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•

Einleitung

Der BUND Hessen begrüßt, dass es mit der Aufstellung eines Teilregionalplans
Energie möglich wird, endlich die benötigten Flächen für die Erzeugung Erneuerbarer
Energien an geeigneten und verträglichen Standorten bereitzustellen und damit die
Energiewende in Nordhessen zu ermöglichen.
Der BUND Hessen steht weiterhin zu den Zielen und Vereinbarungen des Energiegipfels und möchte mit dieser Stellungnahme an deren Umsetzung konstruktiv
mitwirken.
Die Bemühungen des Regierungspräsidiums, mit dem Teilregionalplan die Energiewende voranzutreiben sind deutlich erkennbar und werden von uns begrüßt. Die
Behörde hat wesentliche Defizite der Regionalplanung Nordhessen 2009, die nicht
nur gerichtlich, sondern bereits zuvor in den Stellungnahmen des BUND Hessen
kritisiert wurden, beseitigt und insbesondere durch die Neufassung der Kriterien für
die Ausweisung von Windenergievorrangflächen einen bedeutenden Schritt in die
richtige Richtung unternommen.
Der BUND Hessen hat jedoch große Sorge, dass der Teilregionalplan Energie in der
vorliegenden Fassung nicht geeignet ist, die eigenen Ziele, die Ziele der Energiewende und die Ziele des Hessischen Energiegipfels, insbesondere die Stromerzeugung von 28 TWh/a aus Windenergie zu erreichen. Dies begründet sich einerseits mit Problemen hinsichtlich einer wahrscheinlichen gerichtlichen Überprüfung
des Plan. Andererseits tritt bei der Planung die Erreichung des Energieziels "100
Prozent Erneuerbare Energien" allzu oft in den Hintergrund. So wird nicht der
bestmögliche Energieertrag erzielt und das Energieziel wahrscheinlich verfehlt. Dies
ist auch angesichts des nur wegen dieses auch dem Umweltschutz dienenden Ziels
hinnehmbaren erheblichen Eingriffs in Natur und Landschaft kritisch zu betrachten.
Der BUND Hessen ist insbesondere besorgt darum, dass der Plan wiederum einer
wahrscheinlich stattfindenden gerichtlichen Überprüfung nicht stand hält und insofern
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keine Rechtskraft erlangen kann. Für die Energiewende sowie Natur und Landschaft
in Nordhessen wäre dies fatal. Unsere Sorge bezieht sich insbesondere auf folgende
Punkte:

•

•

fehlende Nachvollziehbarkeil der Planung

•

unzureichende Planumweltprüfung

•

fehlende fachübergreifende Gesamtplanung

Der BUND Hessen sieht zugleich, dass der vorliegende Plan einen massiven Eingriff
in Natur und Landschaft darstellt. Daher werden im Folgenden weitere Anregungen
zu ihrer Minimierung formuliert. Für die verbleibenden, nicht vermeidbaren Eingriffe
bedarf es jedoch eines regionalen Naturschutzkompensationskonzepts für die
nicht vermeidbaren Schäden gemäß Naturschutzrecht (Eingriffsregelung,
Artenschutz- und FFH-Recht) (vgl. Anregungen 2.2 und 4.5).
Der BUND Hessen weist darauf hin , dass der sektorale Teilregionalplan Energie
allein nicht ausreicht, um die Energiewende in Nordhessen nachhaltig zu gestalten.
Vielmehr sind weitere Änderungen der übrigen Teile des Regionalplans erforderlich,
um die Siedlungs- und Verkehrsstruktur an die Erfordernisse der Energieeinsparung
und einer sparsamen Energieverwendung anzupassen. Auch ist es unbedingt
erforderlich, die Ausweisungen des Teilregionalplans nicht nur mit kommunalen
Energie- und Klimaschutzkonzepten, sondern auch mit entsprechenden Aktivitäten
des Regionalmanagements zu flankieren .

2

Rechtssicherheit

Anregung 2.1: Nachvollziehbarkeil erhöhen (allgemein, insbesondere zu Ziel 2,
Grundsatz 1)
Die Ausweisungen des Teilregionalplans, insbesondere solche die Windkraft
betreffend, müssen nachvollziehbar und fachlich gut begründet werden, um
Rechtskraft erlangen zu können. Hierfür ist es dringend erforderlich:
die Beschreibung des regionalen Energiekonzepts ist so zu formulieren ,
dass eine Ableitung des Bedarfs für die Ausweisungen möglich ist;
die einzelnen Kriterien zur Ausweisung von Windenergievorranggebieten
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fachlich zu begründen anstatt sie nur zu benennen;
kartografisch darzustellen, welche Flächen in welchem Schritt der
Kriterienanwendung
aus
der Suchraumkulisse
(zunächst die
Gesamtfläche Nordhessens) herausgenommen wurden;
alle weiteren planarischen Schritte transparent darzulegen (etwa
vorherige Abstimmungen mit der kommunalen Ebene und Energieversorgern);

•

die Bemessungsgrundlagen, insbesondere für die zugrunde gelegten
Windhöffigkeiten, und weitere Quellen umfassend darzulegen;
das gesamte Vorgehen auf seine Umweltauswirkungen zu prüfen und im
Umweltbericht darzustellen .
Begründung: Zur Begründung der Ausweisung von Windenergievorrangflächen
werden als wesentliche rechtliche Vorgaben genannt: "Das Konzept
muss das gesamte Planungsgebiet umfassen und auf einheitlichen,
nachvollziehbaren und fachlich gut begründeten Kriterien aufbauen."
und "Die im Planungsprozess erfolgten Abwägungen müssen
nachvollziehbar dokumentiert sein."
Diese Vorgabe erfüllt der Plan aus Sicht des BUND Hessen derzeit
noch nicht, womit sein Bestand innerhalb einer wahrscheinlichen
gerichtlichen Überprüfung gefährdet ist, was eklatante Folgen für die
Energiewende in Hessen nach sich ziehen würde.
Dies gilt insbesondere für die ausgewiesenen WEA-Vorrangflächen,
deren Zustandekommen nicht transparent dargelegt und deren Kriterien
nicht begründet werden.
Außerdem ist die Beschreibung des regionalen Energiekonzepts
lückenhaft und die tabellarische Darstellung von Zahlen wird weder mit
Zielsetzungen versehen noch hinreichend erläutert.
Es fehlen jegliche Hinweise zur Bemessung der Windgeschwindigkeiten
als einer wesentlichen Grundlage der Planung . Dies ist vor allem
deshalb gravierend als das zugrundeliegende Gutachten des TÜV Süd
mittlerweile heftiger Kritik ausgesetzt ist, die zum Teil seine Rechtskraft
in Zweifel zieht. Umso wichtiger ist es auch darzulegen, in welchen
Fällen Flächen wegen abweichender Einzelgutachten ebenfalls in den
Plan aufgenommen wurden. Zudem sollten regionale Speicher-

3

Deutsch and

nund '~r Um\.elt und Natt.rscilutz Deutschland
Landesverband Hessen e.V.
FREUNDE DER ERDE

möglichkeiten aufgenommen werden, wie z.B. der Ausbau der KraftWärme-Kopplung (KWK) mit Wärmespeichern und die Einspeisung von
Biogas (nach Konditionierung) ins Gasnetz als großem Speicher
anstelle der Verstromung ohne Wärmenutzung, s.u. zu 3.5 ..
Anregung 2.2: Planumweltprüfung des Gesamteingriffs (zu Umweltbericht)

•

Die Umweltprüfung muss den Gesamteingriff, der durