieser Stelle auf den Landschaftspflegerischen Begleitplan verwiesen. 

Artenschutzrechtliche Verstöße gegen die Zugriffsverbote nach § 44 (1) BNatSchG sind somit 

für den Rotmilan nicht zu erwarten. Eine kumulierende Wirkung des Konfliktpotentials mit dem 

Windpark Weilrod besteht nicht. 

 

 Schwarzstorch 

Im Untersuchungsgebiet konnte trotz intensiver Suche kein besetzter Schwarzstorchhorst er-

fasst werden. Auch deuten die Ergebnisse der Funktionsraumanalyse eher auf eine Nutzung 

von Teilen des Untersuchungsraumes als Nahrungshabitat durch weiter entfernt brütende 

Schwarzstörche oder erfolglose Brutpaare hin, als auf eine Brut innerhalb des Untersu-

chungsgebietes. 

Regelmäßige Überflüge des Schwarzstorches über die geplanten WEA-Standorte kamen bei 

Beobachtungen nicht vor. Bei den beobachteten Schwarzstörchen handelt es sich vermutlich 

um ansässige Tiere bei Waldems in rd. 5 km Entfernung. Insgesamt ist daher aufgrund des 

Fehlens eines Brutnachweises aus dem Untersuchungsgebiet, der beobachteten Raumnut-

zung sowie der nicht signifikant erhöhten Schlaggefährdung ein geringes Konfliktpotenzial 

abzuleiten.  

Auch unter Berücksichtigung des benachbarten, bereits bestehenden Windparks Weilrod sind 

keine kumulativen Wirkungen zu erwarten: Aus den im Jahr 2012 erfolgten Funktionsraum-

analysen für die Schwarzstörche in der Umgebung des Windparks Weilrod, welche sowohl 

durch Gutachter als auch ehrenamtliche Ornithologen durchgeführt wurden, sind zahlreiche 

Sichtbeobachtungen sowie Flugrouten mit unterschiedlich häufiger Nutzung erfasst wurden. 

Betrachtet man die Flugrouten in Bezug auf den geplanten Windpark Kuhbett, so zeigt sich, 

dass keine der als häufig genutzt gekennzeichneten Flugrouten in Richtung Windpark Kuhbett 

verläuft. Zwei als selten genutzt gekennzeichnete Flugrouten „umrahmen“ den Windpark 

Kuhbett zwar, führen aber nicht über ihn hinweg oder mittendurch. Es wird lediglich im Norden 

der 1.000 m Radius gestreift, im Südwesten der 500m-Radius. Für den Bereich im Südwesten 

des geplanten Windparks Kuhbett wurde 2015 erneut eine Funktionsraumanalyse durchge-

führt. Durch die Ergebnisse wurde ein geringes Konfliktpotenzial abgeleitet. 

 

 Mäusebussard 

Durch die Lage des Horstes Nr. 1 im 500m-Radius der WEA 5 und der WEA 4 handelt es sich um 

einen kritischen Bereich, in dem die Kollisionsgefahr für den Mäusebussard erhöht ist. Es kann mit 

hinreichender Wahrscheinlichkeit nicht ausgeschlossen werden, dass Horst Nr. 1 trotz der Be-

schädigung und des fehlenden Besatzes in 2016 zukünftig durch den Mäusebussard genutzt wird. 

Die Bindung an einen Horst ist nach fachlicher Einschätzung beim Mäusebussard relativ hoch. 

Aufgrund dieser Prognoseungenauigkeiten ist die Umsetzung einer artenschutzrechtlichen Ver-
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meidungsmaßnahme erforderlich. Die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG wer-

den somit nicht erfüllt. 

 

 Zug- und Rastvögel 

Wie sich bei den Zugbeobachtungen für den geplanten Windpark zeigte, wird das Plangebiet 

nur von unterdurchschnittlichen Individuenzahlen (im Mittel 480,6 Individuen pro Stunde) über-

flogen. Insgesamt war im Untersuchungsgebiet ein Breitfrontzug ohne nennenswerte Verdich-

tungen festzustellen. Einen Großteil der Individuen machten Singvögel aus, hauptsächlich 

Finkenvögel, Drosseln und Lerchen. Auch Hohl- und Ringeltauben sowie Schwalben wurden 

häufig erfasst, diese Arten sind nur wenig kollisionsgefährdet.  

Auch hinsichtlich der ziehenden Greifvögel, welche nur einen Anteil von 1,3 % (201 Individu-

en, davon 51 Rot- und 10 Schwarzmilane als kollisionsgefährdete Arten nach HMUELV 2012) 

erreichen, lässt sich keine signifikante Kollissionsgefährdung ableiten. 

Auch im Bereich des bestehenden Windparks Weilrod wurden bei den Zugvogelerfassungen 

2012 relativ wenige kollisionsgefährdete Großvogelarten beobachtet. Sie machten nur ca. 0,8 

% aller Durchzügler aus. Darüber hinaus entfaltet der Windparks Weilrod aufgrund seiner Aus-

richtung von Nordost nach Südwest, welche der allgemeinen Zugrichtung entspricht, nur eine 

geringe Barrierewirkung.  

Auch wenn beide Windparks gemeinsam betrachtet werden, so ergibt sich keine erhebliche 

Barrierewirkung. Zum einen werden insbesondere beim Kleinvogelzug bevorzugt Bachtäler 

und Senken und nicht die beplanten Kuppen genutzt, zum anderen ist zwischen den Wind-

parks mit über 2 km Abstand ausreichend Platz die Anlagen zu umfliegen.  

Einen Sonderfall bildet der Kranichzug. In der Regel ist beim Kranichzug nicht von Konflikten 

mit WEA auszugehen, da die Vögel v. a. bei Gunstwetterlagen ziehen und sich dann in Höhen 

außerhalb des Gefahrenbereichs von Windenergieanlagen bewegen. Außerdem herrschen i. 

d. R. dann günstige Sichtbedingungen vor, so dass die Windenergieanlagen auf Entfernung 

erkannt und umflogen werden können. 

Da Kraniche das Plangebiet während der Vogelzugzeit überfliegen, ist das bei plötzlich eintre-

tenden, sehr ungünstigen Witterungsbedingungen (insbesondere schlechte Sichtbedingungen 

und starker Gegenwind) bestehende Restrisiko der Kollision von Kranichen während des 

Herbstzuges auszuschließen, in dem ein Kranichzugmonitoring vorgenommen wird. Hierzu ist 

durch Beauftragung geeigneter Fachbüros und unter Nutzung der zur Verfügung stehenden 

Informationsquellen aus der Beobachtung des aktuellen Zuggeschehens sicherzustellen, dass 

kurzfristige Anlagenabschaltungen erfolgen. Diese sind so zu gestalten, dass an den auf we-

nige Tage im Jahr begrenzten Haupt- bzw. Massenzugtagen im Herbst eine Abschaltung der 

Anlagen und eine Längsausrichtung der Rotoren zur Zugrichtung erfolgt, wenn beim Überflie-

gen der Zugwelle schlechte Sichtbedingungen (dichter Nebel) an den WEA-Standorten vorlie-

gen. Die Umsetzung der Maßnahme setzt die fortlaufende Fernüberwachung der Zugbewe-

gungen und der Wetterbedingungen am Standort des Windparks voraus. 

Hinsichtlich des Rastplatzes am Tannenkopf (Gemarkung Hasselbach, etwa 1.500 m östlich 

des geplanten Windparks Kuhbett) liegen seit 2002 keine Hinweise auf eine regelmäßige Nut-

zung durch ziehende Kraniche vor. Eine potenzielle Nutzung dieses Rastplatzes sowie weite-

rer kleiner Rastplätze ist vorwiegend bei schlechten Sichtbedingungen zu erwarten. Bei sol-
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chen ungünstigen Witterungsbedingungen greift i.d.R. das o.g. Kranichzugmonitoring. Somit 

kann das Restrisiko der betriebsbedingten Kollision aufgrund der Abschaltung der WEA im 

Zuge des Kranichzugmonitorings ausgeschlossen werden.  

 

 Fledermäuse 

Die Untersuchungen des Fledermausaufkommens zeigen ein reiches Artenspektrum, welches 

auf das sehr heterogene Waldgebiet und die insgesamt sehr unterschiedliche Landschafts-

struktur zurückzuführen ist. Da im Planungsraum auch besonders kollisionsgefährdete Fle-

dermausarten wie Abendsegler, Rauhaut- und Zwergfledermaus vorkommen, ist durch den 

Betrieb des Windparks mit einem hohen Konfliktpotenzial besonders in Anbetracht ziehender 

Fledermausarten zu rechnen. Daher wird eine vorläufige Abschaltung der WEA mit einem be-

gleitenden Gondelmonitoring in zwei WEA gutachterlichseits empfohlen und auch von der Ge-

nehmigungsbehörde gefordert.  

Um zudem zu verhindern, dass während der Baumfällphase überwinternde Fledermäuse zu 

Schaden kommen, ist eine vorherige Kontrolle betroffener Habitatbäume vorgesehen. Zusätz-

lich wird pro WEA-Standort die Anbringung von Naturhöhlen als funktionaler Ausgleich für den 

Verlust von potenziellen Quartieren vorgeschlagen. 

Kleinräumig gehen Jagdhabitate durch Rodung der Waldbestände verloren. Da Fledermäuse 

zumeist mehrere Jagdhabitate nutzen, die sich auf eine große Fläche verteilen, und zudem 

nur eine unterdurchschnittliche Fledermausaktivität festzustellen war, sind die kleinräumigen 

Eingriffe jedoch vertretbar. 

Insgesamt sind durch die Realisierung des geplanten Windparkvorhabens bei Durchführung 

der beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen (Kapitel 6.4) keine erheblichen Beeinträchtigun-

gen von Fledermäusen zu erwarten. Dies gilt auch unter Berücksichtigung des bereits beste-

henden Windparks Weilrod. Auch die Untersuchungen für diesen Windpark lieferten keine 

Ergebnisse, die darauf schließen lassen, dass es durch den Bau des Windpark Kuhbett zu 

kumulierenden Wirkungen kommen könnte. Des Weiteren wurden auch für den Windpark 

Weilrod entsprechende Abschaltungen zum Schutz der Fledermäuse im Gebiet vorgesehen. 

 

 Haselmaus 

Der anlagenbedingte Lebensraumverlust für die Haselmaus ist gering und nicht erheblich, 

zumal durch die dauerhafte Waldumwandlung für Fundament und Stellflächen neue Waldrän-

der entstehen. Nicht die Population, sondern allenfalls einzelne Individuen der Art können 

baubedingt somit gefährdet werden, wenn sie sich bei Räumung im Baufeld aufhalten. Daher 

wird insbesondere für die Standorte WEA 2, 5 und 6 sowie für die übrigen Standorte und die 

Zuwegung, mit Ausnahme der WEA 4, eine Bauzeitenregelung vorgesehen. Diese sieht eine 

Fällung im Winter, sowie Baufeldräumung nach Beendigung des Winterschlafs vor (vgl. LBP 

und Tierökologisches Gutachten, VF 1). Am Standort der WEA 4 befindet sich ein geschlos-

sener Fichtenbestand mittleren Alters, der keine bzw. eine sehr gering ausgeprägte Strauch-

schicht besitzt. Durch das Fehlen von z.B. Brombeersträuchern, Weißdorn, Hasel und Eichen 

ist die Eignung als Haselmaushabitat nicht gegeben. Dies liegt zum einen daran, dass das 

Nahrungsangebot zu gering ist zum anderen daran, dass eine Fortbewegung ohne Bodenkon-

takt zum strukturreicheren Waldrand aufgrund der fehlenden Strauchschicht nicht möglich ist. 
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Kumulative Wirkungen mit dem bereits bestehenden Windpark Weilrod können ausgeschlos-

sen werden. 

 

 Waldameise 

Die Kolonien der Hügel bauenden Waldameise entlang der Zuwegung zu WEA 5 und unmit-

telbar an den Eingriffsbereich der WEA 4, 5 und 6 angrenzend sind vor der Baumaßnahme zu 

kontrollieren und gegebenenfalls durch einen Bauzaun zu schützen (vgl. LBP und Zusätzlich 

gab es Hinweise auf weitere Ameisenhügel. Neugründungen sind nicht auszuschließen, wes-

halb im Rahmen der ökologischen Baubegleitung eine Neukartierung des aktuellen Bestands 

notwendig ist. Tierökologisches Gutachten, AF5). Ggf. wird eine Umsiedelung der Waldamei-

sennester erforderlich. Diese Umsiedelung wird durch einen Experten der Hessischen Amei-

senschutzwarte e.V. angeleitet, wobei vorerst ein geeigneter sonniger Standort im Umfeld 

ausgewählt wird. Mit Hilfe des Schichtweisen Abtrags und späteren Auftrags in Tonnen kann 

die Umsiedelung des Ameisenhügels erfolgen. Für diese Maßnahme ist ein Zeitraum der be-

ginnenden Aktivitätsphase (ab Ende März) zu wählen. Durch die ökologische Baubegleitung 

wird der Erfolg der Umsiedlung kontrolliert. Eine relevante Beeinträchtigung für die lokale Po-

pulation ist durch die Umsiedelungsmaßnahme nicht zu erwarten. 

 

 Amphibien und Reptilien 

Im Wirkraum des geplanten Vorhabens wurden aktuell keine im Anhang IV der FFH-Richtlinie 

aufgeführten Amphibien- oder Reptilienarten nachgewiesen, auf die während der Biotopkartie-

rungen im zeitigen Frühling (Laichzeit und Kaulquappenphase) geachtet wurde. Da sich inner-

halb des Eingriffsbereiches der geplanten WEA auch keine Gewässer befinden, die als Le-

bensraum für geschützte Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie dienen können, sind anla-

genbedingte Auswirkungen auf Amphibien auszuschließen. 

Dauerhafte stehende Gewässer sind im gesamten Wirkraum des Vorhabens nicht vorhanden. 

Ein Feuchtbereich mit Nassstaudenflur an WEA 2 kann jedoch als potenzielles Larvalhabitat, 

insbesondere für den Feuersalamander, dienen. Es ist daher sicherzustellen, dass die Beein-

trächtigungen der feuchtegeprägten Lebensräume minimiert werden. Insbesondere während 

der Bauphase sind Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Eine Verschlechterung der lokalen Popu-

lation des Feuersalamanders wird somit ausgeschlossen.  

Mögliche Wanderwege von Amphibien sind vom Vorhaben bau-, anlagen- und betriebsbedingt 

nicht betroffen, da weder Wanderbarrieren errichtet werden noch es zu einer signifikanten 

Steigerung des Tötungsrisikos kommt, weil die Wanderungen und Aktivitäten der Amphibien 

vorwiegend nachts stattfinden, während der Baustellenverkehr vorwiegend in den Tagesstun-

den stattfindet. 

Zusammenfassend sind bei Durchführung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahme keine 

erheblichen bau-, anlagen- oder betriebsbedingte Beeinträchtigungen der Amphibien und Rep-

tilien zu erwarten. Kumulative Wirkungen mit dem benachbarten bereits bestehenden Wind-

park Weilrod sind ebenfalls auszuschließen. 

 

Auswirkungen Schutzgut Pflanzen und Biotope 

a) Untersuchungsraum und relevante Wirkfaktoren 
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Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes für die Erfassung des Bestandes an Biotopen und 

Habitaten ergibt sich durch den Einwirkbereich des geplanten Vorhabens Windpark Kuhbett (inklu-

sive der Zuwegung und Kabeltrasse) auf die abiotischen und biotischen Komponenten des Natur-

haushalts im Umfeld der Planung.  

Der gesamte Untersuchungsraum für den geplanten Windpark Kuhbett umfasst das Planungsge-

biet im Waldgebiet am Kuhbett (ca. 129 ha) nördlich der L 3030 und deckt die Eingriffsbereiche 

inklusive der geplanten Zuwegungen und einer ausreichend großen Pufferzone ab.  

Als Vorab-Recherchen wurden die die Ergebnisse der Hessischen Biotopkartierung (im Radius von 

500 m) eingesehen (Natureg-Viewer, HMUKLV 2015). Für Informationen zur Wertigkeit und Flä-

chenumfang der für die  Errichtung des WP Weilrods betroffenen Biotoptypen wurde auf den Land-

schaftspflegerischen Begleitplan von PGNU (2013) zurückgegriffen. 

 

b) Methodik 

Die unmittelbaren Eingriffsbereiche der WEA-Standorte wurden dabei entsprechend detaillier-

ter untersucht als die Randbereiche. Die Biotoptypen und ihre Vegetation sowie mögliche 

Habitatstrukturen (stehenden und liegendes Totholz, temporäre Kleingewässer) im Bereich 

der sechs geplanten WEA-Standorte wurden bei mehreren Begehungen zwischen März 2015 

und Oktober 2015 aufgenommen. Hierbei konnte teilweise bereits auf Kartierungen und Vor-

kenntnisse anlässlich der Eingriffsplanung zur Errichtung des Windmessmastes aus dem 

Sommer 2013 zurückgegriffen werden. Eine Habitatbaumkartierung erfolgte in der 

unbelaubten Zeit im Umfeld der Eingriffsbereiche (ca. 100 m-Radius) im März 2014 sowie im 

März, Oktober und November 2015. 

Im Rahmen mehrerer Kartierungen der Biotoptypen und Habitatstrukturen wurden zwischen 

März und Oktober 2015 feuchtegeprägte Strukturen bzw. temporäre Kleingewässer im Plan-

gebiet des Windpark Kuhbett aufgenommen. Die Informationen zu den Kartierungen des 

Windparks Weilrod wurden – soweit enthalten – den in Kap. 2.2 aufgeführten Quellen ent-

nommen. 

Ansätze zur Biotopbewertung verwenden für Waldbestände in der Regel Kriterien wie Naturnähe, 

Artenausstattung, Seltenheit und Wiederherstellbarkeit (z. B. KAULE 1991). Alle genannten Kriteri-

en werden in der Hess KV implizit berücksichtigt, so dass die Wertpunkte der Standard-

Nutzungstypen (Anlage 3) auf der Skala von 0 bis 80 ein in sich weitgehend konsistentes Bewer-

tungsschema liefern, wenn auch auf hohem Abstraktionsniveau. Die Wertigkeit der Biotope sowohl 

hinsichtlich des (allgemeinen) Arten- und Biotopschutzes können damit angemessen bewertet 

werden. Das Anlegen weiterer formaler Bewertungskriterien ist daher nicht zwingend erforderlich, 

kann aber in Einzelfällen zusätzliche Erkenntnisse liefern. Die kartierten Waldbestände wurden 

daher zusätzlich den Bewertungskriterien für Belange des Artenschutzes nach KAULE (1991) un-

terzogen. 

 

c) Beschreibung des Ist-Zustand 

 Pflanzenarten und botanische Sonderstandorte 

Bei der floristischen Erfassung repräsentativer Arten wurden ca. 140 Arten erfasst, die das 

durchschnittliche Artenspektrum hessischer Mittelgebirgswälder an bodensauren Standorten 
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abdecken und für den Hintertaunus typisch sind. Eine detaillierte Beschreibung von Flora und 

Vegetation findet sich im Fachbeitrag Flora und Biotopbewertung. 

Wildlebende geschützte oder gefährdete Pflanzenarten wurden in den Eingriffsbereichen nicht 

erfasst. Die in Deutschland besonders geschützten Arten Stechhülse (Ilex) und Eibe (Taxus 

baccata) sind im Gebiet standortsfremd und wurden am Standort der geplanten WEA 1 mit 

einer Rosskastanie an einer Parkbank angepflanzt.  

 

 Biotoptypen 

Als botanische Sonderstandorte wurden in den Eingriffsbereichen Felsstrukturen an der WEA 

1 sowie eine Quellflur im Bereich des geplanten Kranauslegers für die WEA 2 festgestellt (vgl. 

Kap. 7.3.3.). Seltene oder gefährdete Arten kommen nicht vor.  

Die von dem Vorhaben betroffenen Waldbestände und Biotoptypen mit den jeweiligen Flä-

chenanteilen und einer Bewertung des Biotopwerts nach HessKV und KAULE (1991) sind in 

Tab. 14 zusammengefasst. Eine detaillierte Beschreibung der Anlagenstandorte für den 

Windpark Kuhbett findet sich in den entsprechenden Kapiteln des Fachbeitrags Flora und Bio-

topbewertung, des Landschaftspflegerischen Begleitplan und des Forstrechtlichen Beitrags.  

Eine Beschreibung der Eingriffsbereiche für den bereits errichteten Windpark Weilrod erübrigt 

sich hier. Eine Auflistung der Biotoptypen und des jeweils beanspruchten Flächenumfangs für 

die einzelnen Anlagenstandorte und die Zuwegung des Windpark Kuhbetts sowie des Wind-

park Weilrod sind im Anhang in Tab. A 1 und A 2 aufgeführt.  

 

 Waldbestände 

Der engere Untersuchungsraum des Windpark Kuhbett ist gekennzeichnet durch relativ klein-

räumig wechselnde Laub- und Nadelwaldbestände, die überwiegend stark forstlich überprägt 

sind und größere Windwurfflächen. Noch relativ großflächig ausgebildete Fichtenforste mittle-

ren Alters im Bereich der WEA 2 und 4 haben bislang den Stürmen getrotzt. Andere Flächen 

der Eingriffsbereiche sind bereits durch Windwürfe und Durchforstungen stark aufgelichtet 

bzw. kürzlich mit Douglasien oder Eichen aufgeforstet worden (WEA 3, 5 und 6).  

Überwiegend randlich an den Wegen gelegene, jüngere Buchenbestände zeigen eine forstli-

che Überprägung. Durch eine zum Teil sehr kräftige Naturverjüngung haben sie eher den 

Charakter von Dickungen und weisen auf kräftiges Auflichten der ursprünglichen Hallenwald-

bestände hin, von denen teilweise noch einige als Überhälter (Eichen, Buchen) den Jung-

wuchs überschirmen (WEA 1). 

Großflächige naturnahe Buchenwälder mit unterschiedlich hohen Eichenanteilen kennzeich-

nen das übrige Waldgebiet. Diese sind als FFH-Lebensraumtyp LRT 9110 Hainsimsen-

Buchenwald aufzufassen und bleiben weitgehend von Eingriffen verschont. 

Durchaus bemerkenswert für die Ausbildung der Schlagfluren in den Eingriffsbereichen ist die 

teilweise relativ großflächig ausgebildete Dominanz von Säure- und Trockniszeigern. Diese 

fast schon zu den geschützten Borstgrasrasen und/oder trockenen Heiden vermittelnde Vege-

tation hebt sich von der ansonsten bei frischeren Bodenverhältnissen im Taunus vorliegenden 

Dominanz von Himbeere und Land-Reitgras auf Schlagfluren ab, ist aber insgesamt auch 

nicht untypisch für flachgründige und versauerte Buchenwaldstandorte in niederschlagsrei-

chen Mittelgebirgslagen Westhessens. Aufgrund des Fehlens wertgebender Arten sind die 
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Bestände der flachgründigen Windwurfflächen nicht als FFH-LRT oder Geschütztes Biotop 

aufzufassen. 

An den Standorten des Windpark Weilrod waren vorwiegend Laubwaldbestände, insbesonde-

re Bodensaurer Buchenwald, und Laub-Mischwald-Bestände betroffen. 

  

 Geschützte (§ 30 (2) BNatSchG) und gefährdete Biotope 

Im Bereich der temporären Rodungsfläche nördlich des Anlagenstandorts der WEA 1 befindet 

sich in einer ehemaligen Abgrabung ein terrassenförmig abgestuftes Gelände aus durch-

schnittlich ca. 1 bis 1,5 m hohen senkrechten Felswänden, die überwiegend von 5 bis 

10jährigem Buchenjungwuchs überstanden sind. Die Grundfläche der Felsen beträgt ca. 

240 m²; von diesen liegen ca. 70 m² im temporären Eingriffsbereich. Als Abgrabung und somit 

anthropogen entstandener Lebensraum sind die Felsen nicht als geschütztes Biotop nach 

§ 30 (2) Nr. 5 BNatSchG aufzufassen („offene Felsbildungen“), da hierunter nur natürliche 

Felsbildungen zu fassen sind. Da die nur kleinflächig bewachsenen Flächen hinsichtlich des 

Artenspektrums qualitativ aber das Potenzial zur Entwicklung eines FFH-LRT 8220 erreichen, 

sollte der Felsen nachhaltig geschützt werden.  

In bzw. im Umfeld des Eingriffsbereichs für den Kranausleger der WEA 2 ist eine aktuell durch 

forstliche Maßnahmen stark vorgeschädigte Quellflur-Vegetation unterhalb des 

Ausströmbereichs einer Schichtwasserquelle ausgebildet. Einige Meter hangaufwärts und 

außerhalb des Eingriffsbereichs befindet sich der eigentliche Austritt der Schichtwasserquelle. 

Beide Bereiche sind als Geschütztes Biotop nach § 30 (2) BNatSchG aufzufassen, für die 

Maßnahmen zur Schadensvermeidung und Wiederherstellung zu treffen sind. 

 

d) Auswirkungen des Vorhabens unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen bezüglich des Schutzgutes Pflanzen und Biotope sind 

durchzuführen: 

Vegetationsschutz nach DIN 18920 (LBP VV1) 

Beim Vorliegen von Altbäumen (inkl. Habitatbäumen) und gepflanzten Obstbäumen in den 

Randbereichen der Eingriffe sind diese im Rahmen der ökologischen Baubegleitung durch 

Baumschutzmaßnahmen nach DIN 18920 zu schützen. 

 

Wiederaufforstung temporär genutzter Flächen (LBP VV2) 

Baubedingt temporär genutzte Flächen, die nicht für Wartungszwecke freigehalten werden 

müssen, sind im Anschluss an die Bauarbeiten aufzuforsten. Durch die Aufforstung wird der 

Boden stabilisiert, eine Lebensraumfunktion wiederhergestellt und auch die forstwirtschaftliche 

Nutzung bleibt gewahrt. Die Baumartenwahl orientiert sich an den standörtlichen Gegebenhei-

ten und den angrenzenden Beständen in enger Abstimmung mit der Revierleitung. Es muss 

ggf. ein Verbissschutz (insbesondere bei Douglasie) vorgesehen werden. 

 

Gelenkte Sukzession (LBP VV 3) 

Für den Wiederaufbau des Krans im Falle von größeren Wartungsarbeiten ist die Schneise 

des Kranauslegers von Bäumen frei zu halten. Gleiches gilt für die Überschwenkbereiche der 
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Zuwegung. Beides muss nicht geschottert bleiben, sondern kann der Sukzession überlassen 

werden. Diese muss allerdings durch periodische Eingriffe gelenkt werden, damit sich keine 

Bäume entwickeln. Hierfür dürfte in der Regel ein Durchgang mit dem Freischneider im zeitli-

chen Abstand von zwei bis drei Jahren ausreichend sein. Die Maßnahmen sind außerhalb der 

gesetzlichen Schonzeit, also zwischen dem 01.10. und dem 28.02. durchzuführen. 

 

Vermeidung der Ausbreitung des Drüsigen Springkrauts (LBP VV 4) 

Die Verbreitungswege des invasiven Drüsigen Springkrauts innerhalb von Wäldern verlaufen 

maßgeblich über die Verschleppung von Samen bei Wegebau- und Erntemaßnahmen (z. B. in 

den Reifenprofilen und Ketten der Baufahrzeuge). Eingebrachte Samen bleiben dabei bis zu 

mehrere Jahre keimfähig. Deshalb ist es nötig, bereits während und in den ersten Jahren nach 

der Bauphase, eine mögliche Etablierung der Art im gesamten Plangebiet durch fachkundige 

Personen zu überwachen und ggf. durch Herausreißen der einjährigen Pflanzen vor der Sa-

menreife die weitere Ausbreitung zu vermeiden. Dieses Monitoring ist über fünf Jahre durch 

eine einmal jährliche Kontrolle / Bekämpfung zu Beginn der Blütezeit (deutlich vor der Samen-

schüttung) durchzuführen. 

Sollte aus wirtschaftlichen Gründen statt des Herausreißens der Pflanzen der Einsatz von 

Freischneidern nötig werden, ist im gleichen Jahr eine erneute Kontrolle durchzuführen, da im 

Sommer gemähte Pflanzen innerhalb weniger Wochen erneut blühen und fruchten können. 

Eine Zusammenarbeit mit der Revierförsterei ist bei der Umsetzung der Maßnahme sinnvoll. 

 

Standortgerechte Bestandsunterpflanzung zur Sicherung der Bestandsstabilität (LBP VV 5) 

Die Nadelwaldbestände am Standort der WEA 2 sind durch angrenzende Waldlichtungen und 

zahlreiche Jagdschneisen bereits mehrfach durchbrochen. Außerdem wurden sie im Herbst 

2015 stark durchforstet. Durch den Eingriff sind die dadurch schon etwas destabilisierten öst-

lich angrenzenden Nadelholzbestände vermehrt Südwest- Winden ausgesetzt. Um die Be-

stände im Zuge der Bauarbeiten wieder besser zu stabilisieren, ist angrenzend an den Ein-

griffsbereich auf einer Breite von etwa einer Baumlänge in Absprache mit dem Revierförster 

eine Unterpflanzung der Nadelholzbestände mit Laubholz (Buche, im Bereich des Schicht-

wasseraustritts evtl. mit Erle) vorzunehmen (vgl. LBP, Karte 2 Blatt 2, VV5 und Forstbeitrag). 

 

Naturnahe Einsaat mit Saatgut aus regionaler Herkunft (LBP VV 6) 

Da die Einsaatflächen nicht einer landwirtschaftlichen Nutzung unterliegen, ist nach § 40 (4) 

BNatSchG, darauf zu achten, dass keine gebietsfremden Arten verwendet werden. Dieses 

kann nur sichergestellt werden, wenn zertifiziertes Saatgut regionaler Herkunft verwendet 

wird, wie es Saatgutmischungen z. B. mit dem „VWW Regiosaaten“- oder dem 

„RegioZert“-Siegel gewährleisten. Da nur wenige Landschaftsbaubetriebe bisher Erfahrun-

gen mit der Verwendung der erst seit kurzem breit verfügbaren Regio-Saatgutmischungen 

haben und es nur wenige Anbieter gibt, ist bei der Ausschreibung und Durchführung auf fach-

liche Beratung zurückzugreifen. 
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Biotopschutz Felsen (LBP VV7)   

Eine Beeinträchtigung der hangabwärts benachbarten Felsen nördlich der WEA 1 ist bei der 

Bauausführung durch Bauzäune zu vermeiden und durch die Baubegleitung zu überprüfen. 

Eine Überschüttung wird weitestgehend vermieden, indem auch innerhalb des Eingriffsberei-

ches feststehende Bauzäune installiert werden. Das Bodenmaterial wird mit größtmöglicher 

Sorgfalt ausgehoben und ausschließlich in dem flacheren, östlichen Eingriffsbereich gelagert. 

Im steilen westlichen Teil wird die Felsformation durch einen Bauzaun geschützt. 

 

Biotopschutz Quelle und Wiederherstellung Feuchtbiotop mit Quellflur-Vegetation; Amphibien-

schutz (LBP Vv 8) 

Sowohl aus Bodenschutz- als auch aus Biotopschutzgründen ist der hangaufwärts außerhalb 

des Eingriffs gelegene, vegetationsfreie Quellaustritt des Schichtwassers (§ 30-Biotop) vor 

negativen Einflüssen durch Bautätigkeiten etc. zu schützen. 

Als vorsorgende Gefahrenabwehr ist entlang der Eingriffsgrenze ein Bauzaun zu errichten. Es 

ist strengstens auf die Einhaltung der Baugrenzen zu achten. Darüber hinaus wird der Ein-

griffsbereich durch einen Bauzaun abgegrenzt.  

Die Fläche im Ausströmbereich mit den charakteristischen Quellflur-Arten wird teilweise ge-

schottert und beeinträchtigt. Der größte Bereich bleibt allerdings als Teil des Kranauslegers 

unberührt, da er in einer Senke liegt. Die Anforderungen an die Herstellung der Kranausle-

germontagefläche sehen eine wurzelstockfreie, weitgehend ebene Fläche vor. Darüber hinaus 

schwebt der Kranausleger über dem Boden. Vor diesem Hintergrund kann sichergestellt wer-

den, dass ein Eingriff im Bereich der Kranauslegermontagefläche vermieden wird. 

Vor Beginn aller Maßnahmen ist der gesamte Quellbereich auf Besatz mit Amphibienlaich 

bzw. –larven (Feuersalamander) zu kontrollieren. Funde sind (je nach Zeitraum) in nicht bean-

spruchte Bereiche des Feuchthabitats zu verbringen und vor Neueinwanderung zu bewahren 

oder in geeignete Ersatzhabitate zu verbringen. Nach Abschluss der Bauarbeiten ist bei Be-

darf eine aufwertende Sanierung des nur temporär genutzten Bereichs möglich, da die Was-

serzufuhr aus dem oberhalb und außerhalb des Eingriffs gelegenen Schichtwasseraustritt 

nicht beeinträchtigt wird. Die Sanierung ist nach Umsetzung der Bauphase im Rahmen der 

ökologischen Baubegleitung umzusetzen. Die Renaturierung der bereits bei Forstarbeiten zer-

störten Quellflur ist aus den Pflanzen vor Ort bzw. dem bodenbürtigen Samenvorrat zu erzie-

len. Hierfür können bei Bedarf vegetative Pflanzenteile ex situ (in Töpfen bei gärtnerischer 

Pflege) gehältert, vermehrt und anschließend wieder eingesetzt werden. Das Verfahren könn-

te sich vor allem für das Milzkraut (Chrysosplenium oppositifolium) anbieten. Die Notwendig-

keit dieser Maßnahmen ist im Rahmen der Baubegleitung mit der Behörde abzustimmen.  

 

Der Eingriff der im Zuge der Errichtung der Anlagen, der Zuwegung sowie der interne und ex-

terne Kabeltrasse entsteht ist für das Schutzgut Pflanzen artenschutzrechtlich unbedenklich. 

Es werden keine seltenen oder gefährdeten Arten beeinträchtigt. Relevante botanische Son-

derstandorte werden mit Ausnahme des Felsens (WEA 1; LRT 8220) und der Quelle (WEA 2, 

§ 30-Biotop) nicht beeinträchtigt. Für diese sind Vermeidungsmaßnahmen und eine anschlie-

ßende Sanierung vorgesehen. 
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Die betroffenen Waldbestände wurden mit wenigen kleinflächigen Ausnahmen hinsichtlich 

ihres Biotopwerts als sehr mäßig bis mäßig eingestuft. Die teil- oder vollversiegelten Flächen 

(siehe genaue Flächenbilanzierung im LBP) werden zwar dauerhaft den Arten der Waldvege-

tation entzogen, temporär genutzte Flächen werden aber wieder aufgeforstet und werden in 

wenigen Jahren bereits wieder den Charakter und das Artenspektrum der jetzt beanspruchten 

Windwurf- und Aufforstungsflächen aufweisen. Ferner sind mit den standortfremden Fichten- 

und Douglasien-Forsten nur weitverbreitete Waldbestände betroffen, so dass der Biotopverlust 

insgesamt als nicht als erheblich eingestuft werden kann. 

Durch das Verlegen der internen und externen Kabeltrasse wird in Bestände eingegriffen, die 

einen geringen Biotopwert aufweisen und durch ruderale Arten charakterisiert sind. Es handelt 

sich hierbei um temporäre Eingriffe, sodass nach Abschluss der Arbeiten sich die jeweilige 

Vegetation wieder einstellen kann. Folglich sind durch den Eingriff keine erheblichen Beein-

trächtigung zu erwarten. 

Für die Vermeidung einer weiteren Ausbreitung von invasiven Pflanzenarten (hier: Drüsiges 

Springkraut) sollte als Ergebnis einer Gefährdungsanalyse ein Monitoring durchgeführt wer-

den. Bei Umsetzung dieser und den Anforderungen zur Vermeidung von Schäden an den 

Fels- und Quell-Biotopen sowie den nachfolgend ergänzend zur Eingriffsminimierung gemäß § 

15 BNatSchG aufgeführten Vermeidungsmaßnahmen in der UVS und dem LBP ist das Vor-

haben hinsichtlich der Schutzgüter Pflanzen und Biotope vertretbar. 

Als Vermeidungsmaßnahmen sind der Vegetationsschutz von Altbäumen und Obstbäumen im 

Randbereich der Rodungsflächen, die Wiederaufforstung temporär genutzter Flächen, eine 

gelenkte Sukzession temporär genutzter aber baumfrei bleibender Flächen, die Bestandsun-

terpflanzung windwurfgefährdeter Bestände im Bereich der Rodungsgrenzen, eine naturnahe 

Einsaat von entstehenden Böschungsflächen sowie die Wiederherstellung und der Biotop-

schutz von Quellflur und –vegetation am Standort der WEA 2 vorgesehen. 

 
 

Auswirkungen Schutzgut Boden einschl. Flächenverbrauch 

a) Untersuchungsraum und relevante Wirkfaktoren 

 

Der Untersuchungsraum hinsichtlich des Schutzgutes Boden umfasst lediglich die direkten 
Eingriffsbereiche für den Bau der Anlagen, den Bau und Ausbau der Zuwegungen, der Verle-
gung des Erdkabels der Kabeltrasse und aller sonstigen Flächen, auf denen Boden in An-
spruch genommen und verändert wird,  bspw. Lagerflächen für den Erdaushub. 

Die relevanten Wirkfaktoren sind:  

- anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme durch Versiegelung 

- baubedingte Bodenverdichtung und -umlagerung  

- baubedingte potenzielle Gefährdung durch Schadstoffeintrag  

- betriebsbedingte potenzielle Gefährdung durch Schadstoffeintrag  

 

b) Methodik 
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Eine spezielle Methodik zur Ermittlung von Auswirkungen auf das Schutzgut Boden existiert 
nicht, ebenso wenig gibt es spezielle Richtwerte für eine zulässige Belastung von Böden durch 
Windkraft- oder vergleichbare Anlagen. 

Den Belangen des vorsorgenden Bodenschutzes gemäß der Arbeitshilfe "Bodenschutz bei der 
Planung, Genehmigung und Errichtung von Windenergieanlagen" des Hessischen Ministeri-
ums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV 2014) ist 
dennoch Rechnung zu tragen.  

Um das Thema inhaltlich abarbeiten zu können, wird vor Baubeginn ein Baugrundgutachten 
erstellt, welches Aussagen über den vorhandenen Bodenaufbau an den Standorten ermög-
licht. Die Empfindlichkeit leitet sich über den anlagen- und baubedingten Verlust des natürlich 
gewachsenen Bodens und damit seiner Bodenfunktionen ab. 

Zusätzlich wurde für den geplanten Windpark Kuhbett ein Fachgutachten zum Bodenschutz 
erstellt. Es wurden alle einschlägigen Normen, Regelwerke und Arbeitshilfen sowie das zuge-
hörige Fachschrifttum in der jeweils aktuellen Fassung herangezogen. 

Für die bestehenden Anlagen des Windpark Weilrod wurden die Belange des Bodenschutzes 
im bereits abgeschlossenen Genehmigungsverfahren geprüft. Bodeneingriffe sind nur im di-
rekten Nahbereich der WEA relevant, es kommt daher zu keinen überlagernden (kumulieren-
den) Wirkungen mit den Bodeneingriffen der Bestandsanlagen. 

 

c) Beschreibung des Ist-Zustand 

Im Bereich des Kuhbetts kommen generell Braunerden, Pseudogleye und vereinzelt 

Podsolbraunerden vor (HLUG 2007). Nach der Bodenkarte 1 : 50.000 (Blatt L 5714, Limburg, 

HLUG 2006) nehmen Braunerden aus 2 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über Fließschutt (Ba-

sislage) mit schwach metamorph überprägtem siliziklastischem Sedimentgestein (Paläozoi-

kum, Präperm) (nach BK 50 Bodeneinheit 276) sämtliche Eingriffsflächen ein. 

Allen Anlagenstandorten gemein ist eine geringe bis mittlere Gründigkeit, was dazu führt, dass 

das Wasserrückhaltevermögen sich im geringen bis mäßigen Bereich bewegt. Aufgrund dieser 

Standortverhältnisse ist bei einem geringen Nitratrückhaltevermögen die Austragsgefährdung 

gegenüber Nitrat als hoch zu bewerten. Da es sich bei den betrachteten Böden aufgrund des 

geringen Wasserrückhaltevermögens (niedrige nFK) unisono um Grenzertragsböden handelt, 

weisen diese auch einen hohen Wert als Lebensraum für natürlich vorkommende Pflanzen 

und deren Lebensgemeinschaften auf. Böden mit hoher und sehr hoher nFK sind in der Regel 

großflächig nur unter Ackernutzung vorzufinden, weshalb davon auszugehen ist, dass die ver-

gleichsweise unproduktiven Waldböden im Allgemeinen schon per Definition eine mindestens 

mittlere bis hohe Lebensraumfunktion für natürliche Pflanzengesellschaften aufweisen. 

 

d) Auswirkungen des Vorhabens 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen bezüglich des Schutzgutes Boden sind durchzuführen: 

Vermeidung von Bodenschäden bei Ausbau, Trennung und Zwischenlagerung von Böden 

(LBP VB1) 

Für Ausbau, Trennung und Zwischenlagerung von Bodenmaterial sind grundsätzlich die Maß-

gaben der DIN 19731 zu beachten. Es ist auf einen schichtweisen Ausbau von Bodenmaterial 

zu achten. Oberboden ist getrennt von Unterboden auszubauen und zu verwerten, wobei 

Aushub und Lagerung gesondert nach Humusgehalt, Feinbodenarten und Steingehalt zu er-
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folgen hat. Um die Verdichtung durch Auflast zu begrenzen, ist die Mietenhöhe des humosen 

Oberbodenmaterials auf höchstens 2 m zu begrenzen. Die Miete ist zu profilieren und zu glät-

ten und darf nicht verdichtet werden (keine Befahrung der Bodenmiete). 

 

Abstimmung der Baumaßnahmen auf die Bodenfeuchte (LBP VB2) 

Es ist darauf zu achten, dass kein nasses Bodenmaterial umgelagert wird. Böden mit weicher 

bis breiiger Konsistenz– stark feuchte bis nasse Böden – dürfen nicht ausgebaut und umgela-

gert werden. Die Umlagerungseignung (Mindestfestigkeit) von Böden richtet sich nach dem 

Feuchtezustand.  

 

Vermeidung und Minimierung von Bodenerosion (LBP VB3) 

Bodenerosion ist im Sinne des vorsorgenden Bodenschutzes generell zu vermeiden. Für die 

WEA-Areale des teils in geneigter bis stark geneigter Lage geplanten WP Kuhbett ist während 

der Bauphase ein möglichst flächendeckendes Wasserhaltungs- und Wasserableitungsmana-

gement zu realisieren. Um sowohl im direkten Eingriffsbereich als auch auf den angrenzenden 

Flächen Bodenerosion zu vermeiden bzw. zu verhindern, sind Wasserzuläufe (oberirdisch 

sowie unterirdisch: Interflow) aufzufangen und abzuleiten. Die Gefahr vermeidbarer Boden-

erosion betrifft im Wesentlichen die WEA-Standorte 2, 3, 5 und 6. Neben den durch Boden-

erosion verursachten Onsite-Schäden kann es auch zu nicht unerheblichen Offsite- Schäden 

kommen, welche nicht nur benachbarte Lebensräume schädigen können (z. B. Bodenüberde-

ckung wertvoller Waldbestände), sondern auch zu nicht zu unterschätzenden Folgekosten für 

Freiräumung und Wiederherstellung anderer Flächen – z. B. Wege – führen können. Dies gilt 

es mittels ingenieurtechnischer Maßnahmen zu vermeiden, was bei Bedarf im Einzelfall mit 

der Baubegleitung abzustimmen ist. 

 

Vermeidung und Minimierung von Bodenverdichtungen während der Bauphase (LBP VB4)   

Bereits im Zuge der Baumaßnahmen ist im Sinne eines vorsorgenden Bodenschutzes darauf 

zu achten, dass die unterhalb der ausgebauten Bodenhorizonte gelegenen Unterbodenschich-

ten nicht verdichtet und somit in ihrer Bodenfunktion gemindert bzw. bei irreversibler Verdich-

tung zerstört werden. Nach Abschluss der Baumaßnahme ist auf rekultivierten Flächen Pflan-

zenwachstum nur auf ungestörten Böden uneingeschränkt möglich. Besonders im mittleren 

Bereich des Kranauslegers der geplanten WEA 2 ist auf dem Areal der stark verdichtungsge-

fährdeten Hangzugwasser-Böden größte Sorgfalt auf die Empfindlichkeit der Böden in Hinsicht 

auf Bodenverdichtung zu legen. Die Baumaßnahmen sind in diesem Bereich mit der Baube-

gleitung abzustimmen. 

 

Wiederherstellung naturnaher Bodenverhältnisse (Rekultivierung) (LBP VB5)Auf Flächen, wel-

che nur vorübergehend in Anspruch genommen werden, müssen die natürlichen Bodenver-

hältnisse wieder hergestellt werden. Verdichtungen müssen aufgelockert werden, ggf. abge-

schobener Oberboden muss lagegerecht wieder eingebaut werden. Soweit sich der Boden 

mechanisch lockern lässt und hierdurch wieder ein stabiles Bodengefüge hergestellt werden 
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kann, können die Flächen der Selbstbegrünung aus dem bodenbürtigen Samenpotenzial über-

lassen werden. 

Bei der technischen Durchführung von Rekultivierungsmaßnahmen besteht die Gefahr von 

Verdichtungen im aufgebrachten Bodenmaterial sowie dem anstehenden Boden. Um dies zu 

vermeiden, ist auf trockene Witterung und trockene Böden zu achten. Zwischengelagertes 

Bodenmaterial (vgl. VB 1) soll bei der Rekultivierung schichtweise wiedereingebaut werden. 

Um Unterbodenverdichtungen zu vermeiden, sind möglichst Kettenfahrzeuge zu verwenden. 

 

Vermeidung und Minimierung von Bodenverdichtungen nach Rekultivierung (LBP VB6) 

Auch nach der Rekultivierung der Böden (schichtweiser Wiedereinbau des Bodens mit an-

schließender Lockerung, siehe VB 5) ist darauf zu achten, dass die rekultivierten Flächen im 

Zuge von Baumaßnahmen durch schweres Gerät bzw. anderweitige schwere Baufahrzeuge 

(Tieflader, Lastkraftwagen mit Kippfahrgestell für den Transport von Boden, Gerätschaften zur 

Erstellung eines Kranes etc.) nicht wieder rückverdichtet werden. Hierauf ist im Zuge der Bau-

begleitung zu achten. 

 

Bodenkundliche Baubegleitung (LBP VB7) 

Um eine möglichst bodenschonende sowie reibungslose Durchführung der geplanten Bau-

maßnahmen zur Errichtung des geplanten WP Kuhbett gewährleisten zu können, ist nach den 

Empfehlungen des HMUKLV (2014a & 2014b) eine Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) 

vorzusehen. Aufgabe der Bodenkundlichen Baubegleitung ist eine regelmäßige Dokumentati-

on des Baufortschritts und den damit in Zusammenhang stehenden bodenschutzrelevanten 

Fragestellungen, welche in den oben stehenden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

zum Bodenschutz VB 1-6 dargelegt wurden. Die BBB soll durch beratende Tätigkeit vor Ort 

dazu beitragen, bereits während des Baus der geplanten Anlagen dem nach BBSchG und 

BBSchV verankerten vorsorgenden Bodenschutz Geltung zu verschaffen und mögliche Bo-

denschäden bereits in einem frühen Stadium zu verhindern oder abzumildern. 

 

Flächenbedarf Windpark Kuhbett 

Für die Montage werden Kranstellflächen von etwa 30 x 70 m dauerhaft angelegt. Hinzu 

kommen vorübergehend genutzte Lager- und Montageflächen. Der Kranausleger hat insge-

samt eine Länge von ca. 210 m inkl. Überschneidung mit Kranstell- und Lagerflächen, die 

Breite beträgt etwa 20 m. 

Der Flächenbedarf für den Eingriffsbereich einer WEA liegt im Windpark Kuhbett bei durch-

schnittlich 11.536 m². Diese gliedern sich in ca. 5.048 m² dauerhafter Beanspruchung (Fun-

damente und teilversiegelte Flächen) sowie ca. 6.487 m² temporärer Rodungsfläche für Bö-

schungs- sowie Lager- und Montageflächen, die anschließend wieder rekultiviert werden (ge-

rundete Mittelwerte). Hieraus ergeben sich für die sechs WEA insgesamt ca. 3,0 ha dauerhaf-

ter und 3,89 ha temporärer Flächenbeanspruchung (Rodungsfläche). 

Zuwegung und Kabelverlegung Windpark Kuhbett: Aufgrund der teilweise starken Hangnei-

gung der hangparallel verlaufenden Wege ist gerade in den Bereichen der Kurvenradien und 

Überschwenkbereiche die Rodung von wegbegleitenden Baumbeständen erforderlich. Betrof-
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fene Bestände sind vor allem Schlagfluren, Fichten- und Buchenbestände sowie Wiederauf-

forstungsflächen.  

Die Ausbaubreite der Fahrbahn liegt hierbei zwischen 5 und 8 Meter und variiert mit der Stre-

ckenführung. Die Kurvenradien und Überschwenkbereiche, die dauerhaft baumfrei gehalten 

werden müssen, haben eine Breite zwischen 7 und 8 m auf gerader Strecke und bis zu 20 m 

in den Kurvenbereichen. Diese Bereiche können nach dem Eingriff einer gelenkten Sukzessi-

on zugeführt werden. Unter Berücksichtigung der temporären Rodungsflächen weist der ins-

gesamt herzustellende baumfreie Bereich eine Breite von 11 bis 24 m auf. Die temporären 

Rodungsflächen werden nach dem Eingriff wieder aufgeforstet. 

Der Flächenbedarf für die Zuwegung beträgt insgesamt (ohne bereits bestehende Schot-

terwege): dauerhafte Beanspruchung: 1,53 ha, temporäre Beanspruchung: 1,23 ha. 

Die interne Kabeltrasse verläuft größtenteils zwischen den Anlagenstandorten in den Wege-

banketten der ohnehin auszubauenden bzw. neu zu bauenden Wegen. Ein Verlegen der Ka-

beltrasse in einer gesonderten Trasse außerhalb der Wege wird nur zwischen WEA 4 und 

WEA 1 notwendig. Hier verläuft die interne Verkabelung entlang von Rückegassen und Wald-

wegen, so dass ein (realer) Eingriff in den Bestand nicht erforderlich wird. Es werden aber 

1.629 m² Wald dauerhaft umgewandelt, sodass diese Fläche bei Ersatzaufforstungen oder der 

Walderhaltungsabgabe berücksichtigt werden muss. 

Die externe Kabeltrasse bis zum Umspannwerk in Niederselters hat eine Länge von ca. 9 

km. Vom Anlagenstandort WEA 1 abgehend führt die externe Kabeltrasse auf einer Strecke 

von über 4,5 km entlang geschotterter Forstwege durch den Wald in Richtung Westen. Das 

Kabel wird dabei innerhalb der Bankette verlegt. Eine Flächenbeanspruchung erfolgt nicht, da 

die Wegeflächen und Bankette sowie Grünlandbereiche durch Einsaat wiederhergestellt wer-

den. 

 

Flächenbedarf Windpark Weilrod 

Der durchschnittliche Flächenbedarf für den Eingriffsbereich einer WEA lag beim Bau des 

Windpark Weilrod bei 7.264 m². Diese gliedern sich pro WEA in ca. 4.061 m² dauerhafter Be-

anspruchung (Fundamente und teilversiegelte Flächen) sowie ca. 3.203 m² temporärer Ro-

dungsfläche für Lager- und Montageflächen, die anschließend wieder rekultiviert wurden (ge-

rundete Mittelwerte). Hieraus ergeben sich für die sieben WEA insgesamt ca. 2,84 ha dauer-

hafter und 2,24 ha wurden temporär beansprucht (Rodungsfläche). 

Aus dem Landschaftspflegerischen Begleitplan zum Windpark Weilrod (PGNU 2013) geht 

hervor, dass für den Wegeaus- und neubau insgesamt ca. 0,79 ha Waldfläche beansprucht 

wurden. 

Für die Verlegung der Kabeltrasse gilt analoges zu oben stehenden: da das Kabel innerhalb 

von Wegeflächen und Banketten verlegt wird, erfolgt keine dauerhafte Flächenbeanspru-

chung, da die Wegeflächen und Bankette sowie Grünlandbereiche durch Einsaat wiederher-

gestellt werden. 

 

Summe des Flächenbedarfs 
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In Summe ergibt sich für die Flächeninanspruchnahme der gesamten  Windfarm 15,69 ha 

temporäre und dauerhafte Rodungsfläche, die sich wie folgt zusammensetzt: 

 

 Dauerhafte Inan-

spruchnahme 

Temporäre Inan-

spruchnahme 

Windpark Kuhbett   

Eingriffsbereich WEA 3,0  ha 3,89 ha 

Wegeausbau 1,53 ha 1,23 ha 

Kabeltrasse 0,16 ha - 

Windpark Weilrod   

Eingriffsbereich WEA 2, 84 ha 2,24 ha 

Wegeausbau 0,79 ha - 

Kabeltrasse - - 

Summe: 8,32 ha 7,36 ha 

 

Bodeneingriff und vorsorgender Bodenschutz 

Bezugnehmend auf die Bodenfunktionalität ist insgesamt davon auszugehen, dass sich der 

Eingriff in einem vertretbaren Maße bewegt. 

In Hinsicht auf die für den vorsorgenden Bodenschutz maßgebliche Gefahrenabwehr gegen-

über Bodenerosion und Bodenverdichtung ergibt sich ein abweichendes Bild. Für die Vermei-

dung und Minderung von Bodenerosion sind insgesamt die mit flach- bis mittelgründigen 

Braunerden bedeckten Eingriffsareale als relativ unproblematisch zu betrachten. Hiervon aus-

genommen sind die Bereiche stärkerer Hangneigung im Südosten der WEA 5 (Turmstandort) 

sowie im Norden der WEA 6 (nördlicher Teil des Kranauslegers). Noch stärker erosionsge-

fährdet sind die Bodenteilflächen 2.4 im südlichen Areal der WEA 2 (Turmstandort) sowie die 

WEA 3 auf ihrer gesamten Fläche. Bei sämtlichen der genannten erosionsgefährdeten Stan-

dorte, sind die vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Bodenerosi-

on mit besonderer Sorgfalt zu beachten. Dies betrifft v. a. die Einhaltung eines möglichst flä-

chendeckenden Wasserhaltungs- und Wasserableitungsmanagements während der Baupha-

se. Flankierend hierzu sind die Baumaßnahmen auf die Bodenfeuchte abzustimmen.  

Hinsichtlich des räumlich beschränkten Eingriffs im großflächigen Waldgebiet auf weit verbrei-

teten Bodentypen und bei Einhaltung der formulierten Vermeidungs- und Minimierungsmaß-

nahmen ist der Eingriff aus Sicht des Schutzguts Boden vertretbar. 

Im Verlauf der externen Kabeltrasse werden Böden beansprucht, welche größtenteils 

anthropogen geprägt sind. Dazu zählen zum einen Wegebankette entlang geschotterter 

Waldwege, Ackerrraine sowie Straßenränder. All diesen Bodenarealen gemein ist eine Vorbe-

lastung durch Bodenverdichtung, welche meist sehr ausgeprägt ist. Entlang von Straßenrän-

dern kommt noch eine stoffliche Belastung der Böden durch Streusalze, Reifenabrieb etc. hin-

zu. Das Verlegen der Kabeltrasse mittels Kabelpflug oder in offener Bauweise stellt einen nur 

geringen Eingriff in die betroffenen Böden dar, weshalb nicht mit erheblichen Beeinträchtigun-

gen für das Schutzgut Boden zu rechnen ist. 
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Auswirkungen Schutzgut Wasser  

a) Untersuchungsraum und relevante Wirkfaktoren 

Das Schutzgut Wasser ist sowohl hinsichtlich der Oberflächengewässer, als auch hinsichtlich 
des  Grundwassers zu betrachten. 

Der Untersuchungsraum umfasst die direkten Eingriffsbereiche der Windfarm für den Bau der 
Anlagen, aber auch die Zuwegungen und die Verlegung der Erdkabel der Kabeltrasse. 

Auf die Lage in Trinkwasserschutzgebieten ist besonders zu achten. 

Die relevanten Wirkfaktoren sind:  

- anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme  

- anlagenbedingter Bau und Ausbau von Querungen über Gewässer für die 

Zuwegungen und die Kabeltrasse  

- baubedingte Bodenverdichtung und Bodenentnahme  

- baubedingte potenzielle Gefährdung durch Schadstoff- und Sedimenteintrag  

- betriebsbedingte potenzielle Gefährdung durch Schadstoffeintrag  

 

b) Methodik 

Um Rückschlüsse auf die mögliche Gefährdung des Grundwassers ziehen zu können, wurden 

Informationen zu Hydrogeologie und Grundwasser aus dem Umweltatlas Hessen (2016) sowie 

aus dem Fachinformationssystem Hydrogeologie der Bundesanstalt für Geowissenschaften 

und Rohstoffe herangezogen (FISHy, BGR 2016).  

Das hierbei ausgewiesene Schutzpotenzial der grundwasserüberdeckenden Schichten bezieht 

sich in Anlehnung an die Vorgabe der LAWA-Arbeitshilfe jeweils auf den oberen zusammen-

hängenden Grundwasserleiter mit potenzieller Grundwasserführung und sieht eine Einstufung 

in die Kategorien günstig, mittel und ungünstig vor. In Abhängigkeit der digitalen Verfügbarkeit 

geeigneter Informationen zur Bewertung des Schutzpotenzials werden in Hessen üblicherwei-

se mittels konventioneller empirischer Methoden vorhandene Flächeninformationen und/oder 

Punktinformationen (Schichtenverzeichnisse) mit hydrogeologischem Informationsgehalt im 

Sinne einer potenziellen Schutzwirkung gegenüber dem Eindringen von Schadstoffen klassifi-

ziert und entsprechend den LAWA-Vorgaben interpretiert (BGR und staatl. geologischen 

Dienste der Länder 2005, LAWA Arbeitshilfe 2013).  

 

c) Beschreibung des Ist-Zustand 

Im direkten Eingriffsbereich des Windpark Kuhbett kommen keine größeren Oberflächenge-

wässer vor. Am geplanten Anlagenstandort der WEA 2 wurde lediglich eine nasse Senke im 

mittleren Bereich des Kranauslegers östlich des Weges festgestellt. Hier hat sich im 

Ausströmbereich eines außerhalb des Eingriffs liegenden Schichtwasseraustritts eine von 

Nassstaudenvegetation umgebene Quellflur (ca. 30 bis 40 m²) gebildet.  

Weder die geplanten WEA und noch die geplante Zuwegung liegen im Wasserschutzgebiet, 

lediglich die Kabeltrasse quert südöstlich von Eisenbach und in Niederselters kurz vor errei-

chen des Einspeisepunktes zwei Trinkwasserschutzzonen III. Zudem wird im Verlauf der ex-
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ternen Kabeltrasse der „Vorfluter nördlich Schwickershausen“ mehrfach gequert. Zudem quert 

die geplante Kabeltrasse mittels Spülbohrung im westlichen Bereich ihres Verlaufs kurz vor 

Niederselters den Eisenbach. Bei diesem handelt es sich gemeinsam mit dem weiter nördlich 

verlaufenden Hauserbach um das FFH-Gebiet 5615-304 „Eisenbach bei Niederselters“.  

Im Gebiet des Windpark Weilrod finden sich ebenfalls keine Oberflächengewässer. WEA 1, 3, 

4 und 6 liegen in Trinkwasserschutzzonen III. WEA 5 liegt im Grenzbereich zwischen einer 

Schutzzone II und III (vgl. Karte 3).  

Alle geplanten WEA-Standorte sowie die Zuwegung befinden sich in der hydrogeologischen 

Einheit „3 Rheinisches Schiefergebirge“ (Umweltatlas Hessen 2016, HLNUG). Im gesamten 

Plangebiet befinden sich ausschließlich Kluftgrundwasserleiter. Der Untergrund besteht hier 

vornehmlich aus dunkelgrauen, schluffigen bis feinsandigen intensiv verfalteten Tonschiefern, 

hellgrauen Feinsandsteinen und Quarziten (Geologische Übersichtskarte 1:200 000, BGR 

2001). Die Durchlässigkeit ist als gering bis äußerst gering einzustufen. Des Weiteren sind 

auch die Grundwasserneubildungsraten im Plangebiet sehr gering. Im Bereich von WEA 1 – 3 

liegt die Neubildungsrate bei etwa 50 – 75 mm/ Jahr, im Bereich der WEA 4 – 6 bei nur 25 – 

50 mm/ Jahr. Das Schutzpotenzial der grundwasserüberdeckenden Schichten liegt im mittle-

ren Bereich (FISHy, BGR 2016). Aufgrund der natürlichen Gegebenheiten vor Ort ist folglich 

kein erhöhtes Gefährdungspotenzial der Grundwasserqualität abzuleiten, die Verschmut-

zungsempfindlichkeit ist als gering bis mittel einzustufen (Umweltatlas Hessen 2016, HLNUG).  

 

d) Auswirkungen des Vorhabens unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen 

Im Bereich des Quellbiotops ist aus Biotopschutzgründen (§ 30 Biotop) in der Bauphase ein 

Schutz des Schichtwasseraustritts vorzusehen und der Ausströmbereich im Bereich des 

Kranauslegers wieder zu sanieren.  

Hinsichtlich der geplanten Kabeltrasse, welche mittels Spülbohrung den Eisenbach quert, 

wird, ist aufgrund der Verlegeart mittels Spülbohrung und dem Ansetzen der Start- und Ziel-

gruben in einer Entfernung von ca. 20 m vom Ufer mit keiner Beeinträchtigung des FFH-

Gebiets noch des Bachlaufs zu rechnen 

Die interne Kabeltrasse verläuft entlang einer Rückegasse, die eine Feuchtstelle aufweist. 

Um eine möglichst boden- und gewässerschonende Durchführung zu gewährleisten ist eine 

temporäre Verrohrung vorzusehen. Um in Anschluss an den Eingriff die Feuchtstelle in den 

Ursprungszustand zurückzuführen. 

Da die WEA des Windpark Weilrod bereits errichtet wurden und in Betrieb sind, sind keine 

weiteren baubedingten Beeinträchtigungen des Schutzguts Wasser zu erwarten. Beeinträchti-

gungen durch Wartungsarbeiten oder Havarien und dem Austritt wassergefährdender Stoffe 

sind durch entsprechende Sicherheitsvorkehrung in den WEA minimiert, kumulative Wirkun-

gen sind nicht zu erwarten. Im Folgenden wird daher ausschließlich der WP Kuhbett berück-

sichtigt. 

Das Grundwasser betreffend ist die Gefährdung der Qualität allgemein abhängig von der 

Verschmutzungsempfindlichkeit, die wiederum von der Mächtigkeit und der Ausbildung der 

grundwasserüberdeckenden Schichten, ihrer Durchlässigkeit, der Durchlässigkeit des Grund-

wasserleiters, der Höhe der Grundwasserneubildung, der mikrobiellen Aktivität, klimatischen 
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Faktoren, der Sorptionskapazität sowie einer Vielzahl anderer Parameter abhängt (HÖLTING 

1995). 

 

 

Auswirkungen Schutzgut Klima und Luft  

a) Untersuchungsraum und relevante Wirkfaktoren 

Der Untersuchungsraum umfasst für den Wirkbereich der Luftqualität die direkten Eingriffsbe-

reiche der Windfarm, weil keine großräumigen anlagen-, bau- und betriebsbedingten Wirkfak-

toren von WEA und Windparks ausgehen.  

Er umfasst auch den Wirkbereich wird durch die lufthygienische Ausgleichsfunktion. 

Die relevanten Wirkfaktoren sind die anlagenbedingte Flächeninanspruchname/Versiegelung,   

baubedingte Staubentwicklung sowie ein erhöhtes Verkehrs- und Abgasaufkommen. 

Mittelbar kann durchaus auch der - wenn auch minimale - Einfluss der Windkraftanlagen auf 

das globale Klima (Stichwort: Klimawandel) mit betrachtet werden.  

 

b) Methodik 

Die Wirkungsbewertung zum Schutzgut Klima/Luft erfolgt verbal-argumentativ. Wegen der 

fehlenden stofflichen Emissionen von WEA und der insgesamt nur punktuellen Flächenbean-

spruchung sind Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft in einem Ausmaß zu erwarten, 

dass weit unterhalb von Schadstoffgrenzwerten liegt, die für Industrieanlagen herangezogen 

werden müssen.  

Da von WEA keine stofflichen Emissionen ausgehen, sind keine expliziten Methoden zur Er-

fassung und Bewertung der Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft anzusetzen.  

 

c) Beschreibung des Ist-Zustand 

WEA 2 und 3 des Windparks Kuhbett liegen in einem Vorbehaltsgebiet für besondere Klima-

funktionen. 

Grundlage der Festlegung im Regionalplan sind die Klimafunktionskarte und die Klimabewer-

tungskarte Hessen, aus denen die aus klimatischer Sicht schutzwürdigen und entwicklungs-

bedürftigen Bereiche abgeleitet wurden. 

Die Vorbehaltsgebiete für besondere Klimafunktionen sollen die bioklimatischen und lufthygie-

nischen Ausgleichsfunktionen für Räume mit erhöhter stofflicher und vor allem thermischer 

Belastung sichern. Damit ist der Schutz der Vorbehaltsgebiete für besondere Klimafunktionen 

gegenüber Inanspruchnahme, insbesondere im Verdichtungs- und Ordnungsraum, von hoher 

Bedeutung für Luftaustauschprozesse und ein angenehmes Bioklima in den besiedelten Be-

reichen. Aber auch in ländlich strukturierten Teilräumen besteht, gerade in baulich verdichte-

ten Gebieten, die Notwendigkeit, Vorbehaltsgebiete für besondere Klimafunktionen zu sichern. 

Dem als Vorbehaltsgebiet ausgewiesenen Waldgebiet am Osthang des Kuhbetts wurde, die-

sen Ausführungen folgend, offenbar eine hohe Bedeutung für die Frischluftproduktion für den 

Kurort Bad Camberg zugewiesen. Dieser liegt im klimatisch begünstigten (und dadurch ther-

misch belasteten) Goldenen Grund und hat erhöhte Anforderungen an eine optimale Frisch-

luftzufuhr. 
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Das Untersuchungsgebiet im Pferdskopf-Taunus ist im Vergleich etwa zum Usinger Becken 

und anderen, offeneren Teillandschaften des Hintertaunus ein hoch gelegener Landschafts-

raum, der sich durch stärkere Bewaldung und ein raueres Klima auszeichnet. Die mittlere Jah-

restemperatur in den höheren Lagen des Hintertaunus liegt bei etwa 6 bis 7 C; der mittlere 

Jahresniederschlag zwischen 700 und 900 mm.  

Waldgebiete sind überdurchschnittlich bedeutsam für die Frischluftbildung. Innerhalb des Wal-

des kommt es deutlich weniger zu Temperaturschwankungen, als das im Offenland der Fall 

ist. Das Blätterdach schützt einerseits vor übermäßiger Sonneneinstrahlung, andererseits aber 

auch vor nächtlicher Auskühlung. Somit ergibt sich ein recht ausgeglichenes Waldinnenklima. 

Auflichtungen im Wald durch Lichtungen oder Windbrüche bewirken kleinräumig andere 

Mikroklimate. Die Transpiration der Vegetation innerhalb des Waldes sorgt für kühle, feuchte 

und staubfreier Luft die, da sie schwerer als andere Luftschichten ist, dem topographischen 

Gefälle folgt und benachbarte Täler mit Frischluft versorgt.  

Der Wald um das Kuhbett ist Teil eines 1,5 ha großen, zusammenhängenden Waldgebietes, 

welches sich in nördlicher Richtung bis in den Westen von Selters-Haintchen erstreckt. Auf-

grund seiner räumlichen Ausdehnung wird ein weites Gebiet mit Frischluft versorgt. Die Erhe-

bung des Kuhbetts sorgt dafür, dass die gebildete Frischluft entlang des Hausenbachs in 

nordöstliche Richtung abfließt. Der Langenbach sorgt für einen Transport der gebildeten 

Frischlust zu östlich gelegenen Gebieten und der Dombach lässt die Luftmassen in südlicher 

Richtung abfließen und transportiert diese bis in das westlich gelegene Bad Camberg. Somit 

profitieren die Stadt Bad Camberg, die Gemeinden Weilrod-Hasselbach und die Gemeinde 

Selters (Taunus) von der gebildeten Frischluft. 

 

d) Auswirkungen des Vorhabens unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen 

Es kommt im Planungsgebiet vorübergehend zu erhöhten Schadstoffemissionen durch den 

Baustellenverkehr. Diese beeinträchtigen zeitlich begrenzt das Lokalklima, sind in ihren Aus-

wirkungen jedoch weder messbar noch relevant. Durch die kleinräumige Versiegelung von 

bisher von Waldvegetation bestandener Fläche werden keine klimarelevanten Veränderungen 

vorgenommen. Die Auswirkungen beschränken sich jedoch auf das Lokalklima und entspre-

chen der Wirkung von kleineren Windwürfen.  

Betriebsbedingt hat das Vorhaben am Standort keine negativen Auswirkungen. Das Vorhaben 

muss hingegen in einen großräumigen Kontext eingeordnet werden, der die Verringerung von 

CO2- Emissionen durch geringere Inanspruchnahme fossiler Energieträger zum Ziel hat. Die 

Nutzung der Windenergie ist ein Beitrag zu diesem weltweiten Klimaschutzziel und der bun-

desweiten Energiewende. Verminderungsmaßnahmen sind aufgrund nicht relevanter Auswir-

kungen nicht erforderlich 

 

 

Auswirkungen Schutzgut Landschaft  

a) Untersuchungsraum und relevante Wirkfaktoren 

Bei der Beurteilung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit der na-
turschutzrechtlichen Eingriffsregelung sind die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes im 
Abstand der 15-fachen Anlagenhöhe i. d. R. als relevant anzusehen. Es ist nicht davon aus-
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zugehen, dass die geplanten WEA über den untersuchten Raum hinaus zu erheblichen Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes führen werden. 

Der Untersuchungsraum der Sichtbarkeitsanalyse und Visualisierung umfasst den Umkreis 
von 10 km um die geplanten WEA der Windfarm. Für die Ermittlung der Ersatzgeldzahlung 
sowie die Bewertung der Landschaft wird ein Radius von 3 km um die Windfarm veranschlagt. 

Als relevante Wirkfaktoren im Hinblick auf die Schutzgüter Landschaft und Erholung sind zu 
betrachten: 

- Anlagenbedingte Bauhöhe / Konstruktion  

- Baubedingte Sichtbarkeit der Kräne  

- Betriebsbedingte Drehbewegung der Rotoren  

- Betriebsbedingte Befeuerung zur Flugsicherheit  

 

b) Methodik 

Im Wesentlichen kann eine Beschreibung und Bewertung des Landschaftsbildes und der 

Auswirkungen von Windkraftanlagen auf das Landschaftsbild nur verbal-argumentativ vorge-

nommen werden. Im vorliegenden Fall wurden hilfsweise zur Bewertung der Beeinträchtigung 

des Landschaftsbilds und der Erholungsfunktion der Landschaft eine Sichtbarkeitsanalyse 

sowie eine Visualisierungsstudie erarbeitet. 

Entscheidende und in § 1 BNatSchG gesetzlich verankerte Ziele des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege, an denen sich die Kriterien zur Erfassung und Bewertung des Land-

schaftsbildes bzw. Landschaftserlebens orientieren, sind die Vielfalt, Eigenart und Schönheit 

sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft. Abgesehen von der Vielfalt und Eigenart 

einer Landschaft, die annähernd noch über die Analyse von Strukturen bzw. charakteristi-

schen Strukturen erfasst werden können, ist insbesondere die Beeinträchtigung des Land-

schaftsbilds im Sinne von Schönheit und Erholungsfunktion nur verbal-argumentativ zu bewer-

ten und unterliegt stark subjektiven Einflüssen. 

Um den visuellen Einfluss der Windenergieanlagen auf die Landschaft zu simulieren und dar-

zustellen, wurden auf Basis einer Sichtbarkeitsanalyse mit dem computergestützten Pro-

gramm WindPRO der Firma EMD die Bereiche ermittelt, in denen es innerhalb des zu betrach-

tenden Raums zu einer Sichtverschattung bzw. Sichtverstellung durch die Topographie 

und/oder der Nutzungsstruktur kommt und die Windenergieanlagen somit nicht im Blickfeld 

des Betrachters liegen. Bei der Simulation handelt es sich lediglich um ein Abbild der Wirklich-

keit, das von den realen Verhältnissen, was Höhen und Nutzung angelangt, systembedingt 

abstrahiert ist. 

Die Darstellung der Windfarm mittels Visualisierungen und Fotomontagen dient dazu, die 

Auswirkungen des Vorhabens fotorealistisch darzustellen und so die visuelle Wirkung bzw. 

Beeinträchtigung der Landschaft vor Realisierung des Projekts einschätzen zu können. Im 

Rahmen der Visualisierungsstudie wurden Fotosimulationen von 11 Betrachtungspunkten, 

vorwiegend von angrenzenden Ortsrändern oder aus dem Umfeld von Sehenswürdigkeiten 

bzw. Kulturdenkmälern angefertigt.  

 

c) Beschreibung des Ist-Zustand 

Sowohl das Kuhbett als auch der bereits bestehende Windpark Weilrod sind in der Natur-

raumuntereinheit „Pferdskopf-Taunus“ im Östlichen Hintertaunus gelegen. Der Höhenrücken 

des Pferdskopf-Taunus (Feldberg-Langhals-Pferdskopf-Scholle) verläuft senkrecht zum Tau-
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nus-Hauptkamm in nordwestlich-südöstlicher Richtung mit Erhebungen bis zu 663 m und bil-

det die Wasserscheide zwischen der Weil und dem Emsbach, die beide nördlich in die Lahn 

entwässern. 

Das Plangebiet befindet sich in einem weitgehend geschlossenen Waldgebiet in etwa 1,5 km 

Entfernung zur nächsten Ortschaft. Ohne größere Straßen und Hochspannungsleitungen 

(Ausnahme: Stromleitungen im Bereich der Kreuzkapelle) ist das Waldgebiet und dessen Um-

feld als weitgehend unvorbelastet einzuordnen. Die überwiegend unzerschnittenen Wälder 

des Pferdskopf-Taunus sind Teil des Naturparks Taunus und gelten als beliebte Wanderregi-

on. Auch aufgrund der Nähe zur Stadt Bad Camberg hat das Gebiet um das Kuhbett potenziell 

eine hohe Bedeutung für die naturgebundene Naherholung. 

Über den sich westlich anschließenden Steinfischbacher Taunus senkt sich das Gebiet zur 

Idsteiner Senke mit dem Goldenen Grund ab. 

Im Umkreis von 10 km um den geplanten Windpark liegt ein relativ hoher Waldanteil von ca. 

48 % vor, wobei Laub- und Mischwälder mit zusammen 43 % dominieren und - bezogen auf 

den Gesamtraum und typisch für den Hintertaunus – der Nadelwald nur etwa 5 % einnimmt. 

Nur ca. 5 % werden von Siedlungs- und Gewerbeflächen eingenommen. Auf etwa 32 % der 

Landnutzung dominieren großflächige Ackerfluren („Goldener Grund“), während kleinteiligere 

Landnutzung mit höheren Grünland- und Gehölzanteilen – etwas untypisch für Mittelgebirgs-

lagen - nur etwa 14 % der Fläche einnehmen (Auswertung basierend auf CLC-Daten, DLR 

2014)). Insgesamt verdeutlichen diese Zahlen die Lage des Untersuchungsraumes an der 

Naturraumgrenze zwischen dem überwiegend bewaldeten Waldkamm des Pferdskopf-Taunus 

und der ackerbetonten Beckenlandschaft des Goldenen Grundes. In diesem westlichen Teil 

des Östlichen Hintertaunus ist die Waldnutzung gegenüber der landwirtschaftlichen Nutzung 

allerdings noch vorherrschend und durch wechselnde Bestockungen aus Laub- und Nadel-

holzbeständen gekennzeichnet. Der östliche Hintertaunus besteht im Untergrund aus devoni-

schen Tonschiefern und Grauwacken, die das Ausgangsmaterial für basenarme Böden liefern 

und deren potenziell natürliche Vegetation von bodensauren Hainsimsen-Buchenwäldern ge-

prägt ist. Am Kuhbett überwiegen allerdings Fichtenforste mit intensiver forstwirtschaftlicher 

Nutzung. Die großen Stürme des vergangenen Jahrzehnts lichteten den Wald besonders an 

der Südflanke des Kuhbetts auf, so dass hier Pionierwaldstadien und Schlagfluren vorherr-

schen. 

Das direkte Plangebiet des Windpark Kuhbett ist gekennzeichnet durch relativ kleinräumig 

wechselnde Laub- und Nadelwaldbestände, die überwiegend stark forstlich überprägt (dichte, 

junge Reihenaufforstungen) sind oder bereits durch Windwürfe der Vergangenheit stark aufge-

lichtet bzw. kürzlich aufgeforstet wurden. Großflächige naturnahe Buchenwälder mit unter-

schiedlich hohen Eichenanteilen kennzeichnen im Übrigen das Waldgebiet. 

 

d) Auswirkungen des Vorhabens unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen 

Baubedingt kommt es kleinräumig zu Beeinträchtigungen durch Baustellenfahrzeuge und 

Lärmemissionen in die Landschaft, die ihren Erholungswert beeinträchtigen. Diese nehmen 

mit zunehmender Entfernung von den Anlagenstandorten und Zuwegungen (Baustellenberei-

che) ab. Die meisten baubedingten Wirkungen auf das Landschaftsbild werden durch den um-

gebenden Waldbestand abgemildert. 
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Die wesentlichen Auswirkungen auf die Landschaft sind anlagenbedingt zu erwarten. Die 

erstellten Visualisierungen zeigen, dass die sechs geplanten WEA des Windpark Kuhbett, 

zusätzlich zu den sieben bereits bestehenden WEA des Windpark Weilrod, aufgrund ihrer 

Höhe von bis zu 207 m das Landschaftsbild in den nahe gelegenen Ortschaften und den 

Weitblick aus den umliegenden Offenlandbereichen deutlich verändern werden.  

Die Flächenauswertung der Sichtbarkeit der Windparks Kuhbett und Weilrod im 10 km-Radius 

ergibt für die Gesamtfläche der hier betrachteten ca. 34.868 ha, dass der Windpark Kuhbett 

auf insgesamt 62 % der Fläche theoretisch sichtbar sein wird. Die Sichtbarkeit ist über die 

Landschaftseinheiten Wald, Offenland und Siedlung etwa gleich verteilt. Auf etwa 50 % der 

Gesamtfläche ist bereits jetzt der WP Weilrod sichtbar, so dass insgesamt 12 % der Land-

schaft mit einem „neuen“ Landschaftseindruck - der Sichtbarkeit des WP Kuhbett – „belastet“ 

werden. 

Topographisch bedingt wird der WP Kuhbett, der auf der Höhe im Übergang zum Goldenen 

Grund errichtet wird, in der Idsteiner Senke über Bad Camberg bis Hünstetten hinaus weithin 

sichtbar sein. 

Auf etwa 30 % der Gesamtfläche werden durch Sichtverschattungen aber auch weiterhin kei-

ne WEA zu sehen sein. So ist in den teils tief eingeschnittenen Tälern des Hintertaunus - dem 

Weiltal, dem oberen Emsbach, dem Laubusbach und ihren Zuflüssen - überwiegend keine 

Sichtbarkeit gegeben. In höheren Lagen des Pferdskopf-Taunus und dem Bereich um 

Schmitten wird der Windpark Kuhbett nur auf den meist bewaldeten Kuppenlagen sichtbar 

werden. In den offeneren Bereichen um Grävenwiesbach hingegen werden beide Windparks 

den Waldrücken des Pferdskopf-Taunus weithin sichtbar markieren. Allerdings ist hier die Ent-

fernung mit 8 bis 10 km bereits so groß, dass keine erhebliche Belastung des Landschaftsbil-

des zu erwarten ist. 

Insgesamt liegen alle Anlagen ausreichend weit von den Ortsrandlagen entfernt. Die Ab-

standsregeln werden eingehalten. 

Betriebsbedingt werden durch die Rotorbewegungen die großräumigen Wirkungen der Anla-

gen verstärkt. Auch Schattenwurf kann das Landschaftsbild kurzfristig beeinträchtigen. Die 

Auswirkungen durch die Beeinträchtigung des Landschaftsbilds bestehen nur für die beantrag-

te befristete Betriebsdauer von 30 Jahren. 

Neben einer vom Hersteller vorgesehenen Optimierung (optische Umgebungsanpassung) sind 

keine weiteren Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung der Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbildes möglich. Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist insbesondere in 

der Nähe der Standorte bis zur mittleren Wirkzone (ca. 3 km) am höchsten und als erheblich 

zu bewerten. Die festgestellte Beeinträchtigung bis zur mittleren Wirkzone gilt als nicht 

kompensierbar. Diesem wird durch die verpflichtende Zahlung eines Ersatzgeldes Rechnung 

getragen. Die zur Berechnung erforderliche Einteilung der Wertstufen für die zu betrachtende 

Landschaft im Umkreis ca. 3 km ist in Abb. A4 im Anhang der UVS dargestellt. Das Ersatzgeld 

wird an die betroffenen Kommunen zweckgebunden für Ziele des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege ausgezahlt. 

 

 

Auswirkungen Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  
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a) Untersuchungsraum und relevante Wirkfaktoren 

Kulturgüter im Sinne des UVPG sind „raumwirksame Ausdrucksformen der Entwicklung von 

Land und Leuten, die für die Geschichte des Menschen von Bedeutung sind“. Dies können 

Flächen und Objekte der Bereiche Denkmalschutz und Denkmalpflege, Naturschutz und 

Landschaftspflege sowie Heimatpflege sein.  

Sachgüter im Sinne des UVPG sind bauliche Anlagen, die durch den Verbrauch von Res-

sourcen und Energie (z.B. historische Fördertürme) entstanden sind oder Geräte, Gebäude 

und Konstruktionen, die zu ihrer Wiederherstellung hoher Umweltaufwendungen (z.B. Bauma-

terial) bedürfen. 

Denkmalschutzrechtlich sind schutzwürdige Kulturdenkmäler Sachen, Sachgesamtheiten oder 

Sachteile, an deren Erhaltung aus künstlerischen, wissenschaftlichen, technischen, geschicht-

lichen oder städtebaulichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht. Als Kulturdenkmäler 

gelten Baudenkmäler wie Straßen-, Platz- und Ortsbilder einschließlich der mit ihnen verbun-

denen Pflanzen, Frei- und Wasserflächen, an deren Erhaltung insgesamt aus künstlerischen 

oder geschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht (Gesamtanlagen) sowie Bo-

dendenkmäler. Zu den Kulturdenkmälern gehören auch Kleindenkmäler wie z.B. historische 

Grenzsteine oder Wegekreuze. 

Zum Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter werden die kulturell bedeutsamen Flächen und 

Objekte im Sinne des hessischen Denkmalschutzgesetzes behandelt. Untersucht wurden Kul-

tur- und Sachgüter besonderer und allgemeiner Bedeutung. Angelehnt an den Leitfaden für 

Umweltverträglichkeitsprüfungen im Straßenbau werden unter sonstigen Sachgütern in der 

Umweltverträglichkeitsstudie nur die nicht normativ geschützten, kulturhistorisch bedeutsamen 

Objekte oder Flächen verstanden, währen andere Objekte mit vordergründig wirtschaftlicher 

Bedeutung nicht Gegenstand der Umweltverträglichkeitsstudie sind. 

Der Untersuchungsraum zu den Bodendenkmälern umfasst den direkten Eingriffsbereich so-

wie einen radialen Abstand von 200 m um die Standorte der Windkraftanlagen sowie je 20 m 

rechts und links der Zuwegungen und Kabeltrasse.  

Die relevanten Wirkfaktoren sind:  

- anlagenbedingte Bauhöhe/Konstruktion (Baudenkmäler); Beinträchtigung des erschei-

nungsbilds von Denkmälern 

- bau- und anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme (Bodendenkmäler)  

 

b) Methodik 

Zur Ermittlung, ob besonders schützenswerte Bau- und Kulturdenkmäler im Einwirkbereich 

vorhanden sind, wurde zunächst auf Informationen des Landesamtes für Denkmalpflege Hes-

sen in Wiesbaden, Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege, zurückgegriffen (Landesgeschichtli-

ches Informationssystem Hessen, lagis-hessen). Ebenso enthält der Regionalplan Mittelhes-

sen 2010 in Nr. 5.6 Angaben zu Denkmälern, unterteilt in Kategorien. 

Die Bestandsanalyse und –bewertung erfolgt darüber hinaus auf Grundlage von allgemeinen 

Recherchen, Behördenabfragen, und der Auswertung von LIDAR-Scan-Daten (DGM 1) des 

Hessischen Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation. 

 

c) Beschreibung des Ist-Zustand 
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Seitens des Landesamt für Denkmalpflege/hessenArchäologie sind keine Bodendenkmale 

unmittelbar in den Eingriffsbereichen bekannt, aufgrund der besonderen Lage in einer mon-

tanarchäologisch geprägten Kulturlandschaft kann das Vorkommen von Bodendenkmälern in 

den Eingriffsbereichen jedoch nicht ausgeschlossen werden. 

 
Im „visuellen“ Einwirkungbereich der Windfarm befinden sich darüber hinaus bedeutende Kul-

turdenkmäler, wie z. B. die Kreuzkapelle in Bad Camberg und die St. Petrus-Kirche in Eisen-

bach.  

  
d) Auswirkungen des Vorhabens unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen 

Da das Vorkommen von Bodendenkmälern nicht ausgeschlossen werden kann, ist nach Vor-

gabe des Landesamtes für Denkmalpflege vor Baubeginn eine detaillierte Auswertung von 

DGM1-Daten (LIDAROberflächenscans) sowie eine Oberflächenprospektion mit Metalldetek-

toren im Bereich der gesamten Infrastruktur (Wege, Kranstellflächen, Fundamente) erforder-

lich, die von Fachpersonal im Rahmen einer archäologischen Baubegleitung durchgeführt 

werden muss. Sollten Bodendenkmäler auftreten sind diese vor Baubeginn zu graben und zu 

dokumentieren. Diese Maßnahmen werden in Form von Nebenbestimmungen im Genehmi-

gungsbescheid festgelegt. 

Darüber hinaus erfolgen alle Erdarbeiten unter dem Hinweis, dass gemäß § 20 HDSchG bei 

Bekanntwerden von weiteren Bodendenkmälern das Landesamt für Denkmalpflege oder die 

Untere Denkmalschutzbehörde zu informieren sind. 

 
Mit der Errichtung der Windenergieanlagen geht keine Zerstörung der beiden Kulturdenkmäler 

Kreuzkapelle und St. Petrus Kirche einher, diese bleiben in ihrer Bausubstanz unberührt.  

Die Auswirkungen betreffen ausschließlich die Fernwirkung der Kreuzkapelle und St. Petrus-

Kirche – allerdings auch nicht in alle Richtungen. Für die Kreuzkapelle ist hauptsächlich die 

Blickrichtung von Südwesten in Richtung Nordosten auf die Kreuzkapelle tangiert, gemeinsa-

me Sichtbeziehungen auf die St. Petrus Kirche existieren z. B. vom Friedhof St. Eisenbach. Es 

wird auf die ausführliche Würdigung zum Thema Denkmalschutz in der Begründung dieses 

Bescheides verwiesen. 

 
 

Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und Wechselwirkungen zwischen den 

Schutzgütern  

Unter der biologischen Vielfalt versteht man die Vielfalt an Lebensräumen, an Tier-, Pflanzen-, 

Pilz-(und Bakterien-)Arten sowie die Vielfalt innerhalb der Arten (genetische Vielfalt). Die Aus-

wirkungen auf die biologische Vielfalt ergeben sich demnach aus der Summation der Effekte 

auf die für das Verfahren relevanten Teilkomponenten: Tiere, Pflanzen und Schutzgebiete. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der biologischen Vielfalt durch die Planung ist auf lokaler bis 

regionaler Ebene auszuschließen. Dies ergibt sich aus den unter den Schutzgütern Biotopty-

pen und Pflanzen sowie Tiere dargestellten Ergebnissen und Bewertungen. 

Im direkten Eingriffsbereich wird es punktuell durch Biotopverluste zu Beeinträchtigungen der 

biologischen Vielfalt kommen. Diese sind allerdings nicht als relevant zu bewerten, zumal sich 
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die kleinräumige Habitatvielfalt nach Abschluss der Bauarbeiten wieder einstellt. Da der Kli-

mawandel global betrachtet eine der wichtigsten Gefährdungsursachen für die biologische 

Vielfalt darstellt, ist der Bau von Windparks in – wie vorliegend - weniger sensiblen und weit 

verbreiteten Waldbiotopen und die damit verbundene Einsparung von fossilen Brennstoffen 

und klimarelevanten Gasen aus globaler Sicht eine Maßnahme zur Erhaltung der Biodiversität. 

Die Betrachtung der Qualitätsziele für die Erhaltung der Biologischen Vielfalt ergab keine wei-

teren Hinweise, die nicht schon in der tierökologischen Beurteilung und der landschaftspflege-

rischen Begleitplanung abgearbeitet wurden: Für windkraftrelevante Arten werden Vermei-

dungsmaßnahmen vorgesehen, um eine Beeinträchtigung zu minimieren. Arten, für die das 

Land Hessen insgesamt oder die betroffenen Landkreise Limburg-Weilburg und Hochtaunus-

kreis eine hohe Verantwortung haben, sind darüber hinaus nicht betroffen. 

 

Wechselwirkungen bestehen insbesondere zwischen dem Schutzgut Mensch und dem 

Schutzgut Landschaftsbild. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch werden insbesonde-

re durch Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaftsbild verursacht. Wesentliche Wech-

selwirkung ist dabei die individuell wahrgenommene Minderung der Erholungseignung der 

Landschaft. Hinsichtlich Brandgefahren gibt es Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Mensch und Pflanzen (Wald). 

Enge Wechselwirkungen des Schutzgutes Pflanzen bestehen zu den Schutzgütern Mensch, 

Tiere, biologische Vielfalt sowie Boden und Wasser. Wesentliche Wechselwirkungen sind da-

bei eine durch (Teil-) Versiegelung und damit eine durch Flächenverlust bedingte Zerstörung 

der Bodenfunktionen der Wald-Biotoptypen. Damit einher geht ein unterschiedlich hoher Grad 

des Verlusts der Lebensraumfunktionen der betroffenen Biotoptypen. Im Zuge der Rekultivie-

rung werden auf den temporär beanspruchten Flächen wieder naturnahe Bodenverhältnisse 

wiederhergestellt. Die im Genehmigungsantrag dargestellten Maßnahmen zum vorsorgenden 

Bodenschutz und zur Rekultivierung der temporär genutzten Flächen wirken sich unmittelbar 

auf den Wasser- und Nährstoffhaushalt und somit die Möglichkeiten zur Wiederbesiedlung 

durch Waldpflanzen aus. Durch die Überbauung von Biotopstrukturen und damit durch die 

Beseitigung und Umgestaltung von relativ naturnahen Waldbeständen, die auch Landschafts-

elemente sind, ist lokal noch eine Beeinträchtigung des bislang naturnäheren Landschaftsbil-

des im Nahbereich des Eingriffs gegeben. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind auch in Zusammenhang mit Auswirkungen auf 

das Schutzgut Wasser zu sehen. Wesentliche Wechselwirkungen sind dabei: Versiegelung 

des Bodens und somit Verlust der Filterfunktion der Deckschichten für das Grundwasser und 

der Verlust von Versickerungsflächen. 

 

4. Zusammenfassende Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen 

 

Vorbemerkung 

Auf der Grundlage der zusammenfassenden Darstellung und nach den für die Entscheidung 

maßgeblichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften bewertet die zuständige Genehmigungs-

behörde gemäß § 20 Abs. 1b der 9. BImSchV die Auswirkungen des Vorhabens auf die 

Schutzgüter nach § 1a der 9. BImSchV. 
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Gemäß Ziffer 0.6 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPVwV) vom 18. September 1995 ist die Bewertung der 

Umweltauswirkungen (§§ 1, 2 Abs. 1 Satz 2 und 4 UVPG) die Auslegung und die Anwendung 

der umweltbezogenen Tatbestandsmerkmale der einschlägigen Fachgesetze (gesetzliche 

Umweltanforderungen) auf den entscheidungserheblichen Sachverhalt. 

Außer Betracht bleiben für die Bewertung nicht umweltbezogene Anforderungen der Fachge-

setze (z. B. Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder des Städtebaus) und die 

Abwägung umweltbezogener Belange mit anderen Belangen (z. B. Verbesserung der Ver-

kehrsverhältnisse, Schaffung oder Erhalt von Arbeitsplätzen). 

 

Die gesetzlichen Umweltanforderungen sind 

– in der Regel im Wortlaut der Fachgesetze ausdrücklich formuliert (z. B. § 5 Abs. 1 Nr. 1 

BImSchG), 

– zum Teil im Wege der Auslegung aus den in den Gesetzen aufgeführten Zielsetzungen 

und Belangen, z. B. aus dem Begriff "Wohl der Allgemeinheit" nach § 31 WHG in Ver-

bindung mit § 1 a Abs. 1 WHG sowie aus den "Zielen des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege" nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG in Verbindung mit §§ 1 und 2 

BNatSchG, zu gewinnen. 

Wenn Fachgesetze oder deren Ausführungsbestimmungen für die Bewertung der Umwelt-

auswirkungen eines Vorhabens 

– rechtsverbindliche Grenzwerte enthalten oder 

– sonstige Grenzwerte oder nicht zwingende, aber im Vergleich zu den Orientierungshilfen 

in Anhang 1 anspruchsvollere Kriterien vorsehen, sind diese Bestimmungen heranzu-

ziehen (§ 4 UVPG). 

Soweit dies nicht der Fall ist, sind bei der Bewertung der Umweltauswirkungen die in Anhang 

1 angegebenen Orientierungshilfen, die im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge (§§ 1, 

2 Abs. 1 Satz 2 und 4 UVPG) eine Konkretisierung gesetzlicher Umweltanforderungen darstel-

len, heranzuziehen. Da die Orientierungshilfen keine Grenzwerte sind, ist bei ihrer Anwendung 

auf die Umstände des Einzelfalls wie Standort- und Nutzungsmerkmale abzustellen; die Um-

stände, insbesondere Abweichungen von den Orientierungshilfen, sind zu erläutern. 

Sind Umweltauswirkungen zu bewerten, für die das Fachrecht oder Anhang 1 keine Bewer-

tungskriterien enthalten, hat die zuständige Behörde die Umweltauswirkungen nach Maßgabe 

der gesetzlichen Umweltanforderungen aufgrund der Umstände des Einzelfalls zu bewerten. 

Aus § 12 Satz 1 in Verbindung mit §§ 1, 2 Abs. 1 Satz 2 und 4 UVPG ergibt sich im Hinblick 

auf eine wirksame Umweltvorsorge nach Maßgabe der gesetzlichen Umweltanforderungen, 

dass die Umweltauswirkungen sowohl in Bezug auf einzelne Schutzgüter im Sinne des § 2 

Abs. 1 Satz 2 UVPG zu bewerten sind als auch eine medienübergreifende Bewertung zur Be-

rücksichtigung der jeweiligen Wechselwirkungen durchzuführen ist. Dabei umfasst Umweltvor-

sorge im Sinne des § 12 UVPG, Gefahren abzuwehren und dem Entstehen schädlicher Um-

weltauswirkungen vorzubeugen (BT-Drs. 11/3919, S. 20). Wechselwirkungen können unter 

anderem durch Schutzmaßnahmen verursacht werden, die zu Problemverschiebungen zwi-

schen den Umweltgütern führen.  
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Grenze der Auslegung und Anwendung der geltenden Gesetze ist der Wortlaut der entschei-

dungserheblichen Gesetzesvorschriften. Die zuständige Behörde ist ferner an die einschlägi-

gen Ausführungsvorschriften des Fachrechts gebunden. 

Da eine quantitative Gesamtbewertung von Umweltauswirkungen mangels Verrechnungsein-

heiten grundsätzlich unmöglich ist, beruht eine medienübergreifende Bewertung von Umwelt-

auswirkungen auf qualitativen Gesichtspunkten, die zueinander in Beziehung zu setzen sind. 

Ein bloßes Aneinanderreihen einzelner medialer Bewertungen der Umweltauswirkungen reicht 

nicht aus. 

 

 

Schutzgut Mensch, einschließlich der menschlichen Gesundheit 

Die Bewertungsgrundlage für die Auswirkungen auf die Wohn- und Wohnumfeldfunktionen, 

die sich durch Immissionen i.S. des BImSchG ergeben, sind das BImSchG, die TA Lärm und 

die LAI-Empfehlung „WEA-Schattenwurf-Hinweise“ sowie Rechtsprechung zu diesen Themen. 

Für Eiswurf wird die per Erlass des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr 

und Landesentwicklung am 10.03.2016 eingeführte Liste der technischen Baubestimmungen 

(Anlage 2.7/12) herangezogen. 

Die optisch bedrängende Wirkung wird gemäß Rechtsprechung bewertet und die Umzinge-

lung nach den Kriterien, die bei der Aufstellung des TRPEM festgelegt worden sind. 

 

Lärm 

Die Bewertung der errechneten Immissionswerte an den ausgewählten Immissionsorten er-

folgt anhand der Vorgaben der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm). 

Diese Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz schreibt maximal zulässige 

Richtwerte (Tag- und Nacht-Höchstwerte) für Schall/Lärm-Immissionen, ausgelegt auf die Ge-

biets-kategorien vor.  

a. in Industriegebieten:   tags: 70 dB(A) nachts: 70 dB(A) 

b. in Gewerbegebieten:   tags: 65 dB(A) nachts: 50 dB(A)  

c. in Kerngebieten, Dorfgebieten und 

    Mischgebieten sowie im Außenbereich:   tags: 60 dB(A) nachts: 45 dB(A) 
d. in allgemeinen Wohngebieten 
    und Kleinsiedlungsgebieten:   tags: 55 dB(A) nachts: 40 dB(A)  

e. in reinen Wohngebieten:      tags: 50 dB(A) nachts: 35 dB(A)  

f. in Kurgebieten, für Krankenhäuser 

   und Pflegeanstalten:   tags: 45 dB(A) nachts: 35 dB(A)  

In der TA Lärm nicht genannte Immissionsorte werden nach ständiger Rechtsprechung wie 

folgt eingestuft: 

Gebäude im Außenbereich:      tags: 60 dB(A) nachts: 45 dB(A) 

Wochenendhausgebiete  tags: 50 dB(A) nachts: 35 dB(A) 

Ferienhausgebiete  tags: 55 dB(A) nachts: 40 dB(A) 
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Die mittels Immissionsprognose errechneten Werte wurden den zulässigen Richtwerten ge-

genübergestellt und auf diese Weise wurde ermittelt, ob und wo Überschreitungen der zuläs-

sigen Höchstwerte zu erwarten sind. Die Berechnungsergebnisse der Immissionsprognose 

liegen auch nach Beaufschlagung mit Sicherheitszuschlägen weit auf der sicheren Seite. 

Die Prüfung durch die Fachbehörde hat ergeben, dass die zulässigen Immissionswerte durch 

den Betrieb der Anlagen an allen Immissionsorten eingehalten werden. Sofern erforderlich, 

können nachträglich organisatorische oder technische Maßnahmen zur Lärmminderung, ins-

besondere im Nachbetrieb, angeordnet werden. Damit ist noch eine zusätzliche Sicherheit im 

Sinne des Schutzes der Anwohner vor unzulässigen Lärmimmissionen gegeben. 

Schädliche Umwelteinwirkungen durch von den WEA hervorgerufenen Infraschall sind nicht zu 

besorgen. 

Anlagenbezogener Fahrverkehr ist nach  Nr. 7.4 TA Lärm zu bewerten. Hierdurch ergeben 

sich ebenso wenig wie durch die Berücksichtigung des Baustellenlärms schädliche Umwelt-

einwirkungen durch Überschreitung der Immissionswerte. 

 

Schlagschatten 

Maßgeblich für die Beurteilung einer Beeinträchtigung des Wohlbefindens von Menschen 

durch Schattenwurf ist die Richtlinie zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen 

von Windenergieanlagen des Länderausschusses für Immissionsschutz, Kap. 1.2 Seite 3 Abs. 

8 ff, Stand 13.03.2002. Danach ist bei einer astronomisch möglichen Beschattungsdauer von 

30 Stunden im Jahr (unter den Annahmen: direkter Sonnenschein an jedem Tag von Sonnen-

auf- bis -untergang, Rotoren senkrecht zur Sonne, WEA immer in Betrieb) ein maximaler tat-

sächlicher Schattenwurf von 30 Minuten am Tag und 8 Stunden im Jahr an jedem individuel-

len Schattenrezeptor zulässig. Als Schattenwurf ist zu werten, wenn eine Kontrastdifferenz 

von mind. 20 % gegeben ist.  

Selbst beim uneingeschränkten Betrieb der Windkraftanlagen kommt es nicht zu schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Überschreitung des zulässigen Immissionswertes für die jährliche 

tatsächliche Beschattungsdauer von 8 Stunden pro Jahr. Daher ist auch keine Installation ent-

sprechender automatisch arbeitender Schlagschattenbegrenzer erforderlich. Die tatsächliche  

tägliche Beschattungszeit von 30 Minuten wird ebenfalls eingehalten.  

 

Lichtimmissionen 

Zur Bewertung der Immissionen von Lichtreflexionen und nächtlichem Blinken durch Nachtbe-

feuerungen gibt es keine Werte. Durch ihr kurzzeitiges Auftreten (Lichtreflexionen) bzw. ihre 

geringe Stärke (Nachtbefeuerungen) handelt es sich nicht um schädliche Umwelteinwirkungen 

im Sinne des BImSchG. Vorsorge der Emissionsminderung wird durch dem Stand der Technik 

entsprechende Minderungsmaßnahmen wie matte Oberflächen, Leuchtstärkeregulierung, 

Synchronisierung und Abschirmung der Befeuerungen getroffen. 

 

Luftschadstoffe 

Bei den durch die Bautätigkeit verursachten Auswirkungen durch Staubemissionen handelt es 

sich um Immissionen im Sinne des § 3 Abs. 2 BImSchG. Die Staubimmissionen sind zeitlich 
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auf die Bauphase und räumlich auf die unmittelbare Umgebung der Baustellenbereiche sowie 

der Zuwegungen beschränkt. Eine gesonderte Immissionsbetrachtung nach TA Luft war daher 

entbehrlich. Schädliche Umwelteinwirkungen werden durch diese Staubimmissionen nicht 

hervorgerufen. Besondere Anforderungen hinsichtlich Vermeidung oder Verminderung von 

Staubimmissionen durch die Bautätigkeit sind nicht erforderlich.  

Gleiches gilt für alle weiteren Luftschadstoffe, da solche beim bestimmungsgemäßen Betrieb 

der Anlagen nicht entstehen können. Die Emissionen durch den Fahrzeugverkehr sind ver-

nachlässigbar.  

Lediglich im Falle eines Brandes einer Windenergieanlage entstehen sowohl Gerüche als 

auch Staub und sonstige Luftschadstoffe. Auf Grund der Entfernung zu schützenswerten Ob-

jekten  wie Wohnhäusern sind aber auch dann keine erheblichen schädlichen Umwelteinwir-

kungen zu erwarten. 

 

Eiswurf 

Bewertungsgrundlage sind die in der durch das Bundesland Hessen eingeführten Liste der 

Technischen Baubestimmungen (Liste und Übersicht der im Land Hessen bauaufsichtlich ein-

geführten Technischen Baubestimmungen 2016) Anforderungen. Dort werden aufgrund einer 

Gefahr durch Eisabwurf Mindestabstände definiert. Abstände größer als 1,5 x (Rotordurch-

messer + Nabenhöhe) zu Gebäuden oder Verkehrswegen gelten danach im Allgemeinen in 

nicht besonders eisgefährdeten Regionen gemäß DIN 1055-5 als ausreichend. Feld- und 

Waldwege sind in diesem Sinne keine Verkehrswege. Bei Unterschreitung dieses Abstandes 

sind Systeme zur Eiserkennung und Abschaltung der Anlagen erforderlich. 

Die Anforderungen zum Schutz vor Eiswurf und Eisfall werden eingehalten. Durch entspre-

chende anlagentechnische Schutzmaßnahmen und die Warnung vor Eisfall entstehen keine 

unzumutbaren Risiken für die Allgemeinheit.  

 

Optische bedrängende Wirkung 

Konkrete gesetzliche Bewertungsmaßstäbe gibt es nicht. Aus dem baurechtlichen Gebot der 

gegenseitigen Rücksichtnahme ergibt sich die Anforderung, diesen Aspekt zu prüfen. Die tat-

sächliche Wirkung der Anlagen ist von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig. In die Be-

wertung fließen z.B. Höhe und Standort der Anlage, Rotordurchmesser, Blickwinkel, Topogra-

phie etc. ein. Das OVG Münster hat grobe Anhaltswerte aufgestellt, die vom BayVGH über-

nommen wurden (BayVGH, Urt. V. 29.05.2009, BayVBI 2010, 114). Demnach ist eine optisch 

bedrängende Wirkung meist dann nicht mehr gegeben, wenn der Abstand zwischen einem 

Wohnhaus und einer Windkraftanlage mindestens das Dreifache der Gesamthöhe der Anlage 

beträgt. 

Bei einer aktuellen Anlagenhöhe von rd. 207 m im vorliegenden Fall ergibt sich daraus für den 

Windpark Kuhbett ein Mindestabstand von 621 m als hartes Tabukriterium. Für den Windpark 

Weilrod mit einer Gesamthöhe von 199 m ergibt sich ein Mindestabstand von 597 m. Alle An-

lagen werden mindestens 1.000 m von der nächsten geschlossenen Wohnbebauung entfernt 

errichtet, für Einzelbebauungen wird ebenfalls der Mindestabstand von 621 m Abstand deut-

lich überschritten. Die genannten „harten Abstandskriterien“ den Abstand zu Wohnbebauun-

gen betreffend werden folglich eingehalten. Eine optisch bedrängende Wirkung bei der vorlie-
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genden Planung ist daher auszuschließen. Es ist nicht von einer optisch bedrängenden Wir-

kung auf Siedlungsbereiche auszugehen. 

 

Umzingelung 

Als Bewertungsgrundlage der Umfassung/Umzingelung von Ortschaften werden die im 

TRPEM genannten Rahmenbedingungen herangezogen: 

- Sichtbarkeit der Anlagen ausgehend vom Ortsmittelpunkt bei Annahme einer maxima-

len Sichtweite von 5 km, 

- von einer einzelnen Vorrangfläche sollte der zusammenhängend betroffene Kreissek-

tor nicht mehr als etwa 120° umfassen, 

- sind mehrere Vorrangflächen sichtbar, sollte in der Summe ebenfalls nicht mehr als 

etwa 120° betroffen sein.  

Eine gesetzliche Bewertungsgrundlage gibt es nicht. 

Die Standorte der WEA liegen im Vorranggebiet Nr. 1144 des TRPEM. Diese Kriterien wurden 

bei der Ausweisung der Vorranggebiete berücksichtigt. Hinweise, dass einzelne Ortslagen von 

einer Umzingelung betroffen sein können, gehen aus dem Steckbrief für die Vorrangfläche 

1144 nicht hervor.  

 

Erholungs- und Freizeitfunktion 

Die Höhenzüge im Plangebiet übernehmen eine wichtige Naherholungsfunktion. Dies spiegelt 

sich u.a. in der Ausweisung verschiedener Wanderwege wider. Von vielen Orten auch in der 

weiteren Umgebung ist der Blick auf WEA frei zugänglich. Es gibt jedoch keine Indizien, dass 

dies zu einer Entwertung der Erholungsfunktion führt. Besonders im Nahbereich der Anlagen 

werden Wege nicht unnutzbar verbaut und es gibt genügend Ausweichmöglichkeiten, um die 

Schönheit der Landschaft zu genießen. 

Die partielle Nutzung des Naturparks Taunus durch Windenergie steht dem Leitgedanken des 

Naturparks nicht entgegen. Die Freizeitnutzung des Waldgebiets ist durch die geplante Errich-

tung von WEA nicht grundsätzlich gefährdet. Es handelt sich um eine typische Mittelgebirgs-

landschaft, wie sie in weiten Teilen Mittelhessens vorhanden ist. 

 

Das Vorhaben liegt gemäß TRPEM in einem VRG zur Nutzung der Windenergie und ent-

spricht den Planungsvorstellungen der Region. In diesem Aufstellungsprozess wurden auch 

die Beeinträchtigung der Erholungs- und Freizeitfunktionen berücksichtigt. Die Einsehbarkeit 

der Anlagen ist nicht von signifikanter Bedeutung für die großräumliche Betrachtung des 

Landschaftsbildes. Vielmehr ist es gerade Intention des TRPE die Windenergie in Mittelhes-

sen an ausgewählten Standorten zu bündeln und dadurch eine „Verspargelung“ zu verhin-

dern.Die Errichtung des Vorhabens gefährdet diese Funktion nicht. 

 

Schutzgut Tiere 

Bewertungsgrundlage ist u.a. das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), das Hessische Aus-

führungsgesetz zum BNatSchG (HAGBNatSchG), die Bundesartenschutzverordnung 
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(BArtSchV)   sowie der  Leitfaden Berücksichtigung der Naturschutzbelange bei der Planung 

und Genehmigung von Windkraftanlagen in Hessen (per gemeinsamen Erlass des Hessi-

schen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und des Hes-

sischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung im Jahr 2012 eingeführt) 

und dem Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen (Hessisches Ministerium 

für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz aus dem Jahr 2011) .  

 
Regelmäßig ist im Zusammenhang mit der Errichtung von Windenergieanlagen zu prüfen, ob 
die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt werden.  
 
Danach ist es verboten,  
 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 
zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Stö-
rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstö-
ren 

 
Es handelt sich um das sogenannte Tötungsverbot, das Störungsverbot, das Verbot Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten zu zerstören und das Verbot besonders geschützte Pflanzen zu be-

schädigen.  

Nach der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte beurteilt sich die Verletzung des Tötungs-

verbots infolge der Errichtung von WKA danach, ob das örtliche Tötungsrisiko signifikant er-

höht wird (vgl. BVerwG, Urteil vom 12. März 2008 - 9 A 3.06; BVerwG, Urteil vom 14. Juli 2011 

- 9 A 12.10; Hess. VGH, Beschluss vom 14.05.2012 - 9 B 1918/11; Nds. OVG, Beschluss vom 

18. April 2011 - 12 ME 274/10; VG Minden, Urteil vom 10. März 2010 - 11 K 53/09). Bei der 

damit maßgeblichen Frage, ob die Tiere einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko ausgesetzt 

sind, kommt es auf die Ergebnisse der den konkreten Standort betreffenden naturschutzfachli-

chen Erhebungen einerseits und das allgemeine Gefährdungspotenzial solcher Anlagen mit 

Blick auf die spezifischen Arten andererseits (vgl. OVG NW, Urteil vom 30. Juli 2009 - 8 A 

2357/08) und damit sehr auf die Umstände des Einzelfalls und die jeweilige Tierart an.  

Störungen sind nur dann rechtlich relevant, wenn diese Störungen erheblich sind, wenn  sich 

also durch der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. Eine Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population tritt insbesondere dann ein, 

wenn die Überlebenschancen oder der Fortpflanzungserfolg dieser Population nachhaltig 

vermindert werden, wobei dies artspezifisch für den Einzelfall untersucht und beurteilt wird. 

Die Verschlechterung des Erhaltungszustandes kann durch geeignete Maßnahmen zur Ver-

meidung und Minimierung der Beeinträchtigungswirkung (z.B. Standortoptimierung) abgewen-

det werden. Maßnahmen zur Vermeidung können auch Schutz- oder Ausgleichsmaßnahmen 

umfassen, die die betroffene lokale Population trotz der eintretenden Störungen stabilisieren 
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und dadurch Verschlechterungen ihres Erhaltungszustands verhindern (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 12. August 2009, AZ.: 9A 6407, Rdnr. 86). Die Maßnahmen müssen artspezifisch so 

ausgestaltet sein, dass eine funktional wirksame Wahrung oder Verbesserung des aktuellen 

Erhaltungszustandes auf Dauer belastbar prognostiziert werden kann.  

Die Auswirkungen des Betriebs auf windkraftsensible Tierarten sind größtenteils durchschnitt-

lich und damit verträglich, da ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach  

§44 Abs. 1 BNatSchG durch Vermeidungsmaßnahmen verhindert wird (vgl. die Maßnahmen-

beschreibung im landschaftspflegerischern Begleitplan). Insbesondere für den Rotmilan ergibt 

sich für die geplante WEA 3 und für WEA 2 betreffend ein erhöhtes Konfliktpotenzial bedingt 

durch die während der Flugraumanalyse 2015 beobachteten regelmäßigen Überflüge in die-

sem Bereich. Durch die günstigen thermischen Bedingungen ist an den betroffenen Wind-

kraftanlagen auch langfristig ein hohes Konfliktpotenzial aufgrund von Thermik- und Transfer-

flügen zuzuschreiben. Ein Tötungsrisiko lässt sich hier ohne Vermeidungsmaßnahmen nicht 

ausschließen. Da die Überflüge lebensraumunabhängig stattfinden, ist zur Vermeidung bzw. 

Reduzierung des Tötungsrisikos auf einen Bereich unterhalb der artenschutzrechtlich relevan-

ten Signifikanzgrenze eine Abschaltung der WEA 3 und 2 bei geeigneten Thermikbedingun-

gen vorgesehen. Die genaue Ausgestaltung des auf Thermikflüge basierende Abschaltkon-

zepts befindet sich derzeit noch in der fachlichen Abstimmung, zumal über die Genehmi-

gungsfähigkeit der WEA 2 und 3 hier noch nicht entschieden wird. 

Es ist davon auszugehen, dass durch die geplanten Abschaltungen kein erheblich gesteiger-

tes Tötungsrisiko für den Rotmilan eintritt. Auch werden Brut- oder essentielle Rast- und Nah-

rungshabitate nicht durch Meideeffekte oder Störungen verloren gehen. Artenschutzrechtliche 

Verstöße gegen die Zugriffsverbote nach § 44 (1) BNatSchG sind somit für den Rotmilan nicht 

zu erwarten. Neben der Vermeidungsmaßnahme ist zur Stützung der lokalen Population 

ebenso eine Aufwertung des Nahrungshabitats für den Rotmilan um Schwickershausen vor-

gesehen (s. Kap. 6.5.2 und LBP). 

Der Eintritt der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist im Ergebnis nicht zu erwar-
ten. 
 

Schutzgut Pflanzen und Biotope 

Bewertungsgrundlage ist das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), das Hessische Ausfüh-

rungsgesetz zum BNatSchG (HAGBNatSchG), die Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)   

in Verbindung mit dem Leitfaden Berücksichtigung der Naturschutzbelange bei der Planung 

und Genehmigung von Windkraftanlagen in Hessen (per gemeinsamen Erlass des Hessi-

schen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und des Hes-

sischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung im Jahr 2012 eingeführt) 

und dem Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen (Hessisches Ministerium 

für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz aus dem Jahr 2011). Dazu gelten 

die Verordnungen von Schutzgebieten und die Hessische Kompensationsverordnung (2005). 

Eingriffe in die Natur im Sinne des § 14 BNatSchG sind Veränderungen der Gestalt oder Nut-

zung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung 

stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushal-

tes erheblich beeinträchtigen können.  



 

Genehmigungsbescheid vom 30.12.2016 RPGI-43.1-53e1070/2-2014/1        Seite 114 von 224 

Die Eingriffsregelung kommt zur Anwendung, soweit das Vorhaben im bauplanungsrechtlichen 

Außenbereich nach § 35 BauGB errichtet wird. Dies ist hier der Fall. Die erforderlichen Unter-

lagen ergeben sich aus § 17 Abs. 4 BNatSchG in Verbindung mit § 7 und Anlage 4 der Ver-

ordnung über die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen, Ökokonten, deren 

Handelbarkeit und die Festsetzung von Ausgleichsabgaben (Kompensationsverordnung - KV) 

vom 1. September 2005, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Hessischen Energiezukunftsge-

setzes vom 21. November 2012 (GVBl. I S. 444).  

Im Rahmen der Eingriffsregelung sind die Flächen zu betrachten, die für die bauliche Maß-

nahme beansprucht werden, und erhebliche  negative Auswirkungen auf den Naturhaushalt 

und das Landschaftsbild durch die Wirkungen der Anlagen besitzen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen werden nach Maßgabeder hessischen Kompensationsverordnung  bilanziert und 

kompensiert. 

Zusätzliche Bewertungsgrundlage ist das das Hessische Waldgesetz (HWaldG). 

Die erforderliche Rodungs- und Umwandlungsgenehmigung nach § 12 HWaldG für die Um-

wandlung von Wald durch Rodung wird mit erteilt. 

Die Errichtung der Windenergieanlagen ist innerhalb eines Waldgebietes geplant, wobei für 

den Winpark Kuhbett dauerhafte Rodungen von ca. 4,6 ha erforderlich sind, für den Windpark 

Weilrod 3,6 ha dauerhafte Waldrodungen bereits erfolgt sind. Die Waldfunktionen (Boden-

schutz, Wasserhaushalt, Klima, Lebensraum für Pflanzen und Tiere) werden durch die 13 

WEA nicht nennenswert beeinträchtigt, zumal die WEA innerhalb einer waldreichen Gemar-

kung (Waldanteil > 31 %) liegen. 

Die in genannten Auswirkungen durch die Errichtung der Windfarm sind mit den vorgesehe-

nen Schutz- bzw. Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen naturschutz- und forstrecht-

lich zulässig. Die Eingriffe werden ausgeglichen, für gerodete Flächen erfolgt die Zahlung ei-

ner Walderhaltungsabgabe. Schutzgebietsziele werden nicht beeinträchtigt. Die zusätzliche 

Gefährdung des Waldes durch Brand ist gering und durch die vorgesehenen Maßnahmen 

beherrschbar.  

Das Vorhaben liegt gemäß TRPEM in einem Vorranggebiet zur Nutzung der Windenergie und 

entspricht den Planungsvorstellungen der Region und kann somit einen wertvollen Beitrag 

zum Erreichen des Energieziels gem. RPM 2010 leisten.  

Für alle Eingriffe bezüglich Tiere und Pflanzen gilt, dass Eingriffsgenehmigung nach § 17 Abs. 

1 Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) i.V. m. §§ 14, 15 BNatSchG im Benehmen mit der 

Oberen Naturschutzbehörde erteilt wird. Die Eingriffe werden durch verschiedene Maßnah-

menkompensiert. 

Die baubedingten Auswirkungen des geplanten Windparks sind vorübergehend und durch die 

Bauzeitenregelung und die ökologische Baubegleitung in ihrem Risiko stark begrenzbar. Da 

der Windpark Weilrod bereits in Betrieb ist, ergeben sich für diesen keine baubedingten kumu-

lativen Auswirkungen mit dem Windpark Kuhbett. Da keine essenziellen Teillebensräume und 

Kleinhabitate betroffen sind, sind die anlagenbedingten verbleibenden Auswirkungen insge-

samt gering. 
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Schutzgut Boden 

Bewertungsgrundlagen sind das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), das Hessische 

Ausführungsgesetz zum Bundes-Bodenschutzgesetz, das Hessische Altlasten- und Boden-

schutzgesetz (HAltBodSchG), die Arbeitshilfe "Bodenschutz bei der Planung, Genehmigung 

und Errichtung von Windenergieanlagen" des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klima-

schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV 2014), das Bundesnaturschutzge-

setz und im Falle von Aufforstung auf landwirtschaftlichen Flächen gelten agrarstrukturelle 

Grundsätze. 

Das Bodenschutzrecht sieht keinen eigenständigen Genehmigungstatbestand vor. Gleichwohl 

sind die Belange des Bodenschutzes nach § 1 BBodSchG und § 1 HAltBodSchG zu berück-

sichtigen. Demnach sollen bei Einwirkungen auf den Boden Beeinträchtigungen seiner natürli-

chen Funktionen sowie der Archivfunktionen soweit wie möglich vermieden werden. Die Funk-

tionen des Bodens sind nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. Dies beinhaltet insbe-

sondere 

– Vorsorge gegen das Entstehen schadstoffbedingter schädlicher Bodenveränderungen, 

– den Schutz der Böden vor Erosion, Verdichtung und anderen nachteiligen Einwirkun-

gen auf die Bodenstruktur sowie  

– einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden 

Hierzu normiert § 7 BBodSchG eine umfassende Vorsorgepflicht unter anderem des Grund-

stückseigentümers oder der Person, die Verrichtungen auf einem Grundstück durchführt oder 

durchführen lässt, welche zu Veränderungen der Bodenbeschaffenheit führen können. 

Gleichzeitig werden Böden als Bestandteil des Naturhaushalts von der Eingriffsregelung des 

BNatSchG erfasst. 

Die Inanspruchnahme von Boden durch Versiegelung und Verdichtung ist unter Berücksichti-

gung der Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen mit den gesetzlichen Anforderungen 

vereinbar.  

Die dauerhafte Flächeninanspruchnahme der beiden Windparks Kuhbett und Weilrod zusam-

men, wovon rd. 4,6 ha auf den geplanten WP Kuhbett und rd.3,6 ha auf den bestehenden 

Windpark Weilrod entfallen, ist im Verhältnis zur Größe des gesamten Waldgebietes (< 0,01 % 

des Waldgebietes sind betroffen) um die Windenergieanlagen als gering zu bewerten. 

 

Schutzgut Wasser   

Bewertungsgrundlagen sind das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), das Hessische Wasserge-
setz (HWG), die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
(VAwS) sowie Trinkwasser-Schutzgebietsverordnungen. 

Für das Schutzgut Wasser, sowie damit verbunden das Schutzgut Boden sind durch den Ein-

griff keine erheblichen Beeinträchtigungen im Gebiet des Windpark Kuhbett zu erwarten.  
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Im Gebiet des Windpark Weilrod finden sich ebenfalls keine Oberflächengewässer. WEA 1, 3, 

4 und 6 liegen in Trinkwasserschutzzonen III. WEA 5 liegt im Grenzbereich zwischen einer 

Schutzzone II und III. 

Da die WEA des Windpark Weilrod bereits errichtet wurden und in Betrieb sind, sind keine 

weiteren baubedingten Beeinträchtigungen des Schutzguts Wasser zu erwarten. Beeinträchti-

gungen durch Wartungsarbeiten oder Havarien und dem Austritt wassergefährdender Stoffe 

sind durch entsprechende Sicherheitsvorkehrung in den WEA minimiert, kumulative Wirkun-

gen sind nicht zu erwarten. 

Aufgrund der natürlichen geologischen Gegebenheiten ist kein erhöhtes Gefährdungspotenzial 

der Grundwasserqualität abzuleiten, die Verschmutzungsempfindlichkeit ist als gering bis mit-

tel einzustufen (Umweltatlas Hessen 2016, HLNUG). Des Weiteren wird zwar auf den in An-

spruch genommenen Flächen der Boden in Folge der Errichtung von Fundamenten und 

Schotterflächen sowie der Nutzung als Lagerflächen überformt und/ oder verdichtet, Nieder-

schlagswasser kann aber weiterhin vor Ort bzw. seitlich der überbauten Flächen versickern. 

Mögliche Schadstoffeinträge und damit die Verunreinigung von Grundwasser und Oberflä-

chenwasser durch unsachgemäßen Umgang mit Betriebsmitteln oder durch Havarien, können 

durch die Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Baubetriebes vermieden werden. Der im 

Rahmen der ökologischen Baubegleitung sichergestellte Ausbau, Trennung und Lagerhaltung 

der Böden zur Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen gilt 

auch für das Schutzgut Wasser als Vermeidungsmaßnahme. Ebenso minimiert die Wieder-

herstellung naturnaher Bodenverhältnisse auf den temporär genutzten Flächen den Eingriff. 

 

Schutzgut Klima und Luft  

Das Vorhaben liegt gemäß TRPEM in einem Vorranggebiet zur Nutzung der Windenergie und 

entspricht den Planungsvorstellungen der Region. In diesem Aufstellungsprozess wurde auch 

die hinsichtlich der lufthygienischen Wirkungen berücksichtigt. Die Errichtung des Vorhabens 

gefährdet diese Funktionen nicht.  

Aufgrund des für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen punktuellen Eingriffs 

sind grundsätzlich keine lokal oder regional bedeutsamen klimatischen oder lufthygienischen 

Auswirkungen zu erwarten. Dies gilt insbesondere unter Berücksichtigung der Größe des Are-

als, Auch von wesentlichen Schadstoffemissionen ist nicht auszugehen. 

In der Gesamtschau sind keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt, speziell auf das 

Schutzgut Luft und Klima zu erwarten. Gesetzliche Vorgaben stehen dem Vorhaben nicht ent-

gegen. 

 

Schutzgut Landschaft  

Bewertungsgrundlagen sind das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und die Hessische 

Kompensationsverordnung (KV) sowie die Bewertungsmaßstäbe und Kriterien, die bei der 

Aufstellung des TRPEM festgelegt worden sind. Eingriffe in die Landschaft im Sinne des § 14 

BNatSchG sind Veränderungen, die das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. 

Um in Bezug auf das Landschaftsbild dem Vermeidungsgebot hinreichend Rechnung zu tra-
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gen, sollen räumliche Betrachtungen erfolgen, die unter Berücksichtigung sichtverschatteter 

Bereiche die zukünftigen Sichtbeziehungen betrachten und bewerten, wie sich die Windener-

gieanlagen im Verhältnis zum Ist-Zustand zukünftig auf das Landschaftsbild (Erlebnis- und 

Erholungsfunktion, Bedeutung als historische Kulturlandschaft in der näheren Umgebung) 

erheblich beeinträchtigend auswirken werden. Hierbei geht es darum, grobe Verunstaltungen 

zu vermeiden und die Standorte im Hinblick auf die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 

zu optimieren bzw. soweit wie möglich auszugleichen oder zu ersetzen. 

Das Vorhaben liegt gemäß TRPEM in einem Vorranggebiet zur Nutzung der Windenergie und 

entspricht den Planungsvorstellungen der Region. In diesem Aufstellungsprozess wurde auch 

die Beeinträchtigung der Landschaft berücksichtigt. Demnach ergibt sich, dass die Errichtung 

des Vorhabens die Landschaft gemäß den o.g. Kriterien des Vermeidungsgebots, welche Ge-

genstand des regionalplanerischen Prozesses waren, nicht übermäßig beeinträchtigt. Eine 

schwere Verunstaltung oder Zerstörung der Landschaft liegt nicht vor. 

Die Eingriffe in die Landschaft sind unvermeidlich und werden durch Zahlung eines Ersatzgel-

des gemäß den Vorgaben der Hessischen Kompensationsverordnung ausgeglichen; da esfür 

die erhebliche Landschaftsbildbeeinträchtigung durch  Windkraftanlagen keine geeigneten 

Vermeidungs-, Verminderungs- oder Ausgleichsmaßnahmen gibt. 

Die Auswirkungen durch die Beeinträchtigung des Landschaftsbilds bestehen für die beantrag-

ten WEA für eine befristete Betriebsdauer von 30 Jahren. Die Konzentrationswirkung der WEA 

im Bereich Waldbereich Kuhbett und Weilrod ist landes- und regionalplanerisch beabsichtigt. 

Gesetzliche Vorgaben stehen dem Vorhaben somit nicht entgegen. 

 
 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter   

Bewertungsgrundlage ist das Hessische Denkmalschutzgesetz. 

Wird ein Kulturdenkmal in seinem Erscheinungsbild äußeren Wirkung betroffen, ist zu prüfen, 

ob eine erhebliche visuelle Störung vorliegt. Hier greift der Umgebungsschutz (§ 18 Abs. 2 

Denkmalschutzgesetz). In der Regel geht es hier um Sichtbeziehungen zwischen Baudenkmä-

lern und oberirdisch sichtbare Bodendenkmäler aus ihrer Umgebung.  

Im vorliegenden Fall können die beiden Baudenkmäler St. Petrus Kirche und Kreuzkapelle 

(Bad Camberg) visuell durch gemeinsame Sichtbeziehungen mit den WEA beeinträchtigt wer-

den; allerdings wird diese Beeinträchtigung u. a. aufgrund der Entfernung als nicht erheblich 

bewertet. Es wird auf die Ausführungen zum Denkmalschutz in der Begründung dieses Be-

scheides verwiesen. 

Außerdem liegt das Vorhaben gemäß TRPEM, in einem Vorranggebiet zur Nutzung der Wind-

energie und entspricht den Planungsvorstellungen der Region. In diesem Aufstellungsprozess 

wurde auch die mögliche Beeinträchtigung von Denkmälern berücksichtigt. Im Rahmen der 

Ermittlung der Vorranggebiete sind die überörtlichen Anforderungen des Denkmalschutzes 

bereits abgewogen.  

Für die Bodendenkmäler ist zumindest sehr wahrscheinlich, dass keine betroffen sind. Sollte 

dies doch der Fall sein, werden Maßnahmen zur Sicherung getroffen. Gleiches gilt für Klein-

denkmäler. Die schlechtestenfalls zu befürchtenden Beeinträchtigungen sind zulässig, bzw. 
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können durch Vermeidungsmaßnahmen begrenzt werden. Damit sind in der Gesamtbetrach-

tung auch keine erheblich nachteiligen Auswirkungen des Vorhabens bzgl. Bodendenkmälern 

zu befürchten. 
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D  Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen  
 

Im Verlauf des Genehmigungsverfahrens war festzustellen, ob die Genehmigungsvorausset-

zungen gem. § 6 BImSchG vorliegen oder durch Nebenbestimmungen gem. § 12 BImSchG 

herbeigeführt werden können.  

Die Genehmigung ist gem. § 6 Abs. 1 BImSchG zu erteilen, wenn  

5. sichergestellt ist, dass die sich aus § 5 und einer aufgrund des § 7 erlassenen Rechts-

verordnung ergebenden Pflichten erfüllt werden, und  

6. andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errich-

tung und dem Betrieb der Anlagen nicht entgegenstehen.  

Nähere Ausführungen zur Erfüllung der Betreiberpflichten sind vor allem dem nachfolgenden 

Abschnitt zum Immissionsschutz sowie den Begründungen zu entnehmen.  

Andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes stehen der Errich-

tung und dem Betrieb der Anlagen nicht entgegen. Auf die diesbezüglichen behördlichen Prüf-

ergebnisse wird ebenfalls in der Begründung eingegangen. 

 

1. Betreiberpflichten 

Die immissionsschutzrechtlichen Grundpflichten, die bei der Errichtung und während des Be-
triebs einer WEA zu beachten sind, sind in § 5 BImSchG gesetzlich festgelegt:  

(1) Genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass zur Gewähr-
leistung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt  

1. schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und er-hebliche 
Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden kön-
nen;  

2. Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile 
und erhebliche Belästigungen getroffen wird, insbesondere durch die dem Stand der Technik 
entsprechenden Maßnahmen;  

3. Abfälle vermieden, nicht zu vermeidende Abfälle verwertet und nicht zu verwertende Ab-fälle 
ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit beseitigt werden; Abfälle sind nicht zu 
vermeiden, soweit die Vermeidung technisch nicht möglich oder nicht zumutbar ist; die Ver-
meidung ist unzulässig, soweit sie zu nachteiligeren Umweltauswirkungen führt als die Ver-
wertung; die Verwertung und Beseitigung von Abfällen erfolgt nach den Vorschriften des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes und den sonstigen für die Abfälle geltenden Vorschriften;  

4. Energie sparsam und effizient verwendet wird.  

 
(3) Genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu errichten, zu betreiben und stillzulegen, dass 
auch nach einer Betriebseinstellung  

1. von der Anlage oder dem Anlagengrundstück keine schädlichen Umwelteinwirkungen und 
sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit 
und die Nachbarschaft hervorgerufen werden können,  

2. vorhandene Abfälle ordnungsgemäß und schadlos verwertet oder ohne Beeinträchtigung des 
Wohls der Allgemeinheit beseitigt werden und  

3. die Wiederherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes des Anlagengrundstücks gewähr-
leistet ist.  
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Für die Beurteilung des vorliegenden Vorhabens sind insbesondere die Schutz- und die Vor-
sorgepflichten aus § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG bedeutsam, auf die im Folgenden einge-
gangen wird.  

Der dort verwendete Begriff der schädlichen Umwelteinwirkungen wird in § 3 Abs. 1 BImSchG 
definiert. Dies sind Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, 
erhebliche Nachteile oder ehrbliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbar-
schaft herbeizuführen.  

Eine Gefahr liegt vor, wenn aus gewissen Zuständen nach dem Gesetz der Kausalität gewisse 

andere schadenbringende Zustände und Ereignisse erwartet werden. Die Gefahr besteht da-

her in der Möglichkeit, genauer in der hinreichenden Wahrscheinlichkeit eines Schadens (Ja-

rass, § 3 BImSchG, Rn.25, beck-online, m. w. N.).  

Von einer Belästigung spricht man, wenn das körperliche oder seelische Wohlbefinden eines 

Menschen beeinträchtigt wird, ohne dass darin bereits eine erhebliche Beeinträchtigung des 

Rechtsguts der Gesundheit liegt und damit ein Gesundheitsschaden besteht. Geschützt ist 

neben dem körperlichen auch das seelische und soziale Wohlbefinden (Jarass, § 3 BImSchG, 

Rn.27, beck-online, m. w. N.).  

Unter Nachteilen im Sinne des BImSchG sind alle sonstigen negativen Auswirkungen, darun-

ter auch Vermögenseinbußen zu verstehen. Auch sie müssen einen bestimmten Grad („erheb-

lich“) erreichen, um vom Schutzzweck des Gesetzes erfasst zu werden. Belästigungen und 

Nachteile sind erheblich, wenn sie das Gemeinwohl beeinträchtigen oder für die Nachbar-

schaft unzumutbar sind.  

Konkretisierungen der Grundpflichten und zur Erheblichkeitsschwelle ergeben sich aus Ver-

ordnungen zum BImSchG, anderen öffentlich rechtlichen Vorschriften, der Rechtsprechung 

oder normkonkretisierenden Verwaltungsvorschriften, wie der TA Lärm oder der TA Luft.  

In den folgenden Abschnitten werden zunächst die allgemeinen Nebenbestimmungen aus Ab-

schnitt V, Ziffer 1 begründet. Anschließend wird auf die Themenbereiche Schutz vor und Vor-

sorge gegen Lärmimmissionen, Schattenwurfimmissionen und Lichtimmissionen eingegangen. 

Soweit für die Sicherstellung der Erfüllung der diesbezüglichen Betreiberpflichten die Aufnah-

me von Nebenbestimmungen erforderlich war, werden diese ebenfalls in den vorgenannten 

Abschnitten begründet. Daraufhin wird auf den Schutz vor und die Vorsorge gegen sonstige 

Gefahren und erhebliche Nachteile eingegangen.  

Die Einwendungen zum antragsgegenständlichen Vorhaben betrafen teilweise diese Themen-

bereiche, teilweise gingen sie darüber hinaus oder ließen sich nicht einem Themenbereich al-

lein zuordnen. Daher und auch zur besseren Übersichtlichkeit erfolgt die Auseinandersetzung 

mit den Einwendungen zum Immissionsschutz gebündelt. 

 

1.1 Allgemeine Nebenbestimmungen  

Die allgemeinen Auflagen 1.1 - 1.10 dienen der Überwachung der Anlagenerrichtung und des 

Anlagenbetriebes und konkretisieren die Auskunftspflicht nach § 52 BImSchG.  

Die Nebenbestimmung in Ziffer 1.1 soll sicherstellen, dass die Anlagen nach den Vorgaben 

und Beschreibungen die der Genehmigung zu Grunde liegenden Antragsunterlagen bzw. nach 

den im Genehmigungsbescheid festgesetzten Nebenbestimmungen errichtet und betrieben 

wird. Zudem wird der Umgang mit etwaigen Widersprüchen zwischen den Antragsunterlagen 
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und den festgesetzten Nebenbestimmungen geregelt, sodass auch in diesem Fall der Vollzug 

der Genehmigung sichergestellt ist.  

Für die immissionsschutzrechtliche (und sonstige) Überwachung ist es unerlässlich, dass die 

zuständige Behörde über die Termine des Ausführungs-/Baubeginns, des Abschlusses der 

Bau- und Geländearbeiten sowie der Inbetriebnahme der Anlage und einen etwaigen Betrei-

berwechsel informiert wird. Die Forderung nach Vorlage der entsprechenden Unterlagen / In-

formationen in den Nebenbestimmungen in Ziffern 1.2, 1.3 und 1.6 stützt sich auf § 52 Abs. 2 

BImSchG.  

Ebenso ist § 52 Abs. 2 BImSchG Rechtsgrundlage für die Forderung in Nebenbestimmung in 

Ziffer 1.4, dass eine Kopie des Genehmigungsbescheides sowie der dazugehörigen Unterla-

gen am Betriebsort aufzubewahren und den im Auftrag der Genehmigungs- oder Überwa-

chungsbehörden tätigen Personen auf Verlangen vorzulegen sind. Der Betreiber einer ge-

nehmigungsbedürftigen Anlage ist verpflichtet, die Überwachung seiner Anlage durch die Er-

teilung von Auskünften und durch die Vorlage von Unterlagen zu unterstützen. Zu diesen Un-

terlagen gehören mindestens der Genehmigungsbescheid und die dazugehörigen Antragsun-

terlagen.  

Im bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlage ist das Entstehen schädlicher Umwelteinwirkun-

gen, von sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen nicht zu 

erwarten. Im Fall von Betriebsstörungen kann es aber zu erheblichen Auswirkungen bspw. in 

Form von Bränden oder dem Auslaufen von Öl kommen. Um solchen Situationen vorzubeu-

gen und unmittelbar entgegenzuwirken, ist es erforderlich, dass ständig eine verantwortliche 

und mit der Anlage vertraute Aufsichtsperson kurzfristig erreichbar ist. Diese fungiert zugleich 

als Ansprechpartner für die vor Ort befindlichen Einsatzkräfte im Falle eines unvermeidbaren 

Zwischenfalls. Für die immissionsschutzrechtliche Überwachung und eine ggf. erforderliche 

Gefahrenabwehr im Falle einer Betriebsstörung ist es unerlässlich, dass die Überwachungs-

behörde über die verantwortliche Person informiert ist. Die entsprechende Nebenbestimmung 

in Ziffer 1.7  stützt sich ebenfalls auf § 52 Abs. 2 BImSchG. 

Sofern bedeutsame Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebs auftreten, insbesondere 

wenn sie geeignet sind, erhebliche Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigun-

gen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorzurufen, muss die zuständige Behörde 

hierüber in Kenntnis gesetzt werden. Nur bei rechtzeitiger Information kann die zuständige 

Behörde ihrem Überwachungsauftrag nach § 52 Abs. 1 BImSchG nachkommen und ggf. 

schlimmeren Umweltauswirkungen durch mit dem Betreiber abgestimmte Maßnahmen entge-

genwirken. Die Pflicht zur Meldung solch erheblicher Störungen des bestimmungsgemäßen 

Betriebs in der Nebenbestimmung 1.8 stützt sich konkret auf § 52 Abs. 2 BImSchG. Die Mel-

dung solcher Ereignisse dient insbesondere der Sicherstellung einer koordinierten Gefahren-

abwehr.  

Die Auflage 1.9 ermöglicht der Überwachungsbehörde einen Rückblick auf erfolgte Reparatu-

ren oder Wartungen der Anlage. Sie kann sich hierdurch einen Überblick über die Störanfällig-

keit der Anlage verschaffen.  

Der in Auflage 1.10 geforderte Nachweis belegt die Einhaltung der genehmigten Standortko-

ordinaten der Anlagen und dient somit der Prüfung der genehmigungskonformen Errichtung. 

Auch diese Nebenbestimmung stützt sich somit auf § 52 Abs. 2 BImSchG. 
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1.2 Schutz und Vorsorge - Lärm   

Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht liegen die Genehmigungsvoraussetzungen bei Auf-

nahme der Nebenbestimmungen unter V. 4. vor. Die Auflagen dienen der Konkretisierung der 

Anforderungen der TA Lärm zum Schutz und zur Vorsorge vor schädlichen Umwelteinwirkun-

gen.  

 

Festlegung von Lärmwerten an den maßgeblichen Immissionsorten 

Es werden die Immissionsorte benannt, an denen am ehesten die Gefahr des Erreichens der 

zulässigen Immissionswerte besteht. Werden die Begrenzungen dort eingehalten, kann auch 

keine Überschreitung an anderen Immissionsorten vorliegen. Das gilt umso mehr, als die Im-

missionen an anderen Immissionsorten in der Umgebung weit unter den zulässigen Werten 

liegen, und somit kein Einwirkungsbereich nach TA Lärm vorliegt. Sicherheitszuschläge im 

Sinne der oberen Vertrauensbereichsgrenze sind hierbei bereits enthalten, die meteorologi-

sche Korrektur wurde nicht zum Ansatz gebracht. Alle potentiellen Immissionsorte wurden in 

der fachlichen Prüfung entsprechend Ihrer Schutzwürdigkeit eingestuft. Hierbei wurden die 

bauplanungsrechtlichen Gebietseinstufungen der Gemeinden Dombach, Schwickershausen 

und Hasselbach berücksichtigt. Die Vorbelastung, ausgehend von Windenergieanlagen des 

benachbarten Windparks Weilrod wurde in die Lärmimmissionsprognose eingerechnet, weite-

re nächtliche Vorbelastungen durch andere Anlagen sind dagegen nicht ersichtlich.  

Die Prognoseergebnisse liegen auf der sicheren Seite und die Einhaltung der zulässigen Im-

missionsgrenzen für Lärm ist gewährleistet. 

 

Festlegung des max. Schallleistungspegels 

Der maximale Schalleistungspegel ist Teil der antragsgegenständlichen Spezifikation der be-

antragten Windkraftanlagen. Daher wurde die Begrenzung des Schallleistungspegels als Ne-

benbestimmung in diesen Bescheid aufgenommen.  

Die Begrenzung der Schallleistungspegel dient der Festsetzung des Wertes, welcher sich ge-

mäß Antrag tatsächlich realisieren darf. Die Ausbreitungsprognose ist für die E 115 mit dem 

Wert LWA = 105 dB(A) durchgeführt worden. Dazu liegt ein Vermessungsergebnis für diesen 

Anlagentyp vor. Dieser Wert ist als Anforderung für die E 115 zu Grunde zu legen. Unter Be-

rücksichtigung der zulässigen Realisation von Prognoseunsicherheiten ergibt sich mit 

108,0 dB(A) der Wert, der tatsächlich gemessen werden darf, um die Emissionsbegrenzung 

einzuhalten. 

Rechtsgrundlage ist die Betreiberpflicht zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen 

nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG. Durch die Aufnahme dieser Nebenbestimmungen wird die 

Einhaltung des Standes der Technik in Bezug auf die Vermeidung von Lärmemissionen ge-

währleistet 

 

Lärmimmissionsprognose und Ausbreitungsrechnung 

Zurzeit ist Gegenstand der fachtechnischen Diskussion, ob die Lärmausbreitung insbesondere 

durch die Höhe der Quellen bei WEA durch die Ausbreitungsberechnungen ausreichend dar-

gestellt wird. Hinweise darauf gibt eine Untersuchung des Landesamtes für Natur, Umwelt und 

Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Ergebnisse dieser Fachdiskussion, die 
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auch auf Bundesebene bei der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI) und 

beim Normungsausschuss NALS geführt wird, liegen aber noch nicht vor. Das VG Minden hat 

in einem aktuellen Urteil vom 11. März 2015 Az. 11 K 3061/13 das Gutachten als Forschungs-

vorhaben bewertet. Dem ist das VG Gießen bei seiner Entscheidung vom 18.12.2014, Az. 1 K 

993/13.GI, ausdrücklich gefolgt.  

 

Abnahmemessungen 

Die Auflagen zur Messung sind erforderlich, damit die Behörde sicherstellen kann, dass die an 

den Betreiber gestellten Vorgaben tatsächlich eingehalten werden. 

Aufgrund der WEA-Standorte im Wald und den großen Entfernungen zu den maßgeblichen 

Immissionsorten wird das zu erwartende niedrige Pegelniveau am Immissionsort wahrschein-

lich nicht direkt messbar sein bzw. unverhältnismäßig erschwert. Daher ist im vorliegenden 

Fall der schalltechnische Nachweis in Form einer Emissionsmessung (Schallleistungspegel 

der WEA) zu erbringen. 

Die Abstimmung von Messungen und die Beachtung technischer und organisatorischer Re-

geln sind unverzichtbarer Standard. 

 

Infraschall 

Zu den Lärmimmissionen gehört auch das Thema Infraschall. Die TA Lärm verweist zur Beur-

teilung von tieffrequentem Lärm in Nr. 7.3 auf die DIN 45680. Diese Norm enthält Verfahren 

zur Beurteilung von Messergebnissen. Größere Messkampagnen wurden von den Landes-

umweltämtern in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Die 

bisherigen Messungen an Windenergieanlagen zeigen folgende Erkenntnisse: 

Der in der Umgebung von laufenden Windenergieanlagen gemessene Infraschall und die 

tieffrequenten Geräusche setzen sich zusammen aus einem Anteil, der durch die Windener-

gieanlage erzeugt wird, einem Anteil der durch den Wind selbst in der Umgebung entsteht und 

aus einem Anteil, der am Mikrofon durch den Wind induziert wird. 

Der von Windenergieanlagen ausgehende Infraschall kann in der näheren Umgebung der An-

lagen prinzipiell gut gemessen werden. Die Infraschallpegel in der Umgebung von WEA liegen 

bei den bislang durchgeführten Messungen auch im Nahbereich bei Abständen von ca. 500 m 

deutlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle (gemäß DIN 45680).  

In Abständen von ca. 700 m ist der von einer WEA ausgehende Infraschallpegel sogar niedri-

ger als der des Windes. Es ist bei den vorliegenden Abständen nicht vom Auftreten schädli-

cher Umwelteinwirkungen auszugehen. 

Die Rechtsprechung geht bislang davon aus, dass moderne Windenergieanlagen Infraschall in 

einem belästigenden oder gar gesundheitsrelevanten Ausmaß nicht erzeugen. Darüber hinaus 

gebietet es die aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG ergebende staatliche Schutzpflicht nicht, alle nur 

denkbaren Schutzmaßnahmen zu treffen, wenn es keine gesicherten wissenschaftlichen Er-

kenntnisse über eine Gefahr durch Infraschall gibt. 

 

Zusammenfassung Lärmbeurteilung 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass nach Aufnahme der Nebenbestimmungen in 

Abschnitt V, Ziffer 4.1 sichergestellt ist, dass durch Errichtung und Betrieb der Anlagen keine 

schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von unzulässigen Schallimmissionen hervorgerufen 
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werden. Die von den Anlagen hervorgerufenen Schallimmissionen sind nach Art, Ausmaß und 

Dauer nicht geeignet, Gefahren - einschließlich Gesundheitsgefahren -, erhebliche Nachteile 

oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft hervorzurufen. 

 

Würdigung der Einwendungen zum Thema Lärm 

Zum Thema Lärm wurden mehrere Einwendungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten vor-

gebracht, wobei die wesentlichen Punkte im Folgenden kurz zusammengefasst und gewürdigt 

werden sollen: 

 

 Die WEA würden Heultöne, schlagartige Geräusche, impulsartige Geräusche etc. verur-
sachen. 

Dem Vorsorgeprinzip folgend sind Windenergieanlagen nach dem Stand der Technik zu be-

treiben. Dies schließt auch ein, dass von den Anlagen keine tonhaltigen Anlagengeräusche 

ausgehen dürfen, wie z. B. Heulen, Dröhnen und Brummen. Um diesen Vorsorgeprinzip ge-

recht zu werden, wurde eine entsprechende Nebenbestimmung in diesen Genehmigungsbe-

scheid aufgenommen.  

 

 Die TA Lärm und weitere der Lärmbeurteilung zu Grunde gelegte DIN-Vorschriften seien 

veraltet und für die Beurteilung der von Windenergieanlagen der heute üblichen Größe 

ausgehenden Immissionen nicht mehr geeignet, das Thema Infraschall würde ebenso 

nicht sachgerecht in der TA Lärm behandelt. Daher dürfe die TA Lärm als Bewertungs-

grundlage nicht angewendet werden.  

Hierzu ist zu entgegnen, dass die TA Lärm und die beiden von ihr in Bezug genommenen 

DIN-Normen nach ständiger verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung auf Windenergieanla-

gen anwendbar und im Genehmigungsverfahren für die Beurteilung der Lärmimmissionen, der 

zu berücksichtigen Immissionsorte und der Festlegung der Schutzbedürftigkeit eines Nach-

barn maßgeblich sind; so aktuell bestätigt vom Verwaltungsgericht Gießen (Urt. v. 18.12.2015, 

1 K 993/13.GI m. w. N.). Die Schallimmissionsprognose ist entsprechend der geltenden Stan-

dards durchgeführt worden und wurde vom Immissionsschutzdezernat nicht beanstandet. 

Zur „Aktualität der TA Lärm“ wird zusätzlich auf die Entscheidungen des OVG Münster vom 

17.06.2016 (8 B 1018/15) sowie des VGH Mannheim vom 23.02.2016 (3 S 2225/15) verwie-

sen, die ebenfalls zu dem Ergebnis kommen, dass die TA Lärm trotz der bekannten 

Uppenkamp-Studie nach wie vor Gültigkeit besitzt und anzuwenden sei. 

 

 Es sollen Untersuchungen von unabhängigen Fachexperten zum Thema Infraschall in 

Auftrag gegeben werden, bevor über den Genehmigungsantrag entschieden werde. 

Nach aktuellem Wissensstand gehen von Windkraftanlagen keine schädlichen Umweltauswir-

kungen in Form von Infraschall aus. Durch Windenergieanlagen verursachter Infraschall kann 

zwar messtechnisch nachgewiesen werden, die bisher festgestellten Infraschallpegel liegen 

aber weit unter der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind daher als harmlos einzu-

stufen. Die Rechtsprechung geht überwiegend davon aus, dass moderne WEA keinen Infra-

schall in einem belästigenden oder gar gesundheitsrelevanten Ausmaß erzeugen (VG Frank-

furt/Oder a.a.O.; OVG Münster 22.05.2006 - 8 B 2122/05). Die Behauptung einer Gefahr durch 

von WEA ausgehenden Infraschall begründet keine Abwehrposition des Einwenders, weil es 
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keine gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse über diese Gefahr gibt und die sich aus 

Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG ergebende staatliche Schutzpflicht nicht gebietet, alle nur denkbaren 

Schutzmaßnahmen zu treffen (VG Saarlouis 27.08.2008 - 5 K 5/08). 

Solange das Thema Infraschall weder in der Gesetzgebung noch in der Rechtsprechung 

durch entsprechende Grenzwertvorgaben spezifiziert wird, kann dieses auch nicht im Geneh-

migungsverfahren Berücksichtigung finden. Es sind daher die geltenden Vorschriften der TA 

Lärm, auch in Bezug auf tieffrequente Geräusche anzuwenden. 

Weiterführend wird auf das Faktenpapier „Windenergie und Infraschall“ des Hess. Ministeri-

ums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung, Mai 2015, verwiesen, das den 

bisherigen Stand zu diesem Aspekt aktuell darstellt. 

 

 Es sollen weitere Immissionsorte hinsichtlich möglicher Lärmbelästigung untersucht wer-
den. 

Die maßgeblichen Immissionspunkte wurden im Vorfeld mit der Genehmigungsbehörde ab-

gestimmt. Die Lärmausbreitungsrechnung zeigt, dass an allen Immissionsorten die Richtwer-

te sicher eingehalten werden. Durch Analogieschlüsse kann auch für alle anderen Orte (z. B. 

die weiter entfernt liegen) ausgeschlossen werden, dass es zu einer Überschreitung der zu-

lässigen Lärmrichtwerte kommt. Dies geht auch aus der Isophonen-Karte, welche Bestand-

teil der Antragsunterlagen ist, hervor.  

Es wird auf die oben stehende Begründung zur Festlegung der maßgeblichen Immissionsor-

te verwiesen.  

 

 Das Altenpflegeheim Carpe Diem sei ein besonders sensibler Immissionsort, für diesen 

solle ein strengerer Lärm-Grenzwert festgelegt werden. 

Für das Altenpflegeheim Carpe Diem wurde im Nachgang des Erörterungstermins hinsicht-

lich möglicher Lärmimmissionen geprüft. Nach Rücksprache mit den Betreibern des Alten-

pflegeheims wurde für das Altenpflegeheim ein Nachtwert von 35 dB(A) und ein Tagwert von 

45 dB(A) als Lärm-Grenzwert in diesem Genehmigungsbescheid festgelegt. Das Carpe Diem 

wird damit der sensibelsten Gebietskategorie i. S. d. Nr. 6.1 Buchstabe f) der TA Lärm zuge-

ordnet, welche Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeheime umfasst.  

Laut Lärmimmissionsprognose (Lärm-Isophonenkarte S. 15 Karte 3 des Lärmgutachtens) ist 

am Immissionsort „Carpe Diem“ nicht mit einer Überschreitung der festgelegten Lärmgrenz-

werte von 35 dB(A) nachts und 45 dB(A) tags zu rechnen. Die Genehmigungsbehörde 

schließt sich nach Prüfung und Rücksprache mit dem Schalltechnischen Büro Pfeiffer dieser 

Prognose an. Zu Dokumentationszwecken wird die Ergänzung der Lärmimmissionsprognose 

in Form der Aufnahme und Berechnung dieses zusätzlichen Immissionsortes (Carpe Diem) 

bis spätestens 1 Monat vor Inbetriebnahme der WEA gefordert und eine entsprechende Ne-

benbestimmung in diesen Bescheid aufgenommen.  

 

 Das angewendete Model/Programm zur Schallausbreitungsrechnung sei ungeeignet und 

dürfe daher der Genehmigungsentscheidung nicht zu Grunde gelegt werden, insbesonde-

re solle das vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV/NRV) 

empfohlene modifizierte Schallprognoseverfahren (sogenanntes Interimsverfahren) an-

gewendet werden.  

Zurzeit ist Gegenstand der fachtechnischen Diskussion, ob die Lärmausbreitung insbesondere 

durch die Höhe der Quellen bei WEA durch die Ausbreitungsberechnungen ausreichend dar-
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gestellt wird. Hinweise darauf gibt eine Untersuchung  des Landesamtes für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Ergebnisse dieser Fachdiskussion, 

die auch auf Bundesebene bei der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI) 

und beim Normungsausschuss NALS geführt wird, liegen aber noch nicht vor. Das VG Minden 

hat in einem aktuellen Urteil vom 11. März 2015  Az. 11 K 3061/13 das Gutachten als For-

schungsvorhaben bewertet. Dem ist das VG Gießen bei seiner Entscheidung vom 18.12.2016, 

Az. 1 K 993/13.GI, ausdrücklich gefolgt, ebenso zuletzt das OVG Münster mit Beschluss vom 

17.06.2016, Az. 8 B 1018/15. Der vermutete Effekt ist demnach ebenso wie die Anwendung 

eines  alternativen Berechnungsverfahrens für die Lärmausbreitung noch keine gesicherte 

Erkenntnis. 

 

 In der Schallausbreitungsrechnung würden falsche oder nicht nachvollziehbare Korrek-

turwerte verwendet werden (z. B. metereologische Korrektur). 

Die Richtwirkungskorrektur D  beträgt 0 dB, da die Quelle ungerichtet abstrahlt. Im alternati-

ven Verfahren gemäß DIN ISO 9613-2, Pkt. 7.3.2 wird die Reflexion am Boden durch D  be-

rücksichtigt. Der Wert für D an den Immissionsorten ist 3 dB. Im Protokoll findet sich dieser 

Wert unter Ko.  

Die irreführende Ausweisung der Korrekturwerte im Protokoll ist auf die verwendete Software 

CadnaA der Firma Datakustik zurückzuführen. Die eigentliche Ausbreitungsrechnung berück-

sichtigt normkonforme Korrekturfaktoren (z. B. Parameter K0 für Bodenreflexion) und ist damit 

korrekt. Das Berechnungsprogramm CadnaA ist sowohl zertifiziert als auch in Fachkreisen 

anerkannt und weit verbreitet.  

 

 Es wird eine gewissenhafte Überprüfung der Belastungen der betroffenen Nachbarschaft 
durch Lärm gefordert. 

Eine Überprüfung, dass die von der Anlage ausgehenden Schallemissionen den Herstelleran-

gaben entsprechen und damit die prognostizierten Lärm-Immissionswerte in den angrenzen-

den Ortschaften eingehalten werden, erfolgt in Form einer Abnahmemessung nach Inbetrieb-

nahme der WEA. Eine entsprechende Nebenbestimmung wurde in den Genehmigungsbe-

scheid aufgenommen. 

 

1.3 Schutz und Vorsorge - Schattenwurf   

Die Einhaltung der Betreiberpflichten aus § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG zum Schutz vor und 

zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen in Form unzulässiger Schattenwurfim-

missionen ist vorliegend sichergestellt.  

Konkretisiert werden die diesbezüglichen Anforderungen in den Hinweisen des Länderaus-

schusses für Immissionsschutz zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von 

Windenergieanlagen (WEA-Schattenwurf-Hinweise), die von der Rechtsprechung anerkannt 

sind.  

Die Berechnungsergebnisse auf den Seiten 13-15 der antragsgegenständlichen Schatten-

wurfprognose der CUBE Engineering GmbH vom 22.10.2015 zeigen, dass an den maßgebli-

chen Immissionsorten A bis F in Hasselbach und Schwickershausen die zulässigen Schatten-

wurfzeiten (max. 30 Minuten pro Tag) nicht überschritten werden. Der Prüfwert für die astro-

nomisch maximal mögliche Beschattungszeit von 30 Stunden pro Jahr wird ebenfalls nicht 
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erreicht. Das gilt für die durch die beantragten WEA hervorgerufenen Zusatzbelastungen und 

auch für die Gesamtbelastungen durch die bestehenden und die hier beantragten WEA. 

Auch im sonstigen Umfeld ist eine Überschreitung nicht zu erwarten.  

Da es beim uneingeschränkten Betrieb der Windenergieanlagen nicht zu schädlichen Umwelt-

einwirkungen durch Schattenwurf kommt, sind daher auch keine Betriebsbeschränkungen 

durch Abschaltzeiten erforderlich. 

Von der Errichtung und dem Betrieb der antragsgegenständlichen Anlagen gehen somit keine 

schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von unzulässigen Schattenwurfimmissionen aus. 

Die von den Anlagen hervorgerufenen Schattenwurfimmissionen sind nach Art, Ausmaß und 

Dauer nicht geeignet, Gefahren oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die 

Nachbarschaft hervorzurufen. 

 

Würdigung der Einwendungen zum Thema Schattenwurf 

Zum Thema Schattenwurf wurden mehrere Einwendungen mit unterschiedlichen Schwerpunk-

ten vorgebracht, wobei die wesentlichen Punkte im Folgenden kurz zusammengefasst und 

gewürdigt werden sollen: 

 Die umliegenden Ortschaften (z. B. Hasselbach) würden durch Schattenwurf beeinträch-
tig, bis hin zur Gesundheitsgefährdung der betroffenen Bevölkerung. 

Bewertungsgrundlage für das Thema Schattenwurf sind die „Hinweise zur Ermittlung und Be-

urteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen“ (WEA-Schattenwurf-Hinweise), 

welche vom  Länderausschuss für Immissionsschutz auf der Sitzung vom 6.-8.5.2002. verab-

schiedet wurden und von der ständigen Rechtsprechung anerkannt werden. In diesen werden 

Grenzwerte für Schattenwurf genannt, welche im vorliegenden Fall an allen Immissionsorten 

unterschritten werden. 

Es gibt keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass durch Schattenwurf unterhalb der Grenz-
werte von 8 Stunden pro Jahr und 30 Minuten pro Tag gesundheitliche Schäden hervorgeru-
fen werden. 

 

 Die Schattenwurfprognose sei fehlerhaft (z. B. werde keine Topographie und Vorbelas-

tung durch bestehende Windenergieanlagen berücksichtigt) und würde zu wenige Immis-

sionsorte (z. B. fehle das Altenpflegeheim Carpe Diem) abbilden. 

Für die Schattenwurfprognose wurde das Höhenrelief der topographischen Karte 1:25.000 

entnommen und in den Berechnungen berücksichtigt. Auf Seite 4 "Aufgabenstellung" der 

Schattenwurfprognose wird sowohl darauf hingewiesen, dass die Bestandsanlagen als Vorbe-

lastung in die Berechnung eingehen, als auch die tatsächliche Topographie zugrunde gelegt 

wurde. Die einzelnen Höhenangaben sind zusätzlich den Berechnungsseiten zu entnehmen 

(Höhe wurde jeweils mit "z" angegeben. Auch die Vorbelastung durch bestehende Windkraft-

anlagen wurde in ebenfalls in der Schattenwurfprognose abgebildet. 

Die Immissionsorte wurden gemäß den Hinweisen zur Ermittlung und Beurteilung der opti-

schen Immissionen von Windenergieanlagen von der Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft für 

Immissionsschutz (LAI) exemplarisch ausgewählt. Bei der Auswahl der Immissionsorte wurde 

darauf geachtet, dass sich keine relevanten Immissionsorte im Beschattungsbereich, der über 

den Richtwerten liegt, befinden. 
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Die Richtwerte von 30 Stunden pro Jahr und 30 Minuten pro Tag werden an keinem betrachte-

ten Immissionsort überschritten. Für das Senierenwohnheim Carpe Diem wurde seitens des 

Antragstellers zusätzlich eine Berechnung durchgeführt - die "Worstcase" Werte sind gering. 

An ingesmt 20 Tagen im Jahr kann Schattenwurf auftreten, mit maximal 14 Minuten pro Tag 

und maximal 3:30 Stundem pro Jahr.  

 

 

1.4 Schutz und Vorsorge - Lichtimmissionen   

Die Einhaltung der Betreiberpflicht aus § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 zum Schutz vor und zur Vorsor-

ge gegen schädliche Umwelteinwirkungen in Form unzulässiger Lichtimmissionen ist vorlie-

gend sichergestellt.  

Die flugrechtliche Kennzeichnung der Windenergieanlagen und die hierdurch bedingten Licht-

emissionen sind für die Gewährleistung der Sicherheit des Flugverkehrs erforderlich und inso-

fern nicht vermeidbar. Durch die in Nebenbestimmung 4.2.1 geforderte sichtweitenabhängige 

Regelung der Beleuchtungsstärke der Nachtbefeuerungen und deren Synchronisation (Ne-

benbestimmung 4.2.2) werden das Ausmaß der Immissionen und ihr Störpotential auf ein ver-

tretbares Mindestmaß gesenkt. Zudem sind die flugrechtlichen Kennzeichnungen gemäß der 

Nebenbestimmung 4.2.1 mit nach unten wirkenden Abschirmungen auszuführen. Diese Maß-

nahmen entsprechen dem Stand der Technik und sind somit als Emissionsminderung dem 

Vorsorgegebot des BImSchG entsprechend anzuwenden.  

Durch die beantragten flugrechtlichen Kennzeichnungen der Anlagen mit matten Anstrichen 

werden impulsartige Lichtreflexe (sog. Disco-Effekt) wirksam vermieden. Die Forderung weite-

rer diesbezüglicher Maßnahmen ist somit nicht erforderlich. 

 

Würdigung der Einwendungen zum Thema Lichtimmissionen 

 Von der Befeuerung der Windenergieanlagen gingen erhebliche Belästigungen für die 
umgebenden Bevölkerung aus, es solle geprüft werden, durch welche Maßnahmen diese 
weiter reduziert werden können. 

Die flugrechtliche Kennzeichnung der Windenergieanlagen und die hierdurch bedingten Licht-

emissionen sind für die Gewährleistung der Sicherheit des Flugverkehrs erforderlich und inso-

fern nicht vermeidbar. Durch die in Nebenbestimmung 4.2.1 geforderte sichtweitenabhängige 

Regelung der Beleuchtungsstärke von Nachtbefeuerungen und deren Synchronisation werden 

das Ausmaß der Immissionen und ihr Störpotential auf ein vertretbares Mindestmaß gesenkt. 

Zudem sind die flugrechtlichen Kennzeichnungen gemäß der Nebenbestimmung 4.2.1 mit 

nach unten wirkenden Abschirmungen auszuführen. Diese Maßnahmen entsprechen dem 

Stand der Technik und sind somit als Emissionsminderung dem Vorsorgegebot des BImSchG 

entsprechend anzuwenden. 

Erhebliche Belästigungen oder gar Gesundheitsgefahren durch die von den Anlagen hervor-

gerufenen Lichtimmissionen sind nicht zu erwarten. 

 

 Es solle vor allem geprüft werden, ob nicht eine bedarfsgerechte Befeuerung (Passivra-
dar) vorgeschrieben werden kann, um das nächtliche Blinken zu vermeiden. 

Die „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrhindernissen“ lässt in 

der geänderten Fassung vom 26.08.2015 die Einführung einer bedarfsgesteuerten Nacht-
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kennzeichnung grundsätzlich zu. Eine Verpflichtung hierzu besteht im Moment allerdings 

nicht. Derzeit ist die Einrichtung einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung noch mit sehr 

hohen Kosten verbunden. Zudem besteht aktuell lediglich ein eingeschränkter Markt für solche 

Systeme. Deshalb ist nach Auskunft des Bundesverkehrsministeriums im Augenblick eine 

dreijährige Evaluierungsphase vorgesehen, an deren Ende über eine verpflichtende Einfüh-

rung bei der nächsten Überarbeitung der entsprechenden Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 

entschieden werde. Die Luftfahrtbehörden der Länder erteilen deshalb derzeit keine verbindli-

che Auflage zur Installation einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung. Die AVV geben 

zwar die Möglichkeit, eine bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung zu installieren, machen dies 

aber nicht zur Pflicht. Wird eine solche Kennzeichnung installiert, dann muss die WEA in der 

Lage sein, anfliegenden Luftfahrzeuge selbstständig zu erkennen. Da für die Luftsicherheit 

aber eine verpflichtende bedarfsgerechte Befeuerung nicht nötig ist und auch die AVV keine 

Verpflichtung enthält, kann im Rahmen der Verhältnismäßigkeit keine bedarfsgerechte Befeu-

erung gefordert werden.  

 

 Gegenstand von Einwendungen waren auch der sogenannte Disco-Effekt und belästigen-

de Wirkungen durch von der Hindernisbefeuerung (Tages- und Nachtkennzeichnung) der 

Windenergieanlagen ausgehende Lichtemissionen.  

Wie bereits oben ausgeführt, werden impulsartige Lichtreflexe (sog. Disco-Effekt) durch die 

beantragten matten Anstriche der Windenergieanlagen wirksam vermieden. 

 
 

1.5 Sonstige Gefahren  

Auch sonstige Gefahren werden durch die Errichtung und den Betrieb der Windenergieanla-

gen nicht hervorgerufen. In Bezug auf die potentiellen Gefahren durch Eiswurf, herabstürzen-

de Anagenteile, Brand, Blitzschlag, den Austritt wassergefährdender Stoffe, die Kollision mit 

Luft- und Bodenfahrzeugen u.v.a.m., wird auf die übrigen Teile der Begründung verwiesen, 

insbesondere zum Bauordnungsrecht, zum Brand- und Katastrophenschutz, zum Flugver-

kehrsrecht, zum Bodenschutz und zur Wasserwirtschaft. 

 

1.6 Erhebliche Nachteile 

Vorliegend liegen keine schädlichen Umwelteinwirkungen, erheblichen Belästigungen oder 

Gefahren durch die Errichtung und den Betrieb der Anlagen vor. Ebenso werden alle anderen 

öffentlich-rechtlichen Voraussetzungen erfüllt. Somit gehen entsprechend oben stehenden 

Erläuterungen vom antragsgegenständlichen Vorhaben keine erheblichen Nachteile aus. 

 
 Ebenfalls in den Einwendungen wurde angesprochen, durch die Errichtung und den Be-

trieb der Windenergieanlagen käme es zu erheblichen Nachteilen durch die Minderung 

von Grundstücks- und Immobilienwerten.  

Bezüglich der Wertminderung benachbarter Grundstücke sei auf die Urteile des VG Gießen 

vom 29.03.2012 (Az.: 1 K 9492/10.GI und 1 K 5588/10.GI) verwiesen, hier heißt es:  

„Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass es keinen allgemeinen Rechtssatz des Inhalts gibt, 

dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher Wertminderung seines Grundstü-

ckes bewahrt zu bleiben (BVerwG, Beschluss vom 13.11.1997 - 4 B 195/97 -, NVwZ-RR 1998, 
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540). Einen allgemeinen Schutz dagegen, dass durch Vorgänge, die auf einem anderen 

Grundstück stattfinden und etwa die bisherige Aussicht in die freie Landschaft durch einen 

Neubau beseitigt wird, der Wert des eigenen Grundstückes sinkt, kennt die Rechtsordnung 

nicht (BVerfG, Beschluss vom 24.01.2007 - 1 BvR 382/05-, BRS 71 Nr. 74; BVerwG, Be-

schluss vom 17.02.1981 - 4 B 13/81-, BRS 38 Nr. 183). Windenergieanlagen sind im Außen-

bereich als sog. privilegierte Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB zulässig. Falls eine 

Wertminderung in Folge der Ausnutzung der einem Dritten erteilten Genehmigung eintritt, be-

deutet dies nicht automatisch, dass darin auch gleichzeitig eine unzumutbare Beeinträchtigung 

i.S. des Gebotes der Rücksichtnahme liegt. Entscheidend ist vielmehr, wie schutzwürdig die 

baurechtliche Bestellung des Betroffenen ist (BVerwG, Beschluss vom 06.12.1996 - 4 B 

215/96 -, NvwZ-RR 1997, 516). Auf der Grundlage der Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts zum Gebot der Rücksichtnahme kommt unter dem Gesichtspunkt der Wertmin-

derung ein nachbarlicher Anspruch auf Abwehr eines Vorhabens nur dann in Betracht, wenn 

die Wertminderung die Folge einer dem Betroffenen unzumutbaren Beeinträchtigung der Nut-

zungsmöglichkeiten seines Grundstückes ist (BVerwG, Beschlüsse vom 24.04.1992 - 4 B 

60/92 -, Buchholz 406.19 Nr 109 und 13.11.1997 - 4 B 195/97 -, a.a.O.).“  

Im vorliegenden Fall können die zulässigen Richt- und Grenzwerte mit den von der zuständi-

gen immissionsschutzrechtlichen Überwachungsbehörde vorgeschlagenen Schutz- und Be-

schränkungsmaßnahmen an allen relevanten Immissionspunkten und somit in der gesamten 

Nachbarschaft eingehalten werden. Es liegt keine optisch bedrängende Wirkung der Anlagen 

vor und ebenso werden alle anderen öffentlich-rechtlichen Vorgaben erfüllt; auf die entspre-

chenden Begründungen zum jeweiligen Fachrecht wird verwiesen.  

Eine unzumutbare Beeinträchtigung der Nutzungsmöglichkeiten der in der Nachbarschaft zu 

den geplanten Anlagen vorhandenen Grundstücke, wie in den o.g. Urteilen beschrieben, ist 

somit nicht ersichtlich. Die sich im zulässigen Rahmen der rechtlichen Vorgaben bewegenden 

und daher zulässigen Auswirkungen des Vorhabens und ggf. hierdurch hervorgerufene wirt-

schaftliche Nachteile sind also hinzunehmen. 

 

 

2. Sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften 

Einer Genehmigung stehen auch andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des 

Arbeitsschutzes i. S. d. § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG nicht entgegen. Die von den beteiligten 

Fachbehörden insoweit abgegebenen Stellungnahmen bestätigen dieses Ergebnis. Die vorge-

schlagenen Nebenbestimmungen haben ihren Niederschlag im Genehmigungsbescheid ge-

funden. 

 
 

2.1 Regionalplanung 

Grundlagen der regionalplanerischen Bewertung 

Grundlage der raumordnerischen Beurteilung des Vorhabens ist in erster Linie der von der 

Hessischen Landesregierung am 13. Dezember 2010 genehmigte und am 28. Februar 2011 

im Staatsanzeiger veröffentlichte Regionalplan Mittelhessen 2010 (RPM 2010) einschließlich 

des zugehörigen Umweltberichts. Die dort als Ziel (Z) gekennzeichneten Plansätze und die 

ausgewiesenen Vorranggebiete (VRG) sind zu beachten; Grundsätze der Raumordnung (G) 
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und ausgewiesene Vorbehaltsgebiete (VBG) sind zu berücksichtigen. Lediglich die im RPM 

2010 festgelegten Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie mit ihrer Ausschlusswirkung 

gelten nicht mehr als Ziel der Raumordnung, da diese mit Urteil des VGH Kassel vom 10. Mai 

2012 (Az.: 4 C 8411/11.N) für unwirksam erklärt wurden. 

Aus regionalplanerischer Perspektive kann zur Beurteilung des Vorhabens außerdem der ak-

tuelle Planungsstand des Teilregionalplans Energie Mittelhessen 2015 (TRPEM 2015) mit 

Umweltbericht herangezogen werden, der über die Ausweisung von Vorranggebieten zur Nut-

zung der Windenergie (VRG-WE) eine Steuerung der Windenergie in der Region vorsieht. Die 

dort dargestellten raumordnerischen Planungsvorstellungen haben mit der erfolgten Be-

schlussfassung der Regionalversammlung Mittelhessen am 09.11.2016 den Charakter von in 

Aufstellung befindlichen Zielen der Raumordnung, mit der rechtlichen Wirkung, dass diese als 

sonstige Erfordernisse der Raumordnung zu berücksichtigen sind. Dies hat zur Konsequenz, 

dass die dort formulierten Ziele und Grundsätze in die Abwägung einfließen. Alleine die Lage 

innerhalb eines Vorranggebietes zur Nutzung der Windenergie reicht jedoch nicht aus, um das 

Vorhaben regionalplanerisch abschließend beurteilen zu können. Die im RPM 2010 festgeleg-

ten Vorrang- und Vorbehaltsgebiete müssen weiterhin beachtet bzw. berücksichtigt werden. 

Bei Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie handelt es sich um räumlich und sachlich 

abschließend abgewogene Ziele der Raumordnung. Sie treten mit Veröffentlichung der Ge-

nehmigung des Regionalplans im Staatsanzeiger in Kraft (§ 7 Abs. 8 Hessisches Landespla-

nungsgesetz). Diese Veröffentlichung hat noch nicht stattgefunden; die endgültige Festlegung 

und Abgrenzung der Vorranggebiete ist damit noch offen. 

Darüber hinaus ist die Änderung des Landesentwicklungsplans (LEP) Hessen – Vorgaben 

zur Nutzung der Windenergie - vom 27. Juni 2013 anzusprechen, dessen Vorgaben zum Min-

destabstand zur Wohnbebauung in Siedlungsgebieten und zur durchschnittlichen Windge-

schwindigkeit im Kontext der Regionalplanung als in Aufstellung befindliche Ziele der Raum-

ordnung gelten. 

 

Bewertung des Vorhabens aus regionalplanerische Sicht 

Gemäß Stellungnahme der Oberen Landesplanungsbehörde vom 28.07.2016 befinden sich 

die vorgesehenen Anlagenstandorte innerhalb des im aktuellen Entwurf des TRPE vorgese-

henen Vorranggebietes zur Nutzung der Windenergie (VRG WE)  Nr. 1144. Insofern entspricht 

der Standort der regionalplanerisch vorgesehenen Windenergiekonzeption. Zudem wurden bei 

der Festlegung der VRG WE im Hinblick auf mögliche Umweltauswirkungen eine Vielzahl von 

raumordnerischen Ausschluss-, Restriktions- und Eignungskriterien berücksichtigt. Es kann 

also davon ausgegangen werden, dass im Zuge der Abgrenzung der im Teilregionalplan 

Energie Mittelhessen für die Windenergienutzung vorgesehenen Gebietskulisse aus Sicht der 

Regionalplanung alle umweltrelevanten Aspekte (gem. UP-Richtlinie) berücksichtigt wurden. 

Hinsichtlich der Abgrenzung dieses Gebietes erfolgte zudem eine intensive grenzüberschrei-

tende Abstimmung mit dem Regionalverband Frankfurt Rhein/Main. 

Wie oben bereits ausgeführt, ist alleine die Lage innerhalb eines nach aktuellem Planungs-

stand vorgesehenen VRG WE allerdings nicht ausreichend, um das Vorhaben regionalplane-

risch abschließend zu beurteilen. Vielmehr gelten nach wie vor die im RPM 2010 festgelegten 

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete, die dementsprechend ebenfalls beachtet bzw. berücksichtigt 

werden müssen. 



 

Genehmigungsbescheid vom 30.12.2016 RPGI-43.1-53e1070/2-2014/1        Seite 132 von 224 

Regionalplan und forstrechtliche Belange 

Die Windenergieanlagen (WEA) sollen innerhalb eines Vorranggebietes für Forstwirtschaft 

sowie hinsichtlich der Standorte der WEA 2 (welche nicht Gegenstand dieser Genehmigungs-

entscheidung ist) und 4 in einem Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen errichtet 

werden. Die vorgesehenen Anlagen 5 und 6 grenzen außerdem an ein Vorbehaltsgebiet für 

den Grundwasserschutz an. 

Die Vorranggebiete für Forstwirtschaft müssen zur Sicherung der Waldfunktionen bewaldet 

bleiben, raumbedeutsame Rodungen sind zu unterlassen (vgl. Ziel 6.4-1, RPM 2010). Die 

Raumbedeutsamkeit definiert sich einerseits über die Größe der dauerhaft in Anspruch ge-

nommenen Waldfläche, andererseits über die Wertigkeit der betroffenen Waldbestände.  

Entsprechend der Darstellung in der Umweltverträglichkeitsstudie sowie im forstrechtlichen 

Fachbeitrag wird für die Errichtung der Anlagen inkl. Zuwegungen eine Fläche von insgesamt 

ca. 4,5 ha dauerhaft gerodet. Dies stellt unter Berücksichtigung des regionalplanerischen 

Maßstabs und in Bezug auf die beschriebene Waldstruktur keinen raumbedeutsamen Eingriff 

in das Vorranggebiet für Forstwirtschaft dar und es entsteht daher kein Konflikt mit dem Ziel 

6.4-1 des RPM 2010. In diesem Zusammenhang kann zudem auch auf die im aktuellen Ent-

wurf des TRPE enthaltene Änderung des Ziels 6.4-1 hingewiesen werden, nach der in Vor-

ranggebieten zur Nutzung der Windenergie die Inanspruchnahme von Wald mit den Zielen 

des Hessischen Waldgesetzes vereinbar ist, sofern ein funktionsgerechter Ausgleich geschaf-

fen wird. Der Ausgleich erfolgt hier in Form einer Walderhaltungsabgabe. 

Regionalplan und Klimafunktion 

In den Vorbehaltsgebieten für besondere Klimafunktionen sollen die Kalt- und Frischluftent-

stehung sowie der Kalt- und Frischluftabfluss gesichert und, soweit erforderlich, wiederherge-

stellt werden. Diese Gebiete sollen von Bebauung und anderen Maßnahmen, die die Produk-

tion und den Transport frischer und kühler Luft behindern können, freigehalten werden. Pla-

nungen und Maßnahmen in diesen Gebieten, die die Durchlüftung von klimatisch bzw. lufthy-

gienisch belasteten Ortslagen verschlechtern können, sollen vermieden werden. Der Ausstoß 

lufthygienisch bedenklicher Stoffe soll reduziert, zusätzliche Schadstoffemittenten sollen nicht 

zugelassen werden (Grundsatz 6.1.3-1 des RPM 2010).  

Aufgrund des für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen punktuellen Eingriffs 

sind grundsätzlich keine regional bedeutsamen klimatischen Auswirkungen zu erwarten. Dies 

gilt insbesondere unter Berücksichtigung der Größe des Areals, das hier als Vorbehaltsgebiet 

für besondere Klimafunktionen ausgewiesen ist. Auch von wesentlichen Schadstoffemissionen 

ist nicht auszugehen (vgl. dazu auch die Ausführungen in Kapitel 11 der Umweltverträglich-

keitsstudie). Bei übergeordneter Betrachtungsweise trägt zudem gerade die Stromerzeugung 

aus erneuerbaren Energien zum Schutz des Klimas bei. 

Regionalplan und Grundwasserschutz 

Die Vorbehaltsgebiete für den Grundwasserschutz sollen in besonderem Maße dem Schutz 

des Grundwassers in qualitativer und quantitativer Hinsicht dienen. In diesen Gebieten mit 

besonderer Schutzbedürftigkeit des Grundwassers soll bei allen Abwägungen den Belangen 

des Grundwasserschutzes ein besonderes Gewicht beigemessen werden (Grundsatz 6.1.4-12 

des RPM 2010). 
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Durch die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen ist regelmäßig nicht von einer 

potenziellen Grundwassergefährdung auszugehen, da kaum wassergefährdende Stoffe zum 

Einsatz kommen und deren Austreten zudem durch entsprechende technische Vorkehrungen 

verhindert werden kann. Auch die bautechnischen Schutzvorrichtungen an den Anlagen selbst 

sowie die Begrenzung der Flächenversiegelung auf ein Minimum laufen mit dem regionalpla-

nerischen Grundsatz 6.1.4-12 konform, so dass hier insgesamt keine Bedenken bestehen. 

Zumal lediglich die Anlagenstandorte 5 und 6 an das Vorbehaltsgebiet für den Grundwasser-

schutz angrenzen und die Anlagen auch alle außerhalb des dort abgegrenzten Trinkwasser-

schutzgebietes errichtet werden. 

Regionalplan und Abstandskriterien 

Da bei der Abgrenzung der Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie ein 1.000m Min-

destabstand als Ausschlusskriterium berücksichtigt wurde, werden auch die erforderlichen 

Abstände zu den in der Nähe befindlichen Vorranggebieten Siedlung Bestand und Planung 

eingehalten. Darüber hinaus wurde im Fachbeitrag zum Denkmalschutz die Betroffenheit der 

Ortsteile mit siedlungsgeschichtlich und kulturhistorisch wertvoller Siedlungssubstanz (Ziele 

5.6-5 und 5.6-6 des RPM 2010) besonders geprüft. Im Ergebnis wird festgehalten, dass durch 

den geplanten Windpark keine erhebliche visuelle Störung von Baudenkmälern entsteht. Auch 

die auf Ebene der Regionalplanung durchgeführten Sichtbarkeitsanalysen bestätigen, dass 

von keiner unzumutbaren Umfassung von Ortslagen auszugehen ist. 

Insgesamt bestehen gegen das Vorhaben aus Sicht der Regionalplanung daher keine Beden-

ken. 

 

Würdigung der Einwendungen zum Thema Regionalplanung 
 
Es wurden folgende Einwendungen mit regionalplanerischen Bezug vorgebracht:  
 
 Es sei ein Mindestabstand von 3 km zum Nachbarwindpark Weilrod einzuhalten. 

Es gibt keinen gesetzlich verankerten Mindestabstand von 3 km zwischen zwei Windparks. Es 

handelt sich vielmehr um eine planerische Setzung, die bei der Aufstellung des Teilregional-

plans Energie zugrunde gelegt wurde. Der Abstand von 3 km ist insofern ein abwägungsfähi-

ges Restriktionskriterium im Hinblick auf das regionalplanerische Bestreben einer Ausgewo-

genheit der räumlichen Verteilung von möglichen Windfarmen und eines Überlastungsschut-

zes der Landschaft (Näheres vgl. Umweltbericht zum TRPEM). Grundsätzlich ist auch ein Ab-

stand von weniger als 3 km vertretbar, wenn keine anderen gewichtigen Restriktionskriterien 

betroffen sind und sich die Flächen besonders gut für eine Windenergienutzung eignen. Im 

Zuge der dann vorzunehmenden Einzelfallprüfung werden Aspekte wie z.B. die Flächengröße, 

lineare Erstreckung der Gebiete sowie die Gefahr der Umfassung einer Ortschaft berücksich-

tigt. Aus diesem Grund wurden z.B. für die betroffenen Ortslagen Dombach, 

Schwickershausen und Hasselbach Sichtfeldanalysen erarbeitet. 

 

 Einer erheblichen zusammenhängenden Längsausdehnung würde - anders von der Regi-

onalplanung vorgesehen - durch das Vorranggebiet 1144, in dem das Vorhaben errichtet 

werden soll, nicht vorgebeugt. 
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Der regionalplanerische Ansatz zur Vermeidung von kumulativen Landschaftsbelastungen 

berücksichtigt u.a. den Aspekt der „Überdimensioniertheit“ eines Vorranggebiets für Wind-

energienutzung (VRG WE). Diese macht sich an der „Gesamtgröße“ oder an der „linearen 

Erstreckung“ des VRG WE fest. Die lineare Erstreckung soll dabei nicht mehr als 5 km betra-

gen (vgl. Ausführungen im Umweltbericht zum Teilregionalplan). Dabei handelt es sich um 

einen selbst gewählten Richtwert, der bei der Planaufstellung als Restriktionskriterium ange-

wendet wird. Das VRG WE liegt deutlich unter diesem Richtwert.   

 

 Durch die geplanten Windenergieanlagen im Windpark Kuhbett komme es in Verbindung 

mit bestehenden Anlagen zu einer Umzingelung der Ortslage Hasselbach. Es komme zu-

dem zu einer bedrängenden Wirkung. Es wird eine Prüfung von Alternativstandorten für 

die geplanten WEA gefordert, um die Einkesselung von Hasselbach vermeiden zu kön-

nen. 

Gegenstand der regionalplanerischen Betrachtung und Bewertung ist die mögliche Umfas-

sungswirkung, die durch die festgelegten Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie im 

Teilregionalplan Energie ausgelöst werden könnte. Für die Ortslage Hasselbach wurde eine 

GIS-basierte Sichtbarkeitsanalyse erstellt. Das Ergebnis zeigt, dass eine Umfassungswirkung 

(Sichtfeldeinschränkung > 120°) für die Ortslage nicht eintritt. Bestehende WEA außerhalb der 

VRG WE werden in dieser Analyse grundsätzlich nicht berücksichtigt. Im Hinblick auf einen 

vorsorgenden Planungsansatz und eine grenzüberschreitende Abstimmung der Planentwürfe 

wurden in diesem konkreten Fall die bestehenden WEA in Hasselbach in die Analyse einbe-

zogen, da nicht ausgeschlossen ist, dass auch im Teilregionalplan Südhessen an dieser Stelle 

ein VRG WE ausgewiesen wird. (Der südhessische Planentwurf wird zurzeit fortgeschrieben.) 

Im Ergebnis ist auch bei Berücksichtigung dieser Windfarm in Anwendung der Planungsme-

thodik Mittelhessens keine Umfassungswirkung für die Ortslage gegeben. 

 

 Windvorrangfläche würden ausschließlich auf Grundlage der vom TÜV-SÜD erstellten 

Windpotentialkarte ausgewiesen. Die dort genannten Windgeschwindigkeiten seien je-

doch lediglich berechnet. Belastbare gemessene Daten zur Windgeschwindigkeit auf der 

Höhe > 140 m  existierten dagegen nicht. Das Vorranggebiet könnte daher trotz mangeln-

der Windhöffigkeit ausgewiesen worden sein, welche ein hartes Tabukriterium darstellen 

würde. 

Die Wirtschaftlichkeit der Anlagen ist kein Aspekt, der von der Regionalplanung zu prüfen ist. 

Grundlage für die Ausweisung der VRG WE ist die TÜV-Süd Studie. Die Verwendung der 

Windpotenzialkarte des TÜV Süd für die Abgrenzung der Vorranggebiete zur Nutzung der 

Windenergie entspricht der landesgesetzlichen Vorgabe „Änderung des Landesentwicklungs-

plans Hessen 2000 nach § 4 Abs. 1 HLPG – Vorgaben zur Nutzung der Windenergie – vom 

27. Juni 2013 (GVBL I, S.479 ff). Weitere Flächen wurden im Übrigen nach Vorlage entspre-

chender, qualitätsgeprüfter Windgutachten eingebracht. 

 

 Die Südquelle des Hauser Baches (FFH 5615-304) sei im neuen Steckbrief als Vorrang-

fläche ausgewiesen. Im alten Steckbrief wurde der Sicherheitsabstand von 150 m einge-

halten. Dieser Sicherheitsabstand könne nicht verworfen werden. 

Das FFH-Gebiet 5615-304 „Eisenbach bei Niederselters“ liegt nordwestlich, in einem ausrei-

chenden Abstand zum VRG WE und ist insofern nicht unmittelbar betroffen. Die Überlage-
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rung von naturschutzfachlich wertvollen Biotopen mit einem VRG WE ist grundsätzlich zu-

lässig, mögliche Konflikte sind auf der örtlichen Ebene zu lösen. Die Einhaltung von „Sicher-

heitsabständen“ (hier: Südquelle des Hauserbaches) ist daher auf der regionalen Planungs-

ebene nicht erforderlich. Dies wäre im Übrigen auch maßstabsbedingt nicht möglich. 

 

 Das Vorhaben läge zum Teil innerhalb eines Vorbehaltsgebietes für besondere Klima-

funktionen. Das Vorhaben beeinträchtigt die klimatischen Funktionen innerhalb des Vor-

habengebietes und sollten dort aus diesem Grund nicht errichtet werden. 

Die Überlagerung der WEA mit einem Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen wurde 

bei der regionalplanerischen Bewertung des Planungsvorhabens berücksichtigt. Aufgrund des 

für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen punktuellen Eingriffs sind grundsätz-

lich keine regional bedeutsamen klimatischen Auswirkungen zu erwarten. Dies gilt insbeson-

dere unter Berücksichtigung der Größe des Areals, das hier als Vorbehaltsgebiet für besonde-

re Klimafunktionen ausgewiesen ist. Auch von wesentlichen Schadstoffemissionen ist nicht 

auszugehen. Bei übergeordneter Betrachtungsweise trägt zudem gerade die Stromerzeugung 

aus erneuerbaren Energien zum Schutz des Klimas bei. 

 

 Das Vorhaben läge fast komplett innerhalb eines regionalplanerisch ausgewiesenen 

avifaunistischen Schwerpunktraumes, in dem keine WEA errichtet werden sollten. 

Die Aussage ist nicht zutreffend, da an dieser Stelle ist kein avifaunistischer Schwerpunktraum 

betroffen ist. Im Teilregionalplan Energie wurden avifaunistische Schwerpunkträume für wind-

energieempfindliche Vogelarten (insbesondere Rotmilan, Schwarzstorch und Uhu) abgegrenzt 

mit dem Ziel, in diesem Räumen dem Schutz und Erhalt dieser Arten Vorrang vor der Wind-

energie einzuräumen. Eine Überlagerung mit einem VRG WE ist insoweit ausgeschlossen 

(vgl. Arbeitskarte 11 Restriktionen 1. Stufe zum TRPEM). 

 

 

2.2 Bauleitplanung/Bauplanungsrecht 

Das Vorhaben ist gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 Baugesetzbuch (BauGB) im Außenbereich privile-

giert. Privilegierte Anlagen sind im Außenbereich zulässig, wenn öffentliche Belange (§ 35 

Abs. 3 S. 1 BauGB) ihnen nicht entgegenstehen und die Erschließung gesichert ist. 

 

Erschließung 

Gemäß § 35 Abs. 1 BauGB ist die ausreichende Erschließung zu sichern. 

Nach den vorgelegten Unterlagen kann die Erschließung der WEA-Standorte über die Haupt-

verkehrsstraße L3030 sowie den Ausbau von bestehenden Forstwegen sicher- 

gestellt werden. 

 

Flächennutzungsplan 

Für Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 – 6 BauGB gilt § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB. Danach  

stehen einem privilegierten Vorhaben öffentliche Belange in der Regel dann entgegen,  

soweit durch Darstellungen im Flächennutzungsplan oder als Ziel der Raumordnung eine 

Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist. 
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Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Bad Camberg (2001) stellt für den Bereich  

der geplanten Windenergieanlagen (Anlagenstandorte WEA 01 – 06) „Flächen für Wald“  

gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 9b BauGB dar.  

Eine Ausweisung von Bereichen für die Windenergienutzung (Konzentrationszonen für Wind-

energieanlagen) im Gemeindegebiet ist im Flächennutzungsplan nicht erfolgt. 

Da der betreffende Bereich im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Bad Camberg als 

„Fläche für Wald“ dargestellt ist und derzeit auch keine Ausweisung von Konzentrationszonen 

für Windenergieanlagen an anderer Stelle erfolgt ist, steht der Flächennutzungsplan als öffent-

licher Belang (§ 35 Abs. 3 BauGB) somit dem Vorhaben hier nicht entgegen. 

Die allgemeine Darstellung von „Flächen für Wald“ ohne besondere Zweckbestimmung ist 

keine spezifische, das konkrete Vorhaben grundsätzlich ausschließende Ausweisung. 

 

Gemeindliches Einvernehmen 

Der Magistrat der Stadt Bad Camberg hat mit Schreiben vom 25.05.2016 das gemeindliche 

Einvernehmen für den Bau der Windkraftanlagen nach § 36 Abs. 1 BauGB erteilt. 

 

Rückbauverpflichtung  

Die Nebenbestimmung Nr. 2.1 stellt die gesetzliche Voraussetzung nach § 35 Abs. 5 BauGB 

sicher. § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB fordert für die nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 BauGB privilegier-

ten Vorhaben im Außenbereich als Zulässigkeitsvoraussetzung die Abgabe einer Verpflich-

tungserklärung, das Vorhaben nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung zurückzu-

bauen und Bodenversiegelungen zu beseitigen. Eine entsprechende Rückbauverpflichtung 

wurde in Kapitel 18 des Genehmigungsantrags vorgelegt. Zurückzubauen sind grundsätzlich 

alle ober- und unterirdischen Anlagen und Anlagenteile (einschließlich der voll-ständigen Fun-

damente) sowie die zugehörigen Nebenanlagen wie Leitungen, Wege und Plätze und sonstige 

versiegelte Flächen.  

 

Hinterlegung einer Sicherheitsleistung 

Die Nebenbestimmung zur Vorlage der Rückbauverpflichtungserklärung und zur Hinterlegung 

der Sicherheit nach einem Betreiberwechsel unter Abschnitt V, Ziffer 2.1 ist erforderlich, da die 

Betreiberpflichten aus § 5 Abs. 1 S.1 Nr. 3 BImSchG bedingen, dass auch bei Übertragung 

der Genehmigung auf Dritte die Verpflichtung zum Rückbau und die entsprechende Sicher-

heitsleistung für den neuen Betreiber vorgelegt bzw. hinterlegt werden müssen. Bürgschaften 

und ähnliche Sicherheitsleistungen sind grundsätzlich an die Person gebunden und gehen 

daher nicht notwendigerweise mit dem Betreiberwechsel auf den neuen Betreiber über.  

Sicherheitsleistungen im baulichen Verwaltungsrecht verfolgen im Wesentlichen einen doppel-

ten Zweck. Neben dem allgemeinen Ziel, eine effektive Vollstreckung zu gewährleisten, soll 

insbesondere verhindert werden, dass die Allgemeinheit Kosten zu tragen hat, für die in erster 

Linie der Betreiber der Anlage einzustehen hat, hierfür aber möglicherweise insolvenzbedingt 

oder aus anderen Gründen ausfällt und der Rückbau im Wege der Ersatzvornahme durchge-

führt werden muss.  

Die in der Nebenbestimmung in Abschnitt V. Ziffer 2.1 festgesetzten Höhe der Sicherheitsleis-

tung ergibt sich aus der Formel:  
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Nabenhöhe der Windenergieanlage (m) x 1.000 = Betrag der Sicherheitsleistung (€)  

Diese Berechnungsgrundlage ergibt sich aus dem Gemeinsamen Erlass des Hessischen Mi-

nisteriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung und des Hessischen Ministeriums 

für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz bezüglich der Umsetzung der 

bauplanungsrechtlichen Anforderungen zur Rückbauverpflichtung und Sicherheitsleistung 

nach § 35 Abs. 5 Satz 2 und 3 BauGB bei der Genehmigung von Windenergieanlagen im Au-

ßenbereich (StAnz.48/2013, 1454).  

Der Betrag der Sicherheitsleistung ist so kalkuliert, dass er die im Zusammenhang mit den 

Rückbauaufwendungen anfallende Mehrwertsteuer enthält. 

In dem hessischen Erlass zur Umsetzung der bauplanungsrechtlichen Anforderungen zur 

Rückbauverpflichtung und Sicherheitsleistung nach § 35 Abs. 5 Satz 2 und 3 BauGB bei der 

Genehmigung von Windenergieanlagen im Außenbereich vom 07.11.2013 (StAnz. S. 1454) ist 

vorgesehen, dass in erster Linie die unbedingte und unbefristete, selbstschuldnerische (das 

heißt auf die Einrede der Vorausklage wird verzichtet)- Bank-, Versicherungs-, Kautions- oder 

Konzernbürgschaft auf erstes Anfordern als Sicherheitsleistung zu verlangen sind.  

Ausnahmsweise können in begründeten Fällen auch folgende Sicherheitsleistungen gewählt 

werden: 

- die Hinterlegung der Sicherheitsleistung in Geld oder festverzinslichen Wertpapie-
ren (Sparbuch), 

- ein Festgeldkonto, dessen Kündigungsfrist nicht mehr als sechs Monate beträgt 
und ausschließlich durch die Genehmigungsbehörde gekündigt werden kann, 

- die Verpfändung von Gegenständen und Rechten (zum Beispiel einer Grund-
schuld). 

Im vorliegenden Fall werden nur die Sicherungsmittel Bankbürgschaft und Sparbuch zugelas-

sen, da hierfür am ehesten die Insolvenzfestigkeit gewährleistet ist. Erfahrungen der Vergan-

genheit während der Wirtschaftskrise haben gezeigt, dass Bank-Institutionen bis zu bestimm-

ten Beträgen abgesichert sind und darüber hinaus in Krisenfällen am ehesten vom Staat ge-

stützt werden. Darüber hinaus gewährt das Sparbuch einen unmittelbaren Zugriff auf das hin-

terlegte Geld. 

Des Weiteren gestaltet es sich für Bauaufsichtsbehörden schwierig, Konzernbürgschaften auf 

ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und finanzielle Situation zu überprüfen, zumal sich diese 

über den Zeitraum bis zum Rückbau der WEA häufig ändern können.  

 

Zusammenfassung 

Aus bauplanungsrechtlicher Sicht bestehen daher keine Bedenken gegen die Errichtung  

und den Betrieb der vier Windenergieanlagen an den geplanten Standorten „Kuhbett“ in Bad 

Camberg.  

 
 
Würdigung der Einwendungen zum Thema Bauplanungsrecht 
 

 Das Vorhabengebiet sei im Flächennutzungsplan (FNP) nicht als Windenergiege-
biet/Konzentrationszone dargestellt und würde damit Darstellungen des FNP widerspre-
chen. 



 

Genehmigungsbescheid vom 30.12.2016 RPGI-43.1-53e1070/2-2014/1        Seite 138 von 224 

Windenergieanlagen sind gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB grundsätzlich im Außenbereich 

privilegiert. Eine Einschränkung dieser Privilegierung ergibt sich nur, soweit durch entspre-

chende Darstellungen im FNP eine Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist (Planvorbehalt § 

35 Abs. 3 S. 3 BauGB). Dies trifft hier nicht zu. Der FNP der Stadt Bad Camberg stellt für den 

Bereich der geplanten Windenergieanlagen „Flächen für Wald“ dar. Diese Darstellung steht 

der Errichtung von WEA grundsätzlich nicht entgegen. Eine Ausweisung von Bereichen für die 

Windenergienutzung (Konzentrationszonen für WEA) im Gemeindegebiet ist im FNP nicht 

erfolgt. Die Stadt Bad Camberg hat somit von der Möglichkeit zur Steuerung von WEA im Au-

ßenbereich durch die Darstellung von potentiell geeigneten Standorten für die Windenergie-

nutzung im FNP (Darstellungsprivileg) – mit Ausschlusswirkung für das übrige Gemeindege-

biet – keinen Gebrauch gemacht. Da der betreffende Bereich im wirksamen FNP als „Fläche 

für Wald“ dargestellt ist und keine Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergieanla-

gen an anderer Stelle erfolgt ist, steht der FNP als öffentlicher Belang (§ 35 Abs. 3 BauGB) 

dem Vorhaben hier somit nicht entgegen. Die allgemeine Darstellung von „Flächen für Wald“ 

ohne besondere Zweckbestimmung ist keine das konkrete Vorhaben grundsätzlich ausschlie-

ßende Ausweisung. Eine Verstoß gegen die Vorgaben des § 35 BauGB liegt daher hier gera-

de nicht vor. 

 
 

2.3 Bauordnungsrecht 

Nach § 2 Abs. 1 der Hess. Bauordnung (HBO) wird eine Windenergieanlage als Sonderbau 

nach § 2 Abs. 8 Nr. 2 HBO eingeordnet. 

Es liegt eine gültige Typenprüfung für die Anlagen vor. Ebenso eine gutachterliche Stellung-

nahme zur Standorteignung gemäß der DIBt 2012 /17 /. Die Windenergieanlagen werden mit 

automatischen Eiserkennungs- und Abschaltsystemen ausgestattet. Dies entspricht dem 

Stand der Technik.  Die gestellten Anforderungen dienen der Umsetzung der technischen 

Bauanforderungen an Windenergieanlagen, die auch die wiederkehrenden Überprüfungen 

beinhaltet. 

Der Kreisausschuss des Landreises Limburg-Weilburg (Bauaufsicht) hat mit Schreiben vom 

31.08.2016 abschließend zum Vorhaben Stellung genommen und Nebenbestimmungen zur 

Sicherstellung der Genehmigungsvoraussetzungen vorgeschlagen. Bezüglich der vorgeschla-

genen Nebenbestimmungen hat die Genehmigungsbehörde Anpassungen vorgenommen und 

diese mit der Bauaufsicht im Nachgang abgestimmt.  

Die erforderliche Genehmigung nach § 64 HBO für das Vorhaben wird nach § 13 BImSchG 

mit dieser Genehmigung erteilt. 

 
Würdigung der Einwendungen zum Thema Bauordnungsrecht 
 
Es wurden folgende Einwendungen mit bauordnungsrechtlichem Bezug vorgebracht:  
 
 In den Antragsunterlagen fehlt u. a. das Baugrundgutachten und Gutachten zur Standsi-

cherheit. Diese wären zwingend vor Genehmigungserteilung einzureichen und in die Prü-

fung der Genehmigungsvoraussetzungen einzubeziehen. 

Die von den Einwendern geforderten Unterlagen (Baugrundgutachten und Berechnungen des 

Herstellers Enercon zur Standsicherheit) sind weder für einen formal vollständigen und damit 



 

Genehmigungsbescheid vom 30.12.2016 RPGI-43.1-53e1070/2-2014/1        Seite 139 von 224 

prüffähigen Genehmigungsantrag erforderlich noch waren diese Bestandteil der öffentlichen 

Auslegung. 

Da das Vorhaben außerhalb eines Wasserschutzgebietes realisiert wird, können diese Unter-

lagen auch nach Genehmigungserteilung vorgelegt werden. Der Antragsteller muss sich nicht 

im Vorfeld auf einen Fundamenttyp festlegen, erst vor Baubeginn ist durch entsprechende 

Gutachten nachzuweisen, dass die gewählte Fundamentart die erforderliche Standsicherheit 

gewährleistet. Eine entsprechende Nebenbestimmung wurde in den Genehmigungsbescheid 

aufgenommen. 

 
 Die L 3030 sei einer Gefährdung durch Eiswurf ausgesetzt. Es sei ein Mindestabstand 

von 300 m einzuhalten. In öffentlichen Bekanntmachungen würde darüber hinaus regel-
mäßig auf die Gefährdung von Eiswurf und Eisfall innerhalb eines 200 Meter-Radius hin-
gewiesen. 

 
Grundsätzlich ist zwischen Eisabwurf und Eisabfall zu unterscheiden.  

Eiswurf: Im Rahmen der Antragstellung wurde ein TÜV NORD -Gutachten erarbeitet, welches 

die Gefahr durch Eiswurf bewertet. Danach beträgt die maximale Eiswurfweite der Windener-

gieanlagen 115,7 m (im Leerlauf, Windgeschwindigkeit 5 m/s). Alle geplanten Windenergiean-

lagen halten diesen Mindestabstand zur Landstraße L 3030 ein.  

Des Weiteren wurde im Gutachten die Geeignetheit der Sicherheitssysteme (hier die automa-

tische Abschaltung der WEA bei Eisansatz) bzgl. Eisabwurf geprüft. Die Wirksamkeit des ge-

planten Eiserkennungsystems (ENERCON Leistungskurvenverfahren) wurde hinsichtlich sei-

ner Zuverlässigkeit in Bezug auf eine frühzeitige Eiserkennung untersucht und der Stand der 

Technik bestätigt. Aus diesem Grund ist der Eisabwurf (Wegschleudern von Eisstücken) für 

die geplanten WEA nicht anzunehmen. Zusätzlich soll der Neustart nach einer eisansatzbe-

dingten Abschaltung nur nach vorheriger Sichtkontrolle vor Ort erfolgen.  

Eisfall: Die Gefährdung durch Eisabfall der abgeschalteten WEA wurde durch den TÜV NORD 

quantifiziert und bewertet. Die max. Eisfallweite liegt unterhalb der max. Eiswurfweite, so dass 

eine Gefährdung durch Eisfall noch sicherer ausgeschlossen werden kann. 

Ein Sicherheitsabstand von 300 Metern zur Landstraße L 3030 ist daher nicht erforderlich. Im 

vorliegenden Fall werden durch organisatorische und technische Maßnahmen die Risiken ei-

ner Gefährdung durch Eiswurf und Eisfall hinreichend herabgesetzt. 

 

 Eiswurfgefahr bei Windenergieanlagen bestünde auch trotz modernster Technik. Auch 

durch Aufstellen von Warnschildern würde die Gefahr des Eiswurfs nicht verringert. 

§ 5 BImSchG verlangt nicht, dass jedes nur denkbare Risiko der Herbeiführung von schädli-

chen Umwelteinwirkungen ausgeschlossen sein muss. Nach gängiger Rechtsprechung müs-

sen Risiken, die als solche erkannt sind, mit hinreichender, dem Verhältnismäßigkeitsgrund-

satz entsprechender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen sein.  

Die Gefahr, im Fall der Eisbildung an den Rotorblättern von herabfallenden Eisbrocken er-

schlagen zu werden, besteht angesichts der klimatischen Verhältnisse nicht ernsthaft, wenn 

die Rotoren bei Eisbildung automatisch abgeschaltet werden. 
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Vorsorge und Schutz vor Eiswurf und Eisfall sind entsprechend dem Stand der Technik vom 

Antragsteller vorgesehen (entsprechende erkennende Sensorik und Abschaltung bei Eisan-

satz ist beantragt, vgl. Kap. 14 der Antragsunterlagen). 

Zusätzlich zur Abschaltautomatik wird durch Aufnahme einer entsprechenden Nebenbestim-

mung in diesen Genehmigungsbescheid eine präventive Rotorblattheizung gefordert. Dadurch 

soll das Risiko von Eisansatz weiter reduziert werden. 

Darüber hinaus werden entsprechende Nebenbestimmung zur Gefahrvorsorge im Genehmi-

gungsbescheid festgelegt, z. B. dass dauerhafte Schilder an gut sichtbarer Stelle anzubringen 

sind, die auf das mögliche Risiko des Eiswurfes und des Eisfalls von den Windkraftanlagen 

hinweisen. 

 

 Vor Allem  Wanderwege (z. B. von Maibach/Butzbach nach Jammertal/Neuwagenmühle), 

welche über das Kuhbett verlaufen, wären von der Gefahr durch Eiswurf betroffen und 

müssten daher abgesperrt werden. 

Beurteilungsgrundlage für die Bewertung potentieller Gefahren durch Eisabwurf ist die Anlage 

2.7/12 zur Richtlinie „Windenergieanlagen; Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für 

Turm und Gründung“ als eingeführte Technische Baubestimmung (StAnz. 13/2016, S. 369).  

Die sich aus der technischen Baubestimmung ergebenden Anforderungen zum Schutz vor 

und zur Vorsorge gegen eine Gefahr durch Eiswurf sind vorliegend erfüllt. Eine hinreichende 

Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts ist nicht gegeben.  

Das in einem Schadensfall zu erwartende Schadensausmaß ist im Vergleich zu jenem auf 

klassifizierten Verkehrswegen bei Wald- und Wirtschaftswegen ebenfalls geringer, da sich hier 

zumeist Einzelpersonen aufhalten und nur mit etwa Schrittgeschwindigkeit fortbewegen. Ein 

potentielles Unfallrisiko wie bei Pkw’s auf klassifizierten Verkehrswegen besteht folglich nicht. 

Das Ausmaß und die Wahrscheinlichkeit einer potentiellen Verletzung von Personen sind auf 

Wald- und Wirtschaftswegen somit geringer. Auf jeden Fall kann eine potentielle Gefahr aus-

geschlossen werden, wenn die Regelungen zum Schutz von Gebäuden und Verkehrswegen 

analog auf Wirtschaftswege einschließlich der in den Einwendungen angesprochenen Rad- 

und Wanderwege angewandt werden.  

Weitergehende Gefahrenvorsorge wird zudem durch die in Nebenbestimmung 2.26 geforderte 

Aufstellung von Hinweisschildern in Bezug auf das Risiko von Eiswurf und Eisfall erreicht. 

Hierdurch werden die in der Nähe zu den Anlagen befindlichen Personen auf die Möglichkeit 

von Eiswurf und Eisfall hingewiesen und die Schadenseintrittswahrscheinlichkeit noch weiter 

gesenkt.  

Das VG Ansbach führt in seinem Urteil vom 14.10.2009 (Az.: AN 11 K 09.00898 m. w. N.) aus, 

dass bei der Ausrüstung von Windenergieanlagen mit Eiserkennungssystemen, die bei Verei-

sungsgefahr zu einer automatischen Abschaltung der Anlagen führen, die gleichwohl nicht 

völlig auszuschließende Gefährdung dem allgemeinen Lebensrisiko zuzuordnen ist.  

Aus den vorgenannten Ausführungen ergibt sich, dass eine Gefahr im polizeirechtlichen Sinne 

in Form von den Anlagen ausgehendem Eiswurf und Eisfall vorliegend nicht gegeben ist und 

auch der Gefahrenvorsorge hinreichend Rechnung getragen wird. 

 

2.4 Brand- und Katastrophenschutz 
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Grundlage für die Beurteilung des Vorhabens ist die Hessische Bauordnung (HBO), sowie die 

vorlegten Antragsunterlagen, insbesondere die technischen Beschreibungen der Anlagen, das 

Brandschutzkonzept der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH vom 09.11.15 (incl. 

der Ergänzung vom 27.06.16). Herangezogen werden weiterhin das Merkblatt „Windenergie-

anlagen“ des Fachausschusses Brandschutz beim Hessischen Ministerium des Innern und für 

Sport. 

Bei Bränden von Windenergieanlagen (WEA) besteht für die örtlich zuständige Feuerwehr 

keine Möglichkeit eine Brandbekämpfung im Maschinenhaus/Gondel sowie an den Rotorflü-

geln durchzuführen. Die Feuerwehr kann sich lediglich auf die Absicherung des Brandortes 

und die Verhinderung der Ausbreitung von Folgebränden auf dem Boden beschränken. Das 

Ziel der Brandbekämpfung ist es, die Ausdehnung des Brandes auf die Nachbarschaft (hier: 

den umgebenden Wald) zu verhindern und den vom Brand erfassten Bereich schnellst mög-

lichst abzulöschen. Eine Verdriftung brennender Teile und Flüssigkeiten in die Umgebung, wie 

z.B. auf Wiesen und Felder, in den Wald und auf Baumkronen, ist nicht auszuschließen. Eine 

Brandbekämpfung im Turmfuß ist durch die Feuerwehr möglich. 

Im Kapitel 16 des Antrags wurde ein Brandschutzgutachten vorgelegt.  

Der Kreisausschuss des Landkreises Limburg-Weilburg als zuständige Brandschutzdienststel-

le hat in seiner Stellungnahme vom 04.08.2016 das Brandschutzgutachten bestätigt. Die darin 

enthaltenen Anforderungen sind umzusetzen. 

Aus brandschutztechnischer Sicht bzw. aus Sicht der Gefahrenabwehr ergeben sich keine 

Gründe, die einer Genehmigungserteilung entgegenstehen. 

 
Würdigung der Einwendungen zum Thema Brandschutz 
 

 Brände in Windenergieanlagen wären in der Regel nicht unmittelbar zu löschen, es käme 

zum unkontrollierten Abbrand. Dabei entstünde giftiger Rauch, was für Menschen und 

Wald ein unkalkulierbares Risiko darstelle. Darüber hinaus könnten brennende Teile der 

WEA durch die Drehbewegung der Rotoren weit geschleudert werden. 

Unstrittig ist, dass von den Windenergieanlagen Brandgefahren ausgehen. Durch innere (z. B. 

technischer Defekt) oder äußere Einflüsse (z. B. Blitzeinschlag) können zweifellos Brände 

entstehen. Diese Risiken bestehen jedoch bereits auch ohne die Anlagen. Land- und forstwirt-

schaftliche Fahrzeuge befahren die Wälder, Brennglaseffekte und fahrlässige wie vorsätzliche 

Brandstiftungen verursachen Feuer. Solche Risiken lassen sich durch gesellschaftlich akzep-

table Maßnahmen nicht vermeiden. Darüber hinaus wird bei Blitzeinschlag einem Brand durch 

die Blitzschutzeinrichtungen hinreichend sicher vorgebeugt. Ein unkontrollierter Abbrand wird 

durch die Alarmierung und Anwesenheit der Feuerwehr verhindert. Durch die Sicherheitssys-

teme der WEA schaltet sich die Anlage automatisch ab, so dass brennende Rotorblätter nicht 

weggeschleudert werden.  

Für die Erfüllung der Betreiberpflichten ist es nicht erforderlich jedes erdenkliche Schadensri-

siko auszuschließen. Risiken, die als solche erkannt werden, sind mit hinreichender, dem Ver-

hältnismäßigkeitsgrundsatz entsprechender Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Diesem An-

spruch ist vorliegend durch die getroffenen Brandschutzmaßnahmen Rechnung getragen. 

Eine über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehende Gefahr geht von den antragsgegen-

ständlichen Windkraftanlagen daher nicht aus. 
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 Die Waldflächen am Kuhbett seien bei einem WEA-Brand ebenfalls großer Brandgefahr 

ausgesetzt (Waldbrand), da die Feuerwehr die WEA i. d. R. kontrolliert abbrennen lässt. 

Hauptursache für Waldbrände in Deutschland ist menschliches Fehlverhalten (Rauchwaren, 

Katalysatorenbrände, offenes (Grill) Feuer u.s.w. Solange die Brandschutzbehörde die vor-

beugenden Maßnahmen als ausreichend einstuft, kann kein Verstoß gegen § 8 HWaldG fest-

gestellt werden. 

 

 Bei Westwind würden die Flammen eines WEA-Brandes direkt auf den ca. 1 km entfern-

ten Ortsteil Hasselbach zutrieben. 

Ist ein Brand entstanden, ist dessen frühe Entdeckung ein erster Garant für die erfolgreiche 

Brandbekämpfung. Nach den Beschreibungen des Anlagenherstellers werden die Windener-

gieanlagen jeweils mit thermischen und optischen Früherkennungsanlagen ausgestattet, die 

einen Brand erkennen und ihn automatisch an die Betriebsleitung weiter melden. Gemeinsam 

mit den unten stehenden Maßnahmen zur Brandbekämpfung, werden unter dem Gesichts-

punkt der Verhältnismäßigkeit alle Präventionsmaßnahmen ergriffen, um eine Ausbreitung auf 

die umliegenden Ortschaften verhindern. 

 

 Es stehe nicht genug Löschwasser (in der vorgeschriebenen Menge) zur Verfügung, da-

rüber hinaus wären die Anfahrtsweg der Feuerwehr (ca. 10 km aus Bad Camberg) zu 

lang, so dass die Flammen sich weit ausbreiten könnten. 

Jede Windenergieanlage wird für die Feuerwehr anfahrbar sein. Die Wege zu den jeweiligen 

Standorten werden entsprechend der in Hessen als Technische Baubestimmung eingeführten 

„Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr“ ausgeführt und unterhalten.  

Ausgehend von dem aktuellen Stand der Technik in der Brandbekämpfung von Windenergie-

anlagen hat die TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH geprüft, ob die umliegenden 

Feuerwehren mittels ihrer vorgehaltenen Einsatzmittel in der Lage sind, spätestens nach 30 

Minuten eine konstante Löschwasserversorgung von 800 l/min aufzubauen. Dies wurde vom 

Brandschutzkonzeptersteller nachvollziehbar festgestellt; hierfür wurden insgesamt sieben 

Tanklöschfahrzeuge beziffert, die in einem einsatzrelevanten Radius um die Windenergiean-

lagen vorhanden sind. Die Vorhaltung stationären Löschwassers ist demnach nicht erforder-

lich. 

 

 Die Windenergieanlagen könnten durch Unwetter, Blitzeinschlag o.ä. zerstört oder auf ei-

ne Weise beschädigt werden, die wiederum durch ein Herabstürzen von Teilen zu einer 

Gefährdung von in der Umgebung befindlichen Menschen führen könnte.  

 
Die Beschädigung der Anlagen durch Blitzeinschläge ist durch die dem Stand der Technik 

gem. DIN EN 62305 entsprechenden Blitzschutzeinrichtungen hinreichend sicher ausge-

schlossen. Hinsichtlich einer Beschädigung durch Unwetter wird davon ausgegangen, dass 

die vorgelegten Unterlagen und Prüfberichte zur Statik die Standfestigkeit der Anlage in aus-

reichendem Maß gewährleisten. Zudem wird auf die vorherigen Ausführungen zum Risiko des 

Herabstürzens von Rotorblättern verwiesen und auf die wiederkehrende sicherheitstechnische 
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Prüfung der Anlagen. Beide Schadensszenarien sind daher mit hinreichender Wahrscheinlich-

keit ausgeschlossen. Dies gilt infolge dessen auch für die durch die Beschädigung der Anlage 

hervorgerufenen potentiellen Folgeschäden. Eine Gefahr für die sich in der Umgebung der 

Anlage aufhaltenden Menschen durch herabstürzende Anlagenteile besteht nach Einschät-

zung der Genehmigungsbehörde nicht. 

 

 Die Standsicherheit der Windenergieanlagen wäre im Falle eines Brandes nicht gewähr-

leistet. 

Bei den WEA´s handelt es sich nicht um Gebäude im Sinne des § 2 Abs. 2 Hessische Bau-

ordnung. Insofern gelten auch nicht die brandschutzrechtlichen Vorschriften der Anlage 1 zur 

Hessischen Bauordnung. Dies bedeutet wiederum, dass keine brandschutzrechtlichen Anfor-

derungen an die einzelnen Bauteile aus der Hessischen Bauordnung hergeleitet werden kön-

nen.  

Die Standsicherheit der WEA im Brandfall ist direkt von der tatsächlichen Hitzeentwicklung 

abhängig. Da bisher noch keine Ergebnisse über Brandversuche in und an Windenergieanla-

gen vorliegen, sind keine Aussagen zu der max. Hitzeentwicklung innerhalb einer WEA mög-

lich. Bei extremen Temperaturen ist jedoch anzunehmen, dass Teile der Anlage oder die gan-

ze Anlage ihre Standsicherheit einbüßen, Schadensfälle dieser Art sind jedoch nicht bekannt. 

Auch hier gilt, Für die Erfüllung der Betreiberpflichten ist es nicht erforderlich jedes erdenkliche 

Schadensrisiko auszuschließen. Risiken, die als solche erkannt werden, sind mit hinreichen-

der, dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entsprechender Wahrscheinlichkeit auszuschließen. 

 

2.5 Luftverkehr 

Gemäß § 14 Abs. 1 i. V. m. § 12 des Luftverkehrsgesetzes vom 10.Mai 2007 (BGBl. I S. 698), 

in der zurzeit gültigen Fassung, hat das Regierungspräsidium Kassel mit Schreiben vom 

29.08.2016 der Errichtung der Windkraftanlagen zugestimmt, wenn an jeder Anlage eine Ta-

ges- und Nachtkennzeichnung gemäß der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeich-

nung von Luftfahrthindernissen (AVV, NfL I – 143/07 vom 24.05.2007)“ angebracht und eine 

Veröffentlichung als Luftfahrthindernis veranlasst wird. Dem entsprechend wurde die Zustim-

mung mit den Auflagen in Abschnitt V, Ziffer 5 verbunden.  

Die luftrechtliche Zustimmung nach den §§ 12 und 14 LuftVG des Regierungspräsidiums Kas-

sel beinhaltet nicht die Entscheidung über die Störung von Flugnavigationsanlagen nach § 18 

a LuftVG. Diese wurde durch das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung in eigener Zuständig-

keit mit Schreiben vom 02.08.2016 übersandt.  

Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung hat in diesem Schreiben mitgeteilt, dass durch die 

Errichtung von 5 der beantragten 6 Windenergieanlagen (WEA 1, 2, 4, 5 und 6) zivile Flugsi-

cherungseinrichtungen nicht gestört werden können und dass § 18 a LuftVG der Errichtung 

der Anlagen nicht entgegensteht.  

Dieser Prüfung liegt eine gutachterliche Stellungnahme der DFS Deutsche Flugsicherung 

GmbH zugrunde.  

 

Würdigung der Einwendungen zum Thema Flugsicherheit 
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 Um jedes Funkfeuer herum fordere die Deutsche Flugsicherung (DFS) einen Sicherheits-

radius von 15 km. Dies sei eine Empfehlung der internationalen Luftverkehrsorganisation 

(ICAO). Das Kuhbett läge innerhalb des 15 km-Radius des Drehfunkfeuers Limbach, wo-

raus eine mögliche Gefährdung des Flugverkehrs resultiere. 

 

Drehfunkfeuer stellen eine Navigationshilfe für den Luftverkehr nach Instrumentenflugregeln 

(IFR) dar. Gemäß § 18a LuftVG dürfen Flugnavigationsanlagen durch Bauwerke nicht gestört 

werden. Ob eine Störung ausgelöst wird entscheidet das Bundesaufsichtsamt für Flugsiche-

rung (BAF) auf Grundlage einer Stellungnahme des Betreibers der Flugnavigationsanlage; in 

Deutschland ist das in der Regel die DFS. Der vom Einwender erwähnte 15 km Radius (Anla-

genschutzbereich) stellt einen Bereich um eine Flugnavigationsanlage dar, in dem das BAF 

eine gesonderte Prüfung von Hindernissen zumindest für notwendig erachtet. Die bloße Veror-

tung eines Hindernisses in diesem Anlagenschutzbereich löst aber noch keine Störung der 

Anlage und erst recht nicht eine Gefährdung des Luftverkehrs aus.  

Ebenfalls in § 18a LuftVG wird den Landesluftfahrtbehörden aufgegeben, das BAF von ge-

planten Hindernissen in Anlagenschutzbereichen zur unterrichten. Hierzu wird geprüft, ob ein 

Anlagenschutzbereich betroffen ist. Dies ist hier der Fall. Daher wurde die Bewertung – für 

den Bereich des § 18a LuftVG – an das BAF abgegeben, welche der Errichtung von fünf der 

sechs beantragten WEA (WEA 1, 2, 4, 5 und 6) zugestimmt hat. Die Rechtsprechung folgt der 

Methode der DFS. Es ist also davon auszugehen, dass die Flugnavigationsanlage bei Errich-

tung  von 5 WEA nicht gestört wird. Über die Genehmigungsfähigkeit der sechsten WEA 

(WEA 3) wird im Rahmen dieses Bescheides nicht entschieden. 

 

2.6 Wehrbereichsverwaltung 

Aus Sicht der Bundeswehr bestehen gemäß der Stellungnahme des Bundesamtes für Infra-

struktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUD) vom 29.07.2016 keine 

Bedenken gegen das Vorhaben bei Einhaltung der beantragten Parameter. Es führt diesbe-

züglich noch einmal ausdrücklich die beantragten Standortkoordinaten auf.  

Das BAIUD bat im o.g. Schreiben darum, in die Genehmigung die unter Abschnitt V, Ziffer 7 

aufgeführte Nebenbestimmung aufzunehmen. Nach Aufnahme der vorgenannten Nebenbe-

stimmung wer-den die Belange der Bundeswehr nicht negativ berührt. Genehmigungshinder-

nisse sind insofern nicht erkennbar.  

 

2.7 Wasserwirtschaft 

Grundwasser 

Gemäß der Stellungnahme des Dezernates 41.1 Grundwasser vom 09.08.2016 befinden sich 

die Standorte für die geplanten Windenergieanlagen alle außerhalb von festgesetzten Was-

serschutzgebieten. 

Aus Sicht des Dezernates Grundwasserschutz/Wasserversorgung bestehen gegen die Errich-

tung an den vorgesehenen Standorten keine Bedenken. Die Aufnahme von weitergehenden 

Nebenbestimmungen zum Grundwasserschutz wird nicht für erforderlich gehalten. 

Es gehört zu den Betreiberpflichten Belastungen für die Umwelt gering zu halten. Sofern Bau-

stoffe oder Abfallstoffe verwendet werden, müssen diese über eine einschlägige Zulassung 
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(z.B. bautechnische Zulassung) oder z.B. die Anforderungen des Merkblatt -Entsorgung von 

Bauabfällen in Hessen, der Regierungspräsidien- Stand 10.12.2015, erfüllen. Die vorhande-

nen allgemeinen gesetzlichen Schutzbestimmungen sind daher ausreichend. 

In die hydrologische Bewertung zu möglichen Auswirkungen auf Quellaustritte des Grundwas-

sers wurde zusätzlich das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie 

(HLNUG) eingebunden. Das HLNUG hat gegenüber Dezernat 41.1 bestätigt, dass bei sachge-

rechter Ausführung der Bauarbeiten (wie Gründung, Wegebau, Leitungsbau) mit keiner nach-

teiligen qualitativen oder quantitativen Veränderung des Grundwassers im Bereich der Quell-

austritte zu rechnen ist. Diese hydrogeologische Bewertung basiert jedoch nur auf Funda-

ment-Ausführungen mit Flachgründung. Sollte aus Standsicherheitsgründen jedoch eine Tie-

fengründung erforderlich sein – was erst nach Vorlage des Baugrundgutachtens feststeht - 

wäre dieser Sachverhalt hydrologisch neu zu prüfen und zu bewerten. Daher wurde eine ent-

sprechende Nebenbestimmung in den Genehmigungsbescheid aufgenommen. 

 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen  

Das Dezernat 41.4 Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserscha-

densfälle, Altlasten, Bodenschutz nahm mit Schreiben vom 26.07.2016 abschließend zum 

Vorhaben Stellung. Grundsätzliche Bedenken oder Genehmigungshindernisse aus wasser-

wirtschaftlicher Sicht wurden nicht geäußert, sondern nur die Aufnahme von Hinweisen auf die 

wesentlichen wasserrechtlichen Bestimmungen gefordert (siehe Kapitel Hinweise).  

Bei den mengenrelevanten Stoffen werden ausschließlich schwach wassergefährdende Stoffe 

(WGK1) eingesetzt. Die Anlagen sind der Gefährdungsstufe A zuzuordnen und sind somit 

nicht anzeigepflichtig. Die Errichtung und der Betrieb der Anlagen sind hinsichtlich des anla-

genbezogenen Gewässerschutzes (Umgang mit wassergefährdenden Stoffen / Abwasserver-

hältnisse) nur von geringer Bedeutung. Aus fachlicher Sicht genügt es, diesbezüglich auf die 

wesentlichen wasserrechtlichen Bestimmungen hinzuweisen. 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht stehen dem Vorhaben keine fachlichen Belange entgegen.  

 

Oberflächengewässer / Hochwasserschutz 

Gemäß Stellungnahme des Dezernates 41.2 Oberflächengewässer vom 22.09.2016 bestehen 

gegen die Errichtung und den Betrieb der im Antrag beschriebenen Windenergieanlagen keine 

Bedenken. Gewässer, deren Gewässerrandstreifen sowie amtlich festgestellte Überschwem-

mungsgebiete werden durch das Vorhaben nicht berührt.  

 

Würdigung der Einwendungen zum Thema Wasserrecht 
 

 Die Errichtung der WEA sei mit Bodenverdichtungen innerhalb des WRRL-
Maßnahmenraumes 48 verbunden.  

Die Wasserrahmenrichtlinie sieht im Bereich des flächenhaften qualitativen Grundwasser-

schutzes Maßnahmen zur Reduzierung von Stickstoff und PSM- Einträgen vor. Bodenverdich-

tungen und deren Bewertung sind nicht Gegenstand der Umsetzung der WRRL  
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 Die Errichtung von WEA in den Wasserschutzzonen 1, 2 und 3 stelle einen Verstoß ge-
gen die EU-WRRL. 

Die Errichtung von WEA in einem Maßnahmenraum nach WRRL bzw. WHG stellt keinen Ver-

stoß gegen die Vorgaben der WRRL bzw. die Vorgaben des Bewirtschaftungsplanes dar. Ein 

Wasserschutzgebiet ist durch die Planung nicht betroffen, alle Windenergieanlagen befinden 

sich außerhalb festgesetzter Wasserschutzgebiete. 

 

 Es werden hydrogeologische Gutachten gefordert, um Auswirkungen auf Qualität und 

Quantität von Grund- und Trinkwasser sowie öffentliche und private Brunnenanlagen zu 

untersuchen. Konkret genannt werden die Brunnen Hauserbach/Ohlandsburg, Pfaffen-

wiese und Stockborn.  

Eine hydrogeologische Untersuchung des Planungsgebietes für die Beurteilung der wasser-

rechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen in Bezug auf die WEA ist nicht erforderlich. Als 

Beurteilungsgrundlage für mögliche Beeinträchtigungen der Trinkwassergewinnung werden 

die rechtskräftigen Schutzgebietsverordnungen herangezogen, die eben zum Schutz dieser 

Wassernutzungen erlassen wurden. Auf dieser Basis kann über das Vorliegen der Genehmi-

gungsvoraussetzungen in Bezug auf den Trinkwasserschutz entschieden werden, weitere 

Gutachten sind somit nicht erforderlich. 

Aufgrund der geologischen Gegebenheiten und der Entfernung der Brunnenanlagen zu den 

geplanten WEA sind aus hydrogeologischer Sicht keine nachteiligen Auswirkungen auf die 

genannten Wassergewinnungsanlagen zu erwarten.  

Im Übrigen dienen diese private Brunnen nicht der Sicherstellung der öffentlichen Wasserver-

sorgung. Daher besteht auch kein Rechtsanspruch der Brunnenbetreiber auf eine bestimmte 

Beschaffenheit oder Menge des Grundwassers oder einen bestimmten Grundwasserstand. 

Abwehransprüche gegen Maßnahmen (z. B. die Errichtung von Windenergieanlagen), die hie-

rauf nachteilig einwirken – also gegen Beeinträchtigungen des Grundwasserzustands – gibt es 

daher nicht (Czychowski/Reinhardt 10. Aufl. 2010, § 46 Rn. 8 m.w.N.). 

 

 Die geplanten WEA-Standorte lägen in einem wichtigen Quellgebiet der Region. Die Er-

richtung der WEA könne Auswirkungen auf das Grundwasser sowie die Trinkwasserquali-

tät und -versorgung haben. Ebenfalls könnten Auswirkungen auf Grundwasserfließrich-

tung  und -geschwindigkeit entstehen. 

Durch die Baumaßnahme ist eine temporär erhöhte Nähstofffreisetzung nicht völlig auszu-

schließen. Diese hat jedoch keinen nachhaltigen Einfluss auf die Qualität des zu Tage treten-

den Grundwassers. Die aufgeführten Anlagen werden nicht für die öffentliche Wasserversor-

gung genutzt. Auswirkungen auf die Grundwasserfließrichtung und –geschwindigkeit sind im 

negativen oder erheblichen Ausmaß nicht zu erwarten. 

 

 Durch die Fundamenterrichtung wären mögliche Beeinträchtigungen der Brunnen der 

OberSelters Mineral- und Heilquellen GmbH zu besorgen, zumal in der Vergangenheit 

(1952/1953) bei Bohrungen des Tiefbrunnens in Hasselbach Trübungen der Niedersel-

ters-Mineralbrunnen aufgetreten seien.  

Die neu errichteten Brunnen der OberSelters Mineral- und Heilquellen GmbH  liegen geolo-

gisch in einem Gebiet in dem Tonschiefer mit überlagerter Grauwacke ansteht. 
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Hydrologeologisch stellt dieses Gebiet ein hohes Schadstoffrückhaltepotenzial sicher. Außer-

dem wird über die Brunnen ein tiefes Grundwasser erschlossen. Eine nachteilige Beeinträchti-

gung des Grundwassers kann daher ausgeschlossen werden. 

Darüber hinaus wurde zu dieser Fragestellung im Nachgang des Erörterungstermins das Hes-

sische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) beteiligt. Von dort wurde 

mitgeteilt, dass es aus geologischer Sicht sehr unwahrscheinlich anmutet, dass Bohrarbeiten 

bei Hasselbach den 8 km entfernten Mineralwasserbrunnen in Niederselters getrübt haben 

sollen. Vielleicht haben zeitgleich andere Einflüsse die Trübung bewirkt. Die wasserwegsamen 

geologischen Bruch-Strukturen in diesem Gebiet verlaufen in Nordwest-Südost-Richtung (z. B. 

der große Quarzgang, siehe digitales Geländemodell im Anhang). In Ost-West-Richtung dürfte 

danach gar keine hydraulische Querverbindung existieren. Auch finden sich in den Archivun-

terlagen des HLNUG keinerlei Hinweise. Im Gegenteil: Es wird davon berichtet, dass Bergbau-

tätigkeiten in der Bleierzgrube „Vereinigung“ bei Eisenbach, etwa 2,5 km östlich Niederselters, 

keine Beeinträchtigung der Nieder- und Oberselterser Mineralquellen bewirkt habe (Gutachten 

HLfB 342-W 074/51; Dr. Michels: „Über die Behandlung der Mineralquellen in den Bauleitplä-

nen betr. Die südliche Begrenzung des Mineralquellenschutzgebietes für die Heilquellen 

Oberselters und Niederselters“, Wiesbaden, 16. Januar 1951).  

Vom HLfB wurde 1969 ein Vorschlag zur Abgrenzung eines Heilquellenschutzgebietes für die 

Mineralbrunnen in Oberselters vorgelegt, bei dem die Einzugsgebiete westlich des Emsba-

ches liegen und nicht östlich, Richtung Hasselbach.  

 

2.8 Bodenschutz und Altlasten 

Altlasten und Kampfmittel  

Im Altlasteninformationssystem (ALTIS) des Landes Hessen beim Hessischen Landesamt für 

Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) sind alle seitens der Kommunen gemeldeten Alt-

flächen (Altablagerungen und Altstandorte) sowie sonstige Flächen mit schädlichen Boden-

veränderungen erfasst. Das Dezernat 41.4 Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, 

Grundwasserschadensfälle, Altlasten, Bodenschutz teilte in seiner Stellungnahme vom 

12.12.2016 mit, dass nach entsprechender Recherche festzustellen ist, dass es für die Flur-

stücke, auf denen sich die beantragten Anlagenstandorte befinden, keine Einträge in ALTIS 

gibt.  

Das Regierungspräsidium Darmstadt, in seiner Funktion als Kampfmittelräumdienst, nahm mit 

Schreiben vom 27.05.2016 abschließend zum Vorhaben Stellung. Eine Auswertung der beim 

Kampfmittelräumdienst vorhandenen, aussagekräftigen Luftbilder hat keinen begründeten Ver-

dacht ergeben, dass im Vorhabengebiet mit dem Auffinden von Bombenblindgängern zu rech-

nen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine mögliche Munitionsbelastung der Fläche 

nicht vorliegen, ist eine systematische Flächenabsuche nicht erforderlich. Soweit entgegen 

den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch ein kampfmittelverdächtiger 

Gegenstand gefunden werden sollte, bittet der Kampfmittelräumdienst darum unverzüglich 

verständigt zu werden. Dies wurde durch die Nebenbestimmung in Abschnitt V. Ziffer 8.1 si-

chergestellt. 

 

Nach Aufnahme der vorgenannten Nebenbestimmungen bestehen aus bodenschutzrechtli-

cher Sicht in Bezug auf potentielle Altlasten sowie in Bezug auf etwaige durch Kampfmittel 

hervorgerufene Gefahren keine Genehmigungshindernisse. 
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Vorsorgender Bodenschutz - allgemein  

Die Dezernate 41.4 und 53.1 als zuständige Fachdezernate für den vorsorgenden Boden-

schutz haben keine grundsätzlichen Bedenken gegen das Vorhaben geäußert. Jedoch ist die 

Aufnahme der Nebenbestimmungen in Abschnitt V, Ziffer 9 erforderlich. Die Nebenbestim-

mungen stützen sich hierbei sowohl auf Rechtsgrundlagen aus dem Boden- als auch dem 

Naturschutzrecht.  

Nach § 1 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG sind zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funkti-

onsfähigkeit des Naturhaushalts Böden so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Naturhaus-

halt erfüllen können. Nicht mehr genutzte versiegelte Flächen sind zu renaturieren oder, so-

weit eine Entsiegelung nicht möglich oder nicht zumutbar ist, der natürlichen Entwicklung zu 

überlassen. Als Bestandteil des Naturhaushalts werden Böden von der Eingriffsregelung des 

§§ 14 ff. BNatSchG erfasst.  

Gemäß § 15 Abs. 1 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare 

Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Die Nebenbestimmungen zum 

vorsorgenden Bodenschutz dienen insbesondere dem Schutz des Bodens und seiner natürli-

chen Funktionen vor vermeidbaren Beeinträchtigungen, wie insbesondere physikalischen Be-

einträchtigungen durch Verdichtung und Erosion, und stützen sich somit auf das naturschutz-

rechtliche Eingriffsminimierungsgebot. Zudem dienen die Bestellung der bodenkundlichen 

Baubegleitung sowie der Nachweis- und Berichtspflichten der Überwachung der Anlagener-

richtung und konkretisieren die Auskunftspflicht nach § 17 Abs. 4 BNatSchG. Die Forderung 

der bodenkundlichen Baubegleitung stellt darüber hinaus sicher, dass bei der Baudurchfüh-

rung eine Person anwesend ist, die die Bauarbeiten und die Einwirkungen auf den Boden 

fachkundig beurteilen kann, sodass vermeidbare Eingriffe unterlassen werden. Somit dient 

auch sie der Verminderung und Vermeidung von Eingriffen in den Naturhaushalt.  

Das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sieht vor, dass bei Einwirkungen auf den Boden 

Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- 

und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden (§§ 1 und 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 

BBodSchG). Nach § 7 BBodSchG ist derjenige, der Verrichtungen auf einem Grundstück 

durchführt oder durchführen lässt, die zu Veränderungen der Bodenbeschaffenheit führen 

können, verpflichtet, Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu tref-

fen, die durch seine Nutzung auf dem Grundstück oder in dessen Einwirkungsbereich hervor-

gerufen werden können. Insofern dienen die Nebenbestimmungen neben dem naturschutz-

rechtlichen Eingriffsminimierungsgebot gleichzeitig auch der Vorsorge gegen das Entstehen 

schädlicher Bodenveränderungen durch physikalische Einwirkungen wie Verdichtung oder 

Erosion. Ebenfalls wird hierdurch die Anforderung des § 1 Abs. 1 Nr. 2 HAltBodSchG sicher-

gestellt, Böden vor Erosion, Verdichtung und vor anderen nachteiligen Einwirkungen auf die 

Bodenstruktur zu schützen. 

 

Vorsorgender Bodenschutz – vorhabenbezogene Bodenverhältnisse  

Bedingt durch die geologischen Verhältnisse im Plangebiet versickert das Niederschlagswas-

ser nur bis in geringe Tiefe und läuft als Zwischenabfluss über den nur wenig klüftigen Ge-

steinsschichten flächig hangabwärts. Hierbei kommt es häufig zu punktuellen Austritten von 

Hangabzugswasser. Im Eingriffsbereich der geplanten WEA 2 (welche nicht Gegenstand die-

ser Genehmigungsentscheidung ist) tritt, östlich an den Kranausleger angrenzend, eine von 
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dem Zwischenabfluss gespeiste Schichtwasserquelle zutage. Sowohl die Quelle, als auch der 

westlich davon vorgelagerte Auslaufbereich der Quelle, werden nur in einem Teilbereich und 

nicht direkt durch die vorgesehenen Bauarbeiten berührt. Der Quelltigel reicht gut 5 m in die 

Kranauslegerquelle hinein, zum weiteren Schutz dieses Bereiches wurde daher eine Umzäu-

nung gefordert. 

Auf die geologischen Verhältnisse ist ebenfalls die sehr geringe Grundwasserneubildungsrate 

im Plangebiet zurückzuführen. Die Durchlässigkeit des Untergrundes ist gering bis äußerst 

gering. Die grundwasserüberdeckenden Schichten weisen somit eine im guten Mittelfeld lie-

gende Schutzfunktion auf, wodurch die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers im 

Plangebiet zwischen gering und mittel eingestuft werden kann. 

Die Standorte der WEA verfügen über eine geringe bis mittlere Gründigkeit, dies führt dazu, 

dass sich das Wasserrückhaltevermögen in geringem bis mäßigem Bereich bewegt. Durch 

diese Standortverhältnisse ist bei einem geringen Nitratrückhaltevermögen die 

Austragsgefährdung von Nitrat hoch zu bewerten. Die betrachteten Böden sind aufgrund ihres 

geringem Wasserrückhaltevermögens Grenzertragsböden, haben jedoch einen hohen Wert 

als Lebensraum für natürlich vorkommende Pflanzen und deren Lebensgemeinschaften. 

Aufgrund der geringen nutzbaren Feldkapazität der Waldböden wären diese nur bedingt zur 

Ackernutzung geeignet. Daher bewegt sich der Eingriff unter Bezug auf die Bodenfunktionali-

tät in einem vertretbaren Maß. 

 

Die Anzeige bezüglich des Beginns der Bauarbeiten stellt sicher, dass die Bodenschutzbehör-

de hierüber informiert ist und Ihren gesetzlich definierten Überwachungsauftrag wahrnehmen 

kann. 

Die Forderung eines Wassermanagements dient der Erleichterung der Baumaßnahme, damit 

die Baustelle nicht vernässt. Bei den Fundamentarbeiten wird jeweils ein kleines Plateau am 

Hang geschaffen wird. Werden aus diesem Plateau Erde und Gestein entfernt, sammelt sich 

bei stärkeren Regenereignissen in dem ausgeschachteten Fundament Wasser und die Bau-

stelle vernässt, was wiederum zu schädlichen Bodenverdichtungen führen kann. 

Die Verwendung bodenschonender Laufwerke dient der weitestgehenden Vermeidung und 

Verminderung der Beanspruchung des Bodens und zur Reduzierung der Beeinträchtigung des 

Bodens und seiner Funktionen durch Verdichtung. Der festgelegte maximale spezifische Bo-

dendruck wurde der HMUELV- Arbeitshilfe zum vorsorgenden Bodenschutz bei der Planung, 

Genehmigung und Errichtung von Windenergieanlagen (vgl. bspw. S. 55, Ziffer 6.5.5) ent-

nommen.  

Die Pflicht zur Vorlage einer Maschinen- und Geräteliste dient der Sicherstellung der Verwen-

dung von bodenschonenden Maschinen- und Gerätetypen und somit ebenfalls der Vermei-

dung von Verdichtungen durch deren Verwendung sowie der diesbezüglichen Überwachung. 

Die Vorgabe von maximalen Höhen bei Bodenmieten dient der Vermeidung von Verdichtun-

gen des Bodenmaterials und hierdurch bedingter Schädigungen seiner natürlichen Bodenfunk-

tionen. Die grundsätzlich vorgegebenen maximalen Höhen für die Bodenmieten wurden der 

HMUELV-Arbeitshilfe zum vorsorgenden Bodenschutz bei der Planung, Genehmigung und 

Errichtung von Windenergieanlagen entnommen (vgl. bspw. S. 17 und 42, Ziffer 3.2.3). In Ein-
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zelfällen kann von den Regelangaben zu maximalen Mietenhöhen begründet abgewichen 

werden, wenn schädliche Verdichtungen durch die Auflast nicht zu besorgen sind. 

Die Nebenbestimmung zur bodenkundlichen Baubegleitung stellt sicher, dass die Einhaltung 

der bodenschutzrechtlichen Anforderungen und Maßnahmen bei der Bauausführung durch 

eine fachlich qualifizierte Person überwacht wird und die Bodenschutzbehörde jederzeit über 

den derzeitigen Stand und die Einhaltung der Anforderungen informiert ist. Um eine schnelle 

Reaktion vor Ort und einen möglichst verzögerungsfreien Bauablauf bei gleichzeitiger Einhal-

tung der bodenschutzfachlichen Anforderungen zu gewährleisten, ist eine bodenkundliche 

Baubegleitung erforderlich. Dies ersetzt selbstverständlich nicht die Überwachung durch die 

Bodenschutzbehörde einschließlich erforderlicher Vor-Ort-Kontrollen. 

 

 

2.9 Abfallwirtschaft 

Gemäß der Aktenlage gibt es keine geplanten oder betriebenen ortsfesten Abfallentsorgungs-

anlagen / Deponien im Sinne von § 35 Abs. 1, 2 KrWG. Auch stillgelegte Abfalldeponien sind 

von der geplanten Anlagenerrichtung nicht betroffen. 

Hinsichtlich abfallrechtlicher Anforderungen für die Errichtung und den Betrieb von Wind-

kraftanlagen wird auf die entsprechenden Hinweise des Dezernates 42.1 in diesem Bescheid 

verwiesen.  

Aus abfallbehördlicher Sicht bestehen gegen die Errichtung der Windenergieanlagen an den 

geplanten Standorten keine Bedenken.  

 

 

2.10 Naturschutz 

Allgemeines: 

Die vorgelegten Unterlagen – faunistische Untersuchungen, Artenschutzbeitrag, Landschafts-

bildanalyse, FFH-Prognose und landschaftspflegerischer Begleitplan - entsprechen den fachli-

chen Anforderungen, sowohl hinsichtlich des Untersuchungsumfangs, als auch der Untersu-

chungsmethodik. 

Im landschaftspflegerischen Begleitplan und der Landschaftsbildanalyse wurden Vermei-

dungs- und Ersatzmaßnahmen ermittelt, ebenso der Gesamtkompensationsbedarf. In der Bi-

lanz zeigt sich, dass die Eingriffe vollständig durch Ausgleichsmaßnahmen an anderer Stelle 

kompensiert werden. 

Die Eingriffe in das Landschaftsbild können dagegen nicht ausgeglichen werden, sodass hier-

für die Festsetzung einer Ersatzzahlung nach § 15 Abs. 6 BNatSchG erfolgt, die von der Ver-

ursacherin zu leisten ist. 

Die möglichen Auswirkungen der geplanten Windkraftanlage auf Vögel, Fledermäuse und be-

stimmte Säugetiere werden in der artenschutzrechtlichen Prüfung behandelt. Dabei zeigt sich 

im Ergebnis, dass das Vorhaben unter Berücksichtigung der geplanten Vermeidungsmaß-

nahmen nicht gegen die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG verstößt. Untersucht wurden 

insbesondere die Auswirkungen auf Fledermäuse, Zugvögel, Rastvögel und Brutvögel sowie 

Vögel als Nahrungsgäste und auf die Haselmaus sowie die Wildkatze. Als Beeinträchtigungen 

bzw. Konflikte während der Bauphase und des späteren Anlagenbetriebs wurden potenzielle 
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Tötungen oder Verletzungen von Tieren, Flächeninanspruchnahmen, 

Barrierewirkungen/Zerschneidungen / Isolationen und auch Störungen durch Lärm und Licht 

geprüft.  

 

Begründung zu den naturschutzrechtlichen Nebenbestimmungen 

 

Umsetzung des Landschaftspflegerischen Begleitplans 

Die Vermeidungs-,  Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation des Ein-

griffs werden im landschaftspflegerischen Begleitplan sowie im artenschutzrechtlichen Fach-

beitrag aufgeführt und sind ein Teil der Zulassungsfähigkeit des Vorhabens i. S. d. §§ 13 ff. 

BNatSchG. 

Die Maßnahme VF9 „Rotmilanschutz durch thermische Abschaltung“, die Maßnahme Vv5 

„Standortgerechte Bestandsunterpflanzung zur Sicherung der Bestandsstabilität“ und die 

Maßnahme VV8 „Biotopschutz Quelle und Wiederherstellung Feuchtbiotop mit Quellflurvegeta-

tion“ sind von den Durchführung ausgenommen, da die Standorte WEA 2 und WEA 3 nicht 

Teil des Genehmigungsbescheides sind. Eine naturschutzfachliche und -rechtliche Betroffen-

heit liegt demnach nicht vor. 

 

Ökologische Bauüberwachung 

Die ökologische Bauüberwachung ist erforderlich, damit die Obere Naturschutzbehörde ge-

mäß § 17 Abs. 7 BNatSchG die frist- und sachgerechte Durchführung der Vermeidungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen prüfen kann.  

Die tägliche Sicherstellung des Eingriffsbereichs durch die ökologische Baubegleitung wäh-

rend der Baumfällung-, Rodungs- und Erdarbeiten ist zur Überwachung der artenschutzrecht-

lichen Auflagen und zur Vermeidung irreversibler Schäden im Bodenhaushalt insbesondere 

vor dem Hintergrund des Eingriffs in ein sensibles Ökosystem notwendig. Bei anderen Wind-

energieanlagenprojekten zeigt sich, dass es bei unregelmäßiger Anwesenheit der ökologi-

schen Baubegleitung zu Verstößen gegen Auflagen und damit verbundenen ökologischen 

Schäden kam. 

 

Anwendung der DIN 18 920 und Forderung eines Bauzaunes 

Die Beachtung der DIN 18 920 dient dem Schutz des angrenzenden Baumbestandes und der 

Vegetationsflächen insbesondere vor dem Hintergrund der Bedeutung des Waldes als Le-

bensraum für Fledermäuse.  

 

Zeitliche Begrenzung der Baumfällarbeiten 

Aus artenschutzrechtlichen Gründen sind Baumfällarbeiten gemäß § 39 Abs. 5 Nr. Nr. 2 

BNatSchG vom 01. März bis zum 30. September nicht zulässig. 

 

Suche von Fledermausquartieren 

Im Rahmen der vorliegenden Genehmigung kommt es notwendigerweise zur Entfernung von 

Bäumen. Nicht ausgeschlossen ist, dass sich darunter Quartiersbäume für Fledermäuse be-

finden. Deren Entfernung kann zur Tötung und Verletzung von Fledermausindividuen und da-
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mit zur Erfüllung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG führen. Die Festsetzung der Nebenbestimmung ist notwendig, um sicherzustellen, 

dass im Vorfeld der Entfernung die notwendigen Kontrollen vorgenommen werden und einen 

Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG auszuschließen. Durch die Kontrolle potenzieller 

Quartiere und das grundsätzliche Verbot besetzte Bäume einschließlich eines Puffers von 20 

m von der Fällung auszunehmen, wird ein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ver-

mieden.  

Ein Puffer im Radius von 20 m um die besetzten Quartiersbäume ist einzuhalten, um mit hin-

reichender Sicherheit die waldtypischen klimatischen und ökologischen Funktionen am Quar-

tier zu gewährleisten. Auf diese Weise wird eine Veränderung der Standortfaktoren vermie-

den, die zu einem Qualitätsverlust des Quartieres und damit zu einer Verschlechterung der 

Lebensbedingungen führen können. Diese Verschlechterung kann wiederum zum Verlust von 

Fledermausindividuen führen. 

Eine Fällung von kontrollierten und unbesetzten Bäumen hat vor Einbruch der Dämmerung zu 

erfolgen, um sicherzustellen, dass sich im Zeitraum zwischen Kontrolle und Fällung während 

der Aktivitätsphase der Fledermäuse keine Individuen in die zuvor unbesetzten potenziellen 

Quartiere niederlassen. 

Aus Gründen der Eingriffsvermeidung und –minimierung gemäß § 13 ff. BNatSchG in Bezug 

auf den allgemeinen Artenschutz sowie aus Gründen des besonderen Artenschutzes, Vermei-

dung des Eintretens von Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG, ist die Einschrän-

kung des Rodungszeitraumes erforderlich. 

Werden potenzielle Quartiere verschlossen, ist eine erneute Kontrolle erforderlich, um auszu-

schließen, dass sich der Verschluss gelöst hat oder beschädigt wurde. Auf diese Weise wird 

sichergestellt, dass aufgrund des beschädigten Verschlusses die potenziellen Quartiere von 

Fledermäusen besetzt werden. 

 

Fledermauskästen und künstliche Baumhöhlen 

Im Rahmen der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung kommt es notwendigerweise zur 

Entfernung von Bäumen. Unabhängig davon, ob es sich bei den betreffenden Bäumen um 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten für Fledermäuse handelt, löst die Fällung der im Eingriffsbe-

reich vorgefundenen potentiellen Quartiersbäume die waldbewohnenden Fledermausarten die 

Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG aus. Aufgrund der Quartierstreue und 

der damit regelmäßig wiederkehrenden Nutzung durch Fledermäuse sind Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten der Fledermäuse nämlich auch dann geschützt, wenn diese zum Zeitpunkt der 

Kontrolle nicht besetzt sind. Um die Entfernung der Quartiersbäume zu kompensieren, war es 

erforderlich, die Nebenbestimmung festzusetzen.  

Da Fledermäuse komplexe und artspezifische Ansprüche an die Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten stellen, ist es erforderlich, dass unterschiedliche Typen von  Fledermauskästen aufge-

hängt werden, die jeweils die Ansprüche der nachgewiesenen Fledermausarten erfüllen.  

Es ist davon auszugehen, dass nicht jedes ausgebrachte künstliche Quartier unmittelbar von 

den Fledermäusen angenommen wird. Um die Wahrscheinlichkeit einer Besiedelung zu erhö-

hen und um mit ausreichender Sicherheit den funktionalen Verlust des gefällten Quartiers-

baumes auszugleichen, sind für jeden Typus von eingesetzten Fledermauskasten / Baumhöh-

le 3 Stück auszubringen. 
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Um eine dauerhafte Kompensation des Quartierverlustes sicherzustellen, sind die Ersatzle-

bensräume aus der forstlichen Nutzung zu nehmen. Der Puffer im Radius von 20 m um die 

Ersatzquartiere ist notwendig, um mit hinreichender Sicherheit die waldtypischen klimatischen 

und ökologischen Funktionen am Ersatzquartier dauerhaft zu sichern. 

Die Berichtspflicht dient zur Kontrolle der artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahme. 

 

Lagerflächen und Entsorgung von Überschussmassen  

Zur Wahrung des gesetzlichen Gebots der Eingriffsvermeidung und –minimierung ist diese 

Nebenbestimmung notwendig. 

 

Abschaltalgorithmus zum Schutz von Fledermäusen 

Der Abschaltalgorithmus ist erforderlich, um den Eintritt der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 

1 BNatSchG zu verhindern. Hierzu wird auch auf Anlage 5 des Hessischen Leitfadens „Wind-

kraft und Naturschutz“ verwiesen. Auf der Grundlage der Ergebnisse des 2-jährigen 

Gondelmonitorings wird seitens der Oberen Naturschutzbehörde über die zukünftige Vorge-

hensweise (Implementierung eines nachhaltigen Abschaltalgorithmus) entschieden. 

Das Gondelmonitoring dient der Feststellung von Zeiten von hohen Aktivitäten wandernder 

Fledermausarten (u.a. Kleiner und Großer Abendsegler, Zwergfledermaus) und somit der Er-

mittlung der konkreten Abschaltzeiten ab dem 2. Betriebsjahr. Damit soll ein signifikant erhöh-

tes Tötungsrisiko für Fledermäuse während des Betriebs der WEA sicher ausgeschlossen 

werden können. Bei Vorlage belastbarer Untersuchungsergebnisse im Rotorbereich der Wind-

kraftanlagen soll bei entsprechenden Voraussetzungen die Möglichkeit bestehen, die gewähl-

ten Abschaltzeiten zu modifizieren. 

 

Abschaltung Kranichzug 

Aufgrund der geographischen Lagen Hessens im Breitzugkorridor des Kranichs dient die vor-

gesehene Kranichabschaltung an Massenzugtagen und bei schlechter Sicht der Vermeidung 

von Kollisionen der ziehenden Kraniche mit den Rotoren der Windenergieanlagen im Hinblick 

auf das gesetzliche Gebot der Eingriffsvermeidung gemäß § 15 Abs. 1 BNatSchG. 

Die Vorlage des Abschaltprotokolls ist erforderlich, damit die Obere Naturschutzbehörde die 

tatsächlichen Abschaltzeiten überprüfen kann. 

 

Maßnahmen zum Schutz der Haselmaus 

Bei Baumfällarbeiten, der Wurzelrodung und der üblichen Baufeldräumung würde an den An-

lagenstandorten der WEA 1 und WEA 5 und WEA 6 sowie an den Zugwegungsbereichen und 

den Kranauslegerflächen ein signifikant erhöhtes Risiko der Tötung für die nach Anhang IV 

der FFH-Richtlinie geschützte Haselmaus bestehen. Zur Vermeidung der damit ausgelösten 

Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1  BNatSchG sind die genannten Konkretisierungen 

erforderlich. 

Ziel der Vermeidungsmaßnahme bei Baubeginn im Winter und Durchführung der 

Baumfällarbeiten bis 28./29. Februar ist die Vergrämung, d.h. weitgehende Entwertung der 

Flächen als Lebensraum für die Haselmaus. Durch die Maßnahme soll vermieden werden, 

dass sich die Haselmaus in ihrer Aktivitätsperiode wieder auf den betroffenen Eingriffsflächen 

ansiedelt. Durch die Entnahme der Gehölze und Sträucher werden die Eingriffsflächen als 
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Nahrungshabitat und Fortpflanzungsstätte unattraktiv. Ein Ausweichen der Haselmaus auf 

attraktivere Habitate im Nahbereich ist somit möglich. 

 

Maßnahmen zum Schutz der Wildkatze und des Luchses 

Die Überprüfung der Eingriffsflächen vor Baufeldfreimachung dient als artenschutzrechtliche 

Vermeidungsmaßnahme, um das Eintreten eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos nach § 

44 Abs. 1 BNatSchG bezüglich des Luchses und der Wildkatze zu verhindern.  

 

Horstentfernung 

Nach fachlicher Einschätzung ist ausgehend von Horsten in einem Radius von 500 m um 

Windenergieanlagen von einem erhöhten Kollisionsrisiko des Mäusebussards auszugehen. 

Die Entnahme von „Horst A“ (Nr. 1) ist deshalb vor Inbetriebnahme der beantragten Wind-

energieanlagen erforderlich, um das Eintreten des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 

Nr. 1 BNatSchG zu vermeiden. Die Entnahme ist darüber hinaus vor Beginn der Brutzeit (ab 

Bescheiderteilung) durchzuführen, um eine mögliche Nutzung des Horstes als Brutplatz durch 

den Mäusebussard oder ggf. durch eine andere geschützte Vogelart ausschließen zu können. 

Um die Wirksamkeit der Vermeidungsmaßnahme sicherzustellen, ist nicht nur die Entnahme 

des Horstes, sondern auch die Entfernung des horsttragenden Hauptastes bzw. –äste erfor-

derlich. Eine ausschließliche Entnahme des Horstes würde die vollständige Wirksamkeit der 

Vermeidungsmaßnahme nicht gewährleisten. Die Umsetzung und vorherige Besatzkontrolle 

durch einen Ornithologen und somit durch eine fachkundige Person ist erforderlich, um früh-

zeitig  Kenntnis von einem eventuellen Besatz durch den Mäusebussard oder eine andere 

geschützte Vogelart zu erlangen und somit das Eintreten des Verbotstatbestandes gemäß § 

44 Abs. 1 Nr. 1-2 BNatSchG zu vermeiden. Die Dokumentation ist erforderlich, damit die Obe-

re Naturschutzbehörde gemäß § 17 Abs. 7 BNatSchG die frist- und sachgerechte Durchfüh-

rung der Vermeidungsmaßnahme prüfen kann. 

 

Anpassung von Böschungen 

Die Anpassung der Böschungen an die Landschaft dient einer Minimierung des Eingriffs in 

das Landschaftsbild im Hinblick auf das gesetzliche Gebot der Eingriffsvermeidung gemäß § 

15 Abs. 1 BNatSchG. Der Abnahmetermin ermöglicht die Einhaltung des Gebotes durch die 

Obere Naturschutzbehörde. 

 

Nachweispflichten 

Die Obere Naturschutzbehörde kann gemäß § 17 Abs. 7 BNatSchG zur Prüfung der frist- und 

sachgerechten Durchführung Vermeidungsmaßnahmen und der Ausgleichsmaßnahmen vom 

Eingriffsverursacher die Vorlage eines Berichts verlangen. 

 

Vermessung der Eingriffsflächen 

Durch unvorhersehbare Ereignisse, wie es sich bei den meisten in den letzten Jahren errichte-

ten Windenergieanlagen zeigte, kann es im Zuge der Baumaßnahmen zu Mehreingriffen 

kommen. Zur Überprüfung der tatsächlich in Anspruch genommenen Flächen ist die Nachve-

rmessung durchzuführen. Sie dient der Überprüfung der plangemäßen Umsetzung. 

 

Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 

Unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft sind gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG durch 

den Verursacher durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszuglei-
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chen oder zu ersetzen. Zur Sicherstellung der tatsächlich betroffenen Eingriffsfläche ist eine 

Anpassung der Bilanzierung von Umsetzung des Eingriffs vorzulegen und durch die Obere 

Naturschutzbehörde zu prüfen.  

 

Ersatzgeldfestsetzung Landschaftsbild 

Zur Sicherstellung des zeitnahen Ausgleichs wird hier eine Zeitangabe für die Umsetzung ge-

macht. Bei nicht ausgleichbaren Eingriffen, wie hier in das Landschaftsbild, hat der Verursa-

cher mit Beginn des Turmbaues eine Ersatzzahlung nach § 15 Abs. 6 BNatSchG zu leisten. 

 

Vollständiger Anlagenrückbau 

Zur vollständigen Wiederherstellung des Voreingriffszustandes ist diese Nebenbestimmung 

notwendig. 

 

Artenschutzrechtliche Beurteilung 

Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG werden 

von dem Vorhaben unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen nicht berührt. Be-

züglich der Auswirkungen auf den Artenschutz ergab sich gemäß artenschutzrechtlichem 

Fachbeitrag, insbesondere in Bezug auf Avifauna und Fledermäuse, folgendes: 

 

1. Avifauna 

 

Baumfalke  

Der Baumfalke wurde im Untersuchungsgebiet als Rastvogel bzw. Nahrungsgast nachgewie-

sen. Es liegen keine Brutnachweise vor, weshalb auch keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

vom Vorhaben betroffen sind. Eine erhebliche Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist 

demnach auszuschließen. Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG kann aufgrund fehlender regelmäßiger Nahrungsflüge im Plangebiet ebenfalls aus-

geschlossen werden. Der Argumentation des Gutachters kann gefolgt werden. 

Es werden keine Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs.1  Nr. 1-3 BNatSchG ausgelöst. 

 

Graureiher 

Der Graureiher wurde im Untersuchungsgebiet als Rastvogel bzw. Nahrungsgast nachgewie-

sen. Es liegen keine Brutnachweise vor, weshalb auch keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

vom Vorhaben betroffen sind. Eine erhebliche Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist 

demnach auszuschließen. Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG kann aufgrund fehlender regelmäßiger Nahrungsflüge im Plangebiet ebenfalls aus-

geschlossen werden. Der Argumentation des Gutachters kann gefolgt werden. 

Es werden keine Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs.1  Nr. 1-3 BNatSchG ausgelöst. 

 

Habicht 



 

Genehmigungsbescheid vom 30.12.2016 RPGI-43.1-53e1070/2-2014/1        Seite 156 von 224 

Der Habicht wurde im Untersuchungsgebiet als Rastvogel bzw. Nahrungsgast nachgewiesen. 

Es liegen keine Brutnachweise vor, weshalb auch keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten vom 

Vorhaben betroffen sind. Eine erhebliche Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist 

demnach auszuschließen. Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG kann aufgrund fehlender regelmäßiger Nahrungsflüge im Plangebiet und einer de-

ckungsgebundenen Jagdweise ebenfalls ausgeschlossen werden. Der Argumentation des 

Gutachters kann gefolgt werden. Es werden keine Verbotstatbestände im Sinne des § 44 

Abs.1  Nr. 1-3 BNatSchG ausgelöst. 

 

Hohltaube 

Die Hohltaube wurde im Untersuchungsgebiet als Rastvogel bzw. Nahrungsgast nachgewie-

sen. Es liegen keine Brutnachweise vor, weshalb auch keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

vom Vorhaben betroffen sind. Eine erhebliche Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist 

demnach auszuschließen. Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG kann aufgrund fehlender regelmäßiger Nahrungsflüge im Plangebiet ebenfalls aus-

geschlossen werden. Die Hohltaube wird nicht als windskraftsensible Art geführt. Der Argu-

mentation des Gutachters kann gefolgt werden.  Es werden keine Verbotstatbestände im Sin-

ne des § 44 Abs.1  Nr. 1-3 BNatSchG ausgelöst. 

 

Kranich 

Aufgrund der Lage der WEA-Standorte im Hauptzugkorridor der Kraniche ist mit einem regel-

mäßigen Durchzug dieser Tiere zu rechnen. Dieses bestätigt sich in den Zugvogelerfassungen 

des Gutachters. Bei ungünstiger Witterung ist eine betriebsbedingte Kollisionsgefahr nicht 

auszuschließen. Damit ein erhöhtes Kollisionsrisiko vermieden wird, ist eine Abschaltung der 

WEA an Massenzugtagen durchzuführen  (VF7 landschaftspflegerischer Begleitplan und Ne-

benbestimmung Nr. 9). Unter Berücksichtigung der Kranichzugabschaltung wird den Gutach-

tern gefolgt, dass keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 Nr. 1-3 

BNatSchG berührt werden. 

 

Mauersegler, Rauch- und Mehlschwalbe 

Der Mauersegler, die Rauch- und Mehlschwalbe wurden im Untersuchungsgebiet als Rastvo-

gel bzw. Nahrungsgast nachgewiesen. Es liegen keine Brutnachweise vor, weshalb auch kei-

ne Fortpflanzungs- und Ruhestätten vom Vorhaben betroffen sind. Eine erhebliche Störung 

gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist demnach auszuschließen. Ein signifikant erhöhtes 

Tötungsrisiko gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann aufgrund fehlender regelmäßiger 

Überflüge im Plangebiet ebenfalls ausgeschlossen werden. Der Argumentation des Gutach-

ters kann gefolgt werden.  Es werden keine Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs.1  Nr. 

1-3 BNatSchG ausgelöst. 

 

Mittelsprecht 

Der Mittelspecht wurde im Untersuchungsgebiet als Rastvogel bzw. Nahrungsgast nachge-

wiesen. Es liegen keine Brutnachweise vor, weshalb auch keine Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten vom Vorhaben betroffen sind. Eine erhebliche Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 
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BNatSchG ist demnach auszuschließen. Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko gemäß § 44 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann aufgrund fehlender regelmäßiger Nahrungsflüge im Plangebiet 

ebenfalls ausgeschlossen werden. Der Mittelspecht wird nicht als windskraftsensible Art ge-

führt. Der Argumentation des Gutachters kann gefolgt werden.  Es werden keine Verbotstat-

bestände im Sinne des § 44 Abs.1  Nr. 1-3 BNatSchG ausgelöst. 

 

Rohrweihe 

Die Rohrweihe wurde im Untersuchungsgebiet als Rastvogel bzw. Nahrungsgast nachgewie-

sen. Es liegen keine Brutnachweise vor, weshalb auch keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

vom Vorhaben betroffen sind. Eine erhebliche Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist 

demnach auszuschließen. Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG kann aufgrund fehlender regelmäßiger Nahrungsflüge im Plangebiet ebenfalls aus-

geschlossen werden. Der Argumentation des Gutachters kann gefolgt werden.  Es werden 

keine Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs.1  Nr. 1-3 BNatSchG ausgelöst. 

 

Schwarzmilan 

Der Schwarzmilan wurde im Untersuchungsgebiet als Rastvogel bzw. Nahrungsgast nachge-

wiesen. Es liegen keine Brutnachweise vor, weshalb auch keine Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten vom Vorhaben betroffen sind. Eine erhebliche Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG ist demnach auszuschließen. Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko gemäß § 44 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann aufgrund fehlender regelmäßiger Nahrungsflüge im Plangebiet 

ebenfalls ausgeschlossen werden. Der Argumentation des Gutachters kann gefolgt werden.  

Es werden keine Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs.1  Nr. 1-3 BNatSchG ausgelöst. 

 

Schwarzstorch 

Der Schwarzstorch wurde im Untersuchungsgebiet als Nahrungsgast nachgewiesen. Es lie-

gen keine relevanten Brutnachweise vor, weshalb keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten vom 

Vorhaben betroffen sind und ein Eintreten des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG nicht stattfindet. Die Funktionsraumanalyse aus dem 2015 zeigte ab Juni regelmä-

ßige Überflüge im Untersuchungsgebiet, eine intensive Nutzung über dem Plangebiet konnte 

gutachterlich nicht erkannt werden. Es sind über den geplanten Windkraftstandorten nur ver-

einzelt Flugbewegungen des Schwarzstorches nachgewiesen worden. Vermehrt fanden Über-

flüge im südlichen Teil des Plangebietes statt, wo das Dombachtal ein besonderes Nahrungs-

habitat darstellt. Für im südlichen Teil des Plangebiets befindliche Schwarzstorchreviere sind 

diese Nahrungsflächen weiterhin nach dem Bau der Windkraftanlagen durch den Schwarz-

storch uneingeschränkt nutzbar, da sie nicht innerhalb der Flugachse zwischen Brut- und Nah-

rungshabitat liegen. Zudem wird aufgrund fehlender regelmäßiger Flugbeziehungen im Plan-

gebiet und einer geringen Schlaggefährdung des Schwarzstorches ein signifikant erhöhtes 

Tötungsrisiko gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ausgeschlossen. Negative Auswirkungen 

auf das Plangebiet hinsichtlich des artenschutzrechtlichen Störungstatbestandes nach § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG sind aufgrund der erfassten Flugbeziehungen und der Entfernung zum 

Nahrungshabitat des Dombachtals nicht zu erwarten. Der Argumentation des Gutachters kann 

gefolgt werden.  Es werden keine Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs.1  Nr. 1-3 

BNatSchG ausgelöst. 
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Wacholderdrossel 

Die Wachholderdrossel wurde im Untersuchungsgebiet als Rastvogel bzw. Nahrungsgast 

nachgewiesen. Es liegen keine Brutnachweise vor, weshalb auch keine Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten vom Vorhaben betroffen sind. Eine erhebliche Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG ist demnach auszuschließen. Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko gemäß § 44 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann aufgrund fehlender regelmäßiger Nahrungsflüge im Plangebiet 

ebenfalls ausgeschlossen werden. Die Wachholderdrossel wird nicht als windskraftsensible 

Art geführt. Der Argumentation des Gutachters kann gefolgt werden. Es werden keine Ver-

botstatbestände im Sinne des § 44 Abs.1  Nr. 1-3 BNatSchG ausgelöst. 

 

Wanderfalke 

Der Wanderfalke wurde im Untersuchungsgebiet als Rastvogel bzw. Nahrungsgast nachge-

wiesen. Es liegen keine Brutnachweise vor, weshalb auch keine Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten vom Vorhaben betroffen sind. Eine erhebliche Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG ist demnach auszuschließen. Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko gemäß § 44 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann aufgrund fehlender regelmäßiger Nahrungsflüge im Plangebiet 

ebenfalls ausgeschlossen werden. Nachweise von regelmäßigen Aufenthalten in Rotorhöhe 

und damit einhergehende Flugbewegungen im  Plangebiet ergaben sich laut Gutachten nicht. 

Der Argumentation des Gutachters kann gefolgt werden.  Es werden keine Verbotstatbestän-

de im Sinne des § 44 Abs.1  Nr. 1-3 BNatSchG ausgelöst. 

 

Wespenbussard 

Der Wespenbussard wurde im Untersuchungsgebiet als Rastvogel bzw. Nahrungsgast nach-

gewiesen. Es liegen keine Brutnachweise vor, weshalb auch keine Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten vom Vorhaben betroffen sind. Eine erhebliche Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG ist demnach auszuschließen. Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko gemäß § 44 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann aufgrund fehlender regelmäßiger Überflüge im Plangebiet eben-

falls ausgeschlossen werden. Es werden keine Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs.1  

Nr. 1-3 BNatSchG ausgelöst. 

 

Wiesenpieper 

Der Wiesenpieper wurde im Untersuchungsgebiet als Rastvogel bzw. Nahrungsgast nachge-

wiesen. Es liegen keine Brutnachweise vor, weshalb auch keine Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten vom Vorhaben betroffen sind. Eine erhebliche Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG ist demnach auszuschließen. Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko gemäß § 44 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann aufgrund fehlender regelmäßiger Nahrungsflüge im Plangebiet 

ebenfalls ausgeschlossen werden. Der Wiesenpieper wird nicht als windskraftsensible Art ge-

führt. Der Argumentation des Gutachters kann gefolgt werden.  Es werden keine Verbotstat-

bestände im Sinne des § 44 Abs.1  Nr. 1-3 BNatSchG ausgelöst. 

 

Baumpieper 
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Der Baumpieper kommt als Brutvogel mit vier Revieren innerhalb des 500 m-Radius vor. An 

der WEA 5 und 6 befinden sich die Reviere in unmittelbarer Umgebung.  Ansiedlungen im 

Baubereich können nicht ausgeschlossen werden, da jährlich neue Neststandorte gewählt 

werden. Baubedingte Störungen in der Nähe der Brutbereiche können zur Aufgabe von Nist-

standorten führen. Zur Vermeidung des Eintretens der artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-

stände nach § 44 Abs. 1  BNatSchG wird eine Bauzeitenregelung festgelegt (VF1 landschafts-

pflegerischer Begleitplan). Es befinden sich im direkten Umfeld genügend Ausweichhabitate 

zur Kompensation des Lebensraumverlustes durch den Eingriff. Ein signifikant erhöhtes Tö-

tungsrisiko nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG aufgrund von Kollisionen im Rotorbereich be-

steht nicht, da ein regelmäßiger Aufenthalt in Rotorenhöhe ausgeschlossen werden kann. Der 

Argumentation des Gutachters kann gefolgt werden.  Es werden keine Verbotstatbestände im 

Sinne des § 44 Abs.1  Nr. 1-3 BNatSchG ausgelöst. 

 

Feldlerche 

Die Feldlerche ist außerhalb des 500 m Radius der geplanten Windkraftstandorte WEA 1, 4, 5 

und 6 mit einem Revier als Brutvogel nachgewiesen worden. Das Revier befindet sich im Of-

fenland südwestlich des Plangebiets. Ein Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-

stände im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 ist nicht zu erwarten, da keine Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten betroffen sind und eine Störung  wild lebender Tiere während der Fortpflanzungs-

, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten ausgeschlossen ist. Das Flugverhal-

ten der Feldlerche und die fehlenden regelmäßigen funktionalen Beziehungen zwischen Wald- 

und Offland schließen ein Kollisionsrisiko und somit ein siginifikant erhöhtes Tötungsrisiko 

nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG aus. 

 

Goldammer 

Die Goldammer ist innerhalb des 500 m-Radius der geplanten WEA-Standorte 4,5 und 6 als 

Brutvogel nachgewiesen worden. Es befinden sich drei Reviere im unmittelbaren Umfeld die-

ser drei Windkraftanlagenstandorte. Weitere sieben Reviere befinden sich außerhalb des 500 

m – Radius. Die Ansiedlung des Goldammer kann im Baubereich nicht ausgeschlossen wer-

den, da die Art jährlich ihre Neststandorte ändert. Baubedingte Störungen in der Nähe der 

Brutbereiche können zur Aufgabe von Niststandorten führen. Zur Vermeidung des Eintretens 

der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1  BNatSchG wird eine Bauzei-

tenregelung festgelegt (VF1 landschaftspflegerischer Begleitplan). Es befinden sich im direkten 

Umfeld genügend Ausweichhabitate zur Kompensation des Lebensraumverlustes durch den 

Eingriff. Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG aufgrund von 

Kollisionen im Rotorbereich besteht nicht, da ein regelmäßiger Aufenthalt in Rotorenhöhe 

ausgeschlossen werden kann. Der Argumentation des Gutachters kann gefolgt werden.  Es 

werden keine Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs.1  Nr. 1-3 BNatSchG ausgelöst. 

 

Grauspecht 

Der Grauspecht ist mit zwei Revieren innerhalb des Untersuchungsradius von 500 m um die 

WEA-Standorte 1, 4 bis 6 als Brutvogel nachgewiesen worden. Die Eingriffsbereiche liegen 

außerhalb der betroffenen Eingriffsbereiche in Laubwaldbeständen. Grauspechte besitzen 

keine Nesttreue, so dass Verluste von Höhlenbäumen potentielle Quartiere darstellen. Aus-
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weichhabitate sind ausreichend im direkten Umfeld der Eingriffsbereiche vorhanden. Störef-

fekte aufgrund von Bautätigkeiten können aufgrund von einer Bauzeitenregelung vermieden 

werden. Grundsätzlich wird zur Vermeidung des Eintretens der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände nach § 44 Abs. 1  BNatSchG eine Bauzeitenregelung festgelegt (VF1 land-

schaftspflegerischer Begleitplan). Grauspechte sind nicht schlaggefährdet und daher werden 

die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht be-

rührt. Der Argumentation des Gutachters kann gefolgt werden. Es werden keine Verbotstatbe-

stände im Sinne des § 44 Abs.1  Nr. 1-3 BNatSchG ausgelöst. 

 

Klappergrasmücke 

Die Klappergrasmücke ist mit einem Revier innerhalb des 500 m-Radius, im direkten Umfeld 

des geplanten WEA 6-Standortes als Brutvogel nachgewiesen. Ein weiteres Revier liegt au-

ßerhalb des genannten Radius. Die Ansiedlung der Klappergrasmücke kann im Baubereich 

nicht ausgeschlossen werden, da die Art jährlich ihre Neststandorte ändert. Baubedingte Stö-

rungen in der Nähe der Brutbereiche können zur Aufgabe von Niststandorten führen. Zur 

Vermeidung des Eintretens der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1  

BNatSchG wird eine Bauzeitenregelung festgelegt (VF1 landschaftspflegerischer Begleitplan). 

Es befinden sich im direkten Umfeld genügend Ausweichhabitate zur Kompensation des Le-

bensraumverlustes durch den Eingriff. Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nach § 44 Abs. 1 

Nr. 1 BNatSchG aufgrund von Kollisionen im Rotorbereich besteht nicht, da ein regelmäßiger 

Aufenthalt in Rotorenhöhe ausgeschlossen werden kann. Der Argumentation des Gutachters 

kann gefolgt werden.  Es werden keine Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs.1  Nr. 1-3 

BNatSchG ausgelöst. 

 

Mäusebussard 

Der Mäusebussard ist laut der zentralen Fundkartei der Staatlichen Vogelschutzwarte im Lan-

desumweltamt Brandenburg (Stand: September 2016) bundesweit die am häufigsten als Kolli-

sionsopfer durch Windenergieanlagen gemeldete Vogelart. Obwohl der Mäusebussard im 

„Leitfaden Berücksichtigung der Naturschutzbelange bei der Planung und Genehmigung von 

Windkraftanlagen (WKA) in Hessen“ (2012) nicht als kollisionsgefährdete Art genannt ist, kön-

nen neue wissenschaftliche Erkenntnisse dazu führen, dass abweichend vom Leitfaden die 

Kollisionsgefährdung verstärkt berücksichtigt wird. Dies bedeutet für den vorgelegten Antrag, 

dass eine tiefergehende Prüfung hinsichtlich der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 

44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erfolgt. Nach fachlicher Einschätzung ist ausgehend von Horsten in 

einem Radius von 500 m um Windenergieanlagen von einem erhöhten Kollisionsrisiko des 

Mäusebussards auszugehen.  

Für den Mäusebussard wurde im Rahmen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags (Stand: 

Dezember 2016) eine ausführliche Prüfung gemäß Anhang 1 des „Leitfaden für die arten-

schutzrechtliche Prüfung in Hessen“ (HMUELV 2011) vorgelegt. Im Dezember 2016 wurden 

ergänzende Erhebungen der Horste durchgeführt. Folgende Horste befinden sich gemäß dem 

tierökologischen Gutachten (Stand: Dezember 2016) innerhalb des 500m-Radius:  

- „Horst A“ (Nr. 1) in ca. 300 m Entfernung zur WEA 5 sowie in ca. 360 m Entfernung zur 

WEA 4, 

- „Horst B“ (Nr. 2) bzw. drei Nester in ca. 250 m Entfernung zur WEA 6.   
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 „Horst A“ war gemäß den Erhebungen von ehrenamtlich Tätigen im Jahr 2015 durch einen 

Mäusebussard besetzt. Für das Jahr 2016 liegt jedoch kein Besatz- bzw. Brutnachweis vor. 

Gemäß Tierökologischem Gutachten ist der Horst beschädigt und aufgrund dieses Zustandes 

vom Mäusebussard vermutlich nicht mehr nutzbar. Es ist anzunehmen, dass die Beschädi-

gung des Horstes durch ein Naturereignis, wie etwa Windwurf bzw. Sturmschäden, hervorge-

rufen wurde.  

Durch die Lage des Horstes im 500m-Radius der WEA 5 und der WEA 4 handelt es sich 

grundsätzlich um einen kritischen Bereich, in dem die Kollisionsgefahr für den Mäusebussard 

erhöht ist. Es kann mit hinreichender Wahrscheinlichkeit nicht ausgeschlossen werden, dass 

„Horst A“ trotz der Beschädigung und des fehlenden Besatzes in 2016 zukünftig durch den 

Mäusebussard genutzt wird. Die Bindung an einen Horst ist nach fachlicher Einschätzung 

beim Mäusebussard relativ hoch. Aufgrund dieser Prognoseungenauigkeiten ist die Umset-

zung der in Nebenbestimmung Nr. 12 dieses Bescheids beschriebenen artenschutzrechtlichen 

Vermeidungsmaßnahme (Beseitigung des Horstes) erforderlich. Ziel dieser Maßnahme ist, 

eine Nutzung dieses Horstes als Fortpflanzungs- und Ruhestätte auszuschließen. Somit wird 

ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko des Mäusebussards durch Kollision gemäß § 44 Abs. 1 

Nr. 1 BNatSchG vermieden.  

Neben dem Tatbestand des Tötens sind auch die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zu 

betrachten. Die Beseitigung des Horstes im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Vergrä-

mungsmaßnahme ist artenschutzrechtlich auch in Bezug auf das Verbot der Beseitigung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) zulässig. Die Maßnahme wird 

insbesondere als artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme für den Tötungstatbestand 

durchgeführt und dient in der Gesamtschau dem Schutz der betroffenen Individuen der Art. 

Die Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang 

im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG ist weiterhin erfüllt. Es stehen in direkter Umgebung aus-

reichende Waldbestände mit potentiellen Horstbäumen in gleicher Qualität als Ersatzlebens-

räume zur Verfügung. Da der Mäusebussard bei der Wahl seiner Horstbäume gemäß HGON 

(1997) sehr anpassungsfähig ist und in direkter Nähe ein relativ hohes Angebot an geeigneten 

Bäumen vorhanden ist, ist nach Entfernung des Horstes die Möglichkeit für den Mäusebus-

sard gegeben, ggf. auszuweichen und auf einem anderen Baum einen neuen Horst als Ruhe-

stätte oder auch Fortpflanzungsstätte zu bauen.  

Bezüglich „Horst B“ wurde von ehrenamtlich Tätigen ein Mäusebussard-Horst vermutet. Im 

Rahmen der ergänzenden Erhebungen im Dezember 2016 wurden in einem abgegrenzten 

Suchbereich drei Nester nachgewiesen, die aufgrund ihrer Größe und Struktur jedoch nicht 

auf einen Besatz des Mäusebussards oder eines anderen Großvogels hindeuten. 

Bezüglich Horst Nr. 143 in ca. 250 m Entfernung zu WEA 4 und ca. 320 m Entfernung zu WEA 

5 wird gemäß gutachterlicher Einschätzung die Nutzung durch einen Großvogel aufgrund der 

Beschaffenheit des Horstes ausgeschlossen.  

Weitere Horste innerhalb des 500m-Radius wurden nicht nachgewiesen.  

Im Rahmen der ergänzenden Erhebungen im Dezember 2016 wurde ein Horst in ca. 600 - 

650 m Entfernung zur WEA 6, der potenziell für Großvögel geeignet ist, mittels Hubwagen auf 

eventuelle Reste eines Besatzes untersucht. Im Ergebnis wurden keine Hinweise auf einen 

Besatz durch einen Großvogel festgestellt. Die Lage des Horstes unweit von Offenlandberei-

chen deutet darüber hinaus darauf hin, dass sich ein Großvogel (wie Mäusebussard oder 
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Rotmilan) für Nahrungsflüge vermutlich Richtung Süden bzw. Südwesten und somit außerhalb 

der WEA-Standorte bewegen würde.  

Außerhalb des 500m-Radius befinden sich weitere Horste, die jedoch nur potentiell durch den 

Mäusebussard besetzt werden. Es liegen bezüglich dieser Horste (Nr. 123, 3, 6 und 54) keine 

gesicherten Nachweise eines Besatzes durch den Mäusebussard vor. Gemäß o.g. Leitfaden 

(HMUELV 2011, S. 17) fallen potentiell geeignete Horste nicht unter den Schutz des § 44 Abs. 

1 Nr. 3 BNatSchG, da der hierfür erforderliche Individuenbezug fehlt.  

Weitere Hinweise auf Horste im 1.000m-Radius um die geplanten WEA  wurden im Rahmen 

der ergänzenden Erhebungen im Hinblick auf einen Besatz durch den Mäusebussard eben-

falls nicht bestätigt. In den Suchräumen der angegebenen Horste Nr. 116 und  106 konnten im 

Gelände keine Horste nachgewiesen werden. Bezüglich Horst Nr. 141 ist die Nutzung durch 

einen Großvogel gemäß gutachterlicher Einschätzung aufgrund der Beschaffenheit höchst 

unwahrscheinlich.  

Die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG werden nicht erfüllt. 

 

Neuntöter 

Der Neuntöter kommt mit zwei Revieren innerhalb des 500- m Radius als Brutvogel vor, im 

direkten Umfeld der geplanten WEA 6- und WEA 5-Standorte. Ein weiteres Revier liegt inner-

halb von Schlagfluren außerhalb des genannten Radius in der Nähe der L3030. Die Ansied-

lung des Neuntöters kann im Baubereich nicht ausgeschlossen werden, da die Art jährlich ihre 

Neststandorte ändert. Baubedingte Störungen in der Nähe der Brutbereiche können zur Auf-

gabe von Niststandorten führen. Zur Vermeidung des Eintretens der artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1  BNatSchG wird eine Bauzeitenregelung festgelegt (VF1 

landschaftspflegerischer Begleitplan). Es befinden sich im direkten Umfeld genügend Aus-

weichhabitate zur Kompensation des Lebensraumverlustes. Ein signifikant erhöhtes Tötungs-

risiko nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG aufgrund von Kollisionen im Rotorbereich besteht 

nicht, da der Neuntöter nicht als schlaggefährdet gilt. Der Argumentation des Gutachters kann 

gefolgt werden. Es werden keine Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs.1  Nr. 1-3 

BNatSchG ausgelöst. 

 

Rotmilan 

Der Rotmilan ist laut „Leitfaden Berücksichtigung der Naturschutzbelange bei der Planung und 

Genehmigung von Windkraftanlagen (WKA) in Hessen“ (2012) als kollisionsgefährdete Art 

genannt. Dies bedeutet für den vorgelegten Antrag, dass eine tiefergehende Prüfung hinsicht-

lich der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erfolgt. Nach 

fachlicher Einschätzung des hessischen Windkraftleitfadens (HMUELV & HMWVL 2012)  ist 

ausgehend von Horsten in einem Radius von 1000 m um Windenergieanlagen von einem er-

höhten Kollisionsrisiko des Rotmilans auszugehen. Der genannte Mindestabstand kann unter-

schritten werden, wenn eine Raumnutzungsanalyse  begründet eine Nutzung des Planungs-

raumes als unwahrscheinlich nachweist. In einem  erweiterten Prüfbereich von 3000 m-Radius 

sind  regelmäßig genutzte Nahrungshabitate zu prüfen. 

Für den Rotmilan wurde im Rahmen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags (Stand: Dezem-

ber 2016) eine ausführliche Prüfung gemäß Anhang 1 des „Leitfaden für die artenschutzrecht-
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liche Prüfung in Hessen“ (HMUELV 2011) vorgelegt. Im Dezember 2016 wurden ergänzende 

Erhebungen zu Horsten in einem  1000 m- Radius durchgeführt. Bezogen auf die Standorte 

der WEA 1, WEA 2 (welche nicht Gegenstand dieser Genehmigungsentscheidung ist), WEA 

4, WEA 5 und WEA 6 befinden sich keine nachweislich belegten Horste im 1000 m-Radius. 

Potentielle Rotmilanhorste befinden am Rande des 1000 m-Radius der WEA 6. Ein Nachweis 

auf einen Besatz gab es in den Untersuchungsjahren 2013 bis 2016 nicht.  

Im erweiterten Prüfradius von 3000 m um die  beantragten Standorte der WEA 1, WEA 4, 

WEA 5, WEA 6 befinden sich mehrere genutzte oder potentielle Brutreviere des Rotmilans 

(vgl. artenschutzrechtlichen Fachbeitrag und tierökologisches Gutachten, Stand Dezember 

2016). Im Jahr 2015 ist eine Raumnutzungsanalyse nach den fachlichen Standards von 

Isselbächer et al. 2013 durchgeführt worden. Zu diesem Zeitpunkt ist der Gutachter von zwei 

besetzten Revieren des Rotmilans ausgegangen. Ein Revierzentrum  wurde im westlichen Teil 

des Plangebiets angenommen (ca. 2500 m Entfernung zur beantragten WEA 2- welche nicht 

Gegenstand dieser Genehmigungsentscheidung ist- und ein weiteres im ca. 1000 m- Radius 

zur geplanten WEA 6). Das Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 

44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist u.a. aufgrund der räumlichen  Entfernung zu den geplanten 

WEA-Standorten daher auszuschließen. 

Die Raumnutzungsanalyse ergab, dass es eine deutliche Konzentration an Nahrungsflügen 

durch Rotmilane in den Offenlandbereichen um Schwickershausen und Dombach  stattfand. 

Insbesondere das Offenland um Dombach weist einen hohen Grünlandanteil auf und stellt 

zusammen mit den Flächen des Dombachtals mit dem NSG „Oberes Dombachtal“ ein sehr 

attraktives Nahrungshabitat für Rotmilane dar, welches während der gesamten Brutperiode 

intensiv genutzt wird. Auch das Offenland um Schwickershausen wird regelmäßig angeflogen, 

auch wenn es einen deutlich geringeren Strukturreichtum aufweist. Es ist zu vermuten, dass 

diese Flächen im Juli hauptsächlich zu Ernte- und Bodenbearbeitungszeiten mit einer hohen 

Dichte an Kleinsäugern durch den Rotmilan aufgesucht werden.  

Flugbewegungen um Hasselbach weisen vermutlich nicht auf ein brütendes Rotmilanpaar am 

Stückelberg hin, da keine Flugbewegungen von dem Brutplatz nach Hasselbach während der 

Jungenaufzucht beobachtet wurden. Aufgrund von Eingaben während des Verfahrens wird 

diese Beobachtung während der Raumnutzungsanalyse gestärkt, da Rotmilanhorste um Has-

selbach und Haintchen nachgewiesen oder vermutet wurden. Eine regelmäßige Nutzung der 

Offenlandbereiche durch die dort ansässigen Individuen ist wahrscheinlich. Aufgrund der to-

pographischen Lage wird eine regelmäßige Nutzung des Plangebiets für Jagd- und Nahrungs-

flüge ausgeschlossen. Die ermittelten oder vermuteten Horste liegen zum Großteil in unmittel-

barer Waldrandnähe oder wie das Brutrevier am Stückelberg an einem Berghang. Aufgrund 

der Topographie und der Verteilung der Nahrungshabitate bilden die beantragten WEA-

Standorte 1, 4, 5 und 6 kein Hindernis zwischen Brut- und essentiellen  Nahrungshabitaten.  

Des Weiteren sind Transferflüge des Rotmilans entlang des Südwesthangs näher zu betrach-

ten, da Rotmilane aufgrund von Thermiksäulen Flughöhen im Rotorbereich erreichen könnten 

und dadurch eine Kollisionsgefahr besteht. Die Funktionsraumanalyse mit der darin enthalte-

nen Ampelauswertung der Flugbeziehungen im und um das Plangebiet zeigt jedoch, dass 

insgesamt die Standorte der WEA 1, 4, 5 und 6 nur selten überflogen werden (vgl. Ampel-

schemakarte im tierökologischen Gutachten. Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nach § 44 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist durch die zuvor genannten Anlagenstandorte nicht zu erwarten. 
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Im Rahmen der ergänzenden Erhebungen im Dezember 2016 wurde ein Horst in ca. 600 - 

650 m Entfernung zur WEA 6, der potenziell für Großvögel geeignet ist, mittels Hubwagen auf 

eventuelle Reste eines Besatzes untersucht. Im Ergebnis wurden keine Hinweise auf einen 

Besatz durch einen Großvogel festgestellt. Die Lage des Horstes unweit von Offenlandberei-

chen deutet darüber hinaus darauf hin, dass sich ein Großvogel (wie Mäusebussard oder 

Rotmilan) für Nahrungsflüge vermutlich Richtung Süden bzw. Südwesten und somit außerhalb 

der WEA-Standorte bewegen würde. Gemäß des hessischen Artenschutzleitfadens (HMUELV 

2011) fallen potentiell geeignete Horste nicht unter den Schutz des § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG, da der hierfür erforderliche Individuenbezug fehlt.  

Der Argumentation des Gutachters für die Standorte der WEA 1, WEA 4, WEA 5 und WEA 6 

wird gefolgt. Die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG werden nicht erfüllt. 

 

Neuntöter 

Der Neuntöter kommt mit zwei Revieren innerhalb des 500- m Radius als Brutvogel vor, im 

direkten Umfeld der geplanten WEA 6- und WEA 5-Standorte. Ein weiteres Revier liegt inner-

halb von Schlagfluren außerhalb des genannten Radius in der Nähe der L3030. Die Ansied-

lung des Neuntöters kann im Baubereich nicht ausgeschlossen werden, da die Art jährlich ihre 

Neststandorte ändert. Baubedingte Störungen in der Nähe der Brutbereiche können zur Auf-

gabe von Niststandorten führen. Zur Vermeidung des Eintretens der artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1  BNatSchG wird eine Bauzeitenregelung festgelegt (VF1 

landschaftspflegerischer Begleitplan). Es befinden sich im direkten Umfeld genügend Aus-

weichhabitate zur Kompensation des Lebensraumverlustes. Ein signifikant erhöhtes Tötungs-

risiko nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG aufgrund von Kollisionen im Rotorbereich besteht 

nicht, da der Neuntöter nicht als schlaggefährdet gilt. Der Argumentation des Gutachters kann 

gefolgt werden. Es werden keine Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs.1  Nr. 1-3 

BNatSchG ausgelöst. 

 

Schwarzspecht 

Zwei Reviere des Schwarzspechts wurden knapp außerhalb des 500- m Radius in Laubwald-

beständen an den geplanten Standortes der WEA 1 und WEA 6 nachgewiesen. Potentielle 

Nistplätze in Höhlenbäumen sind von Baumfällungen im Eingriffsbereich betroffen. Baubeding-

te Störungen in der Nähe der potentiellen Brutbereiche können zur Aufgabe von Niststandor-

ten führen. Zur Vermeidung des Eintretens der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

nach § 44 Abs. 1  BNatSchG wird eine Bauzeitenregelung festgelegt (VF1 landschaftspflegeri-

scher Begleitplan). Es befinden sich im direkten Umfeld ausreichend geeignete Ausweichhabi-

tate zur Kompensation des potentiellen Lebensraumverlustes. Ein signifikant erhöhtes Tö-

tungsrisiko nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG aufgrund von Kollisionen im Rotorbereich be-

steht nicht, da der Schwarzspecht sich überwiegend im Kronenbereich aufhält. Der Argumen-

tation des Gutachters kann gefolgt werden. Es werden keine Verbotstatbestände im Sinne des 

§ 44 Abs.1  Nr. 1-3 BNatSchG ausgelöst 

 

Sperber 
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Der Sperber ist während der Brutzeit im Untersuchungsraum des Plangebiets beobachtet 

worden. Horste des Sperbers konnten nicht lokalisiert werden. Aufgrund von gutachterlichen 

Sichtungen wird der Sperber im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag als Brutvogel eingestuft. 

Die Habitatbaumkartierung ergab keinen Sperberhorst in den Eingriffsbereichen, potentiell 

könnten Bäume mit neu angelegten Horsten betroffen sein. Baubedingte Störungen können 

durch die Aufgabe nahgelegener Bruten betroffen sein. Zur Vermeidung des Eintretens der 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1  BNatSchG wird eine Bauzeiten-

regelung festgelegt (VF1 landschaftspflegerischer Begleitplan).  Aufgrund eines ausreichend 

vorhanden Ausweichhabitats sowie eines günstigen Erhaltungszustandes der Art wird eine 

Beeinträchtigung der lokalen Population  ausgeschlossen. Eine Kollisionsgefahr für den Sper-

ber ist nicht zu erwarten, da er bodennah jagt und gezielt Kleinvögel aus der Deckung schlägt. 

Der Argumentation des Gutachters kann gefolgt werden. Es werden keine Verbotstatbestände 

im Sinne des § 44 Abs.1  Nr. 1-3 BNatSchG ausgelöst 

 

Trauerschnäpper 

Der Trauerschnäpper  kommt mit zwölf Revieren innerhalb des 500 m- Untersuchungsradius 

vor, hauptsächlich außerhalb der Eingriffsbereiche in Waldlaubbeständen. Angrenzend befin-

den sich weitere Reviere im erweiterten Untersuchungsradius. Potentiell können einzelne  

Höhlenbäume in den Baufeldern genutzt werden. Zur Vermeidung des Eintretens der arten-

schutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1  BNatSchG wird daher eine Bauzei-

tenregelung festgelegt (VF1 landschaftspflegerischer Begleitplan). Störungen der Lokalpopula-

tion werden aufgrund der hohen Individuendichte nicht erwartet. Der Trauerschnäpper gilt 

nicht schlaggefährdet, da er sich hauptsächlich unterhalb des Baumkronendachs bewegt. 

Individuenverluste aufgrund von Kollisionen in Rotorhöhe können ausgeschlossen werden. 

Der Argumentation des Gutachters kann gefolgt werden. Es werden keine Verbotstatbestände 

im Sinne des § 44 Abs.1  Nr. 1-3 BNatSchG ausgelöst. 

  

Waldkauz 

Alle vom Waldkauz erfassten Reviermittelpunkte befinden sich außerhalb der Eingriffsbereiche 

sowie des 1000 m- Untersuchungsradius. Der Waldkauz besitzt keine Nesttreue, so dass in 

geringer Anzahl potentielle Quartiere durch den Verlust von Einzelbäumen im Eingriffsbereich 

betroffen sein könnten. Baubedingte Störungen mit der Folge einer Revieraufgabe sind mög-

lich, aber aufgrund von ausreichenden Ausweichhabitaten im Umfeld der Eingriffsbereiche 

wird eine erhebliche Beeinträchtigung der lokalen Waldkauzpopulation ausgeschlossen. Zur 

Vermeidung des Eintretens der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1  

BNatSchG wird daher eine Bauzeitenregelung festgelegt (VF1 landschaftspflegerischer Be-

gleitplan). Der Waldkauz wird nicht als schlaggefährdet eingestuft, wodurch regelmäßige Auf-

enthalte von Individuen im Gefahrenbereich der WEA ausgeschlossen werden. Der Argumen-

tation des Gutachters kann gefolgt werden. Es werden keine Verbotstatbestände im Sinne des 

§ 44 Abs.1  Nr. 1-3 BNatSchG ausgelöst. 

     

Waldlaubsänger 

Der Waldlaubsänger besitzt als Brutvogel neun Reviere innerhalb des 500-m Radius in Laub-

waldbeständen um die Standorte der WEA 1 und der WEAs 4- 6. Weitere Reviere befinden 
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sich im größeren Umfeld der WEA-Standorte. Bruthabitate sind von den Eingriffsbereichen 

nicht betroffen. Eine Störung wird aufgrund der Nichtbetroffenheit von essentiellen Brut- und 

Nahrungshabitaten ausgeschlossen werden. Der Waldlaubsänger wird nicht als schlaggefähr-

det eingestuft. Der Argumentation des Gutachters kann gefolgt werden. Es werden keine Ver-

botstatbestände im Sinne des § 44 Abs.1  Nr. 1-3 BNatSchG ausgelöst 

 

2. Fledermäuse 

Während der akustischen Fledermauserfassung mittels Detektoren und Horchboxen nach den 

Standards des hessischen Windkraftleitfadens (HMUELV und HMWVL 2012) in den Jahren 

2013 bis 2015 wurden mindestens 13 Fledermausarten im Untersuchungsgebiet festgestellt. 

Aufgrund der Durchführung von Netzfängen wurde das Vorkommen der  Kleinen Bartfleder-

maus sowie des Brauen Langohrs im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. 

Bechsteinfledermaus 

Die Bechsteinfledermaus ist anhand der akustischen Erfassungen im Untersuchungsgebiet in 

sehr geringer Dichte nachgewiesen worden. Bei den Netzfängen wurden keine reproduzieren-

den Weibchen gefangen. Die Detektorkontakte der Bechsteinfledermaus sind überwiegend in 

den Laubwäldern im nordwestlichen Teil des Untersuchungsgebietes festgestellt worden. Als 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden Bäume mit Höhlen und Spalten bevorzugt. Im Unter-

suchungsgebiet sind keine genutzten Quartiere erfasst worden. Grundsätzlich sind aber auf-

grund des Verlustes von Habitatbäumen im Eingriffsbereich, potentielle Quartiere betroffen. 

Die Bechsteinfledermaus ist kaum kollisionsgefährdet, da sie hauptsächlich strukturgebunden 

bodennah bis in Baumkronenhöhe jagt und ein Kurzstreckenwanderer ist. 

 

Breitflügelfledermaus 

Die Nachweise der Breitflügelfledermaus sind weniger zahlreich, dafür zeigen sie eine deutli-

che Präferenz für das Offenland sowie zu lichten und halboffenen Strukturen innerhalb des 

Wald- und Untersuchungsgebietes. Die Nachweise der Breitflügelfledermäuse liegen entlang 

einer Nordost-/Südwest-Achse im Untersuchungsraum (u.a. Offenland bei Hasselbach/ 

Schlagfluren in der Nähe der geplanten Standorte der WEA 5, 6 und 3/ entlang der L3030). 

Weitere Kontakte traten am Waldrand und im Offenland nördlich von Schwickershausen auf. 

Ein Kollisionsrisiko mit den Windenergieanlagen wird als gering eingestuft, dennoch können 

aufgrund von Jagdflügen im freien Luftraum und kurzen Transferflügen Individuen schlagge-

fährdet sein. Breitflügelfledermäuse beziehen ihre Quartiere i.d.R. in oder an Gebäuden. Der 

direkte Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhstätten im Wald ist durch den Eingriff als gering zu 

bewerten. 

 

Braunes Langohr und Graues Langohr  

Die Unterscheidung des Braunen Langohrs und  des Grauen Langohrs ist anhand der akusti-

schen Erfassung nicht möglich. Durch Netzfänge ist ein Männchen des Braunen Langohrs 

nachgewiesen worden. Zu Nachweisen der beiden Arten kam es entlang von Waldwegen im 

nördlichen und westlichen sowie im südlichen Teil des Untersuchungsgebietes. Alle Wege 

führten dabei durch ältere Laubwaldbestände. Das Braune Langohr besiedelt hauptsächlich 

Baumquartiere,  vor allem Spalten und Spechthöhlen. Reproduzierende Tiere konnten nicht 
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nachgewiesen werden und sind laut artenschutzrechtlichem Gutachten aufgrund der geringen 

Kontaktdichte nicht zu erwarten.  Durch den Verlust von Habitatbäumen in den Eingriffsberei-

chen können auch potentielle Quartiere betroffen sein. Das Graue Langohr besiedelt haupt-

sächlich Gebäude, so dass der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten innerhalb des 

Plangebiets als gering einzustufen ist. Bei beiden Arten ist das Kollisionsrisiko aufgrund der 

geringen nächtlichen und saisonalen Aktionsräume sowie der Strukturgebundenheit im Flug in 

Höhen unter Baumkronenniveau gering. 

 

Große Bartfledermaus und Kleine Bartfledermaus  

Bei der Großen Bratfledermaus und der kleinen Bartfledermaus ist es nicht möglich sie mittels 

akustischer Erfassung zu unterscheiden. Netzfänge im Plangebiet haben Nachweise über die 

Kleine Bartfledermaus erbracht. Die akustische Erfassung ergab aufgrund der Horchboxer-

gebnisse und der Detektorbegehung flächendeckende Nachweise der Bartfledermäuse inner-

halb des Waldgebietes des Untersuchungsgebiets. Vereinzelt wurden Bartfledermäuse im 

Offenland in der Nähe zu Hasselbach festgestellt, wo sie entlang von Feldgehölzen jagten und 

entlang der Waldränder. 

Die Große Bartfledermaus nutzt bevorzugt Baumhöhlen als Quartier. Aufgrund der geringen 

Aktivitätsdichte bei den akustischen Erfassungen wird von gutachterlicher Seite nicht von ei-

nem Wochenstubenquartier innerhalb des Untersuchungsgebiets ausgegangen. Genutzte 

Quartiere wurden nicht nachgewiesen, aber durch das Fällen von Habitatbäumen können po-

tentielle Quartiere betroffen sein. Die Kleine Bartfledermaus besiedelt vorrangig Gebäude. 

Hinweise auf die Nutzung von  Quartieren in Bäumen innerhalb des Untersuchungsradius lie-

gen nicht vor. Potentiell eigenen sich aber Habitatbäume als Zwischen- oder Männchen-

quartiere.  

Die Große Bartfledermaus und die Kleine Bartfledermaus sind aufgrund ihres Flugverhaltens 

im offenen Luftraum analog zur Zwergfledermaus an Windkraftanlagen kollisionsgefährdet. 

Belege liegen für diese Annahme kaum vor, da es bei den beiden Arten wahrscheinlich durch 

die geringe Individuendichte und eines weniger intensiven Erkundungsverhalten an Windener-

gieanlagen als die Zwergfledermaus bisher kaum Nachweise von Schlagopfern gibt. 

  

Großer Abendsegler und Kleiner Abendsegler 

Kontakte des Großen und Kleinen Abendseglers traten fast flächendeckend auf, fanden je-

doch ihren Schwerpunkt sowohl im Übergang vom Offenland bei Hasselbach zum Waldgebiet 

hinein als auch im nördlichen Teil des Untersuchungsgebietes und im südwestlichen Offen-

landbereich bei Schwickershausen. Im südlichen Untersuchungsgebiet kam es seltener zu 

Nachweisen beider Abendseglerarten. Beide Fledermausarten jagen im höheren Luftraum 

im/über Wald und im Offenland. Als Langstreckenwanderer befinden sie sich zudem während 

der Zugzeit in Rotorhöhe. Durch ihr Zugverhalten und ihrer Jagdweise in großen Höhen besit-

zen beide Arten ein hohes Kollisionsrisiko in Rotorhöhe bei Windenergieanlagen.  

Im Wald besteht durch den Eingriff die Gefahr für den Verlust von potentiellen Lebensstätten,  

da in den Eingriffsbereichen einzelne Habitatbäume betroffen sind, deren Baumhöhlen als 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten beider Abendseglerarten dienen können. 
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Großes Mausohr 

Das Große Mausohr wurde relativ selten bei der Detektorbegehung im Untersuchungsgebiet 

nachgewiesen. Die Nachweise beschränkten sich auf das nordwestliche und südliche Teilge-

biet des Planbereichs entlang von Waldwegen, die durch ältere Laubwaldbestände führten. 

Die Horchboxergebnisse wiesen das Große Mausohr an allen Standorten nach. Durch Netz-

fänge konnten u.a. fünf postlaktierende Weibchen erfasst werden. Paarungs- oder Zwischen-

quartiere im direkten Umfeld der geplanten WEA-Standorte wurden nicht ermittelt. Wochen-

stubenquartiere befinden sich überwiegend in Gebäuden. Die Kollisionsgefahr des Großen 

Mausohrs wird aufgrund des Flugverhaltens als gering angesehen. 

 

Fransenfledermaus 

Die Fransenfledermaus wurde flächendeckend innerhalb des Waldgebietes nachgewiesen. 

Sie bejagt vorwiegend Wälder, aber auch Waldränder oder halboffene Strukturen. Durch ihre 

variable Lebensraumnutzung ist sie auf keine besonderen Baumbestände angewiesen. Ihre 

Quartiere befinden sich u.a. Baumhöhlen, so dass der Verlust von Habitatbäumen im Ein-

griffsbereich potentielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten beeinträchtigt werden. Es sind im 

Abstand von 600 m und 1000 m nördlich zum Standort der WEA 1 mit der Hilfe von 

telemetrierten Individuen drei Baumquartiere erfasst worden. Die geringen Ausflugszählungen 

weisen nicht auf Wochenstubenquartier hin. Aufgrund des Abstands zu der geplanten WEA 1 

sowie der unterschiedlichen Habitatauststattung und des Ausschluss eines Wochenstuben-

quartiers, wird ein Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht erwar-

tet. Das Kollisionsrisiko ist aufgrund der geringen nächtlichen und saisonalen Aktionsräume 

sowie der Strukturgebundenheit  im Flug in Höhen unter Baumkronenniveau gering. 

 

Mückenfledermaus 

Die Mückenfledermaus wurde anhand der Detektorbegehungen vereinzelt im Untersuchungs-

gebiet nachgewiesen, insbesondere entlang eines breiten Schotterweges am Stückelberg, im 

südlichen Teil des Untersuchungsgebietes. Das Kollisionsrisiko ist aufgrund des Flugverhal-

tens im offenen Raum zu Vergleichen mit der Zwergfledermaus und wird daher als gegeben 

angesehen. Die Fledermausart ist eng an Wälder gebunden und zeigt eine hohe Affinität zu 

Gewässerstrukturen als Leitlinien. Ihre Quartiere befinden sich in Baumhöhlen sowie in Sied-

lungsbereichen. Daher können potentielle Quartiere können durch Habitatbaumverluste betrof-

fen sein.   

 

Mopsfledermaus 

Die Mopsfledermaus wurde nur sehr sporadisch mit insgesamt drei Kontakten, laut Gutachten 

Transferflügen, nachgewiesen. Die Kontakte erfolgten an einer Straßenkreuzung entlang der 

L3030 im südöstlichen Untersuchungsgebiet, entlang eines Schotterweges in der Nähe der 

geplanten WEA 2, über die in diesem Bescheid nicht entschieden wird, und an einem weiteren 

Schottweg im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes. Eine regelmäßige Nutzung des 

Untersuchungsgebiets ist unwahrscheinlich, da die Kontaktdichte der Individuen bei den Un-

tersuchungen sehr gering war. Mopsfledermäuse beziehen ihre Quartiere in Wäldern hinter 

abstehenden Rindenstücken und Stammabrissen oder in Gebäuden. Genutzte Baumquartiere, 

beispielsweise als Wochenstuben, werden gutachterlich ausgeschlossen. Potentielle Quartier-
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verluste durch Baumrodungen im Eingriffsbereich können nicht ausgeschlossen werden. Auf-

grund des Flugverhaltens der Mopsfledermaus im freien Luftraum ist diese Art schlaggefähr-

det.   

 

Rauhautfledermaus 

Kontakte dieser Fledermausart wurden in geringer Dichte im gesamten Waldgebiet und am 

Waldrand verortet,  da die Rauhautfledermaus alle Waldstrukturen als Jaghabitat nutzt. Als 

Quartiere werden Rindenspalten und Baumhöhlen genutzt, selten auch Gebäude. Quartiere 

sind im Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen worden. Potentielle Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten können durch die Entnahme von Habitatbäumen in den Eingriffsbereichen betrof-

fen  sein. Als Langstreckenzieher kann sie in den Herbst- und Frühjahrsmonaten mehrere 

1.000 km zurücklegen, um in ihre Überwinterungsgebiete und wieder zurück zu gelangen.  

Die Rauhautfledermaus zählt aufgrund ihres Flugverhaltens im offenen Luftraum zu den kolli-

sionsgefährdeten Arten.  

 

Wasserfledermaus 

Die Nachweispunkte der Wasserfledermaus beschränkten sich Großteils gleichmäßig auf 

Waldbereiche innerhalb des gesamten Untersuchungsgebietes. Die Wasserfledermaus ist jagt 

entlang von Leitlinienstrukturen, vor allem Gewässern, in Wäldern, in halboffenen bis offenen 

Strukturen oder auch in Siedlungsnähe. Das Kollisionsrisiko wird als gering eingestuft, da sie 

sich aufgrund ihres Flugverhaltens kaum in Rotorhöhe bewegt. Die Quartiere der Wasserfle-

dermaus können u.a. in Baum- und Spechthöhlen innerhalb von Wäldern, insbesondere Wald-

rändern liegen. Aufgrund der Eingriffe sind Habitatbäume betroffen, die potentielle Quartiere 

der Wasserfledermaus darstellen können.  

 

Zwergfledermaus  

Die Zwergfledermaus wurde als ubiquitäre Fledermausart bei den Untersuchungen flächende-

ckend und mit einer hohen Kontaktdichte im Plangebiet nachgewiesen. Wochenstubenquartie-

re befinden sich hauptsächlich in Siedlungsbereichen und sind daher im  Untersuchungsgebiet 

nicht zu erwarten. Bei den Netzfängen wurden laktierende Weibchen erfasst, was auf Wo-

chenstubenkolonien im angrenzenden Siedlungsbereichen hindeutet. Höhlenbäume in Wäl-

dern können als Zwischen- oder Paarungsquartier genutzt werden. Nachweise sind nicht vor-

handen aber Habitatbäume mit Höhlen und Spalten stellen potentielle Quartiere dar. Die 

Zwergfledermaus ist aufgrund des Flugverhaltens im hohen Luftraum und dem Wanderverhal-

ten als schlaggefährdet zu  betrachten. Das Kollisionsrisiko dieser Art wird zudem erhöht, da 

die Windkraftanlagen eine Attraktivität für Erkundungsflüge in Rotorhöhe ausstrahlen, da sie 

wahrscheinlich als potentielles Quartier angesehen werden.   

 

Bewertung Fledermäuse 

Es sind keine genutzten Quartiere der waldbewohnenden oben genannten Fledermausarten in 

den Eingriffsbereichen und im  direkten Wirkbereich der Windkraftanlage  nachgewiesen wor-

den. Dennoch findet ein Verlust von potentiellen Fledermausquartieren durch das Vorhaben 

statt. Zur Vermeidung des Eintretens artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände werden vor 
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Errichtung und Festlegung der Baumfällungen in den Eingriffsflächen Habitatbäume hinsicht-

lich eines möglichen Besatzes hin überprüft und bei einem positiven Fund, Nachweis eines 

Besatzes, Maßnahmen zum Schutz der Individuen und der Fortpflanzungs- und  Ruhestätte 

getroffen (VF2 im landschaftspflegerischen Begleitplan/ Nebenbestimmung Nr.5 und 6). Des 

Weiteren wird aufgrund einer Bauzeitenregelung mit einem grundsätzlichen Baumfällungsver-

bot in den Eingriffsbereichen innerhalb der Fortpflanzungszeit der Fledermäuse vom 1. März 

bis 30. September ein Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 

Abs. 1 BNatSchG vermieden. 

Im Zuge der Eingriffsregelung nach § 14 ff. BNatSchG bezüglich des allgemeinen Artenschut-

zes nach § 39 BNatSchG werden als Ausgleich für den Verlust potentieller Fledermausquartie-

re neue Quartiere u.a. in Form von gefrästen Stammstücken in geeignete angrenzende Wald-

bereiche ausgebracht (AF3 im landschaftspflegerischen Begleitplan). 

Zur Vermeidung des signifikant erhöhten Tötungsrisikos nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG der 

zuvor genannten kollisionsgefährdeten Fledermausarten wird ein Abschaltalgorithmus für alle 

Windkraftanlagen und ein Gondelmonitoring in der WEA 1 und WEA 5 festgesetzt (VF8 im 

landschaftspflegerischen Begleitplan und Nebenbestimmung Nr. 8). 

Es wird abschließend festgehalten, dass in Bezug auf die erfassten Fledermausarten aufgrund 

der beschriebenen und  festgesetzten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen die Verbots-

tatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht ausgelöst werden. 

 

3. Wildkatze und Luchs 

Die Wildkatze und der Luchs sind nach hessischem Windkraftleitfaden (HMUELV und HMWVL 

2012) nicht als windkraftsensible Arten einzustufen. Die beiden Arten können im Plangebiet 

vorkommen, eine Sichtung einer streifenden Wildkatze im Umfeld des Plangebiets ist beim 

Erörterungstermin genannt worden. Eine Barrierewirkung aufgrund von Zerschneidungseffek-

ten durch den Bau der Windkraftanlagen und Meidungseffekte einzelner Individuen im Umfeld 

der Windkraftanlagen sind nach jetzigem Stand der Wissenschaft nicht zu erwarten. Den gut-

achtlichen Aussagen kann diesbezüglich gefolgt werden.  

Die Eingriffsbereiche eigenen sich aufgrund der vorhandener Habitate wie Wurzelteller und 

Totholzstrukturen als potentielle Lebensstätten für die Wildkatze und den Luchs. Die als Wurf-

plätze genannten Lebensraumstrukturen in den Eingriffsbereichen können zu artenschutz-

rechtlichen Konflikten nach § 44 Abs. 1 BNatSchG bei der Baufeldräumung führen. Die Kon-

trolle der Eingriffsbereiche vor der Baufeldfreimachung durch die ökologische Baubegleitung 

auf die Anwesenheit der Wildkatze und des Luchses (siehe landschaftspflegerischer Begleit-

plan unter VF4 sowie die entsprechende Konkretisierung in der Nebenbestimmung Nr. 11) 

verhindert ein Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach  § 44 Abs. 1 Nr. 

1-3 BNatSchG.    

Als Ausgleichsmaßnahme im Sinne der Eingriffsregelung nach § 14 ff. BNatSchG und damit 

auch des allgemeinen Artenschutzes nach § 39 BNatSchG, werden die von den Eingriffsbe-

reichen entfernten Wurzelstubben, die als Tagesverstecke für die Wildkatze dienen können, in 

angrenzenden Bereichen zu kleinen Totholzburgen aufgehäuft.     

 

4. Haselmaus 
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Bei Untersuchungen im Jahr 2015 wurde die Haselmaus an den Windkraftstandorten der WEA 

5 und der WEA 6 nachgewiesen. Aufgrund vorhandener Habitatstrukturen für die Haselmaus 

(Sukzessionsbereiche und ruderale Saumstrukturen) werden auch der Standort der WEA 1 

und die interne Zuwegung als potentieller Haselmauslebensraum angesehen. Eine Beschädi-

gung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie eine baubedingte Tötung 

von Haselmausindividuen können in den zuvor genannten Eingriffsbereichen nicht ausge-

schlossen werden.  

Als artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme (siehe landschaftspflegerischer Begleitplan 

unter VF10 sowie die entsprechende Konkretisierung in der Nebenbestimmung Nr. 10) wird die 

Vergrämung der Haselmaus aus den Eingriffsbereichen in Kombination mit einer Bauzeitenre-

gelung durchgeführt, wodurch das Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

nach § 44  Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG vermieden wird. 

Zudem kann den gutachterlichen Aussagen gefolgt werden, dass der Standort der WEA 4 

aufgrund der vorhanden Habitatstruktur, ein geschlossener Fichtenforst, nicht als potentieller 

Lebensraum für die Haselmaus einzustufen ist und daher keiner weiteren Vermeidungsmaß-

nahmen bedarf. 

 

5. Amphibien und Reptilien 

Es wurden keine Amphibien und Reptilien während der Kartierungen festgestellt. Hinweise auf 

relevante Lebensraumstrukturen streng geschützter Arten ergaben sich nicht.  Aufgrund der 

Lage der Eingriffsflächen im Wald ist jedoch mit einzelnen Vorkommen der häufigen und be-

sonders geschützten Arten Ringelnatter, Waldeidechse und Blindschleiche sowie Grasfrosch 

und Feuersalamander zu rechnen. Für diese Arten kann aufgrund ihrer Häufigkeit und Anpas-

sungsfähigkeit davon ausgegangen werden, dass die ökologische Funktion ihrer Lebensstät-

ten weiterhin gegeben und dadurch keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der je-

weiligen Lokalpopulation gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG durch den Eingriff zu erwarten ist. 

Es ist höchstens mit Einzelvorkommen mobiler Tiere im Vorhabengebiet zu rechnen, wodurch 

eine signifikante Erhöhung der Tötungsgefahr auszuschließen ist. Der Argumentation des 

Gutachters kann gefolgt werden. Es werden keine Verbotstatbestände im Sinne des § 44 

Abs.1  Nr. 1-3 BNatSchG ausgelöst. 

 

6. Waldameisen 

Entlang der Zuwegung zu WEA 5 und unmittelbar an den Eingriffsbereich der WEA 4, 5 und 6 

angrenzenden sind hügelbauende Waldameisenbestände erfasst. Durch artenschutzrechtliche 

Vermeidungsmaßannahmen (vgl. landschaftpflegerischer Begleitplan VF5) wird ein Eintreten 

der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1  Nr. 1 und 3 BNatSchG nicht 

erwartet. Durch die ökologische Baubegleitung wird die Umsetzung der festgesetzten Maß-

nahmen kontrolliert. 

 

Natura 2000-Gebiete 

Im Umkreis von zehn Kilometern um den geplanten Windpark befinden sich sieben  zu be-

trachtende FFH-Gebiete. Für diese FFH-Gebiete ist eine FFH-Verträglichkeitsprognose 
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(Stand: Dezember 2016) durchgeführt worden. Im Folgenden wird die Verträglichkeit mit den 

maßgeblichen Bestandteilen der einzelnen Erhaltungsziele beurteilt. 

  

5716-308 „Dombachtal“ 

Die Erhaltungsziele des FFH-Gebiets „Dombachtal“ beziehen sich auf  die nachstehenden 

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie: 

LRT 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis 

und des Callitricho-Batrachion/LRT *6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submon-

tan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden/ LRT 6410 Pfeifengraswiesen auf kalk-

reichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)/ LRT 6430 Feuchte 

Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe/ LRT 6510 Magere Flach-

land-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)/ LRT 8220 Silikatfelsen mit 

Felsspaltenvegetation/ LRT 8230 Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion 

oder des Sedo albi-Veronicion dillenii/ LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)/ 

LRT 9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)/ LRT *91E0 Auenwälder mit 

Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  

Mögliche Eingriffswirkungen für die im FFH-Gebiet als Erhaltungsziele festgesetzten Lebens-

raumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie beschränken sich wegen der Entfernung von 

mindestens 500 m zum Plangebiet auf raumwirksame Flächenverluste für den Gesamtlebens-

raum Wald. Stoffliche Immissionen sind aufgrund der Distanz und der Art des Eingriffs (keine 

dauerhaft anhaltende Staubbildung und erhebliche Zunahme der Stickstoffemission) auszu-

schließen. Auch raumwirksame Flächenverluste sind angesichts der Ausdehnung des ge-

schlossenen Waldgebiets völlig nicht zu erwarten. Ein direkter Flächenverlust von Lebens-

raumtypen im FFH-Gebiet ist aufgrund der Distanz zum Plangebiet auszuschließen. 

Zielarten nach Anhang II der FFH- Richtlinie sind für das FFH-Gebiet: 

 

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)/  Groppe (Cottus gobio)/ Dunkle Wiesenknopf-

Ameisenbläuling (Maculinea nausithous).   

Weiterhin kommen lt. FFH-Verträglichkeitsprüfung die wertgebenden Arten Neuntöter, Eisvo-

gel als Brutvögel sowie der Rotmilan, Wespenbussard und Schwarzstorch als Gastvögel vor. 

Für die Brutvogelarten, die Groppe sowie den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling werden 

erhebliche Beeinträchtigungen aufgrund fehlender funktionaler Beziehungen zu dem Vorha-

bengebiet ausgeschlossen. Eine  Beurteilung weiterer relevanter Arten sieht wie folgt aus:   

 

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 

Die Bechsteinfledermaus nutzt das Waldgebiet zwischen Dombach, Hasselbach und Riedel-

bach in seinen geeigneten Teilen als Lebensraum, insbesondere ältere, aufgelichtete Buchen- 

oder Eichenbestände. Die Nähe des FFH-Gebiets zu zwei Winterquartieren unterstreicht die 

Besiedlung des Naturraums durch die Bechsteinfledermaus. Wochenstubenquartiere sind hin-

gegen weder für das FFH-Gebiet noch das Untersuchungsgebiet am „Kuhbett“ bekannt. Nach 

Angaben von DIETZ ET AL. (2007) liegen die essentiellen Jagdhabitate meist innerhalb eines 

1 km-Radius um die Wochenstubenquartiere. Für den Betrachtungsraum gilt daher im Analo-
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gieschluss, dass entlang des Hangzuges entweder mehrere Kolonien ansässig sind oder eine 

Kolonie der Bechsteinfledermaus zwischen dem Plangebiet und dem Dombachtal ansässig ist, 

z. B. am südexponierten Stückelberg. In beiden Fällen sind Eingriffsgebiet und FFH-Gebiet 

ausschließlich Jagdhabitate. Die Ergebnisse der Fledermausuntersuchungen im Plangebiet 

zeigen, dass die Bechsteinfledermaus mit geringer Kontaktdichte erfasst wurde. Ein Haupt-

jagdgebiet wird im Vorhabengebiet ausgeschlossen. Die Bechsteinfledermaus ist  zudem nicht 

kollisionsgefährdet, so dass erhebliche Auswirkungen des Vorhabens auf die Erhaltungsziele 

des FFH-Gebiets letztlich ausgeschlossen werden.  

 

Schwarzstorch (Ciconia ciconia) 

Die durchgeführten artenschutzfachlichen Erfassungen zeigten, dass das FFH-Gebiet, insbe-

sondere das Bachtal, als Nahrungshabitat für den Schwarzstorch dient. Aufgrund der Lage 

und Entfernung zwischen den vermuteten Revierzentren/ bekannten Brutvorkommen und dem 

FFH-Gebiet zum Plangebiet, werden keine essentiellen funktionalen Beziehungen zischen 

kann von keiner Gefährdung sowie Störwirkung für den Schwarzstorch ausgegangen werden.   

 

Rotmilan (Milvus milvus) 

Das Dombachtal und das angrenzende Offenland stellen für den Rotmilan ein geeignetes 

Jagdhabitat dar. Dies wird durch das erfasste Flugverhalten des Rotmilans bestätigt. Das 

FFH-Gebiet umfasst insbesondere das Dombachtal. Die Funktionsfähigkeit des FFH-Gebiets 

wird durch die Lage der WEA-Standorte 1, 4 bis 6 nicht erheblich beeinträchtigt, so dass re-

gelmäßig funktionale Flugbeziehungen zwischen den erfassten/ angenommenen Rotmilan-

horsten und Jagdhabitat weiterhin uneingeschränkt bestehen.  

Wespenbussard (Pernis apivorus) 

Bei den durchgeführten Untersuchungen konnte der Wespenbussard mehrfach durch Sicht-

beobachtungen südwestlich des Plangebietes nachgewiesen werden. Ein Brutnachweis be-

steht nicht. Das Vorhaben stellt aufgrund der Lage und der Entfernung zum FFH-Gebiet keine 

Gefährdung für den Wespenbussard und die Funktion des  FFH-Gebietes dar. 

 

5615-304 „Eisenbach bei Niederselters“ 

Die Erhaltungsziele des FFH-Gebiets „Dombachtal“ beziehen sich auf  den LRT *91E0 Auen-

wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) nach Anhang I der FFH-Richtlinie. 

 In rund einem Kilometer Entfernung zum Untersuchungsgebiet befindet sich der wertgebende 

bachbegleitende Lebensraumtyp. Teilweise liegen die WEA-Standorte im Einzugsgebiet des 

Eisenbaches. Eine Gefährdung des Lebensraumtypes ist nicht zu erwarten, da es sich um 

punktuelle Eingriffe in das Bodengefüge handelt. Eine Verschmutzungsgefahr ist bei sachge-

rechter Bauweise und ordnungsgemäßen Betrieb der Windkraftanlagen unwahrscheinlich. 

Als Zielarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie sind die Groppe (Cottus gobio) sowie die 

Bachneunauge (Lampetra planeri) genannt.  

Der Eisenbach fungiert als Lebensraum der Zielarten Groppe und Bachneunauge. Unter Be-

rücksichtigung der oben gemachten Äußerungen, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen 
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des Bachsystems zu erwarten sind, werden die Erhaltungsziele des FFH-Gebiets durch das 

Vorhaben nicht negativ  tangiert. 

 

5716-306 „Niesges-, Sau- und Kirrbachtal zwischen Mauloff und Schmitten“ 

In ca. 6 km Entfernung liegt das FFH-Gebiet „Niesges-, Sau- und Kirrbachtal zwischen Mauloff 

und Schmitten“ mit den Lebensraumtypen: 

LRT 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis 

und des Callitricho-Batrachion/ LRT *6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submon-

tan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden/ LRT 6430 Feuchte Hochstaudenfluren 

der planaren und montanen bis alpinen Stufe/  LRT 6510 Magere Flachland-Mähwiesen 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)/ LRT 7230 Kalkreiche Niedermoore/ LRT 91E0 

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae)/ LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

Als Zielarten werden die Groppe (Cottus gobio) sowie der Dunkle Wiesenknopf-

Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) genannt.  

Das FFH-Gebiet wird von Grünlandstandorten und dem Gewässersystem geprägt. Aufgrund 

der Entfernung von ca. sechs Kilometern zum Plangebiet besteht kein direkter Wirkbereich 

des Vorhabens auf das Grünland und die daran gebunden Arten des Anhangs 2 der FFH-

Richtlinie. Erhebliche Beeinträchtigungen der Groppe können aufgrund der Entwässerung des 

Bachsystems in die Weil ausgeschlossen werden. Eine Unverträglichkeit des Vorhabens mit 

den maßgeblichen Erhaltungszielen wird ausgeschlossen. 

 

5715-301 „Wald östlich Ohren“ 

Das FFH-Gebiet „Wald östlich Ohren“ liegt in ca. 7 km Entfernung zu dem geplanten Wind-

park. Als Lebensraumtyp wird einzig der LRT „3130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-

Fagetum)“ genannt. Zielarten des Anhangs 2 der FFH-Richtlinie sind nicht genannt.  

Aufgrund der großen Entfernung zwischen geplantem Windpark und dem FFH-Gebiet wird 

nicht davon ausgegangen, dass schädliche Auswirkungen auf das Waldgebiet aufgrund des 

Vorhabens eintreten.  

 

5516-302 „Waldgebiete südwestlich von Weilmünster“ 

Das FFH-Gebiet „Waldgebiete südwestlich von Weilmünster“ liegt in ca. 9 km Entfernung zum 

Plangebiet. Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie sind der LRT 3130 Waldmeis-

ter-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) und LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-

Fagetum). Im Rahmen einer Grunddatenerhebung (SIMON UND WIDDIG 2012) sind weitere 

Lebensraumtypen definiert worden: 

LRT 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe/ LRT 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)/ LRT 9170 

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)/ LRT *9180 Schlucht- und Hangmisch-

wälder (Tilio-Acerion)/ LRT *91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 



 

Genehmigungsbescheid vom 30.12.2016 RPGI-43.1-53e1070/2-2014/1        Seite 175 von 224 

Schädliche Auswirkungen des Vorhabens auf die Lebensraumtypen können aufgrund der Ent-

fernung zum Plangebiet und fehlender Wirkeinflüsse auf die genannten Lebensraumtypen 

ausgeschlossen werden.  

Zielarten gemäß Anhang II der FFH-Richtlinie sind  der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-bläuling 

(Maculinea nausithous), die Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) und das Große Mausohr 

(Myotis myotis). Sowie durch die Grunddatenerhebung (GDE) sind folgende Arten definiert 

worden: 

Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (Maculinea teleius), mehrere Heuschrecken- und Tag-

falterarten sowie fünf nachgewiesene Fledermausarten (Wasserfledermaus, Kleine Bartfle-

dermaus, Fransenfledermaus, Zwergfledermaus, Braunes Langohr).  

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling sowie die anderen Insektenartenarten sind stark an 

die im FFH-Gebiet sich befindenen Habitatstrukturen gebunden, so dass keine funktionalen 

Beziehungen zu dem Plangebiet bestehen. Das FFH-Gebiet dient vorwiegend für die 

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) und des Großen Mausohr (Myotis myotis) als Jagd-

habitat und bietet durch mehrere Stollen Winterquartiere an. Weitere Fledermausarten wurden 

in dem FFH-Gebiet nachgewiesen. Die Wirkbereiche des Vorhabens auf das FFH-Gebiet sind 

analog zu den Äußerungen zum FFH-Gebiet 5716-308 „Dombachtal“ zu sehen. Es ist möglich, 

dass im Plangebiet jagende Individuen in den vorkommenden Stollen des FFH-Gebiets über-

wintern, so dass Wechselbeziehungen zwischen den Gebieten bestehen. Die maßgeblichen 

Bestandteile der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes werden jedoch aufgrund der großen Ent-

fernung zu den Windkraftstandorten sowie der weiterhin bestehenden Funktionalität zwischen 

den Gebieten nicht erheblich beeinträchtigt.  

 

5615-303 „Waldgebiete und Schiefergruben bei Langhecke und Klein-Weinbach“ 

In einer Entfernung von ca. 9 km liegt das FFH-Gebiet „Waldgebiete und Schiefergruben bei 

Langhecke und Klein-Weinbach“. Folgende Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-

Richtlinie sind als Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet festgesetzt: 

LRT *91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae)/ LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)/ LRT 9130 

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)/ LRT 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der 

planaren und montanen bis alpinen Stufe/ LRT 8150 Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen 

Mitteleuropas/ LRT 8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation/ LRT 8230 Silikatfelsen mit 

Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii/ LRT *9180 

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 

Aufgrund des sehr ähnlichen Lebensraumprofils entspricht die Verträglichkeitsprognose der 

für das FFH-Gebiet 5516-302 „Waldgebiete südwestlich von Weilmünster“. Das Waldgebiet 

bei Langhecke ist buchendominiert. Der Lebensraumtyp Waldmeister-Buchenwald steht in 

keinem funktionalen Verhältnis zum Eingriffsgebiet. Gleiches gilt für die Lebensraumtypen, die 

botanische Sonderstandorte darstellen und im Plangebiet keine Entsprechung finden. Eine 

Unverträglichkeit des Vorhabens mit den wertgebenden Lebensraumtypen als maßgebliche 

Bestandteile der Erhaltungsziele ist ausgeschlossen.  

Zielarten nach Anhang II der FFH-Richtlinie sind die Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 

und das Große Mausohr (Myotis myotis). Weitere wertgebende Arten durch den Maßnahmen-
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plan (RP Gießen 2013) sind Fransenfledermaus, Kleine Bartfledermaus, Wasser- und Zwerg-

fledermaus, Großer und Kleiner Abendsegler, Braunes Langohr.  

Für die Verträglichkeitsprognose relevante Artvorkommen stellen die Fledermäuse dar. Analog 

zum FFH-Gebiet „Waldgebiete südwestlich von Weilmünster“ gilt für die relevanten Fleder-

mausarten, das ein genetischer Austausch mit im Plangebiet auftretenden Populationen statt-

finden kann sowie wechselseitige Wanderbewegungen zwischen den beiden Gebieten. Die 

Erhaltungsziele des FFH-Gebiets, bezogen auf die Arten der Anhang II der FFH-Richtlinie, 

werden durch das Vorhaben daher nicht erheblich beeinträchtigt. 

 

5616-301 „Im Weihergrund bei Laubuseschbach“ 

Das FFH-Gebiet „Im Weihergrund bei Laubuseschbach“ liegt in ca. 5 km Entfernung zum 

Vorhabensgebiet. Die Natura 2000-Verordnung nennt den Lebensraumtyp *6230 Artenreiche 

montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden 

sowie den Lebensraumtyp 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) des Anhang I der FFH-Richtlinie als Erhaltungsziele. 

Die maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebietes sind Grünlandstandorte verschiedener 

Ausbildung. Aufgrund der Entfernung zum Plangebiet und fehlender funktionaler Beziehungen 

sind keine negativen Auswirkungen auf das FFH-Gebiet zu erwarten. 

Als Zielart gemäß Anhang II der FFH-Richtlinie wird der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-

bläuling (Maculinea nausithous) angegeben. Des Weiteren wird durch die Grunddatenerhe-

bung die Sumpfschrecke (Stethophyma grossus) genannt.  

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling und die Sumpfschnecke sind an Sonderbiotope 

gebunden und in ihrem Vorkommen lokal begrenzt. Funktionale Beziehungen zum Plangebiet 

bestehen nicht, so dass die maßgeblichen Bestandteile der Erhaltungsziele von dem Vorha-

ben nicht betroffen sind 

 

Ergebnis der FFH-Verträglichkeitsprognose 

Die vorgelegte FFH-Verträglichkeitsprognose (Stand: Dezember 2016) kommt zu dem Ergeb-

nis, dass das Vorhaben für sich betrachtet sowie kumulativ zu keiner erheblichen Verschlech-

terung der Erhaltungsziele der zuvor aufgeführten Natura 2000-Gebiete führt. Seitens der 

Oberen Naturschutzbehörde kann der Einschätzung des Gutachters gefolgt werden. 

 

Würdigung der Einwendungen zum Thema Naturschutz 

Naturschutz – Allgemeines 

 Im Vorhabengebiet kämen mindestens 250 verschiedene Arten vor, darunter viele ge-

schützte Arten, z.B: Rotmilan, Schwarzstorch, Bussard, Fledermausarten, Kranich, Sper-

ber, Mäusebussard, Wespenbussard, Wanderfalke, Tagfalter, Wiesenvögelchen.  Der Le-

bensraum dieser Arten solle geschützt werden. Ist das genannte Artenspektrum bekannt 

und erfasst?  
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Die Erfassung der Biotoptypen hat im Eingriffsbereich in einem 500 m-Radius um die geplan-

ten Anlagenstandorte stattgefunden (Kartierung plus Berücksichtigung vorhandener Daten aus 

der hessischen Biotoptypenkartierung). Die Methodik ist naturschutzfachlich nachvollziehbar 

und für das geplante Vorhaben ausreichend für eine Beurteilung. Die faunistische Bestands-

aufnahme richtet sich nach dem hessischen Windkraftleitfaden (2012) und dem hessischen 

Artenschutzleitfaden (2011). Die Untersuchungen des Gutachterbüros sind entsprechend den 

Ansprüchen der beiden Leitfäden durchgeführt worden. Ein Schutz der durch das geplante 

Vorhaben betroffen kartierten Arten wird u.a. durch die Umsetzung von Vermeidungsmaß-

nahmen, Kompensationsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen oder auch artenschutzrechtlichen 

Vermeidungsmaßnahmen gewährleistet.  

Aus der Artenliste der Einwendung E_124 des NABU Bad Camberg geht hervor, dass im 

Rahmen einer Erhebung am GEO-Tag der Artenvielfalt am 12.06.2015 als zusätzliche Vogel-

arten die Tannenmeise (günstiger Erhaltungszustand) und die Turteltaube (ungünstiger Erhal-

tungszustand) im Gebiet festgestellt wurden. Dies ist anhand der Habitatstruktur kein unge-

wöhnlicher Befund, hat allerdings für die Beurteilung des Vorhabens keine weitere Relevanz. 

Hinweise auf die genauen Reviere wurden nicht geliefert, so dass die Turteltaube auch nur als 

Gastvogel auftreten oder deutlich außerhalb des relevanten 500 m Radius brüten kann. Da 

beide Arten auch durch die Bauzeitenregelungen vor einer Schädigung bewahrt werden, ist 

eine weitergehende artenschutzrechtliche Betrachtung mit einem Prüfbogen in der Aktualisie-

rung der Gutachten nicht erforderlich. 

 

 Es werde die uneingeschränkte und ausnahmslose Einhaltung der Abstandsregelungen 

des „Helgoländer Papiers" von 2016 gefordert, z. B. für den Wespenbussard gefordert. 

In Hessen wird der hessische Windkraftleitfaden aus 2012 (HMUELV & HMWVL)  zur Bewer-

tung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG angewendet. Das 

Fachministerium interpretiert das „neue“ Helgoländer  Papier als fachliche Ausarbeitung  

(Länderarbeitsgemeinschaft der VSW), die den Bundesländern eine länderspezifische Anpas-

sung der Mindestabstände ermöglicht.  Es handelt sich hierbei um Prüfbereiche bzw. Ab-

standsempfehlungen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte gemäß § 44 Abs. 1  Nr. 

1 BNatSchG. Die Abstände können dann unterschritten werden, wenn nachgewiesen wird, 

dass keine artenschutzrechtlichen Konflikte ausgelöst werden (bspw. durch eine Raumnut-

zungsanalyse). Zum Beispiel der Wespenbussard ist nicht als Brutvogel im Plangebiet nach-

gewiesen worden, daher sind hierbei die Mindestabstände und erweiterte Prüfbereiche des 

hessischen Windkraftleitfadens zu Brutstandorten irrelevant. Der Wespenbussard wird arten-

schutzrechtlich in den Gutachten als Gast- und Rastvogel betrachtet. 

 

• Es ließe sich nicht sicherstellen, dass die Vermeidungsmaßnahmen auch tatsächlich die 

Vögel von ihren gewohnten Flugrouten abhielten. 

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG sowie 

im Zuge der Eingriffsregelung nach § 13 ff. BNatSchG werden geeignete Vermeidungsmaß-

nahmen in den Gutachten genannt. Die vorgeschlagenen Maßnahmen werden von der oberen 

Naturschutzbehörde hinsichtlich ihrer Geeignetheit geprüft. Bei einem vorhandenen Restrisiko 

wird ein Monitoring als Risikomanagement im Genehmigungsbescheid festgesetzt, das bei 

weiterem Handlungsbedarf zusätzliche Schutzmaßnahmen einleitet. In diesem Fall dient die 
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Aufwertung von Nahrungshabitaten für den Rotmilan als populationsstützende Maßnahme im 

Zuge der Eingriffsregelung nach § 13 ff BNatSchG. Diese Maßnahme soll zusätzlich neben 

Abschaltalgorithmen, die eine Kollisionsgefährdung von bestimmten Großvogelarten wie Rot-

milan und Kranich vermeiden, eingesetzt werden. Nachweisliche Untersuchungen der Geeig-

netheit liegen vor (u.a. KIFL-Gutachten 2014). 

 

• Naturschutzrechtliche Auflagen (Kompensation) würden oft nicht durchgeführt, da die zu-

ständigen Behörden mangels Personal der zuständigen Behörden die Durchführung nicht 

kontrollieren könnten. 

Die obere Naturschutzbehörde prüft gemäß § 17 Abs. 7 BNatSchG die frist- und sachgerechte 

Durchführung der Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen. Für eine bessere Überprüf-

barkeit wird eine ökologische Baubegleitung als Nebenbestimmung im Genehmigungsbe-

scheid festgesetzt. 

 

• Durch die Planung würden Flora und Fauna vernichtet und das ökologische Gleichgewicht 

gestört. Der Antrag sei daher abzulehnen.  

Hinsichtlich der Auswirkungen auf Flora und Fauna werden die Vorgaben und Grundlagen des 

Naturschutzrechtes geprüft, angewendet und eingehalten. Bei der Prüfung haben sich keine 

entgegenstehenden Genehmigungshindernisse ergeben.  

 

 Die Interpretation der artenschutzrechtlich relevanten Sachverhalte in Bezug auf die 

Avifauna in den Gutachten solle geprüft werden. Erforderlichenfalls solle Rücksprache mit 

der staatlichen Vogelschutzwarte Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland gehalten wer-

den. 

Die artenschutzrechtlichen Sachverhalte sind von Seiten der oberen Naturschutzbehörde un-

ter Berücksichtigung ihrer fachrechtlichen Belange und ihrer naturschutzfachlichen Einschät-

zungsprärogative geprüft worden. Eine Rücksprache mit der staatlichen Vogelschutzwarte 

Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland war aus naturschutzfachlicher Sicht nicht weiter not-

wendig.  

 

 Avifuanistisch bedeutsamen Gebiets (LM-07) seien bei den gutachterlichen Aussagen zur 

Avifauna nicht berücksichtigt worden. 

Der Einwender nimmt mit seiner Kritik  an der Nichtberücksichtigung des avifaunistisch be-

deutsamen Gebietes (LM-7) indirekt Bezug auf das Gutachten "Lokalisation von Ausschluss-

flächen für Windenergienutzung in Hinblick auf avifaunistisch relevante Räume im Bereich des 

Regierungspräsidiums Gießen (Mittelhessen)" der Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, 

Rheinland-Pfalz und Saarland et.al. Endbericht 2005. Dieses Gutachten wurde im Vorgriff auf 

die Neuaufstellung des Regionalplans Mittelhessen 2009/2010 (RPM 2010) erarbeitet. Es hat-

te zum Ziel die Verbreitungsschwerpunkte Windkraft relevanter Vogelarten innerhalb des Pla-

nungsraums Mittelhessen zu identifizieren, um sie im Sinne von Ausschlussflächen für mögli-

che Vorranggebiete für Windenergienutzung berücksichtigen zu können. Einer dieser 

avifaunistisch relevanten Räume war auch das Gebiet LM-7 "Wald zwischen Haintchen und 

Camberg".    
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Die Steuerungswirkung des RPM 2010 bezüglich der Windenergienutzung wurde mit Urteil 

des VGH Kassel vom 10. Mai 2012 (Az.: 4C 8411/11.N) aufgehoben. Zu diesem Zeitpunkt 

erfolgte jedoch bereits die Aufstellung des Teilregionalplans Energie Mittelhessen mit dem Ziel 

2 % des Planungsraums als Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie (VRG WE) vorzu-

halten. Der Planungsträger war insoweit gezwungen einen neuen Planungsansatz zu verfol-

gen. Als Planungsvorgabe wurde u.a. seitens des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, 

Energie, Verkehr Landesentwicklung (HMWEVL) ein - im Unterschied zu dem Erstgutachten - 

landesweites Gutachten "Abgrenzung relevanter Räume für windkraftrelevante Vogelarten in 

Hessen" (PNL 2012) als Planungsgrundlage vorgegeben. In diesem Gutachten wird das Ge-

biet LM-7 nicht als avifaunistisch relevanter Raum erfasst. Vielmehr liegt das vom Einwender 

kritisierte VRG WE 1144 Kuhbett danach in einem Bereich mit geringem bis mittlerem Kon-

fliktpotenzial für Vögel gemäß Teilregionalplan Energie Mittelhessen. Es ist davon auszuge-

hen, dass nicht nur die unterschiedlichen methodischen Ansätze beider Gutachten (regional 

und selektiv gegenüber landesweit und flächendeckend), sondern auch ein verbesserter, ak-

tuellerer und insbesondere spezifizierter methodischer Ansatz zu einer Neubewertung des 

Planungsraums geführt haben.    

 

 Es sind umfangreichem Bilder und Kartenmaterial zu Vogelbeobachtungen – insbesonde-

re  zu Flugbewegungen des Rotmilans und des Schwarstorchs eingereicht worden, wel-

che (teilweise) in Widerspruch zu den gutachterlichen Aussagen stehen würden.  

Grundsätzlich ist anzumerken, dass das eingereichte Karten- und Fotomaterial nicht anhand 

naturschutzfachlicher Standards für Erfassungen von Großvogelarten erstellt worden ist. Das 

eingereichte Material gibt verschiedene Momentaufnahmen wider, die den fachlichen Stan-

dards einer belastbaren Raumnutzungsanalyse allerdings nicht entsprechen. Weitere Aspekte 

beispielsweise wie die fachliche Qualifikation der Beobachter sowie deren Ausstattung zur 

Beobachtung sind nicht mit dem eingereichten Material angegeben. Des Weiteren sind Teile 

des Materials aufgrund fehlender GPS- Koordinaten nicht im Raum zu verorten und somit 

nicht zu belastbar. Das eingereichte Material zur Raumnutzung der Rotmilanindividuen wird 

aufgrund der fehlenden fachlichen Standards bei der Erhebung als Ergänzung zu den bisheri-

gen gutachterlichen artenschutzrechtlichen Aussagen und auf mögliche neue Aspekte hin  

betrachtet. 

Nach Sichtung des Karten- und  Bildermaterials wird Folgendes festgestellt: Die eingereichten 

Unterlagen zeigen, dass Teile des Plangebiets und insbesondere das weitere Umfeld durch 

Rotmilanindividuen genutzt wird. Insbesondere die Offenlandbereiche und im Untersuchungs-

gebiet, die Areale im Umfeld der bisher festgestellten Rotmilanhorste bedingen einer regen 

Nutzung. Das eingereichte Material ergänzt und unterstreicht daher die bisherigen gutachterli-

chen  Aussagen zur Raumnutzung des Rotmilans, da die Antragsunterlagen zum geplanten 

Windpark Kuhbett  zeigen, dass das Dombachtal sowie die Offenlandbereiche nördlich und 

südlich von Dombach häufig durch Rotmilane genutzt werden. Diese Bereiche stellen ein re-

gelmäßig frequentiertes Jagdrevier dar.  

Die stichprobenartigen Beobachtungen der Einwendung widersprechen daher nicht den in 

dem Genehmigungsverfahren eingereichten Unterlagen und den daraus resultierenden 

Schlussfolgerungen des Gutachters. Ein Großteil der eingezeichneten Flugbewegungen des 

Rotmilans auf Karten und Fotos von Individuen liegen außerhalb der kritischen Abstandsemp-

fehlung des hessischen Windkraftleidfadens (HMUELV & HMWVL 2012) für den Rotmilan.  
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Mehrere Darstellungen von Einzelflügen des Rotmilans zeigen repräsentativ auf, dass häufige 

Flugbewegungen von Rotmilanen entlang des südwestexponierten Westhangs zu erwarten 

sind. In den Genehmigungsunterlagen wird dieser Aspekt durch die Raumnutzungsanalyse 

dargelegt. Konfliktträchtig bezogen auf den Rotmilan werden gutachterlich daraufhin die ge-

planten WEA 2 und WEA 3 eingestuft (vgl. Artenschutzfachbeitrag/ tierökologisches Gutach-

ten). Eine Vermeidung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG kann laut Gutachten durch Maßnahmen erzielt werden (Abschaltalgorithmus an 

den betroffenen Standorten). Diese WEA-Standorte sind nicht Teil der Genehmigung. 

Die weiteren Anlagenstandorte der WEA 1, WEA 4, WEA 5 und WEA 6 befinden sich in kei-

nem Konfliktbereich, da keine regelmäßige Nutzung der Rotmilane im Bereich der geplanten 

Windkraftstandorte erfasst wurde. Es sind nur einzelne Überflüge in den Antragsunterlagen 

und durch die eingereichten Unterlagen im Plangebiet nachgewiesen, d.h. eine unregelmäßige  

Nutzung der Bereiche findet statt aber aufgrund fehlender regelmäßiger funktionaler Flugbe-

ziehungen über den zuvor genannten Windkraftstandorten ist ein Eintreten der artenschutz-

rechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG nicht zu erwarten. Eine abweichende 

naturschutzfachliche Bewertung des Rotmilans zu den Aussagen im Artenschutzfachbeitrag 

wird nicht ersichtlich. Den gutachterlichen Aussagen wird weiterhin gefolgt.   

Analog der Bewertung des eingereichten Rotmilanmaterials sind auch die Beobachtungen 

zum Schwarzstorch einzustufen. Es ergeben sich keine neuen Erkenntnisse, die eine verän-

derte artenschutzrechtliche Betrachtung notwendig machen. Die Nahrungshabitate sind in den 

Gutachten beschrieben. Die nachgereichten Sichtungen entsprechen den Angaben während 

der Erörterung und bestätigen die Aussagen in den Gutachten. Regelmäßige Überflüge über 

das Kuhbett wurden nicht beobachtet. Ein Brutnachweis eines Schwarzstorches im relevanten 

Prüfbereich von 3000 m besteht weiterhin nicht. Eine abweichende naturschutzfachliche Be-

wertung des Schwarzstorchs zu den Aussagen im Artenschutzfachbeitrag wird nicht ersicht-

lich. Den gutachterlichen Aussagen wird weiterhin gefolgt. Ein Eintritt der artenschutzrechtli-

chen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist nicht zu erwarten. 

 

Naturschutz – Qualität der Gutachten 

 Wurde das Artenschutz-Gutachtennach Maßgabe des geltenden Recht angefertigt?  

Das Gutachten ist nach den Maßgaben des hessischen Windkraftleitfadens (2012) und des 

hessischen Artenschutzleitfadens (2011) angefertigt worden. Die durchgeführte Raumnut-

zungsanalyse entspricht den Vorgaben fachlich anerkannter Standards (u.a. Isselbächer et al. 

2014). Die relevanten naturschutzrechtlichen Belange wurden geprüft und bewertet. 

 

• Die Formulierung "eingesehene Literatur" im Literaturverzeichnis des Kap. 19.3.3 der Ge-

nehmigungsunterlagen sei wissenschaftlichem Standard nicht angemessen. Außerdem 

werde die sog. "Progress Studie", die Ende Juni 2016 erschien, nicht verwendet. Um auf 

dem aktuellen Wissenschaftlichen Stand zu sein, hätte diese jedoch verwendet werden 

müssen.  

Die Formulierung „eingesehene Literatur“ hat keine qualitativen Auswirkungen auf die im Lite-

raturverzeichnis angegebene Literatur. Die verwendete Literatur und die textlichen Verweise 

sind aus naturschutzfachlicher Sicht für das Genehmigungsverfahren ausreichend. 
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"Ziel des PROGRESS-Vorhabens war es nicht, zusätzliche artspezifische individuen-

bezogene Informationen zu sammeln. Vielmehr stand ein statistischer Ansatz zur Gesamtpo-

pulation im Vordergrund. Daher wurde bei den untersuchten Windkraftanlagen zum Beispiel 

nicht ermittelt, in welcher Entfernung sie sich zu Horststandorten befanden. Insofern können 

aus diesem Vorhaben keine konkreten Weiterentwicklungen für die Abstandsempfehlungen 

der Vogelschutzwarten (sogenanntes Helgoländer Papier) oder vergleichbaren Regelungen in 

den Windkrafterlassen der Länder erwartet werden" (bumb 2016; Stand: 10.10.2016). Die 

PROGRESS-Studie liefert daher grundsätzlich für die Beurteilung der artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG keinen neuen Erkenntnisgewinn für die arten-

schutzrechtliche Beurteilung im Planungsraum. Dennoch sind aufgrund dieser Studie neuste 

Erkenntnisse über die Populationsdynamiken des Mäusebussards dargelegt worden, die in 

diesem Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden durch die Umsetzung von artenschutz-

rechtlichen Vermeidungsmaßnahmen. 

 

 Der Antragsteller solle Nachweise der Qualifikation der Artenschutzgutachter nachrei-

chen, die mit der Erstellung des avifaunistischen Gutachtens betraut waren. 

Die Nachweise der Qualifikation der Gutachter liegen vor (neben Avifauna auch für die ande-

ren artenschutzfachlich relevanten Bereiche wie Fledermäuse). Die Qualifikation der Gutach-

ter wird durch die obere Naturschutzbehörde nicht angezweifelt.  

 

Naturschutz – Methodik (Beobachtungspunkte) 

 Wieso wurde der Gipfel des Kuhbetts nicht als Beobachtungspunkt gewählt? Wieso wähl-

te der Gutachter ausschließlich Beobachtungsstandorte im Offenland? Die Wahl der Beo-

bachtungspunkte sei nicht nachvollziehbar und führe dazu, dass einige Bereiche von dort 

aus nicht einsehbar seien. Die Tabelle mit den Beobachtungspunkten im tierökologischen 

Gutachten würde Mängel aufweisen. 

Die Beobachtungspunkte entsprechen den Kriterien fachlich anerkannter Standards (u.a. 

Isselbächer et al. 2013). Die Beobachtungspunkte sind so gewählt, dass möglichst alle Berei-

che des Untersuchungsgebietes eingesehen werden können, um eine bestmögliche Erfas-

sung des Flugverhaltens einzelner Individuen sicher zu stellen (siehe Visualisierung der nach-

gereichten Unterlagen). Die Beobachtungspunkte sind zur Nachvollziehbarkeit mit GPS- Da-

ten hinterlegt worden.  

 

Naturschutz – Mängel tierökologisches Gutachten 

 S. 36 [des tierökol. Gutachtens, Kap. 19.3.3 in den Genehmigungsunterlagen], Artenliste: 

die Turteltaube fehle in der Liste, obwohl diese  zumindest als Nahrungsgast nachgewie-

sen sei; ebenso fehle der Weißstorch als Durchzügler. [Ebenfalls dort zu berichtigen:] 

Wespenbussard: für diesen gäbe es einen Brutverdacht! Die Erhebungen zum Uhu seien 

unzureichend. Es wird eine dahingehende Nachbegutachtung  durch eine unabhängige 

Fachstelle gefordert.  

Die Turteltaube ist aufgrund einer Eingabe artenschutzrechtlich betrachtet worden. Arten-

schutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1  BNatSchG treten laut gutachtlichen 

Aussagen nicht ein. Ähnlich verhält es sich  mit dem Weißstorch. Die umfangreichen Brutvo-
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gelkartierungen sowie die Belegkontrollen der Großvögel und die Funktionsraumanalyse des 

Rotmilans, die im Offenland stattfand, geben keine Hinweise auf eine regelmäßige Nutzung 

des Gebietes durch den Weißstorch. Aufgrund der Lage der geplanten WEA-Standorte sind 

weder potenzielle Brut- noch Nahrungsgebiete des Weißstorches betroffen. Ein artenschutz-

rechtlicher Konflikt mit dieser Vogelart kann ausgeschlossen werden. Der Kartierumfang für 

die Eulen entspricht den Vorgaben des hessischen Windkraftleitfadens (HMUELV & HMWVL 

2012).Naturschutz – Methodik (Horstkartierung)  

 

 Im Umkreis von 500 m um das Vorhaben hätten sich in 2015 mindestens zwei Mäusebus-

sard-Horste mit erfolgreichem Brutgeschehen befunden, welche von der HGON , im 

Herbst 2015 gemeldet worden waren. 

Auf der Grundlage der eingereichten Mäusebussardhorste hat eine erneute Prüfung der Stan-

dorte stattgefunden. Ein Horst ist innerhalb des 500 m-Radius, um den Standortes der WEA 4 

bestätigt worden. Es hat eine artenschutzrechtliche Prüfung stattgefunden. Vermeidungsmaß-

nahmen sind im Genehmigungsbescheid festgesetzt, damit  ein Eintreten der artenschutz-

rechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht vorliegt. Der zweite gemel-

dete Mäusebussardhorst wurde nach intensiver Nachsuche nicht entdeckt. Weitere besetzte 

Mäusebussardhorste im relevanten 500 m-Radius sind bei einer erneuten Horstüberprüfung 

im Dezember 2016 nicht festgestellt worden.    

 

 Innerhalb des 1000 m-Radius seien mindestens fünf Horste ungeklärter Belegung über-

sehen worden. Innerhalb des 5000 m Radius seien mindestens 52 Horste übersehen bzw. 

nicht kartiert worden! Auffällig sei, dass in Abbildung 13 auf der Seite 65 [der UVS] nicht 

die besetzten Großvogelhorste im ,,Milseberg“ (Waldabteilung 701 bis 708 der Gemeinde 

Weilrod) eingezeichnet seien. 

Alle nachgereichten Horste sind gutachterlich betrachtet worden. Im 1000 m-Radius hat eine 

erneute Begehung im Dezember 2016 stattgefunden. Neben dem in 2015 besetzten 

Mäusebussardhorst sind keine weiteren artenschutzrechtlich  relevanten Horste in diesem 

Radius erfasst worden (vgl. Protokoll zur Horstbegehung). Die neu eingereichten relevanten 

Horste im erweiterten Prüfradius des Rotmilans zwischen 1000m und 3000 m wurden gutacht-

lich hinsichtlich regelmäßig genutzter Flugbeziehungen zwischen Horst und Nahrungshabitat 

betrachtet. Eine Barrierewirkung der geplanten Windkraftstandorte, die mit einem signifikant 

erhöhtem Tötungsrisiko nach § 44 Abs. 1 BNatSchG einhergehen, konnte nicht festgestellt 

werden. BesetzteSchwarzstorchhorste sind im Untersuchungsgebiet nicht ermittelt worden. Es 

hat eine artenschutzrechtliche Prüfung stattgefunden. Ein Eintreten der artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG liegt nicht vor. 

 

Naturschutz – Kranichzug  

• Das Vorhaben stelle in Verbindung mit bestehenden Windparks (auch außerhalb des RP 

Gießen) ein bedeutendes Hindernis für den Kranichzug dar (Barrierewirkung, Kollisions-

gefahr, Irritation). Eine gesonderte Erfassung des Kranichzuges hätte im Rahmen der 

Gutachtenerstellung nicht stattgefunden. Dieses Versäumnis sei nachzuholen.  
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Die Kartierungen des Kranichzuges entsprechen den Vorgaben des hessischen Windkraftleit-

fadens (HMUELV & H MWVL 2012).  Bei Einhaltung des vorgeschlagenen Abschaltkonzeptes 

wird das Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG 

vermieden und das Vermeidungsgebot der Eingriffsregelung nach § 13 ff BNatSchG gewahrt. 

Das Monitoringkonzept wird durch einen ornithologischen Fachmann koordiniert. Detaillierte 

Aussagen stehen in der Nebenbestimmung zum Kranichzug und in der Auflistung der Vermei-

dungsmaßnahmen im landschaftspflegerischen Begleitplan, der Teil der Genehmigung dar-

stellt (Stand Dezember 2016). 

 

• Der Tannenkopf (Gemarkung Hasselbach) sei seit Jahrzehnten als Kurzzeitrastplatz für 

Kraniche während des Herbstzugs bekannt. Der Tannenkopf liege etwa 1500 m von dem 

geplanten WP Kuhbett entfernt. Von dem Rastplatz flögen die Kraniche nach Westen, al-

so über den geplanten Windpark. Ihre endgültige Flughöhe erreichten die Kraniche nicht 

schon nach 1000 m. Die Ausweisung einer Fläche für WEA am Tannenkopf sei wegen 

des Rastplatzes im Rahmen des Regionalplans Südhessen 2008 gescheitert. Beim 

Herbstzug überflögen jedes Jahr mehrere Tausend Kraniche den Tannenkopf und zögen 

Richtung Goldener Grund. Im Herbst 2015 seien wieder Tausende von Kranichen über 

Hasselbach in Richtung Goldener Grund geflogen.  

Der erwähnte Rastplatz Tannenkopf ist nach Aussagen des fachlich federführenden Gutach-

terbüros „Büro für faunistische Fachfragen“ (Hr. Korn/ Hr. Stübing, Linden) kein regelmäßig 

genutzter Kurzzeitrastplatz für Kraniche. Aus Sicht der Oberen Naturschutzbehörde entstehen 

durch die Nebenbestimmung zum Kranichzug mit dem festgesetzten Abschaltalgorithmus kei-

ne artenschutzrechtlichen Konflikte nach BNatSchG. 

 

 Die Aussage des Gutachters, dass die Rotoren der WEA den Kranichen beim Zug nicht 

gefährlich werden können, stimme nicht. Beim bestehenden WP Weilrod sei auch bei 

schönem Wetter festzustellen, dass sich die Zugordnung der Kraniche schon etwa 100 m 

und davor auflöst. Die Vögel flögen anscheinend orientierungslos umher und es dauere 

lange, bis sie sich wieder formieren und den Flug fortsetzen. Es sei zu befürchten, dass 

dabei Jungvögel von Ihren Eltern getrennt werden, was gerade beim Herbstzug fatal für 

den Jungvogel sei, da sie noch bis zum nächsten Frühjahr auf die Eltern angewiesen sei-

en. Je nach Thermikbedingungen könnten außerdem Kollisionen der Tiere mit den Roto-

ren auftreten, womit der Verbtostatbestand der Tötung (§ 44 BNatSchG) erfüllt würden.  

Auflösungen von Zugordnungen können nach gutachterlichen Aussagen regelmäßig unter 

allen topographischen Bedingungen beobachtet werden. Für einen Zusammenhang mit Wind-

kraftanlagen gibt es keine gesicherten Hinweise. Die geringe Zahl der Kollisionsopfer nach 

Dürr (2016) ist u.a. ein Hinweis darauf, dass Kraniche, die die Windkraftanlagen bei normaler 

Sicht sehen und umfliegen können, nicht als kollisionsgefährdet betrachtet werden. Bei 

schlechten Sichtbedingungen greift die vorgesehene Abschaltung der Nebenbestimmung im 

Genehmigungsbescheid, so dass keine artenschutzrechtlichen Konflikte eintreten. 

 

Naturschutz – Vogelzug/ Erfassung  

• Tabelle S. 120 [des tierökol. Gutachtens, Kap. 19.3.3 in den Genehmigungsunterlagen] 

Zugvogelerfassung im Herbst 2013. Die präsentierte Zugvogelerfassung sei nicht ausrei-
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chend. Bei Rotmilanen könne der Heimzug bereits Ende Januar beginnen und mit vorjäh-

rigen Vögeln erst Anfang/Mitte Mai enden, der Wegzug von August bis Ende November, 

bei Kälteflüchtern sogar über den Dezember bis in den Januar hinein reichen. Beim Rot-

milan müsse im Frühjahr bereits gegen Ende Januar/Anfang Februar und im Spätsommer 

ab Ende Juli/Anfang August mit regelmäßigen Zugvogelzählungen von frühmorgens bis 

abends gerechnet werden. Es sei ferner nicht nachvollziehbar, warum mit Ausnahme der 

Kraniche die restlichen Zugvögel nur in 2013 erfasst wurden.  

Die Erfassung des Vogelzugs entspricht den Vorgaben des hessischen Windkraftleitfadens 

(HMUELV & HMWVL  2012).  Hinweise auf eine Verdichtung des im Bereich des geplanten 

Windparks Kuhbett lassen sich aus den dargestellten Befunden nicht ableiten (vgl. tierökologi-

sches Gutachten). Ein erhöhtes Konfliktpotenzial ist aus den Beobachtungen ziehender 

Rotmilane im Taunus nicht abzuleiten. Detaillierte Ausführungen siehe hierzu im  tierökologi-

schen Gutachten. 

 

• Findet der Kranichzug im Bereich der geplanten Anlagen statt, sei eine Betriebseinstel-

lung der WEA währenddessen erforderlich. Es werde empfohlen, bei der Konzeptentwick-

lung zur Betriebsabschaltung die Naturschutzverbände und die Vogelbeobachter einzu-

binden.  Es stelle sich die Frage, ob die WEA tatsächlich abgeschaltet werden. Während 

starker Kranichzugtage liefen bestehende Anlagen beispielweise weiter. Außerdem herr-

sche Unklarheit über die Koordinierung der Abschaltzeiten der verschiedenen Arten (Fle-

dermäuse, Rotmilan, Kranich). Das vorgeschlagene Monitoring und die daraus folgende 

Abschaltung der Anlagen seien praktisch nicht umzusetzen und bezögen sich lediglich auf 

die Haupt- und Massenzugtage. Hier würde bewusst akzeptiert, dass zukünftig viele 

Schlagopfer unter den Kranichen registriert werden.  

Die verschiedenen Abschaltalgorithmen sind erprobt und werden andernorts bereits in Ab-

stimmung zwischen Fachleuten und der oberen Naturschutzbehörden umgesetzt. Die Maß-

nahme  wird in den Nebenstimmungen des Genehmigungsbescheids näher erläutert. Die 

Durchführung der unterschiedlichen Abschaltungen wird nachweislich protokolliert und der 

oberen Naturschutzbehörde regelmäßig zur Überprüfung vorgelegt. Artenschutzrechtliche 

Konflikte werden dadurch vermieden. 

 

 Übt der WP Weilrod eine Barrierewirkung aus und hat dadurch Auswirkungen auf die ar-

tenschutzrechtliche Betrachtung des Vogelzugs im geplanten WP Kuhbett? Sind die Zug-

vogelergebnisse weiterhin repräsentativ, obwohl die Erfassungen vor dem Bau der Wind-

kraftanlagen im WP Weilrod stattfanden? 

Der WP Weilrod wurde erst nach bzw während der Untersuchungen errichtet. Die potenzielle 

Barrierewirkung wird in der Umweltverträglichkeitsstudie ausreichend thematisiert und bewer-

tet. Die Topographie und Lage der beiden Windparks, wie auch die vorliegenden Daten lassen 

nicht auf eine Verdichtung des Vogelzugs im Bereich des Kuhbetts schließen. Die 

avifaunistischen Untersuchungen zum Windpark Weilrod stellen fest, dass der Vogelzug am 

Standort eher unterduchschnittlich bis durchschnittlich ist. Es wurden insgesamt 24 Rotmilane 

als Zugvögel gezählt, was nicht weiter thematisiert worden ist, da diese Durchzugsrate nicht 

überdurchschnittlich hoch ist. Das Gebiet wird gutachterlich für den Kranichzug nicht als au-

ßergewöhnlich gefährdend eingestuft. Es wird ein Monitoring empfohlen, was am WP Kuhbett 

auch erfolgen wird. Eine Barrierewirkung beider Windparks ist nicht anzunehmen. 
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Naturschutz – Rotmilan/ Erfassung 

• Durch die Gemeinde Selters (Taunus) würden Rotmilanbeobachtungen von 1999 bis 

2014 durchgeführt. Diese Daten würden aus der NATIS-Datenbank (verwaltet durch den 

NABU) stammen und sollten im Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden.   

Die NATIS-Daten im Planungsraum werden in der von der FENA bereitgestellten Aktualität in 

den Karten 10a/10b des tierökologischen Gutachtens dargestellt und sind daher im Genehmi-

gungsverfahren berücksichtigt worden. 

 

• Entgegen den Darstellungen des Gutachters wäre auch der vermutete Brutplatz aus 2015 

im Jahre 2016 mit Brutnachweis erfolgreich durch einen Milan besetzt gewesen. Aus den 

vorgenannten Gründen werde eine Neubegutachtung durch eine unabhängige Fachstelle 

gefordert. Es sei nicht verständlich, wieso keine Bestätigung des Brutplatzes in ca. 800 m 

Entfernung von der WEA 3 stattfände. 

Der angesprochene Horst ist durch eine Bekletterung mit einer anschließenden DNA-Analyse 

als besetzter Rotmilanhorst nachgewiesen worden. Er wird in der artenschutzrechtlichen Be-

wertung des Genehmigungsantrages als im Jahr 2016 besetzter Rotmilanhorst bewertet. Für 

die geplanten Standorte der WEA 1, WEA 4, WEA 5 und WEA  6 ist ein Eintreten artenschutz-

rechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 Nr. 1 BNatSchG nicht zu erwarten. 

 

 Es wird gefordert, dass die angeführten Angaben im Leitfaden „Berücksichtigung der Na-

turschutzbelange bei der Planung und Genehmigung von Wlindkraftanlagen (WKA) in 

Hessen“  (HMUELV & HMWVL 2012) zu Gebieten mit sehr hohem avifaunistischen Kon-

fliktpotential hinsichtlich Rotmilangebieten „mit sehr hohen Dichten (d.h. ab dem 1,5  fa-

chen der durchschnittlichen Siedlungsdichte) für die jeweilige Region“ zahlenmäßig zu in-

terpretieren sei und inwieweit dies im Zusammenhang mit dem Genehmigungsverfahren 

zum WP Kuhbett stehe. 

Die Hinweise zu den Räumen mit sehr hohem Konfliktpotenzial beziehen sich für windkraft-

sensible Vogelarten auf das Landesgutachten (PNL 2012) und richten sich an die Regional-

planung mit dem Auftrag diese Räume zusammen mit den für sie relevanten NATURA 2000 – 

Gebieten als Kernbereiche für den Erhalt und die weitere Entwicklung eines nachhaltig günsti-

gen Erhaltungszustandes ihrer Populationen bei der Ausweisung der Vorranggebiete zur Nut-

zung der Windenergie besonders zu berücksichtigen.  Im Teilregionalplan Energie Mittelhes-

sen (TRPEM) wurden Schwerpunkträume für windenergieempfindliche Vogelarten ausgewie-

sen. Die Abgrenzung des Schwerpunktraums für den Rotmilan orientiert sich maßgeblich an 

dem Landesgutachten (PNL 2012), welches im Bereich Kuhbett kein Dichtezentrum festge-

stellt hatte. Im Weiteren wurden aktuelle Artdaten, verbunden mit einer sehr guten 

Habitateignung der Landschaft für die endgültige Abgrenzung herangezogen. Nähere Hinwei-

se sind im Umweltbericht zum TRPEM enthalten. Danach ist die Ausweisung von Schwer-

punkträumen kein „Automatismus“, der in erster Linie vom gehäuften Vorkommen bestimmter 

Vogelarten abhängt. Dichtezentren bzw. Schwerpunktvorkommen sind ein Restriktionskriteri-

um, so dass bei der Festlegung der Schwerpunkträume abwägend auch das Erfordernis, die 

regionalen Energieziele zu erreichen, berücksichtigt wird. 
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Für das immissionschutzrechtliche Genehmigungsverfahren sind grundsätzlich die Eingriffsre-

gelung nach § 13 ff BNatSchG im Zusammenhang mit § 39 BNatSchG und die artenschutz-

rechtlichen Verbotstatbestände nach §§ 44 BNatSchG ein Hauptbestandteil der artenschutz-

rechtlichen Prüfung.  

 

Naturschutz – Rotmilan/ Raumnutzung  

• Beim Rotmilan verwende das faunistische Gutachten analog zum Schwarzstorch den Be-

griff „Funktionsraumanalyse" falsch. Da dem Gutachter weder die Horststandorte bekannt 

wären noch dieser Rotmilane als Indiviuen unterscheiden könne, eine Funktionsraumana-

lyse ähnlich wie beim Schwarzstorch aber auf Brutpaare (die Individuen eines 

Horststandortes) abziele, sei allein schon aufgrund dieser Tatsache diese sogenannte 

„Funktionsraumanalyse" mangelhaft.  

Die Begriffe Funktionsraumanalyse/Raumnutzungsanalyse werden häufig synonym verwen-

det. Auswirkungen auf den Inhalt der artenschutzrechtlichen Erfassungen und Bewertungen 

sind aufgrund der Wortwahl nicht gegeben. Die Raumnutzungsanalyse entspricht den metho-

dischen Standards anerkannter fachlicher Literatur (Isselbächer et al. 2014). Eine Eingrenzung 

des Untersuchungsraumes ist als methodische Grundlage im Jahr 2015 durchgeführt worden 

(vgl. tierökologisches Gutachten).  

 

Naturschutz – Rotmilan/ gutachterliche Aussagen 

• S. 40 [des tierökol. Gutachtens, Kap. 19.3.3 in den Genehmigungsunterlagen], Rotmilan: 

„Der Bruterfolg und die Siedlungsdichte des Rotmilans hingen in großem Maße vom vor-

handenen Grünlandanteil ab." Eine Kartierung des vorhandenen Grünlandanteils sei im 

Gutachten nicht ersichtlich, ebenso wenig die Art der ackerbaulichen Nutzung der land-

wirtschaftlichen Flächen (Getreide, Raps, Mais...). Die Aussagen des Gutachters seien 

diesbezüglich pauschaliert.  

Die pauschalisierten Aussagen haben keine negativen Auswirkungen auf die Inhalte der ar-

tenschutzrechtlichen Prüfung des Genehmigungsantrags, da sie grundsätzliche populations-

ökologische Zusammenhänge der Art darstellen. 

 

• S. 42 [des tierökol. Gutachtens,Kap. 19.3.3 in den Genehmigungsunterlagen], 

Rotmilanhorst: „Auch für das Jahr 2016 (gemeldet wurde nur ein einmaliges Abtauchen 

und die Sichtung von 2 kreisenden Rotmilanen) begründet die Meldung noch keinen ge-

festigten Brutverdacht, zumal die Funktionsraumanalyse die regelmäßige Nutzung dieses 

Landschaftsbereichs ausführlich dokumentiert. Es ist allerdings nicht vollständig auszu-

schließen, dass es sich bei dem vermuteten Brutplatz um einen genutzten Wechselhorst 

des im Jahr 2015 weiter östlich vermuteten Brutpaares handelt“ Zusätzlich gäbe es einen 

Rotmilanhorst mit erfolgreicher Brut in 2016 im Bereich Dombach Stückelberg. Diesen 

Horst mit dem Bruterfolg wäre am 10.08.2016 an das RP gemeldet worden, dies ist bestä-

tigt durch eine Antwort des RP vom 16.08.2016.  

Aufgrund einer erneuten gutachterlichen Überprüfung des betroffenen Horstes, besteht ein 

Brutnachweis für das Jahr 2016. Dieser ist gutachterlich durch eine DNA-Analyse nachgewie-

sen worden und wurde artenschutzrechtlich bewertet (siehe artenschutzrechtlicher Fachbei-
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trag). Ein weiterer Horst am Stückelberg ist aufgrund nachgereichter GPS-Koordinaten veror-

tet worden und wurde ebenfalls gutachterlich bewertet. Für die Standorte der WEA 1, WEA 4, 

WEA 5 und WEA 6 ist ein Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 

Abs. 1 BNatSchG nicht zu erwarten. Eine Aktualisierung der Antragunterlagen ist erfolgt. 

 

• Die Vermeidung von Tötungen durch Aufwertung angrenzender Nahrungshabitate sei an-

gesichts der von Anwohnern beobachteten Raumnutzung des Rotmilans fragwürdig. 

Die Standorte der WEA 1, WEA 4, WEA 5 und WEA 6 sind nach gutachtlicher Bewertung der 

Raumnutzung des Rotmilans im Untersuchungsraum nicht im Gefahrenbereich von Kollisio-

nen des Rotmilans. Die WEA-Standorte 2 und 3 liegen in einem Hangbereich, der aufgrund 

von regelmäßig zu erwartenden Thermikflügen ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nach § 

44 Abs. 1 BNatSchG für den Rotmilan auslöst. Aus diesem Grund wurde ein thermikabhängi-

ges Abschaltkonzept von Antragstellerseite vorgelegt, über welches noch nicht abschließend 

entschieden wurde (WEA 2 und 3 sind nicht Gegenstand dieser Genehmigungsentscheidung). 

Die Aufwertung von Nahrungshabitaten im weiteren Bereich des Untersuchungsgebiets ist 

eine Ausgleichsmaßnahme im Sinne der Eingriffsregelung nach § 13 ff. BNatSchG, die popu-

lationsstabilisierend wirkt. 

 

• Im besonderen Maße nutzten Rotmilane Thermik -Aufwinde am Kuhbett für Gleitflüge. 

Außerdem würden Nahrungs-, Balz- und Übungsflüge beobachtet. Die WEA am Kuhbett 

würden daher zur tödlichen Gefahr. Dies gelte umso mehr, da die um der WEA entste-

henden Grünflächen kurz gehalten würden und so die Milane anlockten. 

Das artenschutzrechtliche Konfliktpotential entlang des südwestexponierten Hangs ist durch 

den Gutachter erkannt worden. Die WEA-Standorte 2 und 3 liegen in diesem artenschutz-

rechtlichen Konfliktbereich. Aus diesem Grund wurde ein thermikabhängiges Abschaltkonzept 

von Antragstellerseite vorgelegt, über welches noch nicht abschließend entschieden wurde 

(WEA 2 und 3 sind nicht Gegenstand dieser Genehmigungsentscheidung). Die anderen Stan-

dorte sind aufgrund der gutachterlichen Bewertung nicht in diesem Maße betroffen, dass ein 

Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erwartet wird. 

 

Naturschutz – Rotmilan/ Abschaltung 

• Das Tötungsrisiko ließe sich  durch Abschaltalgorithmen auf Grundlage stundengenauer 

Thermikvorhersagen nicht einschränken. Eine Abschaltung auf Grundlage stundengenau-

er Thermik-Vorhersagen sei in der Praxis nicht möglich. Die Maßnahme der thermikbe-

dingen Abschaltung sei nicht hinreichend ausgearbeitet. Die im LBP angegebene Quelle 

für Thermik-Vorhersagen sei nicht auf das kleinräumige Vorhaben anwendbar. Wie wird 

die Einhaltung der Abschaltzeiten durchgeführt/überwacht? Die Thermikabschaltung solle 

zunächst in weniger konfliktträchtigen Gebieten  erprobt werden.  

Die Thermikabschaltung bezieht sich auf artenschutzrechtliche Konflikte nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG für die Standorte der WEA 2 und WEA 3. Diese beiden Windkraftanlagenstandorte 

sind nicht Teil des Genehmigungsbescheides. Die Standorte der WEA 1, WEA 4, WEA 5 und 

WEA 6 lösten aufgrund der gutachterlichen Bewertung keine Verbotstatbestände nach § 44 

Abs. 1 BNatSchG aus. Den gutachterlichen Aussagen in Bezug auf die WEA 1, 4, 5 und 6 wird 

von Seiten der oberen Naturschutzbehörde gefolgt (vgl. artenschutzrechtlicher Fachbeitrag). 
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Es wird daher nicht näher auf eine Bewertung der Thermikabschaltung im Zuge der Einwen-

dung eingegangen. 

 

Naturschutz – Rotmilan/ Bewertung 

• Der Lebensraum des Rotmilans werde durch den Bau von WEA zerstört.  

Die Standorte der WEA 1, WEA 4, WEA 5 und WEA 6 liegen außerhalb essentieller Nah-

rungshabitate des Rotmilans, regelmäßiges Flugverhalten über den genannten WEA-

Standorten ist gutachterlich nicht nachgewiesen worden.. Die avifaunistischen Untersuchun-

gen haben keine relevanten Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfasst, die ein Eintreten der 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG auslösen. Populati-

onsstützende Maßnahmen im Sinne der Eingriffsregelung nach § 13 ff BNatSchG und des 

allgemeinen Artenschutzes nach § 39 BNatSchG werden im angrenzenden Offenland umge-

setzt. Eine artenschutzrechtliche Prüfung hat stattgefunden. (vgl. artenschutzrechtlicher Fach-

beitrag). 

 

• Die 1.000 m-Abstandsregelung für Rotmilanhorste des hessischen Windkraftleitfadens 

von 2012 würde durch das Vorhaben unterschritten. Hierdurch würde der Verbotstatbe-

stand der Tötung (signifikant erhöhtes Tötungsrisiko) erfüllt.  

In Hessen wird der hessische Windkraftleitfaden aus 2012 zur Bewertung der artenschutz-

rechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG angewendet. Das Fachministerium in-

terpretiert das „neue“ Helgoländer  Papier als fachliche Ausarbeitung  (Länderarbeitsgemein-

schaft der VSW), die den Bundesländern eine länderspezifische Anpassung der Mindestab-

stände ermöglicht.  Es handelt sich hierbei um Prüfbereiche bzw. Abstandsempfehlungen zur 

Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte gemäß § 44 Abs. 1  Nr. 1 BNatSchG. Die Ab-

stände können dann unterschritten werden, wenn nachgewiesen wird, dass keine artenschutz-

rechtlichen Konflikte ausgelöst werden (bspw. durch eine Raumnutzungsanalyse).  

 

• Das Vorkommen von Rotmilanen stehe der Genehmigung des Vorhabens aus Gründen 

des Artenschutzes entgegen. Dies gelte insbesondere, da der Rotmilan häufig in 150 bis 

200 m Flughöhe beobachtet würde. 

Die artenschutzrechtliche Prüfung hat kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko für den Rotmilan 

an den Standorten der WEA 1, WEA 4, WEA 5 und WEA 6 ergeben. Den gutachterlichen 

Aussagen kann gefolgt werden (vgl. artenschutzrechtlicher Fachbeitrag). 

 

Naturschutz – Schwarzstorch/ Vorkommen 

• Durch die Gemeinde Selters (Taunus) wurden Schwarzstorchbeobachtungen von 1999 

bis 2015 durchgeführt. Diese Daten stammen aus der NATIS-Datenbank (verwaltet durch 

den NABU) und sollten im Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden.  

Die NATIS-Daten im Planungsraum werden in der von der FENA bereitgestellten Aktualität in 

den Karten 10a/10b des tierökologischen Gutachtens dargestellt.  
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• Der Schwarzstorch sei im Vorhabengebiet häufig nachgewiesen worden und ist damit 

massiv gefährdet. Es müsse davon ausgegangen werden, dass das Vorhabengebiet und 

auch die Offenlandbereiche zwischen Weilrod-Hasselbach und dem Kuhbett vom 

Schwarzstorch als Nahrungshabitat genutzt würden. Es wird eine dahingehende Nachbe-

gutachtung  durch eine unabhängige Fachstelle gefordert. 22 Schwarzstorch-

Beobachtungen an 6 von 19 Beobachtungstagen seien - anders als in Kap. 19.3.3, S. 74f.  

dargelegt - durchaus  als häufige Nutzung anzusehen. 

Alle beobachteten Flugbewegungen wurden laut Gutachten dokumentiert. Im Untersuchungs-

gebiet konnte von Seiten der Gutachter trotz intensiver Suche kein besetzter Schwarzstorch-

horst erfasst werden. Die Ergebnisse der Raumnutzungsanalyse deuten auf eine Nutzung von 

Teilen des Untersuchungsraumes als Nahrungshabitat durch weiter entfernt brütende 

Schwarzstörche oder erfolglose Brutpaare hin, als auf eine Brut innerhalb des Untersu-

chungsgebietes. Es konnte kein revieranzeigendes Verhalten beobachtet werden. Schwarz-

störche wurden nur im Juni, Juli und August beobachtet, zu einer Zeit in der erfolglose Brutvö-

gel ihre Reviere schon wieder verlassen und weiter umherstreifen. Zur Zeit der Revierbeset-

zung, Brut und Beginn der Aufzuchtphase wurden hingegen keine Beobachtungen balzender, 

nahrungssuchender oder futtertragender Schwarzstörche gemacht. Insgesamt wird der Unter-

suchungsraum zwar regelmäßig durch Schwarzstörche genutzt, angesichts der Zahl der Be-

obachtungen (22 Flugbewegungen an insgesamt 6 von 19 Beobachtungstagen) relativ gese-

hen zur umfangreichen Beobachtungszeit (144,5 h mit mehreren Beobachtern) ist jedoch kei-

ne besonders häufige oder intensive Nutzung anzunehmen. Den gutachtlichen Aussagen 

kann gefolgt werden, so dass ein Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG für die Standorte der WEA  1, WEA 4, WEA 5 und WEA 6 ausgeschlossen wird. 

 

Naturschutz – Schwarzstorch/ Raumnutzungsanalyse 

• Die Raumnutzungsanalyse entspräche nicht wissenschaftlichen Standards. 

Es befindet sich trotz intensiver Nachsuche des Gutachters kein Nachweis eines besetzten 

Schwarzstorchhorst im relevanten 3 km-Radius um die geplanten WEA-Standorte. Grundsätz-

lich ist eine Raumnutzungsanalyse nach den methodischen Standards des hessischen Wind-

kraftleitfadens (HMUELV & HMWVL 2012) nicht notwendig, da keine artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG berührt werden 

Das tierökologische Gutachten führt aus, dass während der gesamten Beobachtungszeit der 

Rotmilane auch auf den Schwarzstorch geachtet wurde und nach einer ersten Sichtung die 

Beobachtungszeit pro Einheit auf 8 h ausgedehnt wurde, um im Falle eines später besetzten 

Schwarzstorchhorstes dem methodischen Standard zu genügen. Die Qualifikationen der Kar-

tierer wurden von Seiten der oberen Naturschutzbehörde als ausreichend betrachtet. Die ge-

machten Einwände widerlegen nicht die im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag gemachten 

Aussagen bezüglich des Schwarzstorches. Den gutachtlichen Aussagen wird gefolgt.   

 

Naturschutz – Schwarzstorch /Tötungsrisiko  

•  Schwarzstörche nutzen Thermik -Aufwinde am Kuhbett zum Aufsteigen. Die WEA am 

Kuhbett würden daher zur tödlichen Gefahr werden. 
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Die gutachterlichen Aussagen zeigen ein grundsätzliches Thermikverhalten am südwestlich 

gelegen Hang bezüglich des Rotmilans (Standorte der WEA 2 und WEA 3, welche nicht Ge-

genstand dieser Genehmigungsentscheidung sind). Die Standorte der WEA 1, WEA 4, WEA 5 

und WEA 6 liegen außerhalb von regelmäßig genutzten Thermiksäulen im Untersuchungsge-

biet. Die Raumnutzungsanalyse weist für diese WEA-Standorte keine kontinuierliche Nutzung 

der Bereiche auf. Das Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 

1 BNatSchG wird ausgeschlossen.  

 

Naturschutz – Raufußkauz 

 Anhand des Gutachtens der staatlichen Vogelschutzwarte Hessen, Rheinland-Pfalz und 

Saarland aus dem Jahr 2005 wurde geprüft, ob eine Betroffenheit des Rauhfußkauzes 

durch das Vorhaben möglicherweise gegeben sein kann. 

Die gutachterlichen Aussagen aus dem Jahr 2005 sind veraltet und beruhen auf damaligen 

NATIS-Daten. Dennoch hat eine artenschutzrechtliche Würdigung in Antragsunterlagen an-

hand der bekannten Daten der staatlichen Vogelschutzwarte Hessen, Rheinland-Pfalz und 

Saarland stattgefunden. In den Daten zwischen 2012-2015 ist der Raufußkauz im Plangebiet 

nicht mehr nachgewiesen worden. Die gutachterlichen Untersuchungen für den Windpark 

Kuhbett erfassten den Raufußkauz nicht. Nach dem hessischen Windkraftleitfaden stellt er 

keine windkraftsensible Art dar. Nach gutachterlicher Beurteilung ist ein Eintreten artenschutz-

rechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ist nicht zu erwarten (siehe Tierökologi-

sches Gutachten). 

 

Naturschutz –Wanderfalke 

 Die Berücksichtigung des Wanderfalken bei der artenschutzrechtlichen Begutachtung 

würde als notwendig erachtet. 

Bei dem Wanderfalken gibt es keine Hinweise auf ein Bruthabitat im relevanten Umkreis, ge-

legentliche Sichtungen als Nahungsgast sind grundsätzlich nicht auszuschließen. Allerdings 

wurden während der umfangreichen Beobachtungen keine Wanderfalkensichtungen getätigt. 

Von einer regelmäßigen Nutzung des Kuhbetts als Jaghabitat ist nicht auszugehen. Eine Auf-

nahme in die Antragsunterlagen wird als nicht erforderlich betrachtet. Den gutachterlichen 

Aussagen wird von Seiten der oberen Naturschutzbehörde gefolgt. 

 

Naturschutz – Fledermäuse 

 Die Ergebnisse des Fledermausgutachtens für den Bereich Suterkopf ließen sich auch auf 

das Kuhbett übertragen, da die Entfernung zwischen dem Suterkopf und dem geplanten 

WP Kuhbett keine 1000 m beträgt. Für den WP Kuhbett könne deshalb nicht von einem 

geringen Konfliktpotenzial bezüglich der Fledermäuse gesprochen werden.  

Die artenschutzrechtliche Betrachtung berücksichtigt die Ergebnisse aus dem oben genannten 

Gutachten. Die Aussagen aus dem Gutachten im Bereich Suterkopf widersprechen nicht den 

bisher getroffen Aussagen hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Betroffenheit der im Unter-

suchungsgebiet nachgewiesenen Fledermausarten (vgl. tierökologisches Gutachten). Unter 

Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen (siehe landschafts-

pflegerischer Begleitplan und Nebenbestimmungen des Genehmigungsbescheides) wird ein 
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Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG vermied 

en. 

 

Naturschutz – Fledermäuse/ Erhebung  

• Es werde angezweifelt, dass die vorliegenden Fledermaus-Untersuchungen ausreichend 

waren, um dem Artenschutz hinreichend Rechnung tragen zu können.  

Die Fledermausuntersuchungen entsprechen den  Vorgaben des hessischen Windkraftleitfa-

dens (HMUELV & HMWLV 2012). Die durchgeführten Netzfänge erfolgten unter der Einhal-

tung fachlicher Standards (vgl. tierökologisches Gutachten). Der Beginn der Netzfänge ist aus-

reichend gewählt, da zu dieser Zeit neben postlaktierenden oder laktierenden Weibchen, auch 

Jungtiere gefangen und besendert werden können. Die umfangreichen Detektorbegehungen 

in 2013 sowie die Untersuchungen mittels Batcorder über 3 Jahre geben eine ausreichende 

Einschätzung über das Fledermausvorkommen Untersuchungsgebiet. Zudem liefern die Kar-

tierungen von Baumhöhlen innerhalb der Eingriffsbereiche und deren Kontrolle vor Baumfäl-

lung sowie eine vorläufige Abschaltung der Windkraftanlagen mit begleitendem 

Gondelmonitoring eine ausreichende Konfliktminimierung. Das Eintreten der Verbotstatbe-

stände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG wird unter Einhaltung der artenschutzrechtlichen Maß-

nahmen (siehe landschaftspflegerischer Begleitplan/ Nebenbestimmungen des Genehmi-

gungsbescheids) vermieden. Den gutachterlichen Aussagen wird gefolgt. 

 

 Es solle geprüft werden, ob es korrekt ist, dass an der WEA 4 keine Fledermäuse nach-

gewiesen wurden (so ist es angeblich in den Gutachten dargestellt) oder ob hier ggf. ein 

redaktioneller Fehler vorliegt. In dem Fall wären die Gutachten entsprechend anzupassen 

Die gutachterliche Kommentierung lautet wie folgt: Es handelt sich nicht um einen redaktionel-

len Fehler. Bei der Horchboxuntersuchung wurden in 2015 keine Nachweise aufgenommen. 

Das heißt jedoch nicht, dass hier nie Fledermäuse aktiv sind. Angesichts der geringen Nach-

weise an den Standorten WEA 2, 3 (beide sind nicht Gegenstand dieser Genehmigungsent-

scheidung) und 6 und der hohen Aktivität an WEA 5, liegt auch eine sehr geringe bis keine 

Aktivität im normalen Spektrum. Dies umso mehr, als der Standort WEA 4 als Fichtenwald 

kein gutes Jagdhabitat darstellt. Des Gutachtens bedarf es an dieser Stelle keine Überarbei-

tung. Zudem werden auch für diese WEA Abschaltzeiten generiert, die durch ein 

Höhenmonitoring in den ersten zwei Betriebsjahren verifiziert werden. 

Der Argumentation des Gutachters kann von Seiten der oberen Naturschutzbehörde gefolgt 

werden. Die Untersuchungsergebnisse werden nicht angezweifelt. 

 

 Es solle geprüft werden, ob ergänzende, von Einwenderseite eingereichte Daten zu Fle-

dermäusen Auswirkungen auf das Genehmigungsverfahren und die Beurteilung der ar-

tenschutzrechtlich relevanten Sachverhalte haben. Voraussetzung dafür sei ein Nachweis 

der angewandten Erfassungsmethodik von Einwenderseite. 

Weitere eingereichte Angaben zu vorhandenen Fledermausstollen und bezüglich des Fleder-

mausgutachtens am Suterkopf sind artenschutzrechtlich im tierökologischen Gutachten dar-

gestellt und bewertet. Das Eintreten von  artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen ist nicht 

zu erwarten.  
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 Der Antragssteller solle Nachweise über die Qualifikation der Fledermausgutachter, die 

für die Projektbearbeitung zuständig sind/waren, nachreichen. 

Die Nachweise liegen der oberen Naturschutzbehörde vor. Es besteht kein Zweifel an der 

fachlichen Qualifikation der Fledermausgutachter. 

 

 Es werden weitere Untersuchungen zur Mopsfledermaus gefordert. 

Die Fledermauserfassungen im Untersuchungsgebiet zeigten drei Kontakte der Mopsfleder-

maus über den gesamten Erfassungzeitraum an. Die gutachterliche Ansicht wird geteilt, dass 

keine weiteren Erhebungen notwendig sind, da es keine substantiierten Nachweise für ein 

konzentriertes Vorkommen der Mopsfledermaus im Untersuchungsgebiet gibt. Verwiesen wird 

auf Seite 31 des WKA-Leitfadens "Sogenannte „Worst case-Annahmen“ (d.h. ein Vorkommen 

wird mangels Untersuchung unterstellt) sind nach Möglichkeit zu vermeiden, da sie ggf. weite-

re Prüfungen erschweren und einen Kompensationsumfang unnötig erhöhen. Untersuchungen 

„ins Blaue hinein“ sind nicht erforderlich (vgl. BVerwG, Urteil vom 9. Juli 2008, Az.: 9 A 14.07, 

Rn. 54). Ergänzende Hinweise auf Vorkommen dieser Arten im Verfahren, z. B. durch fach-

kundige Dritte, sind zu beachten, wenn sie hinreichend substantiiert sind." Weitere arten-

schutzrechtliche Konflikte hinsichtlich der Mopsfledermaus sind nicht zu erwarten. 

 

Naturschutz – Fledermäuse/ Monitoring und Abschaltung  

• Zusätzlich zu den vorgesehenen Abschaltzeiten sollen die WEA in den Monaten April bis 

September in der Nacht abgeschaltet werden. Wie wird das Monitoring sichergestellt? 

Wie funktioniert das Gondelmonitoring? Inwiefern schlägt sich das Fledermausmonitoring 

in den Abschaltalgorithmen nieder? Wie wird die Einhaltung der Abschaltzeiten durchge-

führt / überwacht?  

Die genannten artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen bezüglich der Fledermäuse 

werden aus naturschutzfachlicher Sicht als geeignet angesehen und entsprechen fachlichen 

Standards. Fachliche Detailfragen der Umsetzung und der Kontrolle werden im landschafts-

pflegerischen Begleitplan sowie in den Nebenbestimmungen desGenehmigungsbescheids 

dargelegt. Die Umsetzungen der Abschaltungen werden protokolliert und den Behörden re-

gelmäßig zur Überprüfung vorgelegt.  

 

 Eine Reinigung der Fledemauskästen solle vorgenommen werden (analog zu  Nistkästen 

für Vögel), da sonst die Funktionsfähigkeit nicht gegeben sei.  

Die Obere Naturschutzbehörde nimmt die Anmerkung zur Kenntnis. Eine Überprüfung der 

Funktionsfähigkeit der Stammstücke findet im Rahmen eines Monitiorings statt. 

 

 Findet ein Trudelbetrieb an den geplanten Windkraftanlagen während der Fledermausab-

schaltung statt, der sich negativ auf die Funktionsfähigkeit der Maßnahme auswirkt? 

Bei der artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahme wurde als Ergänzung von gutachterli-

cher Seite angeführt, dass bei Variante C: 92° Fahnenstellung (Rotor wurde manuell oder au-

tomatisch angehalten) die Rotorblätter auch bei Wind keinen Auftrieb erzeugen, der Rotor still 
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steht oder sich ganz leicht bewegt. Dies ist der Blattwinkel, welcher bei einem WEA-Stillstand 

einzustellen ist. Die Funktionsfähigkeit der Maßnahme ist daher gegeben. 

 

Naturschutz – Fledermäuse/ Bewertung  

 Die Bewertung der Auswirkungen auf Fledermäuse wird angezweifelt. Das Vorkommen 

von 13 Fledermausarten stehe der Genehmigung des Vorhabens aus Gründen des Ar-

tenschutzes entgegen.  

Aus Sicht der oberen Naturschutzbehörde wird den gutachtlichen Aussagen in der arten-

schutzrechtlichen Prüfung gefolgt. Das Vorkommen von 13 Fledermausarten steht einer Ge-

nehmigung des Vorhabens nicht entgegen, wenn die artenschutzrechtlichen Bestimmungen 

erfüllt werden. Dies trifft unter der Umsetzung von den in den Antragsunterlagen genannten 

artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen zu. Ein Eintreten der artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG wird nicht erwartet. 

 

Naturschutz – Feuersalamander  

• Entgegen den Darstellungen in Kap. 19.3.2, S. 18 würden relevante Lebensräume für den 

Feuersalamander berührt. So soll am Kranausleger der WEA 2 ein § 30-Biotop vollständig 

geschottert, und ein Bauzaun mit staubundurchlässiger Plane errichtet werden. In Kap. 

19.3.1, Tab. 2, S. 34 wird dort ein potentieller Lebensraum für den Feuersalamander dar-

gestellt. Daher ist sei Feuersalamander ebenfalls in die Untersuchungen einzubeziehen 

und wenn nötig, Vorsorgemaßnahmen auszuarbeiten. Hiervon besonders betroffen sei 

neben dem Biotop an WEA 2 auch das FFH-Gebiet 5615-304 Eisenbach und die südli-

chen Quellen des Hauserbaches bei WEA 1 und 2,  welcher Teil des FFH Gebietes ist.   

Der Feuersalamander wird in den Antragsunterlagen artenschutzrechtlich gewürdigt. Der 

Standort der WEA 2 ist nicht Bestandteil dieses Genehmigungsbescheides und bedarf hierbei 

keiner weiteren Würdigung. Auswirkungen auf die Quellen des Hauserbaches und das FFH-

Gebiet bezüglich des Feuerssalamanders werden nicht erwartet. Den gutachterlichen Aussa-

gen im tierökologischen Gutachten und der FFH-Verträglichkeitsprognose wird gefolgt. Zu-

sätzliche Vermeidungsmaßnahmen werden vorgesehen. Artenschutzrechtliche Konflikte sind 

auszuschließen. 

 

Naturschutz – Haselmaus/ Erhebung  

• Wie kann der Gutachter populationsbezogene Aussagen treffen, wenn er die Population 

nicht untersucht hat? Wieso wurden keine Nest-Tubes an den Kranstellflächen und 

Zuwegungen ausgelegt, obwohl dort ideale Habitatstrukturen für die Art vorhanden sind? 

Es werden weitere Untersuchungen zum Vorkommen der Art an Kranstellflächen und 

Zuwegungen sowie eine Kontrolle von Nistkästen, Baumhöhlen und Nestern im Busch-

werk gefordert.  

Für die Kranstellflächen und die Zuwegung wird grundsätzlich aufgrund der Habitat-austattung 

von einem Besatz durch die Haselmaus ausgegangen und demensprechend werden arten-

schutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen umgesetzt (u.a. Vergrämung im Zuge einer Bau-

zeitenregelung). Weitere Untersuchungen sind nicht notwendig, da die bisherige Untersu-

chung fachlichen Standards entspricht. Den gutachterlichen Aussagen wird gefolgt. Ein Eintritt 
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der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG wird aufgrund der festgesetzten Vermei-

dungsmaßnahme verhindert (Details siehe in den Nebenbestimmungen und landschaftspfle-

gerischer Begleitplan). 

 

Naturschutz – Haselmaus/ Maßnahmen  

• Die Vergrämung ist als Vermeidungsmaßnahme sei abzulehnen, da die fehlende 

Habitatstruktur (alles wurde gerodet) beim Erwachen der Haselmaus aus dem Winter-

schlaf die Tiere schutzlos ihren Fressfeinden (Greifvögel, Wildschweine) ausliefern würde 

und die zu diesem Zeitpunkt stark geschwächten Tiere keine Nahrung fänden. Wild-

schweine (Fressfeinde) würden durch die gerodeten Flächen besonders angelockt. Das 

Umsiedeln der Haselmaus entspräche nicht dem wissenschaftlich fundierten Standard. 

Für die großflächige Rodung müsse die Ausnahme vom Tötungsverbot beantragt werden, 

da viele Tiere, eventuell sogar Populationen (bis dato noch nicht untersucht) unstrittig die-

se Prozedur nicht überleben würden.  

Die Vergrämungsmethode ist eine fachlich anerkannte Methode. Die Staffelung von Baumfäl-

lung und Stubbenentfernung sowie ausreichend angrenzender Habitatstrukturen  verhindert 

ein Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG. Nähere Ausführungen sind 

in der Nebenbestimmung festgesetzt. Eine Umsiedlung der Haselmaus als CEF-Maßnahme 

ist aufgrund der ausreichend geeigneten Habitatstrukturen im Umfeld der Eingriffsbereiche 

nicht notwendig. Eine Ausnahmeregelung nach § 45 (7) BNatSchG ist nicht erforderlich, da 

durch die Vergrämungsmaßnahme eine Betroffenheit nach § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht vor-

liegt. 

 

• Wieso wird die WEA 4 von der Bauzeitbeschränkung zum Schutz der Haselmaus ausge-

nommen? Wer stellt  den Schutz der Tiere während der Bauphase sicher?   

Der Standort der WEA 4 weist aufgrund der vorhandenen Habitatstrukturen und des fehlenden 

Erfassungsnachweises von Individuen nicht auf ein Vorkommen der Haselmaus hin. Den gu-

tachterlichen Aussagen wird gefolgt, dass für diesen Standort keine Vermeidungsmaßnahmen 

notwendig sind (vgl. Ausführungen tierökologisches Gutachten). Die Bauzeitenregelung und 

die verschiedenen Bauphasen stellen den Schutz der Tiere sicher, so dass artenschutzrechtli-

che Verbotstatbestände nicht eintreten. 

 

Naturschutz – Weitere Arten  

• Aufgrund vorhandener Eichenbestände sei eine Untersuchung des Vorhabengebietes auf 

den Hirschkäfer unerlässlich. 

Die betroffenen Eichenbestände (z. B. WEA 6) in den Eingriffsbereichen sind nicht alt genug, 

um für Hirschkäfer geeignet zu sein. Alteichenbestände sind nicht betroffen und das vorhan-

dene liegende Totholz zu schwach ausgebildet. Für konkrete Hirschkäfer-Untersuchungen 

besteht kein Anlass, da es keine substantiierten Verdachtsmomente auf Vorkommen im 

Untersuchungsgebiet vorliegen. Verwiesen wird auf Seite 31 des WKA-Leitfadens "Sogenann-

te „Worst case-Annahmen“ (d.h. ein Vorkommen wird mangels Untersuchung unterstellt) sind 

nach Möglichkeit zu vermeiden, da sie ggf. weitere Prüfungen erschweren und einen Kom-

pensationsumfang unnötig erhöhen. Untersuchungen „ins Blaue hinein“ sind nicht erforderlich 
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(vgl. BVerwG, Urteil vom 9. Juli 2008, Az.: 9 A 14.07, Rn. 54). Ergänzende Hinweise auf Vor-

kommen dieser Arten im Verfahren, z. B. durch fachkundige Dritte, sind zu beachten, wenn sie 

hinreichend substantiiert sind." 

 

• Das Vorhabengebiet stelle einen Lebensraum (Durchzugskorridor) für den Luchs dar.  

Demnach sei die Argumentation, dass der geplante Windpark keine artenschutzrechtli-

chen Konflikte darstellt, nicht nachvollziehbar.  

Nach hessischem Windkraftleitfaden (HMUELV & HMWVL 2012) ist der  Luchs  keine wind-

kraftsensible Art, so dass artenschutzrechtliche Konflikte bezüglich der geplanten WEA-

Standorte nicht zu erwarten sind oder Beeinträchtigungen des Lebensraums durch die Umset-

zung geeigneter Maßnahmen vermieden werden können. Hierbei wird auf die Aussagen des 

Gutachters im tierökologischen Gutachten und landschaftspflegerischen Begleitplan verwie-

sen.  

 

• Die Wildkatze sei unterhalb des Kuhbettes gesichtet worden. Die Sichtung sei an den 

BUND weitergegeben worden, jedoch habe der Kartierer die Meldung scheinbar nicht be-

rücksichtigt. Das Vorhaben führe zu einem Abwandern oder Aussterben der Wildkatzen-

population. Diesbezüglich werde eine Nachbegutachtung durch eine unabhängige Fach-

stelle gefordert. 

Die Wildkatze ist im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag behandelt worden. Ein relevanter Le-

bensraumverlust mit hohen Raumansprüchen ist nicht zu erwarten. Die bei einzelnen Wind-

kraftstandorten vorhandenen Kleinstrukturen wie Wurzelteller bieten aber Wurfplätze, so dass 

es bei der Baufeldräumung zu Konflikten mit dem Individuenschutz kommen kann. Es wird 

deshalb gefordert, besonders auf große Wurzelstubben oder sonstige Habitate, die für die 

Wildkatze geeignet wären, zu achten und diese vor Räumung auf Besatz hin zu kontrollieren. 

Nach Räumung der Flächen können vorhandene Wurzelstubben und Totholzburgen entweder 

versetzt oder an anderer Stelle wieder errichtet werden, um weiterhin zu gewährleisten, dass 

sie durch Wildkatzen genutzt werden können. Weiterhin liegen keine wissenschaftlichen Er-

kenntnisse vor, dass aufgrund einer Errichtung eines Windparks eine erhebliche Beeinträchti-

gung der Wildkatze eintrat, die zu einer Verschlechterung  der Wildkatzenpopulation geführt 

hat oder ein Abwandern zur Folge hatte.  

 

 Das Umsiedeln der Waldameise sei zu einem hohen Prozentsatz nicht erfolgreich. Au-

ßerdem birge die Art der Umsiedlung (mit einer Baggerschaufel) die Gefahr der Tötung 

tausender Individuen, womit gegen das Tötungsverbot nach § 44 BNatSchG verstoßen 

wird. Bzgl. dieser Maßnahme solle unbedingt eine Expertenmeinung eingeholt werden.  

Eine Umsiedlung von Waldameisen erfolgt stets durch die Anwesenheit und Anleitung eines 

Vertreters der hessischen Ameisenschutzwarte e.V. und im Beisein der ökologischen Baube-

gleitung. Die Bergung des Ameisennestes wird händisch und nicht durch eine Baggerschaufel 

vorgenommen. Die Unterlagen sind dahingehend angepasst worden. Nach Angaben der hes-

sischen Ameisenschutzwarte verlaufen Umsiedlungen von Waldameisen in der Regel rei-

bungslos. Durch die ökologische Baubegleitung wird der Erfolg der Maßnahme im Laufe der 

gesamten Bauzeit kontrolliert. Artenschutzrechtliche Konflikte sind nicht zu erwarten. 
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 Die Befeuerung von Windkraftanlagen würde sich auf das Verhalten von Wildtieren (u.a. 

Lichtempfindlichkeit) auswirken. 

Es ist keine belastbare Literatur bekannt, die zeigt, dass die Befeuerung von Windkraftanlagen 

negative Auswirkung auf das Verhalten von Wildtieren hat. Hierzu wird zudem auf die Aussa-

gen der oberen Forstbehörde während des Erörterungstermins verwiesen, die darauf hinwies, 

dass das Schalenwild die Farbe Rot nicht  als gefährlich wahrnimmt und dadurch kein Flucht-

instinkt besteht (siehe Warnwesten bei der Drückjagd).  

 

Naturschutz – Biotopbewertung 

 Die Darstellung im LBP "Der Biotopwert der betroffenen Waldbestände wird überwiegend 

als mäßig eingestuft" sei keinesfalls zutreffend. Es sei bei der Bewertung zu berücksichti-

gen, dass es sich um ein vergleichsweise großes, zusammenhängendes und ungestörtes 

Waldgebiet handeln würde. Dies sei auch der Grund für das Vorkommen von Luchs und 

Wildkatze. Es sei daher entsprechend deutlich höher zu bilanzieren.  

Die Aussage bezieht sich auf die konkreten Eingriffsbereiche der geplanten Windkraftstandor-

te innerhalb des Waldes und nicht auf das gesamte Waldgebiet. Die Bewertung erfolgte nach 

hessischer Kompensationsverordnung (2005). Der gutachterlichen Einstufung wird gefolgt. 

 

 In Kap. 19.3.1, S. 33 beschreibe der Gutachter in fünf Wertstufen die Bewertungskriterien 

für die Bestandsbewertung. Entgegen dieser Darstellung würde er sich in der nächsten 

Tabelle 2 (S. 34) selbst geschaffener Wertstufen mit Zwischenstufen bedienen, um eine 

objektive, dem Leser verharmlosende, sachlich aber inkorrekte Bewertung zu suggerie-

ren. Wie in Tabelle 1 dargestellt, gäbe es kein Bewertungskriterium mäßig-hoch. (110) 

Die Verwendung von Zwischenstufen einer Ordinalskala ist grundsätzlich zulässig. Im speziel-

len Fall wid damit die Spanne des ökologischen "Wertes" der an den jeweiligen WEA-

Standorten festgestellten Biotope genannt: Also nicht "mäßig hoch" sondern "mäßig (z.B. Fich-

tenforst) bis hoch (z. B. Laubwald)"  Der Textteil im landschaftspflegerischen Begleitplan wur-

de zur Klarstellung redaktionell überarbeitet. 

 

• Getrennte Bilanzierung WEA 4 und 5: Da man in Kap.19.3.1, S. 97 eine getrennte Bilan-

zierung für die WEA 4 und WEA 5 durchführt, müsse die Biotopbewertung in Kap. 19.3.2 

ebenfalls getrennt erfolgen. Dadurch ergäben sich von den derzeitigen Darstellungen ab-

weichende Bewertungszahlen zu Lasten der Antragssteiler. Ferner würde sich die Wert-

stufe bei Einzelbetrachtung ebenfalls zu Lasten des Antragsstellers verändern. Sollte sich 

eine der beiden Anlagen als nicht genehmigungsfähig erweisen, lägen unweigerlich fal-

sche Bewertungen und nicht korrekte Ausgleichszahlungen vor.  

Die Bilanzierung erfolgte für den geplanten Bau der WEA 4 und 5 in den Tab. 10 und 11 des 

landschaftspflegerischen Begleitplans. Um für den Fall einer Nichtgenehmigung einer von bei-

den Anlagen auf eine getrennte Bilanzierung zurückgreifen zu können, wurde die getrennte 

Bilanzierung durchgeführt und separate Eingriffsbereiche definiert. Dieses hat jedoch keinen 

Einfluss auf die Bewertung der Biotope, da ein Flächenverschnitt der jeweiligen Biotope mit 

den Eingriffsbereichen erfolgt. Die Tab. 1 und 2 im landschaftspflegerischen Begleitplan zei-

gen eine zusammenfassende Bewertung, die ohne Einfluss auf die Eingriffsbilanzierung zu 
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sehen ist. Diese Eingriffsbilanzierung erfolgt nach der hessischen Kompensationsverordnung 

(2005).  

 

 Es bestünden Zweifel an der Korrektheit der Darstellung der Eingriffsbereiche für die WEA 

4 und 5 (Landschaftspflegerischer Begleitplan, S. 98, Abb. 16). Die Darstellung solle von 

der Oberen Naturschutzbehörde geprüft werden. Erforderlichenfalls sei eine Überarbei-

tung der Darstellung im Gutachten erforderlich. 

Fehler in der kartographischen Darstellung der Einzelbilanzierung der beiden Windkraftanla-

gen im landschaftspflegerischen Begleitplan  sind überabeitet worden und die Bilanzierung 

angepasst.  

 

 Der Standort (Umfeld der Standorte der  WEA 4 und WEA 5) läge in einer Waldbiotopflä-

che und einer Fläche mit Bodenschutzfunktion – erhebliche Beeinträchtigungen auf den 

Naturhaushalt seien zu erwarten. 

Die Waldfunktionskarte ist Teil des forstrechtlichen Antrags. Inhaltlich kann auf die Ausführun-

gen der oberen Forstbehörde beim Erörterungstermin verwiesen werden. Alle hängigen Berei-

che wurden damals bei der Erstellung der Karte auf TK25-Maßstab als Wald mit Bodenschutz-

funktion ausgewiesen. Die Biotopschutzfläche bezieht sich auf die Äsungsfläche (Windmess-

mast) und hat keine weitere Relevanz für das Vorhaben. Die Einteilung der Waldbereiche in 

der Waldfunktionskarte beinhaltet keine eigene naturschutzrechtliche Schutzkategorie.  

 

Naturschutz – Ausgleichszahlungen  

• Auch nach dem Anlagenrückbau nach 30 Jahren gäbe es immer noch Biotopwertdefizite 

(s. Kap. 3, Punkt 3.6.2 Ausgleich, naturschutzrechtlicher Ausgleich, Seite 24 bzw. 19). Für 

die Stadtteile (ehemalige Gemeinden) Erbach (Gelände für WEA 1 und WEA 2) und 

Schwickershausen (Gelände für WEA 3) sollten entsprechende Ausgleichszahlungen ge-

leistet werden. In welcher Höhe wird Ersatzgeld für die Landschaftsbildbeeinträchtigung 

für die Stadt Bad Camberg gezahlt und wofür wird dieses verwendet?  

Die Berechnung der Kompensation des Biotopwertpunktedefizits wird nach hessischer Kom-

pensationsverordnung (2005) durchgeführt, der Ökopunkteausgleich wird nach den Vorgaben 

der Verordnung in demselben Naturraum stattfinden. Das Ersatzgeld für das Landschaftsbild 

wird nach hessischer Kompensationsverordnung berechnet und den umliegenden betroffenen 

Kommunen nach einem Verteilungsschlüssel anteilig für Maßnahmen des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege zur Verfügung gestellt. 

 

Naturschutz – Sanierung Quellbiotop / weitere Quellbereiche 

• Die Beeinträchtigungen von nach § 30 BNatSchG geschützten Quellbiotopen durch das 

Vorhaben könnten im speziellen Fall der Quellbiotope geologisch bedingt nicht ausgegli-

chen werden. Ferner sei es nicht näher beschrieben, wie die vorgesehene Sanierung des 

Quellaustrittes von statten gehen soll. Ohne eine solche Beschreibung erscheine die 

Maßnahme wenig erfolgsversprechend.  

Das Quellbiotop liegt im Bereich des Standortes der WEA 2. Der direkte Quellaustritt ist nicht 

betroffen, sondern ein geringer Teil der Quellflur im Bereich des geplanten Kranauslegers. Ein 
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Sanierungskonzept für die Quellflur ist in den Antragsunterlagen ergänzt worden. Die WEA 2 

ist nicht Teil dieses Genehmigungsbescheids. 

 

 Es befänden sich zwei Quellen in der unmittelbaren Umgebung des geplanten Windparks, 

so dass mögliche negative Auswirkungen auf den Naturhaushalt durch den Bau des 

Windparks zu erwarten seien. 

Die Entfernungen zu den Quellen sind bei dem Standort der WEA 01 über 380 m und  bei dem 

Standort der WEA 02 liegen ca. 360 m und ein Waldweg. Die Entwässerung der WEA 2 (wel-

che nicht Gegenstand dieser Genehmigungsentscheidung ist) läuft in eine andere Richtung 

(siehe Karte Querprofile, Kapite 19). Die zwei genannten Quellen sind in dem Fachbeitrag 

Flora und Biotopbewertung berücksichtigt worden. Erheblich nachteilige Auswirkungen aus 

naturschutzfachlicher Sicht werden ausgeschlossen. 

 

Naturschutz – Felsbiotop 

 Beeinträchtigung des Felsens und der Schieferschutthalden gefährdeten den Lebensraum 

zahlreicher Kleintiere/ Beurteilung des Schutzgrades des Felsbiotops. 

 Die Erörterung der Frage, ob es sich bei den Felsen um ein § 30-Biotop oder einen FFH-LRT 

handelt, wurde in der Bestandsbeschreibung zur WEA 1 eingehend erläutert (vgl. landschaft-

pflegerischer Begleitplan und Fachbeitrag Flora). Die Vermeidungsmaßnahmen wurden über-

arbeitet und eine separate Anlage zum landschaftspflegerischen Begleitplan erstellt. Eine er-

hebliche Schädigung des Felsen wird dadurch vermieden.  

 

Naturschutz – Verbotstatbestände  

• Das Vorhaben werde bei Realisierung die Verbotstatbeständ des § 44 BNatSchG erfüllen. 

Eine Erfüllung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 BNatSchG werde jedoch nicht 

nachgewiesen. Es dürfe keine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung erteilt wer-

den.  

Für die Standorte der WEA 1, WEA 4, WEA 5 und WEA 6 wird ein Eintreten der artenschutz-

rechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG durch Vermeidungsmaßnahmen 

nicht erwartet. Eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht Teil der 

Antragsunterlagen und wird daher nicht erteilt. 

 

Naturschutz – FFH-Gebiet  

• Die Auswirkungen des Vorhabens auf das FFH-Gebiet würden im Rahmen der FFH-VP 

nicht in ausreichendem Umfang geprüft.   

Es ist eine FFH-Verträglichkeitsprognose für relevante Natura-2000 Gebiete durchgeführt 

worden. Den gutachterlichen Aussagen wird gefolgt. Eine Unverträglichkeit des Vorhabens mit 

den maßgeblichen Bestandteilen der Erhaltungsziele der verschiedenen Natura 2000-Gebiete 

wird ausgeschlossen. 

 

• Eine erhebliche Beeinträchtigung des FFH-Gebietes 5615-304 und seiner Erhaltungsziele 

könne nicht ausgeschlossen werden, da das FFH-Gebiet im Einwirkungsbereich des Vor-
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habens läge. Die gewässerökologisch motivierte Ausweisung des Gutachters werde nicht 

geteilt. Hierzu werde auf die Erhaltungsziele verwiesen.    

 In Kap 19.3.5, S. 19 würde der Gutachter 50 % des Bauvorhabens als punktuelle Eingriffe 

bezeichnen, die eine Gefährdung nicht erkennen ließen. Die großflächige Verdichtung 

durch Zuwegung, Kranstellfläche und Fundamente, ebenso die dauerhafte Waldumwand-

lung, hätten zweifellos negative Auswirkungen auf das FFH-Gebiet. 

Den gutachterlichen Aussagen in der FFH-Verträglichkeitsprognose wird gefolgt, so dass eine 

erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des genannten FFH- Gebietes ausgeschlos-

sen werden. Detaillierte Begründung des Gutachters in den Antragsunterlagen zur FFH-

Verträglichkeitsprognose. 

Die Aussagen (50 % werden nicht erwähnt) sind in Beziehung zur Größe des Waldgebiets zu 

sehen. Die Erhaltungsziele des FFH-Gebiets „Dombachtal“ beziehen sich auf  den LRT *91E0 

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) nach Anhang I der FFH-Richtlinie. In rund einem Kilometer Entfernung zum Untersu-

chungsgebiet befindet sich der wertgebende bachbegleitende Lebensraumtyp. Teilweise lie-

gen die WEA-Standorte im Einzugsgebiet des Eisenbaches. Eine Gefährdung des 

Lebensraumtypes ist nicht zu erwarten, da es sich um punktuelle Eingriffe in das Bodengefüge 

handelt. Eine Verschmutzungsgefahr ist bei sachgerechter Bauweise und ordnungsgemäßen 

Betrieb der Windkraftanlagen unwahrscheinlich. Als Zielarten des Anhangs II der FFH-

Richtlinie sind die Groppe (Cottus gobio) sowie die Bachneunauge (Lampetra planeri) ge-

nannt. Der Eisenbach fungiert als Lebensraum der Zielarten Groppe und Bachneunauge. Un-

ter Berücksichtigung der oben gemachten Äußerungen, dass keine erheblichen Beeinträchti-

gungen des Bachsystems zu erwarten sind, werden die Erhaltungsziele des FFH-Gebiets 

durch das Vorhaben nicht negativ tangiert. 

 

 Es sei ein Sicherheitsabstand von 150 m zur Südquelle des Hauserbaches (FFH 5615-

304) einzuhalten.   

Der Abstand beträgt mehr als 150 m zur eingetragenen Quelle des Hauserbachs (Hessische 

Biotopkartierung Biotop-Nr. 720; vgl. Fachbeitrag Flora  & Biotopbewertung). Den gutachterli-

chen Aussagen kann gefolgt werden, dass erheblich nachteilige Auswirkungen  auf die Süd-

quelle des Hauserbachs nicht zu erwarten sind. 

 

 Die FFH-Gebietsgrenzen seien nicht richtig dargestellt und sollten in den Antragsunterla-

gen überprüft werden. 

Die Gutachten sind hinsichtlich fehlerhafter FFH-Gebietsgrenzen überprüft und gegebenen-

falls angepasst worden. Auswirkungen auf die inhaltliche Ausarbeitung der naturschutzfachli-

chen Betroffenheit der Erhaltungsziele aufgrund fehlerhafter kartographischer Darstellungen 

konnten gutachterlich ausgeschlossen werden. 

 

Naturschutz – Landschaftsbild 

 Durch die Errichtung der WEA werde das Landschaftsbild schwer beeinträchtigt, u. a. 

durch die Vorbelastung, Zerstörung von Wald etc.  
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Im Nah- bis Mittelbereich werden im Sinne der Eingriffsregelung des § 13 BNatSchG erhebli-

che Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Ersatzzahlungen ausgeglichen. Die Be-

messung des durch den Eingriffsverursacher zu zahlenden Betrages richtet sich nach den 

rechtlichen Vorgaben der  Anlage 2 Nr. 4.4. der  hessischen Kompensationsverordnung 

(2005).   

 

 Insbesondere davon betroffen sei der Naturpark Taunus in seiner Funktion als Naherho-

lungsgebiet und mit seiner überregionalen Bedeutung. Der Naturpark Taunus sei ein 

Landschaftsdenkmal und gehöre zum Kulturgut der Region. Das Vorhaben laufe dem 

Schutzzweck des Naturparks Taunus zuwider, da der Erholungswert mit Errichtung des 

Vorhabens unwiederbringlich verloren gehe. Bestehende Windparks in der Umgebung 

verdeutlichten diese Entwicklung bereits jetzt. 

Auf Ebene der Landes- und Regionalplanung sind Naturparks nicht als Restriktionskriterium 

für die Ausweisung von Windvoranggebieten vorgesehen. Mögliche Konflikte der Windpark-

planung mit der Erholungsfunktion der Kulturlandschaft und somit den Zielen des Naturparks 

werden im Rahmen der Eingriffsbewertung zum Schutzgut Mensch bzw. Landschaft und Erho-

lung in den eingereichten Unterlagen dargestellt und bewertet. Eine Würdigung des Natur-

parks erfolgt in der Landschaftsbeschreibung und den Bewertungen zur Erholung und zum 

Landschaftsbild. Es wird auf die Ausführungen zur Landschaftsbildbeeinträchtigung im UVP-

Kapitel dieses Genehmigungsbescheides verwiesen. 

 

• Es gäbe einen Widerspruch zwischen der Kompensationsverordnung und der Aussage, 

dass das Landschaftsbild nicht erheblich beeinträchtigt werde.  

Es wird verwiesen auf die ausführlichen Darstellungen zur Sichtbarkeitsanalyse in der Um-

weltverträglichkeitsstudie und dem landschaftspflegerischen Begleitplan. Aussage in der Um-

weltverträglichkeitsstudie ist: „Der visuelle Eindruck hoch aufragender Windkraftanlagen nimmt 

mit zunehmender Entfernung exponentiell ab. Daher ist die Beeinträchtigung des Land-

schaftsbildes insbesondere in der Nähe der Standorte bis zur mittleren Wirkzone am höchsten 

und als erheblich zu betrachten. Die festgestellte Beeinträchtigung in der mittleren Wirkzone 

gilt als nicht kompensierbar. Diesem wird durch die verpflichtende Zahlung eines Ersatzgeldes 

Rechnung getragen. Dieses bemisst sich nach der Hessischen Kompensationsverordnung 

Anlage 2, Nr. 4.4 (zuletzt geändert durch Hess. Energiezukunftsgesetz vom 21.11.2012) und 

basiert auf der unterschiedlichen Gewichtung von Landschaftseinheiten in vier Wertstufen." 

Den gutachterlichen Aussagen wird gefolgt. Ein Widerspruch ist nicht erkennbar. 

 

• Die Topographie sei bei der Landschaftsbildbewertung ungenügend berücksichtigt wor-

den,  Fotovisualisierungen seien nicht realistisch durch Gegenlicht, Panoramaaufnahme 

etc.   

Die Berechnung der Ersatzgeldzahlung erfolgt nach den Vorgaben der hessischen Kompensa-

tionsverordnung. Eine zusätzliche Berücksichtigung der Topographie ist dort nicht vorgese-

hen. In der eingereichten Visualisierung für das weitere Umfeld  wird die Topographie von den 

angegebenen Kamerastandorten mit berücksichtigt. Die eingereichte Visualisierung reicht für 

eine naturschutzfachliche Beurteilung des geplanten Windparks Kuhbett aus. 
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Naturschutz – Sonstiges 

 Dem Antragssteller bekannte Fehler und Ungenauigkeiten in den Gutachten und dazuge-

hörigen Kartendarstellungen sind durch den jeweiligen Gutachter zu überprüfen und er-

forderlichenfalls zu korrigieren, so dass die Antragsunterlagen vollständig korrekt sind. 

Die Antragsunterlagen sind redaktionell überarbeitet worden. Alle bei der Überprüfung gefun-

den Fehler und Ungenauigkeiten in den Gutachten und dazugehörigen Kartendarstellungen 

sind ausgebessert worden.   

 

2.11 Forstrecht 

Die Obere Forstbehörde hat mit Schreiben vom 19.12.2016 abschließend zum Vorhaben Ste-

lung genommen und keine Bedenken gegen das Vorhaben geäußert, jedoch um Aufnahme 

von Nebenbestimmungen gebeten, welche Niedergang in Abschnitt V, Ziffer 11 gefunden ha-

ben.  

Die Realisierung der Planung der vier Windenergieanlagen setzt die Rodung und Umwand-
lung von Wald voraus. 
 

Die Entscheidung nach BImSchG beinhaltet die Rodungsgenehmigung nach § 12 Hess. 

Waldgesetz (HWaldG) für eine Gesamtfläche von 4,5205 ha (Stand Forstrechtlicher Beitrag, 

07.07.2016) in Bad Camberg und Bad Camberg-Erbach (Flurstücke laut Antragsunterlagen, 

alle teilw.). Diese teilt sich auf in: 

dauerhaft Waldrodung und Umwandlung von 1,8823 ha  

- WEA 1: 0,4410 ha 

- WEA 4 und 5: 0,9127 ha 

- WEA 6: 0,5286 ha 

vorübergehende Waldrodung und Umwandlung von 2,6382 ha  

- WEA 1: 0,7412 ha 

- WEA 4 und 5: 1,2187 ha 

- WEA 6: 0,6783 ha 

 

Die Auflagen dienen der ordnungsgemäßen Umsetzung der Rodungsmaßnahmen, der Siche-

rung der Eingriffsbereiche, der Sicherung der Kultur und der Aufrechterhaltung eines ord-

nungsgemäßen Forstbetriebes. 

 

Walderhaltungsabgabe 

Die für eine Rodung mit dem Ziele der dauerhaften Nutzungsänderung nach § 12 HWaldG 

vorgesehenen Waldbereiche erfüllen derzeit die Waldfunktionen in Form von der Nutz-, 

Schutz-, Klimaschutz- und Erholungsfunktion. Diese Funktionen gehen dauerhaft verloren. 

Dem Vorhabenträger ist es nicht möglich für die dauerhaft gerodeten Flächen eine Ersatzauf-

forstungsfläche in ausreichender Größe nachzuweisen. Da nach § 12 Abs. 5 HWaldG eine 

Walderhaltungsabgabe zu entrichten ist, wenn die nachteiligen Wirkungen einer Waldrodung 
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nicht durch eine Ersatzaufforstung ausgeglichen werden können, wird eine Walderhaltungs-

abgabe festgesetzt.  

Gemäß des Erlasses vom 07.05.2013 des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) Az. VI 1 A – 088n 12.09.14-1/2010; VI 2 – 

103b 26-4/2011 ist bei der Ermittlung der Höhe einer Walderhaltungsabgabe für Flächen mit 

der geplanten Nutzung als Windkraftanlage der § 3 Abs. 1 und 2 der Verordnung über die 

Walderhaltungsabgabe maßgeblich.  

Demnach setzt sich die Walderhaltungsabgabe aus dem Bodenpreis für landwirtschaftliche 

Nutzflächen in der betroffenen Gemarkung und den durchschnittlichen Kulturkosten in Höhe 

von einem Euro je m² zusammen. 

Hieraus ergibt sich die Höhe der Walderhaltungsabgabe für die 18.823 m² dauerhaft gerodeter 

und nicht per Ersatzaufforstung kompensierter Waldfläche wie folgt: 

 

Zonaler Bodenrichtwert je Bodenrichtwertzone 

(BORIS Hessen, abgerufen am 23.11.2016) ein-

schließlich Kulturkosten in Höhe von 1 €/m² 

Flächen der dauerhaften Rodung 

verrechnet mit zonalem Bodenricht-

wert und Kulturkosten 

WEA 1, 4  Bad Camberg-Erbach (2,70 € / m²) 10.601 m² x 2,70 € = 28622,70 € 

WEA 5, 6      Bad Camberg (2,40 € / m²)   8.222 m² x 2,50 € = 19.732,80 € 

Summe                                   48.355,50 € 

 

 

Würdigung der Einwendungen zum Thema Forst 

 

 Auswirkungen auf Jagdbelange würden in den Antragsunterlagen nicht dargestellt, ob-

wohl dies Teil der Abwägung der Umweltbelange sein müsse. 

 

Zu Unterscheiden sind hier die Bauphase und die Betriebsphase. In der Bauphase wird es 

vermutlich zu einer erhöhten Beunruhigung des Schalenwildes durch Rodungs-, Erdbau-, und 

allgemeiner Bautätigkeit sowie das erhöhte Verkehrsaufkommen kommen. Dies alles wird 

vermutlich Auswirkungen auf die Ausübung der Jagd haben. Bautätigkeit in der Nacht unter 

dem Einsatz von Flutlicht ist nach derzeitiger Kenntnis nicht geplant. Das Schalenwild wird in 

dieser Zeit vermutlich in die benachbarten Waldflächen ausweichen. In der Betriebsphase 

werden sich das Schalenwild, und vor allem das hochintelligente Schwarzwild, vermutlich rela-

tiv schnell an die neuen Gegebenheiten anpassen. Selbiges wird bei Steinbrüchen oder militä-

rischen Übungsplätzen beobachtet. Grade bei militärischen Übungsplätzen sind trotz erhebli-

cher Gefechtstätigkeit bei Tag und Nacht die Entwicklung artenreiche, gesunde und alters-

klassenmäßig ausgewogener Wildbestände nachgewiesen. Die Betriebsphase bietet jedoch 

auch eine ausgezeichnete Möglichkeit die jagdliche Situation zu verbessern. Die Kranausle-

gerflächen (ca. 15 x 120m, sind während der Betriebsphase frei von Bäumen zu halten) sind 

für die Anlage einer Wildwiese grade zu prädestiniert. Die Jagdpachtverträge unterliegen dem 

Privatrecht. Es obliegt hier den Vertragsparteien sich in dieser Sache zu einigen. Schalenwild 

ist weder kollissions- noch schlaggefährdet. 
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 Es sei keine Ersatzaufforstung für die Waldverluste vorgesehen, eine Ausgleichszahlung 

ersetzte den forstrechtlichen Ausgleich nicht. 

Für dauerhafte Waldrodungen sind flächengleiche Ersatzaufforstungen zu erbringen (§12 Abs. 

2 HWaldG) oder es ist eine Walderhaltungsabgabe nach §12 Abs. 5 HWaldG zu zahlen. Die 

zentral von der obersten Forstbehörde verwaltete Walderhaltungsabgabe wird für Auffors-

tungsprojekte landesweit verwendet.  

Dem Antragssteller war es trotz Suche nicht möglich, geeignete Ersatzaufforstungsflächen 

(agrarstrukturelle und naturschutzfachliche Belange sind zu berücksichtigen) nachzuweisen. 

Gemäß § 12 Abs. 5 HWaldG ist in diesem Fall die Walderhaltungsabgabe zu entrichten. Diese 

setzt sich zusammen aus dem generalisieren Bodenwert pro Quadratmeter zzgl. 1€ Kulturkos-

ten: 

- Für Waldrodungen in Erbach beträgt die Walderhaltungsabgabne 2,70 €/m²;  

- Für Waldrodungen in Schwickershausen 2,30 €/m²;  

- Für Waldrodung in Camberg 2,40 €/m².  

Die Walderhaltungsabgabe fließt an das Land Hessen, nicht an Bad Camberg. Es wird auf 

oben stehende Begründung verwiesen. 

 

 Die Waldrodung am Kuhbett erhöhe die Anfälligkeit des Ortsteils Hasselbach für Sturm-

schäden. 

Es ist nicht auszuschließen, dass an den neu entstehenden Waldrändern der verbleibende 

Bestand gegen Sturmereignisse prädisponiert wird. Die Bäume werden sich in diesen Berei-

chen über die nächsten Vegetationsperioden den neuen Gegebenheiten anpassen.  

Sollte der Wald eines anderen Eigentümers nachweislich durch die "Ursache" WEA durch 

Sturm in Mitleidenschaft gezogen werden, so steht es dem Waldbesitzer zu den Schadenser-

satz zivilrechtlich zu erwirken.  Vermehrte Sturmtätigkeit in dem 1500-2000m entfernten und 

darüber hinaus 100 m niedrig liegendem Hasselbach sind als unwahrscheinlich einzustufen.  

 

 Durch die Errichtung und den Betrieb der Windenergieanlagen verliere der Wald seine 

ökologische Funktion und seine Erholungsfunktion. Es komme zu erheblichen Schallim-

missionen in den Waldgebieten. 

Zunächst ist festzustellen, dass Wald und Wanderwege keine Immissionsorte i. S. d. Nr. A 1.3 

TA Lärm sind. Weder handelt es sich bei ihnen um bebaute Flächen oder schutzbedürftige 

Räume. Vielmehr handelt es sich um Außenbereichsflächen, mit der Folge, dass hier nach 

dem Bau- und Planungsrecht keine Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen errichtet werden 

dürfen. Da es sich bei Wald und den Wanderwegen nicht um Immissionsorte handelt, scheidet 

die Festsetzung von Immissionsrichtwerten nach Nr. 6.1 TA Lärm für diese aus.  

Das Vorhaben ist darüber hinaus in einem Wirtschaftswald geplant. Relevante Auswirkungen 

auf Waldfunktionen wie das Klima, den Wasserhaushalt, der Reinigung der Luft, der Boden-

fruchtbarkeit, des Landschaftsbilds, der Agrar- und Infrastruktur und der Erholung der Bevölke-

rung werden nicht hervorgerufen. Lediglich die Waldfunktion als Lebensraum für Tiere und 

Pflanzen ist tatsächlich in relevantem Ausmaß betroffen und wurde im Verfahren detailliert 

geprüft. Auf die Begründung zum Naturschutz wird verwiesen. Für die Entscheidung über die 

Frage der Erheblichkeit möglicher Auswirkungen auf die Waldfunktionen sind Aspekte wie die 
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allgemeine Bedeutung des Gehölzbestandes als Lebensraum (Bauart, Alter) und die Größe 

der betroffenen Fläche heranzuziehen. Zum Beispiel kann ein Verlust von Waldfunktionen 

eines gerodeten alten Laubbaumbestands zu anderen Konsequenzen führen als der eines 

Nadelwaldes. Auch kann es bei erfolgter Aufstockung nach der Bauphase von Laubbaumen 

länger dauern bis sie ihre vorherige Funktion wieder erfüllen können, die sie zuvor hatten (z.B. 

für Tiere). Unterschiedliche Wertigkeiten haben z.B. auch Rodungen, die am Waldrand oder 

im geschlossenen Wald ausgeführt werden (z.B. im Hinblick auf Sonnenbrand, Sturmanfällig-

keit, Erosion, Austrocknung). Bei den betroffenen Waldflächen handelt es sich nicht um Wald-

flächen, die von der oberen Forstbehörde zu Erholungswald i. S. von § 13 Abs. 6 HWaldG 

erklärt worden sind. Der für den Bau der Windkraftanlagen in Bad Camberg genutzte Wald ist 

Wald i. S. von § 2 Bundeswaldgesetz (BWaldG) und erfüllt die in § 1 Nr. 1 BWaldG definierten 

Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen. Das heißt es handelt sich um Wald, der u. a. auch 

der Bevölkerung zur Erholung dient, nicht jedoch um einen ausgewiesenen Erholungswald. 

 

 Die Darstellung in den Antragsunterlagen "der Biotopwert der betroffenen Waldbestände 

wird überwiegend als mäßig eingestuft" sei keinesfalls zutreffend; bei der Bewertung sei 

zu berücksichtigen, dass es sich um ein vergleichsweise großes, zusammenhängendes 

und ungestörtes Waldgebiet handelt. 

Die Aussage bezieht sich auf die konkreten Eingriffsbereiche innerhalb des Waldes und nicht 

auf das gesamte Waldgebiet und ist demzufolge zutreffend. Die Bewertung folgt gemäß den 

Vorgaben der Hessischen Kompensationsverordnung (Hess KV). 

 

 

2.12 Landwirtschaft 

Seitens der Oberen Landwirtschaftsbehörde, Regierungspräsidium Gießen, Dezernat 51.1 

bestehen gemäß der Stellungnahme vom 27.07.2016 aus Sicht des von ihr zu vertretenden 

Belanges Landwirtschaft keine grundsätzlichen Bedenken gegen das Vorhaben. Genehmi-

gungshindernisse sind insofern nicht ersichtlich. 

 

2.13 Denkmalschutz 

Bau- und Kunstdenkmalpflege 

Das Landesamt für Denkmalpflege (LfDH), Abteilung Bau- und Kunstdenkmalpflege hat mit 

Schreiben vom 05.09.2016 und 18.11.2016 zum Vorhaben Stellung genommen.  

Darüber hinaus wurde von der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Limburg-

Weilburg ebenfalls mit Schreiben vom 02.12.2016 Stellung genommen. 

Aus Sicht der Fachbehörde, dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen wurden folgende An-
regungen und Bedenken vorgetragen: 

 

a) Kreuzkapelle in Bad Camberg einschl. Kreuzweg 

Die WEA 6 stehe viel zu nahe an der Kreuzkapelle und sei offensichtlich in der vollen Fernwir-

kung sichtbar. Dies stelle eine erhebliche Beeinträchtigung dar. Für die WEA 6 sei daher ein 

neuer Standort zu finden. 
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Beim Anstieg am Kreuzweg umrahmten die Rotorblätter der WEA 2, 3, 4 und 5 die Kreuzka-

pelle und würden daher eine offensichtliche Beeinträchtigung darstellen. Daher seien mindes-

tens die WEA 2 und 4 so zu verschieben, dass eine Umrahmung der Kapellensilhouette durch 

die drehenden Rotorblätter vermieden wird.  

 

b) St. Petrus Kirche in Eisenbach 

Die WEA 3 würde je nach Blickwinkel über der Kirche in St. Petrus aufragen. Damit würde das 

Erscheinungsbild der neuromantischen Basilika durch die sich drehenden Rotorblätter erheb-

lich beeinträchtigt. Diese Beeinträchtigung sei durch eine entsprechende Verschiebung der 

WEA 3 unbedingt zu vermeiden. 

Anmerkung: da über die Genehmigungsfähigkeit der WEA 3 vorliegend nicht entschieden 

werden soll, ist eine inhaltliche Auseinandersetzung mit diesem Konfliktpunkt auch nicht weiter 

erforderlich. 

 

Aufgrund der sehr pauschalen Aussagen in der ersten Stellungnahme vom 05.09.2016 wurde 

das Landesamt für Denkmalpflege aufgefordert, die Beurteilung hinsichtlich  

- der Bedeutung der genannten Baudenkmäler sowie  

- der Erheblichkeit der Beeinträchtigung  

zu präzisieren. Dieser Aufforderung ist das Landesamt für Denkmalpflege mit Schreiben vom 

18.11.2016 nachgekommen. In diesem Schreiben wird folgendes ausgeführt: 

 

Zur Bedeutung der Kreuztabelle: 

Im Hessischen Denkmalrecht existiere, anders als z. B. in Baden-Württemberg, keine Eintei-

lung von Kulturdenkmälern in mehr oder weniger bedeutende (so bereits HessVGH, Urteil v. 

28.11.1984 - 11 UE 139/84 -, juris). Die Einstufung eines Objekts als Kulturdenkmal löse stets 

die gleichen Rechtsfolgen aus. Differenzierungen ergäben sich allenfalls aus der konkreten 

Denkmalwertbegründung. In der Abwägung widerstreitender Belange könne im Einzelfall die 

über den lokalen Rahmen hinausgehende Ausstrahlungswirkung oder die städtebauliche Do-

minanz eines Objekts eine Rolle spielen. Die Kreuzkapelle in Bad Camberg sei bewusst in 

einsamer Berglage außerhalb des Ortes und an den höchsten Punkt des Goldenen Grundes 

als weithin sichtbares Zeichen des Glaubens errichtet worden. Ursprünglich sei 1681/82 durch 

Stiftung der Familie Hohenfeld ein achteckiger Zentralbau entstanden. Diese Architekturform 

beinhaltete den Wunsch des Erbauers, dass die Kapelle allseitig ihre Fernwirkung entfalten 

könne und es keine "Rückansicht" gebe. Selbst nach der Erweiterung 1725 zur heutigen Form 

eines griechischen Kreuzes mit dreiseitigen schließenden Armen und dem Dachreiter mit 

Spitzhelm bliebe diese bewusste Ausrichtung auf Fernwirkung weiterhin rundum erhalten. Der 

Kreuzweg zur Wallfahrtkapelle mit seinen sieben Stationen, die um das Jahr 1700 mit Reliefs 

und Wappen der Stifter von Hohenfeld erbaut worden sei und die J. Neudecker d.Ä. zuge-

schrieben werdn, stehe wie die Kreuzkapelle als Einzelkulturdenkmal unter Schutz. 

Die hohe Denkmalwertigkeit zeige sich auch darin, dass in Georg Dehios Handbuch der Deut-

schen Kunstdenkmäler Hessen sowohl die Kreuzkapelle wie auch der Kreuzweg zur Kapelle 

erwähnt würden. Der Schutzgegenstand beinhalte die Fernwirkung des raumwirksamen Kul-
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turdenkmals, die im vorliegenden Falle durch einzelne Windkraftanlagen des geplanten Wind-

parks erheblich beeinträchtigt würden. 

 

Zur Beurteilung der Erheblichkeit der visuellen Beeinträchtigung: 

 Grundsätzlich gelte, dass bei der Beurteilung der Erheblichkeit der Beeinträchtigung eines 

Kulturdenkmals nach Hessischen Landesrecht nicht auf einen lediglich für ästhetische 

Eindrücke oder für die Ziele Denkmalpflege aufgeschlossenen Durchschnittsbetrachter 

abzustellen sei, sondern auf die Wahrnehmung eines sog. sachverständigen Betrachters, 

der mit dem Kulturdenkmal und den dieses kennzeichnenden Merkmalen vertraut ist 

(HessVGH, Beschluss v. 07.05.2013 – 4 A 1433/12.Z –, juris) – in diesem Fall also das 

Landesamt für Denkmalpflege.  

 Aufgrund der Sichtbarkeitskarten, Geländeschnitte und Visualisierungen sei eine visuelle 

Störung in der Wahrnehmung des Denkmals durch den Betrachter zu befürchten, da eine 

Dominanzverschiebung durch die Windkraftanlagen beim Blick auf die Kulturdenkmäler 

einträte. 

 Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung eines Kulturdenkmals hänge mit den das konkrete 

Objekts kennzeichnenden Merkmalen zusammen. Das LfDH gehe davon aus, dass eine 

erhebliche Beeinträchtigung der Belange des Denkmalschutzes nicht erst dann vorlägen, 

wenn ein hässlicher, das ästhetische Empfinden des Betrachters verletzender Zustand, 

also ein Unlust erregender Kontrast zwischen der benachbarten Anlage und dem Kultur-

denkmal hervorgerufen wird, sondern auch dann, wenn die Wirkung des Denkmals als 

Kunstwerk, als Zeuge der Geschichte oder als bestimmendes städtebauliches Element 

geschmälert werde. Der Denkmalschutz erschöpfe sich nach Auffassung des LfDH nicht 

in der Abwendung krasser Konfliktsituationen und will nicht nur verhindern, dass ein Bau-

denkmal durch eine gleichzeitig in den Blick geratende Windkraftanlage gewissermaßen 

„überflügelt“ bzw. „überdeckt“ werde. Ein denkmalrechtlich relevanter Widerspruch und 

Maßstabsverlust entstehe vielmehr auch dann, wenn infolge der Nähe von Denkmal und 

Windkraftanlagen diese in der Umgebung als Fremdkörper und als unvereinbar mit den 

Werten, die das Denkmal verkörpert, wahrgenommen würden (vgl. NdsOVG, Urteil v. 

21.04.2010 – 12 LB 44/09 –, juris).  

 Für die Annahme einer empfindlichen Störung des Erscheinungsbildes eines Kulturdenk-

mals reiche es daher aus, wenn der Rotorkreis der Anlagen als solcher (mit seinen Dreh-

bewegungen) zusammen mit dem Kulturdenkmal in den Blick gerät und den Blick des Be-

trachters vom Denkmal ablenkt und auf sich zieht, sofern dabei ein Maßstabsverlust im 

vom Denkmal geprägten Landschaftsgefüge herbeigeführt werde (VG Sigmaringen, 

a.a.O.). Im vorliegenden Fall zeigten die Visualisierungen der Fotostandpunkt Nr. 2 und 8 

die deutliche Wahrnehmung der WEA Nr. 6 und Nr. 3 und die damit einhergehende er-

hebliche Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes bei der Wahrnehmung der Denkmäler 

durch den Betrachter. An der Begründung der Stellungnahme vom 05.09.16 würde somit 

festgehalten. In Bezug auf die WEA Nr. 2, 4 und 5 würde vom Blick der Kreuzwegstatio-

nen auf die Kapelle (z.B. Fotostandpunkt Nr. 12) durch die Drehbewegungen und Be-

leuchtung der Rotorblätter nach wie vor eine Beeinträchtigung und visuelle Störung gese-

hen. Aus Sicht des LfDH könnten durch Verschiebungen oder Reduzierungen der Höhen 

der WEA diese genannten Störungen gemindert bzw. evtl. sogar vermieden werden. 
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 Darüber hinaus gehe das LfDH unter Zugrundelegung der aktuellen Rechtsprechung da-

von aus, dass etwaige Vorbelastungen die Belange des Denkmalschutzes nicht zu ent-

werten vermögen, solange es überhaupt noch etwas zu schützen gibt. Es könne nämlich 

sein, dass gerade dann jede weitere zusätzliche Belastung als erheblich zu werten ist. Ei-

nen in die gegenteilige Richtung weisenden Rechtssatz, wonach die Erheblichkeit der ab-

zuwehrenden Beeinträchtigungen der Denkmalwirkung umso geringer ist, je stärker diese 

Denkmalwirkung durch Vorbelastungen bereits geschmälert ist, gibt es nicht (so BayVGH, 

Beschluss v. 30.03.2016 - 22 ZB 15.1760 -, juris). 

 Im Hessischen Denkmalrecht sei die Prüfung, ob eine Beeinträchtigung vorübergehenden 

Charakter hat, nur im Zusammenhang mit Beeinträchtigungen von Gesamtanlagen, nicht 

jedoch im Zusammenhang mit Beeinträchtigungen von Einzelkulturdenkmälern vorgese-

hen (vgl. § 16 Abs. 3 Satz 2 HDSchG). Vorliegend seien jedoch Einzelkulturdenkmäler be-

troffen und keine Gesamtanlagen. Dessen unbeschadet sei bei einer Nutzungsdauer der 

Windkraftanlagen von ca. 30 Jahren auch nicht von einer lediglich vorübergehenden Be-

einträchtigung auszugehen. Dies habe die Rechtsprechung in Bezug auf die Wirkung von 

Solaranlagen mehrfach festgestellt (vgl. z. B. VG Gießen, Urteil v. 22.07.2010 – 1 K 

185/09.GI). Kleinode wie die beiden Kirchen bzw. Kapellen würden in Ihrer Denkmalwer-

tigkeit und raumwirksamen Bedeutung verlieren.  

 

 Im Übrigen trägt das LfDH vor, dass es keine Denkmalschutzbehörde sei, sondern eine 

Denkmalfachbehörde. Im Rahmen der Behördenbeteiligung nach § 10 Abs. 5 Satz 1 

BImSchG erteilt das LfDH keine denkmalrechtliche Genehmigung und führe im Übrigen 

auch keine Abwägung der gegenläufigen öffentlichen und privaten Belange durch. Die 

Stellungnahme des LfDH beschränke sich vielmehr üblicherweise auf die Darstellung und 

fachliche Bewertung der mit dem genehmigungspflichtigen Vorhaben ggf. verbunde-

nen(nachteiligen) Auswirkungen auf die Schutzgüter im Sinne des HDSchG. Eine rechtli-

che Einordnung und Gewichtung der vom LfDH vorgetragenen Anregungen und Beden-

ken obliege daher der Genehmigungsbehörde. 

 

Die Untere Denkmalschutzbehörde nahm mit Schreiben vom 02.12.2016 unter Bezug auf die 
beiden Schreiben des LfDH folgendermaßen Stellung zum Vorhaben: 

Die Standortbereiche der WEA seien in der Plankarte des vorliegenden Teilregionalplans 

Energie Mittelhessen, Entwurf zur erneuten Beteiligung - Zweite Anhörung und Offenlegung - 

belegt mit der Darstellung „Vorranggebiet zur Nutzung der Windenergie“. Mit dieser Auswei-

sung sei daher die grundsätzliche Umsetzbarkeit der Errichtung von WEA im Vorranggebiet 

festgelegt. Der Landkreis Limburg-Weilburg habe in seiner Stellungnahme  zum Planwerk da-

zu auch keine eigenständigen Aussagen vorgetragen. Insofern bestünden gegen das Vorha-

ben von Errichtung und Betrieb aller WEA auch keine grundsätzlichen Bedenken. 

Gleichwohl verweist die Untere Denkmalschutzbehörde auf die in exponierter Lage befindliche 

kath. Kreuzkapelle und ihrer Wirkung in der Kulturlandschaft, für die eine Blickbeziehung mit 

den geplanten WEA durchaus gegeben sei. Allerdings sei dies, wenn auch in geringerem Um-

fang (aber immer noch im räumlichen Zusammenhang zu sehen), mit bereits vorhandenen 

Anlagen im Hochtaunuskreis ebenso gegeben.  
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Insofern solle im Genehmigungsverfahren geprüft werden, ob eine Verschiebung einzelner 

Anlagen, u. a. WEA 2 und 4 noch möglich sei. 

 

Die Untere Denkmalschutzbehörde beim Kreisausschuss des Landkreises Limburg-Weilburg 

schließt sich den Einwänden des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen nur ansatzweise 

bzw. in deutlich abgeschwächter Form an und verweist auf die Vorbelastung durch die beste-

henden Windenergieanlagen sowie die Ausweisung des Vorranggebiets im aktuellen Entwurf 

des Teilregionalplan Energie Mittelhessen. 

 

Genehmigungspflicht nach § 18 Abs. 2 und 3 Hessisches Denkmalschutzgesetz 

Anmerkung: Die nachfolgende Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Belange in Bezug auf 

die Kreuzkapelle in Bad Camberg einschl. des Kreuzwegs erfolgt unter Einbeziehung der be-

antragten WEA 1,2,4,5,6. Da in diesem Bescheid jedoch nur über der WEA 1, 4, 5 und 6 ent-

schieden werden soll, bezieht sich demnach die denkmalschutzrechtliche Genehmigungsent-

scheidung auch nur auf diese vier WEA. 

 

Nach § 18 Abs.2 Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) bedarf der Genehmigung der 

Denkmalschutzbehörde ferner, wer in der Umgebung eines unbeweglichen Kulturdenkmals 

Anlagen errichten, verändern oder beseitigen will, wenn sich dies auf den Bestand oder das 

Erscheinungsbild des Kulturdenkmals auswirken kann. 

Die Stellungnahme des LfDH beschränkt sich auf die Darstellung und fachliche Bewertung der 

mit dem genehmigungspflichtigen Vorhaben ggf. verbundenen(nachteiligen) Auswirkungen auf 

die Schutzgüter im Sinne des HDSchG. Das LfDH hat Auswirkungen für die Kreuzkapelle von 

den Windenergieanlagen WEA 2, 3, 4, 5, 6 bejaht. Eine rechtliche Einordnung und Gewich-

tung der vom LfDH vorgetragenen Anregungen und Bedenken obliegt nun der Genehmi-

gungsbehörde. 

 Nach § 18 Abs. 3 HDSchG ist die Genehmigung  zu erteilen, wenn: 

1. wenn Gründe des Denkmalschutzes dem Vorhaben nicht entgegenstehen, 
2. wenn und soweit ihre Ablehnung der Eigentümerin oder dem Eigentümer wirtschaftlich 

unzumutbar wäre oder 
3. wenn überwiegende öffentliche Interessen dies verlangen. 

Die Prüfung der genannten Belange erfolgt durch das Regierungspräsidium Gießen als zu-

ständige Genehmigungsbehörde, welche über die denkmalschutzrechtliche Genehmigungsfä-

higkeit zu entscheiden hat (§ 20 Abs. 6 HDSchG). 

Die Genehmigungsbehörde ist unter Anwendung der aus Literatur und Rechtsprechung zu 

entnehmenden Kriterien und unter Würdigung aller seitens der Antragstellerin und dem LfDH 

vorgetragenen Argumente sowie eigener Prüfungen inklusive einer in Augenscheinnahme der 

Situation vor Ort zu der Auffassung gelangt,  dass die erforderliche denkmalrechtliche Ge-

nehmigung nach § 18 Abs. 3 HDSchG zu erteilen ist. 



 

Genehmigungsbescheid vom 30.12.2016 RPGI-43.1-53e1070/2-2014/1        Seite 209 von 224 

Nachfolgend aufgeführte Gründe, welche in ihrer Gesamtheit die vorgetragenen Bedenken 

des LfdH überwiegen, führen im Rahmen der erforderlichen Prüfung  zu einer positiven Ent-

scheidung: 

 

 Kein Entgegenstehen von Gründen des Denkmalschutzes 

Nach § 18 Abs. 3 Nr. 1 HDSchG ist die Genehmigung zu erteilen, wenn Gründe des Denkmal-

schutzes dem Vorhaben nicht entgegenstehen. 

Eine Genehmigung ist zu erteilen, wenn Gründe des Denkmalschutzes dem Vorhaben nicht 

entgegenstehen. Welche Gründe des Denkmalschutzes der Erteilung der Erlaubnis entgegen-

stehen können, kann nicht in abstrakter, auf alle denkbaren Einzelfälle anwendbarer Form 

benannt werden, sondern muss stets anhand der Besonderheiten des zur Entscheidung ste-

henden konkreten Falles geklärt werden. Vorzunehmen ist eine von der Qualität des jeweils zu 

schützenden Denkmals abhängige Einzelfallprüfung, ob und inwieweit die Schutzzwecke des 

Denkmalschutzgesetzes durch die in Rede stehende Maßnahme und bezogen auf das konkret 

betroffene Denkmal gestört oder vereitelt werden können. Eine Genehmigung darf nach aller-

dings erst dann verweigert werden, wenn Gründe des Denkmalschutzes „entgegenstehen“, 

also stärkeres Gewicht haben als die Interessen des Bauwilligen. Nicht schon jede - ggf. auch 

nur geringfügige - Beeinträchtigung denkmalrechtlicher Belange kann deshalb zur Verweige-

rung der beantragten Erlaubnis führen (VG Köln Urt. v. 30.6.2011 – 13 K 5244/08, BeckRS 

2011, 55084, beck-online). 

Je höher der Wert des Denkmals einzuschätzen ist, desto eher ist eine erhebliche Beeinträch-

tigung seines Erscheinungsbildes anzunehmen, je schwerwiegender das Erscheinungsbild 

betroffen ist, desto eher kann die Schwelle zur Unzumutbarkeit überschritten sein. Ob der 

Maßstab der Erheblichkeit überschritten ist, ist jeweils an Hand des Einzelfalls zu beurteilen. 

Hinzutretende Anlagen müssen sich an dem Maßstab messen lassen, den das Denkmal ge-

setzt hat, und dürfen es nicht gleichsam erdrücken, verdrängen, übertönen oder die gebotene 

Achtung gegenüber den Werten außer Acht lassen, welche dieses Denkmal verkörpert (vgl. 

VG Düsseldorf, Urt. V. 01.07.2010; Az.: 11 K 533/09). 

Die Genehmigungsbehörde prüft, inwieweit das Vorhaben zur Errichtung von Windkraftanla-

gen zu erheblichen Beeinträchtigungen der Bau- und Kulturdenkmäler führen wird, die einer 

Genehmigung entgegenstehen könnten. Dabei ist mit entscheidend, dass nicht die Bau- und 

Kulturdenkmäler selbst, sondern lediglich das Erscheinungsbild und die visuelle Wirkung die-

ser Denkmäler beeinträchtigt werden können. Die Sicherstellung der Denkmäler selbst für 

künftige Generationen wird durch das Vorhaben nicht gefährdet.  

Die vom LfdH besonders hervorgehobene weiträumige Wahrnehmbarkeit der Kreuzkapelle, 

welche den Wert des Denkmals in besonderer Form ausmacht, ist eher lokal als regional aus-

geprägt. Aufgrund der topographischen Verhältnisse relativiert sich die Exponiertheit der Lage 

der Kapelle, da die Anhöhe (höchster Punkt des goldenen Grundes) durch umgebende Berge 

ab ca. 2 km Entfernung überragt wird. Insofern ist die Kreuzkapelle in größeren Entfernungen  

(je nach Himmelsrichtung) nur wenig oder gar nicht wahrnehmbar. Aus mehreren Perspekti-

ven ist die Kreuzkapelle von Bäumen und Wald ver- bzw. überdeckt, so dass letztendlich nur 

die Turmspitze erkennbar ist. Die laut LfDH zu schützende Fernwirkung der Kreuzkapelle ist 

somit stark eingeschränkt. Bei der Frage, ob ein Kulturdenkmal durch hinzutretenden bauliche 
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Anlagen in seiner Umgebung beeinträchtigt wird, müssen jedoch genau die topographische 

Lage und die sich daraus ergebende Raumwirkung berücksichtigt werden.  

Auch die Entfernung der Windenergieanlagen zur Kreuzkapelle von ca. 3 km sprechen gegen 

eine schwere visuelle Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes und der Fernwirkung der 

Kreuzkapelle, vor allem in Verbindung mit deren eher kleinräumigen Wahrnehmbarkeit. Be-

trachtet man die erstellten Visualisierungen, ist z. B. hinsichtlich des Fotostandortes 2 deutlich 

zu erkennen, dass die geplanten WEA bereits aufgrund ihrer Entfernung von über 5 km zum 

Fotostandort keine optisch dominierende Wirkung entfalten, sondern lediglich punktuell am 

Horizont erkennbar sind und daher für als im Hintergrund stehende Anlagen nicht näher auffäl-

lig sind. Angesichts der enormen Entfernung sind die WEA entsprechend kleiner wahrnehm-

bar und in ihrer optischen Dominanz deutlich herabgesetzt. Von einer „vollen Fernwirkung“ 

kann in diesem Zusammenhang keine Rede sein, erst recht nicht von einer erdrückenden oder 

verdrängenden Wirkung.  

Die wichtigste Perspektive für die optische Wirkung der Kreuzkapelle und deren Beziehung 

zur Umgebung ist diejenige ausgehend vom Kreuzweg am Ortsrand von Bad Camberg. Be-

reits der Kreuzweg für sich steht unter Denkmalschutz. Laut LfDH sollen vor allem in der 

Flucht der Kreuzkapelle und der Stationen des Kreuzweges keine WEA errichtet werden. Aus 

einer vom Antragsteller angefertigten Sichtbarkeitsanalyse geht jedoch hervor, dass entlang 

des Kreuzwegs nur auf sehr kurzen Wegabschnitten die geplanten WEA und die Kreuzkapelle 

gemeinsam wahrnehmbar sind, auf dem weit überwiegenden Teil des Kreuzwegs sind aus-

schließlich die Kreuzkapelle oder weder diese noch die WEA sichtbar. Damit wird die für die 

Kreuzkapelle wichtigste Perspektive weitgehend von optischen Beeinträchtigungen verschont. 

Erst recht ist keine - wie vom LfDH angenommene - Umrahmung der Kreuzkapelle durch die 

WEA 2 bis 5 zu erkennen, da  die WEA 2 und 3 aufgrund der vor den Anlagen aufstehenden 

Bäume überhaupt nicht, WEA 4 und 5 ausschließlich punktuell durch Teile der Rotorblätter 

wahrnehmbar sind. 

In unmittelbarer Umgebung der Kreuzkapelle befinden sich eine Stromtrasse sowie ein land-

wirtschaftliches Gebäude, wobei aus der Perspektive des Kreuzweges die Fernleitung sehr 

dominant auf das Erscheinungsbild der Kreuzkapelle wirkt. Das landwirtschaftliche Gebäude 

grenzt direkt an den Kreuzweg und verdeckt über einen längeren Wegabschnitt den Blick auf 

die Kreuztabelle. Daher bestehen bereits jetzt ausgehend vom Kreuzweg kaum freie bzw. un-

belastete Sichtbeziehungen auf die Kreuzkapelle, das Erscheinungsbild der Kreuzkapelle ist 

bereits technisch überformt. Laut Rechtsprechung wird vor allem einem Eingriff in ein bisher 

ungestörtes Bild eine besondere Schwere beigemessen (VG Düsseldorf, Urt. V. 01.07.2010; 

Az.: 11 K 533/09, Rn 36), die Bedeutung der Belange des Denkmalschutzes sind im Rahmen 

der konkreten Prüfung entsprechend herabzusetzen. 

Zudem handelt es sich bei dem Vorhaben der Errichtung eines Windparks um eine reversible 

Maßnahme. Nach Beendigung des Betriebs ist der vollständige Rückbau der Anlagen vorge-

sehen und auch Bestandteil der Genehmigung. Die zeitliche Begrenzung und die Reversibilität 

des Vorhabens haben einen maßgeblichen Einfluss auf die Beurteilung der Schwere und Be-

deutung der Beeinträchtigungen, auch in denkmalpflegerischer Hinsicht. 

Zu berücksichtigen ist bei der Bewertung der Schwere der Beeinträchtigung auch die zeitliche 

Komponente. Der Betrieb der Windkraftanlagen wird lediglich für einen Zeitraum von 30 Jah-

ren genehmigt, was einen durchaus längeren, aber eben nicht unbegrenzten Zeitraum dar-

stellt. Diese Zeitspanne ist im Vergleich zum bisherigen und auch weiter absehbaren Zeitraum 
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des Bestehens der Bau- und Kulturdenkmäler sogar relativ kurz, stellt also insoweit einen zeit-

lich begrenzten Eingriff dar. 

Darüber hinaus ist im Rahmen der nach § 18 HDSchG zu berücksichtigen, wenn die Umge-

bung eines Kulturdenkmals bereits Vorbelastungen durch Windenergieanlagen aufweist, die 

Windenergienutzung also nicht landschaftsfremd ist. (Vgl. VG Köln, Urt. v. 30.06.2011 - 13 K 

5244/08, juris). Im vorliegenden Fall ist die umgebende Landschaft bereits jetzt durch Wind-

energieanlagen der benachbarten Windparks in Weilrod und Bad Camberg geprägt. 

 
 

 wirtschaftliche Unzumutbarkeit 

Nach § 18 Abs. 3 Nr. 2 HDSchG ist die Genehmigung zu erteilen, wenn und soweit ihre Ab-

lehnung der Eigentümerin und dem Eigentümer wirtschaftlich unzumutbar wäre. 

Laut Genehmigungsantrag betragen die veranschlagten Investitionskosten für den Windpark 

Kuhbett ca. 20,5 Mio €, wobei die Antragstellerin allein für die Planung (Umweltgutachtechten, 

eigene Planungskosten, Projektmanager etc.) auf eigene Kosten mit einem sechsstelligen 

Betrag in Vorleistung getreten ist. Würde das Vorhaben nicht zur Realisierung kommen, ent-

stünde der Antragstellerin durch Umsatzausfalls ein wirtschaftlicher Schaden in Höhe von 

knapp 10.000 € Euro täglich (entgangener Stromertrag multipliziert mit der gesetzlichen Ver-

gütung gem. § 36h EEG 2017 und unter Berücksichtigung der Marktprämie gem. § 23a EEG 

2017). Die Ertragsausfälle würden sich über die Gesamtbetriebsdauer von ca. 30 Jahren auf 

hohe Beträge (100 Mio. €uro) aufsummieren. 

 

 Überwiegendes Öffentliches Interesse   

Nach § 18 Abs. 3 Nr. 3 HDSchG ist die Genehmigung zu erteilen, wenn überwiegende öffent-

liche Interessen dies verlangen. Aufgrund des gesamtgesellschaftlichen Konsenses über die 

Energiewende und die Förderung der alternativen Energien ist ein überwiegendes öffentliches 

Interesse gegeben.. Es wird auf die detaillierten Ausführungen zum öffentlichen Interesse in 

der Begründung zur Entscheidung der Sofortige Vollziehung des Genehmigungsbescheides 

(siehe weiter unten unter Buchstabe D) verwiesen.  

In Anbetracht der bereits erwähnten allgemeinen Privilegierung der Windenergienutzung ist 

davon auszugehen, dass sich in windhöffigen Gebieten der Belang der Nutzung der Wind-

energie gegenüber den Anforderungen des Denkmalschutzes eher durchsetzen kann als in 

windschwächeren Gebieten (Vgl. VGH München, Urt. v. 18.07.2013 - 22 B 12.1741, juris).  

Die geplanten Windenergieanlagen befinden sich alle in einer Vorrangfläche für Windenergie-

nutzung des aktuellen Entwurfs des Teilregionalplanentwurfes Energie Mittelhessen (TRPME). 

In der Begründung des TRPEM wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass wegen der Privi-

legierung der Windenergienutzung eine grundsätzliche Unvereinbarkeit von WEA im Umfeld 

von Kulturdenkmälern nicht angenommen werden kann. Auch die Forderung des LfDH nach 

einer Verschiebung von einzelnen WEA, um die denkmalschutzfachlichen Konflikt zu lösen, 

läuft ins Leere, da schon aufgrund der Gesamthöhe von ca. 200 m und ihrer exponierten to-

pographischen Lage die beantragten WEA in der Landschaft weithin sichtbar sein werden, 

sodass sich innerhalb des Vorranggebiets kaum ein Standort finden lassen wird, von dem aus 

die WEA nicht in irgendeiner Form in Sichtbeziehung zu den genannten Kulturdenkmälern 

treten werden. Dies allein zeigt sich schon dadurch, dass bereits jetzt das LfDH bei fünf von 
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sechs Anlagen Bedenken äußert, d. h. den größten Teil des Planungsbereichs als kritisch ein-

stuft.  

Auch die Kritik des LfDH, die WEA 6 würde  zu nah an der Kreuzkapelle stehen und solle da-

her verschoben werden, verdeutlicht diesen Aspekt. Zwischen der Kreuzkapelle und der WEA 

6 liegt ein Abstand von knapp 4 km. Die gemeinsame visuelle Wahrnehmung der Kreuzkapelle 

und der WEA 6 ist insoweit dem konkreten Blickpunkt geschuldet, würde dieser Blickpunkt nur 

wenige Meter nach links oder rechts verlagert, würde sich automatisch die Sichtperspektive 

ändern, so dass sich die WEA 6 schon nicht mehr im direkten Sichtfeld auf die Kreuzkapelle 

befände, dafür jedoch eine der anderen WEA.  

Würde demnach der Bewertungsmaßstab des LfDH für die Beurteilung der denkmalschutz-

rechtlichen Zulässigkeit zu Grunde gelegt, dass eine  Unvereinbarkeit bereits dann gegeben 

ist, „wenn der Rotorkreis der Anlagen als solcher (mit seinen Drehbewegungen) zusammen 

mit dem Kulturdenkmal in den Blick gerät“, hat dies zur Folge, dass das im Entwurf des Sach-

lichen Teilregionalplans Energie Mittelhessen vorgesehene Vorranggebiet faktisch nicht mehr 

ausgenutzt werden könnte, was sich eindeutig als abwägungsfehlerhaft bezogen auf die Ge-

bietsausweisung darstellen würde. 

Unabhängig davon ist zu hinterfragen, ob allein der Umstand, dass eine WEA von einem be-

stimmten Standort aus im unmittelbaren Blickfeld der Kapelle tritt, für die Beurteilung der 

denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit ausschlaggebend sein kann, da in diesem Fall stets ein 

Blickpunkt gefunden werden kann, von dem aus eine gemeinsame Wahrnehmung von Kapelle 

und WEA möglich ist.  

 
 
Zusammenfassung 

Gemäß § 20 Abs. 6 Hessisches Denkmalsschutzgesetz (HDSchG) vom 06.12.2016 entschei-

det die für den Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zuständige Behörde im Be-

nehmen mit der Denkmalfachbehörde. Dem wurde vorliegend entsprochen, indem der Denk-

malfachbehörde Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wurde und die gegenläufigen 

Standpunkte  berücksichtigt wurden. Den vorgebrachten Bedenken der Denkmalfachbehörde 

gegen das Vorhaben kann im Ergebnis aus den oben genannten Gründen nach eingehender 

Prüfung der gegensätzlichen Standpunkte nicht gefolgt werden. 

 

Bodendenkmale, Archäologie 

Das LfDH, Abteilung Archäologie, hat mit Schreiben vom 01.08.2016 zum Vorhaben Stellung 

genommen und keine Bedenken oder Änderungswünsche geäußert.  

 

Würdigung der Einwendungen zum Denkmalschutz 

 In den Antragsunterlagen würden die Kulturdenkmäler Eichelbacher Hof und die Katholi-

sche Pfarrkirche Hasselbach, sowie ein Bildstock, welcher der Heiligen Dreifaltigkeit ge-

widmet sei, denkmalschutzfachlich nicht betrachtet. 

Im Rahmen der Novellierung des Teilplans Windenergie der Regionalplanung Südhessen gab 

es innerhalb des LfdH eine Verständigung dahingehend, dass nur die im Regionalplan enthal-

tenen und damit als überregional bedeutsam definierten Kulturdenkmäler einer denkmal-
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schutzfachlichen Prüfung unterzogen werden. Die Kirche in Hasselbach und der Eichelbacher 

Hof gehören jedoch nicht dazu. Deshalb unterbleibt auch in diesem konkreten Genehmi-

gungsverfahren eine Prüfung aufgrund von Fotovisualisierungen, da eine erhebliche optische 

Beeinträchtigung  nicht zu erwarten ist. 

Dies gilt auch für den genannten Bildstock, dessen besondere regionale Bedeutung zwar nicht 

in Frage gestellt wird, aber die überregionale Bedeutung als nicht so herausragend bewertet 

wird, um aus denkmalpflegerischer Sicht eine erhebliche optische Beeinträchtigung zu dekla-

rieren. In Georg Dehio: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler Hessen I und II wurden z.B. 

dieser Bildstock nicht mit aufgeführt. Richtig ist allerdings, dass bei der Errichtung des Wind-

parks und der Zuwegung zum Windpark auf den Bildstock Rücksicht genommen werden muss 

und der Zugang zum Bildstock sicher zu stellen ist. 

Es wird auf oben stehende Ausführungen zur Berücksichtigung der Schutzwürdigkeit des je-

weiligen Denkmals im Rahmen der denkmalschutzfachlichen Abwägungsentscheidung ver-

wiesen. 

 

 Es wird ein Mindestabstand der geplanten WEA von 300 m zu Bau- und Bodendenkmä-

lern gefordert. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Zerstörung historischer Bodenstan-

dorte durch Versiegelung nicht wieder rückgängig gemacht werden kann. 

Mit Ausnahme der Bodendenkmäler im Bereich Schwickershausen 2, 3, 4 besteht der Min-

destabstand von 300 m zu allen umliegenden Bodendenkmälern. Bei allen diesen Fundstellen 

handelt es sich um sehr kleinräumig begrenze Relikte, die von der Eisenverhüttung und - ver-

arbeitung herrühren. Bereiche von höchstens 50 x 50 m könnten Bodenbefunde wie Verhüt-

tungsöfen- oder Standorte von Schmiedeessen enthalten. Daher tangieren die gewählten 

Standorte die Fundstellen nicht. Eine spezielle Überprüfung der gewählten Standorte und 

Kranstellflächen nach weiteren evtl. noch unbekannten, obertägig sichtbaren Schlackehalden 

hat mit negativem Ergebnis stattgefunden. Um möglichen Zufallsfunden entgegenzuwirken, 

werden beim Abschieben der Zuwegungen Baubeobachtung verlangt. 

 

 

2.14 Straßenverkehrswesen 

Das Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement hat mit Schreiben vom 24.08.2016, 

ergänzt am 05.12.2016 abschließend zum Genehmigungsantrag Stellung genommen.  

In Bezug auf die Errichtung und den Betrieb der Anlagen wurden keine grundsätzlichen Be-

denken geäußert, die ein Genehmigungshindernis in Bezug auf den Antragsgegenstand er-

kennen lassen.  

Der empfohlene Mindestabstand (Handlungsempfehlungen des Hessischen Ministeriums für 

Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung und Verbraucherschutz zu Abständen von raum-

bedeutsamen Windenergieanlagen zu schutzwürdigen Räumen und Einrichtungen) von 150 m 

zu bestehenden oder geplanten Bundesautobahnen und zweibahnigen Kraftstraßen und 

100 m zu allen sonstigen bestehenden oder geplanten Straßen, jeweils gemessen ab Anla-

genturm bist zum befestigten Fahrbahnrand, wird gemäß den Antragsunterlagen eingehalten. 

Die von Hessen Mobil vorgetragenen Anregungen und Bedenken beziehen sich vornehmlich 

auf den Ausbau der Zuwegungen, eine etwaige Nutzung von Parzellen von Straßen des über-
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geordneten Verkehrs durch die Verlegung der Kabeltrasse sowie auf die Abstimmung des 

Transportweges von Windkraftanlagenteilen und die Genehmigung der Schwerlasttransporte, 

des Weiteren auf Kostentragungsregelungen bei Verschmutzung und Beschädigung der L 

3030 nach § 15 Hessisches Straßengesetz.  

Der schwerlasttransportfähige Ausbau der Zuwegung und die Verlegung der Kabeltrasse zur 

Einspeisung des Stroms in das öffentliche Netz sind nicht Gegenstand dieses Verfahrens und 

dieser Genehmigung. Auf die Klarstellung des Verfahrens- und Entscheidungsgegenstandes 

im Tenor dieses Bescheides wird entsprechend verwiesen. Den Anregungen von Hessen Mo-

bil wurde durch Aufnahme der Hinweise unter Ziffer 4 des Anhangs 1 Rechnung getragen.  

Genehmigungshindernisse aus straßen- und verkehrsrechtlicher Sicht in Bezug auf das 

anragsgegenständliche Vorhaben bestehen nicht.  

 

Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement stimmt mit seiner Stellungnahme vom 

24.08.2016 dem Vorhaben gemäß § 23 Hess. Straßengesetz unter Berücksichtigung der Hin-

weise zu.  

 
 
2.15 Arbeitsschutz- und Sicherheitstechnik 

Mit Schreiben vom 26.07.2016, nahm das Dezernat 25.1 Arbeitsschutz abschließend zum 

Vorhaben Stellung. Gemäß der Stellungnahme bestehen in Bezug auf die Belange Arbeits-

schutz und Sicherheitstechnik keine Bedenken gegen das Vorhaben.  

Genehmigungshindernisse aus arbeitsschutzrechtlicher oder sicherheitstechnischer Sicht be-

stehen nicht. 

 

2.16 Bergrecht 

Mit Schreiben von 08.09.2016, ergänzt am 02.12.2016 nahm das Dezernat 44 Bergrecht ab-

schließend zum Vorhaben Stellung. Aus Sicht der Fachbehörde wurden keine Bedenken ge-

gen das Vorhaben vorgetragen.  

Die Standorte der Windenergieanlagen 1 bis 5 liegen im Gebiet von zwei erloschenen Berg-

werksfeldern, in denen das Vorkommen von Erz nachgewiesen wurde. Die Fundstellen liegen 

nach den in Dezernat 44 vorhandenen Unterlagen außerhalb des Planungsbereiches der 

WEA. 

Der Standort der Windenergieanlage 6 liegt im Gebiet eines erloschenen Bergwerksfeldes. 

Nach Recherchen im Archiv des ehemaligen Hessischen Oberbergamtes lassen sich, außer 

einem Fundpunkt, der schon im Bereich des RP Darmstadt liegt, keine Hinweise auf umge-

gangenen Bergbau finden.  

Daher sind aus bergrechtlicher Sicht weder die Aufnahme von Hinweisen noch von Nebenbe-

stimmung zum Altbergbau erforderlich. 

 

2.17 Erdbebenmesstation der HLNUG 
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Die geplanten Windenergieanlagen Kuhbett liegen in der Nähe (ca. 8.5. km Entfernung) der 

Erdbebenmessstation GWBC (Aumenau), welche von der HLNUG betrieben wird. 

Gemäß Stellungnahme vom 22.09.2016 ist eine Beeinflussung der Erdbebenstation zwar zu 

erwarten, diese wird jedoch als noch tolerabel bewertet. Es besteht daher kein Regelungsbe-

darf. 

 

2.18 Sonstige Belange  

 

Einer Genehmigung stehen auch andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und sonstige Belan-

ge des Arbeitsschutzes nicht entgegen. Die von den beteiligten Fachbehörden abgegebenen 

Stellungnahmen stehen einer Genehmigung nicht entgegen. Die vorgeschlagenen Nebenbe-

stimmungen haben ihren Niederschlag im Genehmigungsbescheid gefunden. 

 

Würdigung von Einwendung zu verfahrensrechtlichen Fragestellungen 

 

 Der öffentlichen Bekanntmachung des Vorhabens fehle der Hinweis, dass eine UVP 

durchgeführt wird. 

 

Eine solche Mitteilung war nicht erforderlich. Der Inhalt der öffentlichen Bekanntmachung ist 

in Verfahren nach dem BImSchG in den §§ 8 ff 9.BImSchV i.V.m. § 10 Abs. 4 BImSchG gere-

gelt. Demnach ist das Vorhaben öffentlich bekanntzumachen, darauf hinzuweisen, wo und 

wann der Antrag etc. zu Einsicht ausgelegt ist, wie, wann und wo Einwendungen erhoben 

werden können, dass ggf. ein Erörterungstermin stattfindet.  

Lediglich die nach Durchführung einer Prüfung nach § 3c UVPG gem. § 3a UVPG vorgesehe-

ne Bekanntmachung, dass eine UVP unterbleibt, wird ggf. nach dieser Vorschrift durchgeführt. 

Eine Entscheidung, dass eine UVP durchgeführt wird ist, demgegenüber nicht verpflichtend 

bekanntzugeben, sondern der Öffentlichkeit nur zugänglich zu machen.  

So auch hier: Die UVS, die freiwillig mit vorgelegt wurde, wurde mit ausgelegt.  

Danach ist der Öffentlichkeit hier in ausreichender Form zugänglich gewesen, dass die Um-

weltverträglichkeit des Vorhabens von Beginn an mit geprüft wurde.  

 

 Die ausgelegten Unterlagen seien nicht vollständig. Es fehlten beispielsweise Gestat-

tungsverträge, Baugrundgutachten, einzelne Stellungnahmen, Standsicherheitsnachweise 

etc. 

Es wurden alle gemäß § 10 Abs. 1 der 9. BImSchV für die Öffentlichkeitsbeteiligung erforderli-

chen Unterlagen ausgelegt. Demnach sind nur die Unterlagen auszulegen, welche Angaben 

über die Auswirkungen der Anlage auf die Nachbarschaft und die Allgemeinheit enthalten, 

sowie alle entscheidungserheblichen, bereits vorliegenden behördlichen Unterlagen (z. B. 

Stellungnahmen). Entsprechend der Zweckbestimmung der Auslegung brauchen also nicht 

sämtliche mit dem Antrag eingereichten, nachgeforderten oder auf anderem Wege erlangten 

Unterlagen ausgelegt zu werden, sondern nur diejenigen, die bei objektiver Betrachtungswei-

se die zur umfassenden Unterrichtung der Öffentlichkeit erforderlichen Angaben über die 

Auswirkungen der Anlage auf die Nachbarschaft und die Allgemeinheit enthalten. Unterlagen, 

die keinerlei entsprechenden Informationswert für Dritte besitzen, brauchen deshalb nicht 
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ausgelegt zu werden. Gestattungsverträge und Berechnungen der Statik/Standsicherheit sind 

diesen nicht zuzurechnen. Die Stellungnahme der Flugsicherheit lag zum Zeitpunkt der Öffent-

lichkeitsbeteiligung noch nicht vor. 

 

 Zeitpunkt, Ort und Form der Auslegung sei ungeeignet gewesen (z. B. während der 

Sommerferien, keine digitalen Unterlagen im Internet), die Unterlagen wären zu komplex, 

um diese am Auslegungsort hinreichend erfassen zu können 

Das anzuwendende Verfahrensrecht findet sich im BImSchG i. V. m. der 9. BImSchV.  Die 

Bekanntmachung des Vorhabens sowie die Auslegung der Unterlagen sind im vorliegenden 

Verfahren in § 10 Abs. 3 BImSchG geregelt, das Vorhaben ist danach im Internet bekannt zu 

geben, dagegen sind der Antrag und die Unterlagen lediglich (in Papierform) auszulegen.  

Die Auslegung soll gem. § 10 Abs. 1 9. BImSchV bei einer geeigneten Stelle in der Nähe des 

Standorts des Vorhabens erfolgen. Dazu wurden hier wie üblich die Gemeindeverwaltungen 

bzw. Magistrate der umliegenden Orte zum geplanten Standort als geeignet angesehen, weil 

sie der Öffentlichkeit bekannt sind und Gelegenheit zur Einsicht geben können.  

Der Zeitraum war ebenso angemessen lang, dass dieser in die Sommerferien fiel, verstößt 

nicht gegen die Verfahrensvorschriften und wurde auch durch Rechtsprechung bestätigt. 

Die Bekanntmachung des Vorhabens ist auch im Internet auf der Homepage des RP Gießen 

erfolgt. 

Die Vorschrift des § 27a Abs. 1 VwVfG (vom 31.5.2013, BGBl. I, 1388) zur Veröffentlichung 

von Antragsunterlagen im Internet spricht zwar von „soll“; damit ist jedoch verwaltungsrechtlich 

kein obligatorisches Handeln vorgegeben. In § 27a Abs. 3 HVwVfG, das hier als Landesrecht 

anzuwenden ist, ist zudem geregelt, dass bei Regelung durch spezielleres Verfahrensrecht die 

Regelung des § 27a HVwVfG nicht angewendet wird. (so auch BeckOK VwVfG / Prell § 27a 

Rn. 8-9) 

 

Würdigung von sonstigen Einwendung 

 

Einige Einwendungen waren allgemeiner Natur oder ließen sich keinem Themenbereich zu-

ordnen, zu denen nachfolgend Stellung genommen werden soll. Ebenso wurden Einwendun-

gen vorgebracht, die sich nicht auf das antragsgegenständliche Vorhaben und dessen Auswir-

kungen bezogen, und daher für die Prüfung des Vorliegens der Genehmigungsvoraussetzun-

gen nicht relevant waren.  

So wurde die Frage nach Standortalternativen aufgeworfen. Im immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigungsverfahren prüft die Behörde, ob für ein beantragtes Vorhaben die Vorausset-

zungen nach § 6 BImSchG vorliegen oder über Nebenbestimmungen nach § 12 BImSchG 

sichergestellt werden können. Hierbei handelt es sich um eine gebundene Entscheidung. Sind 

die Genehmigungsvoraussetzungen für das Vorhaben - in der beantragten Form und am be-

antragten Standort - gegeben oder können diese über Nebenbestimmungen nach § 12 

BImSchG sichergestellt werden, hat der Antragsteller einen Anspruch auf Erteilung der Ge-

nehmigung. Es besteht nicht die Möglichkeit trotz der Sicherstellung der Erfüllung der Geneh-

migungsvoraussetzungen den Antrag mit der Begründung abzulehnen, ein anderer Standort 

sei sinnvoller, günstiger oder mit geringeren Auswirkungen verbunden. Das immissionsschutz-
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rechtliche Verfahrensrecht sieht auch keine Planrechtfertigung wie im Plan-

feststellungsverfahren vor. 

Ähnliches gilt für die in den Einwendungen aufgeworfene Frage der Wirtschaftlichkeit des An-

lagenbetriebs. Die Wirtschaftlichkeit des Anlagenbetriebs ist keine Genehmigungsvorausset-

zung i. S. d. § 6 BImSchG.  

Es wurde eingewendet, es müsse ein Moratorium für die Genehmigung und die Errichtung von 

Windenergieanlagen geben bzw. es dürften so lange keine Genehmigungen ausgesprochen 

werden bis bestimmte Voraussetzungen erfüllt seien, die je nach Einwendung differierten.  

Aufgrund der abschließend vorgegebenen Genehmigungsvoraussetzungen und der gebunde-

nen Entscheidung des § 6 BImSchG kommt beim Vorliegen der Genehmigungsvoraussetzun-

gen ein solches Abwarten mangels Rechtsgrundlage nicht in Betracht. Sind die Voraussetzun-

gen erfüllt und wurde dies seitens der Genehmigungsbehörde festgestellt, ist die Genehmi-

gung ohne weitere Verzögerung zu erteilen. Die in den Einwendungen vorgebrachten Punkte 

betreffen nicht die Genehmigungsvoraussetzungen.  

Einige Einwendungen betreffen nicht das antragsgegenständliche Vorhaben und dessen Aus-

wirkungen. Diese waren somit für die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen nicht rele-

vant.  

So beziehen sich mehrere der erhobenen Einwendungen auf das laufende Aufstellungsverfah-

ren für den Teilregionalplan Energie Mittelhessen und die Inhalte des derzeitigen Teilregional-

planentwurfs. Sofern die Einwendungen sich ausschließlich auf die Inhalte des Teilregional-

planentwurfs, auf das Planaufstellungsverfahren, die Abwägung im selbigen etc. und nicht auf 

das hier zu beurteilende Vorhaben beziehen, betreffen sie nicht den Prüfgegenstand des vor-

liegenden Genehmigungsverfahrens und sind für die Beurteilung der Genehmigungsvoraus-

setzungen somit nicht relevant. Auf diese Einwendungen wird daher in diesem Bescheid nicht 

näher eingegangen. Sofern sich eine dieser Einwendungen allerdings auch auf die Frage der 

Genehmigungsfähigkeit des antragsgegenständlichen Vorhabens beziehen lässt, wird sie in 

der Begründung des betroffenen fachrechtlichen Bereichs behandelt. 

Ähnliches gilt auch für Einwendungen, die grundsätzliche energiepolitische Fragen zur Ener-

giewende - wie etwa die fehlende Grundlastfähigkeit der Windenergie, das Erfordernis vor 

dem Ausbau der Windenergie Stromspeicher zu errichten und die Netze auszubauen etc. - 

zum Gegenstand haben und keinen Bezug zum beantragten Vorhaben, dessen Auswirkungen 

oder Genehmigungsfähigkeit aufweisen. Diese energiepolitischen Erwägungen betreffen nicht 

die Genehmigungsvoraussetzungen nach § 6 BImSchG.  

 

 

3. Zusammenfassende Beurteilung 

Gemäß § 6 BImSchG in Verbindung mit den §§ 5 und 7 BImSchG ist die Genehmigung zu 

erteilen, wenn unter Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt  

 schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und er-
hebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgeru-
fen werden können,  
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 Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche 
Nachteile und erhebliche Belästigungen getroffen wird, insbesondere durch die dem 
Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen,  

 Abfälle vermieden, nicht zu vermeidende Abfälle verwertet und nicht zu verwertende 
Abfälle ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit beseitigt werden,  

 Energie sparsam und effizient verwendet wird, 

 der Betreiber seinen Pflichten bei Betriebseinstellung nachkommen wird und  

 andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errich-
tung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen.  

 

Die Prüfung des Antrags durch die Genehmigungsbehörde sowie die eingeholten Stellung-

nahmen haben ergeben, dass die oben genannten Voraussetzungen nach den §§ 5 und 6 

BImSchG unter Berücksichtigung der unter Abschnitt V aufgeführten Nebenbestimmungen er-

füllt sind und damit Beeinträchtigungen durch die betreffenden Anlagen nicht zu erwarten sind.  

Die gemäß § 12 BImSchG unter V aufgeführten Nebenbestimmungen stützen sich insbeson-

dere auf in der TA Lärm, im Arbeitsschutzgesetz, in der HBO, in der Arbeitsstättenverordnung, 

in den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften und Merkblättern der zuständigen Berufs-

genossenschaft, in VDE-Bestimmungen, DIN-Vorschriften, VDI-Richtlinien und sonstigen an-

erkannten technischen Regeln niedergelegten Vorschriften. Sie dienen dem Immissions- und 

Arbeitsschutz, dem Brandschutz und der allgemeinen Sicherheit.  

Die Nebenbestimmungen sind teilweise auch aus Gründen der Klarstellung erforderlich und 

ergänzen insoweit die Festlegungen in den Antragsunterlagen.  

Da auch andere öffentlich-rechtliche Vorschriften dem beantragten Vorhaben nicht entgegen-

stehen, ist die Genehmigung zu erteilen. 

 
D  Sofortige Vollziehung 

 

Mit Schreiben vom 09.12.2016 stellte die Windpark Kuhbett GmbH & Co. KG den Antrag auf 

Anordnung der sofortigen Vollziehung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nach 

§ 80a Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO.  

Nach § 80 Abs. 1 VwGO besitzen Rechtsbehelfe gegen einen Verwaltungsakt aufschiebende 

Wirkung; die aufschiebende Wirkung entfällt nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO nur in den 

Fällen, in denen die sofortige Vollziehung im öffentlichen Interesse oder im überwiegenden 

Interesse eines Beteiligten von der Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen hat, besonders 

angeordnet wird. Hierbei ist das im konkreten Fall bestehende Interesse an der Vollziehung 

des Verwaltungsaktes gegen die Interessen an der aufschiebenden Wirkung eines Rechtsbe-

helfs abzuwägen. 

 

1. Besonderes überwiegendes Interesse der Antragstellerin  

 

Bei einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung handelt es sich um einen sog. Verwal-

tungsakt mit Drittwirkung, bei dem die Rechtspositionen des Begünstigten (hier der Windpark 

Kuhbett GmbH & Co. KG GmbH) und des Dritten prinzipiell gleichwertig sind. Daher sind auch 
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ein eventuelles Aussetzungsinteresse des Dritten und das Vollziehungsinteresse des Begüns-

tigten dem Grundsatz nach als gleichwertig zu beurteilen (VGH Kassel, Beschl. vom 

31.05.1990, NVwZ 1991, 88; Schmidt/Assmann/Pietzner, VwGO-Kommentar, zu § 80 Rn. 18). 

Vorliegend besteht allerdings ein besonderes Interesse der Antragstellerin an einer sofortigen 

Vollziehung der Genehmigung, da im Rahmen der Planung des Vorhabens mit einer zeitna-

hen Errichtung der Anlage kalkuliert wurde. Eine Verzögerung der Vollziehung dieses Be-

scheides – insbesondere durch mögliche Rechtsbehelfe Dritter – wäre mit erheblichen wirt-

schaftlichen Nachteilen verbunden. 

Auf den in Windkraftenergieanlagen, mit einer installierten Leistung über 750 Kilowatt, erzeug-

ten Strom besteht nur dann ein Zahlungsanspruch, wenn die Anlagen erfolgreich an einer 

Ausschreibung teilgenommen haben (§ 22 Abs. 2 EEG 2017). 

Nach § 36 EEG 2017 muss bei Geboten für Windenergieanlagen im Rahmen des Ausschrei-

bungsverfahrens spätestens drei Wochen vor Gebotstermin die Genehmigung für die Wind-

kraftanlage vorliegen. Voraussetzung für die Teilnahme an der Ausschreibung ist weder die 

Bestandskraft der Genehmigung, noch dass kein Rechtsbehelf gegen die Genehmigung ein-

gelegt wurde. 

Die aufschiebende Wirkung eines Rechtsbehelfs kann zu Vertragsstrafen oder zum Erlöschen 

des Zuschlags führen. Wird die Windkraftanlage 24 Monate nach Zuschlagserteilung nicht an 

das Stromnetz angeschlossen fallen gem. § 55 EEG 2017 stufenweise Pönalen an. Ist die 

Anlage nach 30 Monaten nicht angeschlossen, wird außerdem der Zuschlag erlöschen (§ 36e 

EEG 2017). 

Zweck dieser Vertragsstrafen ist gerade die Gewährleistung der Verbindlichkeit des Bieterver-

haltens (BT-Drucks. 18/8860, zu § 55 S. 235 EEG 2017).  

Muss der Bieter aber mit der aufschiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfs rechnen, müsste 

er hohe finanzielle Einbußen einkalkulieren. Abhilfe schafft hier das Beantragen einer Fristver-

längerung. Die Möglichkeit einer Fristverlängerung im Falle der Rechtsbehelfseinlegung eines 

Dritten, steht der Antragstellerin jedoch nur zu, wenn die sofortige Vollziehbarkeit der Geneh-

migung durch die zuständige Behörde oder gerichtlich angeordnet wurde (§ 36e EEG 2017). 

Dadurch wäre die Antragstellerin ohne die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit potentiel-

len Klägern ausgeliefert, die durch Klagen das Vorhaben herauszögern oder sogar verhindern 

können, indem der Antragstellerin erhebliche zusätzliche Kosten entstehen, oder der Zuschlag 

wegfällt. Insbesondere kleinere Unternehmen würde dieses große wirtschaftliche Risiko vom 

Wettbewerb ausschließen, der durch die Ausschreibungen gerade gefördert werden soll (vgl. 

§ 22 EEG 2017). 

In § 28 EEG 2017 ist geregelt welches Volumen an zu installierender Leistung zu welchen 

Terminen ausgeschrieben wird. Ab dem Jahr 2018 wird das ausgeschriebene Volumen verrin-

gert (§ 28 Abs. 1a EEG 2017). Es verringert sich um die Summe der Anlagen die bei einer 

Ausschreibung nach § 5 Abs. 2 S. 2 EEG 2017 im Bundesgebiet bezuschlagt worden sind um 

bis zu 5 % der jährlich zu installierenden Leistungen. Weiterhin verringert sich das Volumen 

um die zu installierende Leistung von Windenergieanlagen, die an der Erprobung der gemein-

samen Ausschreibung für Windenergieanlagen an Land und Solaranlagen teilnehmen und den 

Zuschlag erhalten um bis zu 400 Megawatt pro Jahr (§§ 36i, 88c Nr. 1 EEG 2017). Weiterhin 

wird das Ausschreibungsvolumen durch Pilotwindenergieanlagen nach § 22a EEG 2017, die 
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in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr ihren Zahlungsanspruch erstmals geltend ma-

chen durften um weitere 125 Megawatt pro Jahr verringert. 

Werden all diese Rahmen voll ausgeschöpft fällt fast ein Viertel des angebotenen Ausschrei-

bungsvolumen weg. Dass das künftig ausgeschriebene Volumen in den letzten Jahren über-

schritten wurde, zeigt, dass die vom EEG 2017 festgelegten Volumina wahrscheinlich prob-

lemlos vergeben werden. Je länger der Betreiber wartet, so geringer fällt die ausgeschrieben 

Leistung aus, was die Wahrscheinlichkeit auf die Zuschlagserteilung schmälert. 

Durch die aufschiebende Wirkung einer Klage besteht die Gefahr, dass die Inbetriebnahme 

der Windkraftanlagen nicht im Jahre 2017, sondern erst wesentlich später erfolgen kann. Ver-

zögerungen bei der Inbetriebnahme der Windkraftanlagen können zu finanziellen Nachteilen 

führen. 

Der Antragstellerin entsteht mit jedem Tag, an dem sie von der immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigung keinen Gebrauch machen kann ein empfindlicher Umsatzausfall in Höhe von 

knapp 10.000 € Euro (entgangener Stromertrag multipliziert mit der gesetzlichen Vergütung 

gem.  § 36h EEG 2017 und unter Berücksichtigung der Marktprämie gem. § 23a EEG 2017). 

Jeder Tag einer Bauverzögerung bedeutet zugleich, dass die Windenergieanlagen einen Tag 

später in Betrieb genommen werden können. Die Ertragsausfälle gehen dabei zu Lasten der 

Betreiberin, die zugleich sämtliche Vorlaufinvestitionen in erheblicher sechsstelliger Höhe wei-

terhin auf eigene Kosten vorfinanzieren muss. 

Hinzu kommt ein drohender Degressionsschaden: Strom aus Windenergieanlagen wird nach  

§ 46 EEG 2017 vergütet. Die dort geregelte Mindestvergütung wird gem.§ 46a Abs. 1 EEG 

2017 ab dem 1. März 2017 bis zum 1. August 2017 monatlich um 1,05 Prozent gesenkt und 

ab dem 1. Oktober 2017 bis zum 1. Oktober 2018 jeweils zum Beginn eines neuen Quartals 

für die neu in Betrieb genommenen Anlagen um 0,4 % gesenkt. 

Insofern hat die Antragstellerin ein besonderes Interesse daran, so schnell wie möglich die 

Windenergieanlagen in Betrieb zu nehmen. Sollte sich durch eine Verzögerung der Anlagener-

richtung die Inbetriebnahme um nur ein Quartal verzögern, drohen allein dadurch ebenfalls 

hohe finanzielle Einbußen in Höhe von mehreren 100.000 Euro (auf die gesetzlich garantierte 

Vergütungsdauer von 20 Jahren gerechnet). 

Daher besteht auch ein besonderes überwiegendes Interesse der Antragstellerin an der sofor-

tigen Vollziehung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. 

 

2. Besonderes öffentliches Interesse an der Vollziehungsanordnung  

Da § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO keine nähere Spezifizierung der in Betracht zu ziehenden 

öffentlichen Interessen enthält, kann grundsätzlich jedes öffentliche Interesse geeignet sein, 

das über das Interesse am Erlass des Verwaltungsaktes hinausgeht, die Anordnung der sofor-

tigen Vollziehung im Einzelfall zu rechtfertigen. 

 

a) Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der Energieversorgung 

Als besonderes Interesse ist anerkannt, wenn eine immissionsschutzrechtlich genehmigungs-

bedürftige Anlage der Sicherung des Energiebedarfs dient (vgl. VGH Mannheim, Beschluss 

vom 4.08.1972, DÖV 1972, 864). Die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der Energieversorgung 
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stellt ein Gemeinschaftsinteresse höchsten Ranges dar (BVerwG 30, 292/323). Dieses Inte-

resse besteht vorliegend, da der von der Windenergieanlage erzeugte Strom in das Stromnetz 

eingespeist wird und somit der Energieversorgung dient.  

 

b) Öffentliches Interesse an der Förderung der Stromerzeugung durch regenerative 

Energiequellen aufgrund von Bundesrecht und Bundesenergiepolitik 

 

Insbesondere die Förderung der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien und vor allem 

aus Windenergie liegt im öffentlichen Interesse.  

Durch den Beitritt zum Pariser Klimaschutzabkommen hat sich Deutschland dazu verpflichtet, 

Anstrengungen zu unternehmen um den weltweiten Temperaturanstieg zu begrenzen (Artikel 

2 Abs. 1 a) Übereinkommen von Paris) sowie eine treibhausgasarme Entwicklung zu fördern 

(Artikel 2 Abs. 1 b) Übereinkommen von Paris). 

Diese Ziele wurden von der UN Klimakonferenz in Marrakesch 2016 noch einmal betont. In 

der „Proklamation von Marrakesch“ erklären die teilnehmenden Staaten, dass der Kampf ge-

gen die weltweite Klimaerwärmung Vorrang hat und die Ziele des Pariser Übereinkommens 

vollständig umgesetzt und verwirklicht werden sollen. Der Umsetzung dieser Ziele dient unter 

anderem das Erneuerbaren-Energie-Gesetzes (EEG 2017) vom 13.10.2016 (BGBl. I S. 2258). 

Die Ziele des EEG greifen die des internationalen Klimaabkommens von Paris auf. Indem im 

Stromsektor Schritt für Schritt konventionelle Stromerzeugung durch erneuerbare Energien 

ersetzt wird, werden die CO2-Emissionen reduziert.  

Dies hat der Gesetzgeber mehrfach zum Ausdruck gebracht, insbesondere durch § 1 Abs. 1 

des EEG 2017, wonach es „im Interesse des Klima- und Umweltschutzes“ ist, „eine nachhalti-

ge Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen, die volkswirtschaftlichen Kosten der 

Energieversorgung […] zu verringern, fossile Energieressourcen zu schonen und die Weiter-

entwicklung von Technologien zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien zu för-

dern.“ Gemäß § 1 Abs. 2 EEG 2017 soll zur Erreichung dieses Zwecks der Anteil des aus er-

neuerbaren Energien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch 40 bis 45 % bis zum Jahr 

2025 betragen. Bis zum Jahr 2035 soll dieser Anteil 55 bis 60 %, bis 2050 schließlich mindes-

tens 80 % betragen. Dieses Ziel dient ausweislich des Gesetzes auch dazu, den Anteil erneu-

erbarer Energien am gesamten Bruttoendenergieverbrauch bis zum Jahr 2020 auf mindestens 

18 % zu erhöhen (§ 1 Abs. 3 EEG 2017). Aufgrund der vom Gesetzgeber bestimmten Zeit-

räume wird nicht nur das öffentliche Interesse an der Förderung regenerativer Energien an 

sich deutlich, sondern auch der Umstand, dass die Versorgung aus erneuerbaren Energien 

schnell erreicht werden soll. 

Der Förderung von Windenergieanlagen wird ferner durch den Umstand Rechnung getragen, 

dass gemäß §§ 8, 11 und 19 EEG 2017 die Stromnetzbetreiber verpflichtet sind, Anlagen zur 

Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien unverzüglich vorrangig an ihr Netz anzu-

schließen, den gesamten angebotenen Strom abzunehmen, zu übertragen und zu verteilen 

sowie den Anlagenbetreibern den Strom nach Maßgabe des EEG 2017 zu vergüten. 

Der Stellenwert dieses öffentlichen Interesses wird auch vor dem Hintergrund der Bestrebun-

gen der Bundesregierung zur Energiewende deutlich. Nachdem bereits im Herbst 2010 durch 

das Energiekonzept der Regierung die Weichen für den Eintritt in das Zeitalter der erneuerba-
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ren Energien gestellt wurden, betont das Bundeskabinett in dem im Juni 2011 beschlossenen 

Eckpunktepapier die gesellschaftliche Grundentscheidung der Bundesrepublik, ihre Energie-

versorgung aus regenerativen Quellen sicherzustellen. 

Zentraler Baustein dieses Konzepts ist, neben dem beschlossenen Atomausstieg bis zum Jahr 

2022, der weitere zügige Ausbau der erneuerbaren Energien zur Sicherung der Energiever-

sorgung der Bevölkerung.  

Durch ein Eckpunktepapier 2016 hat das BMWi noch einmal betont, dass die Ausschreibun-

gen für Windkraftanlagen das Ziel haben „den Ausbau der erneuerbaren Energien stetig und 

kosteneffizient fortzusetzen“ (Fortgeschriebenes Eckpunktepapier zum Vorschlag des BMWi 

für das neue EEG, S. 2). 

Ohne die zeitnahe Errichtung von modernen und leistungsstarken Windenergieanlagen an 

geeigneten und noch zur Verfügung stehenden Standorten wie hier im Gebiet Kuhbett der 

Stadt Bad Camberg können diese gesetzlichen Ziele zur Energieversorgung nicht erreicht 

werden. 

Bei der Abwägung ist ferner zu berücksichtigen, dass der Errichtung und dem Betrieb von 

Windkraftanlagen durch den Gesetzgeber auch ein öffentliches Interesse durch die Aufnahme 

dieser Anlagen in den Katalog der privilegierten Vorhaben des § 35 Abs. 1 BauGB zukommt.  

 

c) Öffentliches Interesse aufgrund landesrechtlicher und -politischer Vorgaben 

 

Auch der hessische Gesetzgeber hat sich den Ausbau der Windenergienutzung als besonde-

res Ziel zu Eigen gemacht, wie sich schon aus Ziffer 11 des Landesentwicklungsplans Hessen 

aus dem Jahr 2000 ergibt. Danach ist für die „Planung und Realisierung der zu einer bedarfs-

gerechten Bereitstellung von Energie erforderlichen Infrastruktur sowie der hierzu notwendi-

gen Einrichtungen zu berücksichtigen, dass die Potenziale […] zur Nutzung regional und lokal 

erneuerbarer Energien ausgeschöpft werden.“ Der Landesentwicklungsplan Hessen nennt als 

Ziel der Raumordnung, dass für Räume mit ausreichenden natürlichen Windverhältnissen in 

den Regionalplänen Bereiche für die Windenergienutzung auszuweisen sind.  

Der hessische Gesetzgeber hat das Ziel den Energieverbrauch bis zum Jahr 2050 möglichst 

zu 100 % aus erneuerbaren Energiequellen zu decken in § 1 Abs. 1 des Hessischen Energie-

gesetzes (HEG) vom 21. November 2016 (GVBl. S. 444) festgeschrieben. § 1 Abs. 3 HEG 

unterstreicht die Bedeutung der Windenergie bei diesem Vorhaben, danach sollen Windvor-

rangflächen in einer Größenordnung von 2 % der Landesfläche im Landesentwicklungsplan 

regionalplanerisch berücksichtigt werden. 

Die seit 11.07.2013 geltende Fassung des Landesentwicklungsplans Hessens greift diesen 

Wert auf. So sind gemäß Ziel Z 1 unter Ziffer 3.1 des LEP 2013 für Räume mit ausreichenden 

natürlichen Windverhältnissen in den Regionalplänen Vorranggebiete zur Nutzung der Wind-

energie mit Ausschluss des übrigen Planungsraums für die Errichtung von Windenergieanla-

gen festzulegen. Diese Gebiete sollen gemäß Grundsatz G 1, ebenfalls unter Ziffer 3.1 des 

LEP grundsätzlich in der Größenordnung von 2% der Fläche der Planungsregionen festgelegt 

werden.  
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Für den Bereich Mittelhessen im Regierungsbezirk Gießen wurde diesbezüglich ein Teilregio-

nalplan aufgestellt und durch die Regionalversammlung am 09. November 2016 beschlossen, 

der diese Flächenausweisung zum Ziel hat. 

Auch die landesrechtlichen und -politischen Vorgaben verdeutlichen somit das öffentliche Inte-

resse an einem zügigen Ausbau der Windenergie.  

 

d) Konkrete Bedeutung des Vorhabens für den Klimaschutz 

 

Das genehmigte Vorhaben ist ein Baustein, um das gewünschte gesetzgeberische Ziel des 

Gemeinwohls zu erreichen, das fast immer durch die Summe von Einzelmaßnahmen erreicht 

wird. Dabei spielt der Zeitfaktor eine wichtige Rolle. 

Im vorliegenden Fall werden die beantragten Windenergieanlagen laut aktueller Stromertrags-

prognose ca. 45 Mio. kWh Strom pro Jahr erzeugen. Dies entspricht einem durchschnittlichen 

Strombedarf von ca. 13.500 Haushalten mit einem durchschnittlichen jährlichen Strombedarf 

von je 3,3 MWh/a. Das Vorhaben bietet damit die Möglichkeit, einen regionalen Beitrag zur 

Verminderung von umweltschädlichen Emissionen und zur Verringerung des Verbrauchs nicht 

erneuerbarer Energieträger zu leisten. 

Die Antragstellerin ist in Deutschland ansässig und investiert in die Region. Aufgrund von Ge-

werbesteuer- und Pachteinnahmen dient das Vorhaben einer langfristigen Stärkung der 

Standortkommunen. 

 

e) Zwischenergebnis 

 

Es besteht demnach ein besonderes öffentliches Interesse i.S.d. § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO an 

der sofortigen Vollziehung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. 

 

3. Interessen potentieller Kläger 

 

Gegen die besonderen öffentlichen Vollziehungsinteressen sowie die Vollzugsinteressen der 

Antragstellerin bzw. Betreiberin als Begünstigte stehen die privaten Interessen potentieller 

Kläger, die befürchten, durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage in ihren Rechten be-

einträchtigt zu werden, wobei das Aussetzungsinteresse des Dritten und das Vollziehungsinte-

resse des von der Genehmigung Begünstigten dem Grundsatz nach als gleichwertig zu beur-

teilen sind (VGH Kassel, Beschl. vom 31.5.1990, NVwZ 1991, 88; Schmidt/Assmann/Pietzner, 

VwGO-Kommentar, zu § 80 Rn. 18).  

Unter der Voraussetzung der bereits dargelegten offensichtlichen Rechtmäßigkeit des Be-

scheides, der durch seine Nebenbestimmungen Dritte und die Allgemeinheit in ausreichendem 

Maße schützt, geht die Genehmigungsbehörde davon aus, dass das Vorhaben Dritte (z. B. 

Nachbarn) nicht unzulässig in ihren Rechten berührt.  
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Auch angesichts der Zielstellung von § 80 VwGO zu verhindern, dass vollendete Tatsachen 

geschaffen werden, kann im vorliegenden Fall die sofortige Vollziehung angeordnet werden, 

da erforderlichenfalls die Windkraftanlagen relativ leicht zurückgebaut werden könnten. 

 

4. Ergebnis 

 

Im Ergebnis ist daher festzustellen, dass das Vollzugsinteresse der Antragstellerin die mögli-

chen Suspensivinteressen potentieller Kläger überwiegt und zudem ein öffentliches Interesse 

an der Anordnung der sofortigen Vollziehung dieses Bescheides besteht (vgl. dazu auch Be-

schlüsse des VG Gießen vom 03.02.2011 – 8 L 5455/10.GI, vom 25.03.2011 – 8 L 50/11.GI, 

vom 04.09.2011 – 8 L 5518/10.GI und des Hessischen VGH vom 02.05.2011 – 9 B 352/11). 

Grundsätzlich liegt die Anordnung der sofortigen Vollziehung im Ermessen der Behörde. 

Ergibt die Interessenabwägung ein überwiegendes Interesse eines Beteiligten an der Anord-

nung, besteht vor dem Hintergrund des Art. 19 Abs. 4 GG eine Verpflichtung zur Vornahme 

der Vollziehungsanordnung, wenn der Begünstigte sie beantragt hat (Kopp/Schenke § 80 

Rn. 102). 

Dem Antrag der Windpark Kuhbett GmbH & Co. KG auf Anordnung der sofortigen Vollziehung 

der Genehmigung wird daher entsprochen.  

 

 

VIII. Kostenentscheidung 

 
Für diese Amtshandlung sind Verwaltungskosten zu erheben. Die Kostenfestsetzung ergeht in 
einem gesonderten Bescheid. 
 

IX. Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Ver-
waltungsgericht Wiesbaden erhoben werden. 
 
 
 
Im Auftrag 
 
 
 
 
(Kutschera) 
 
 
 


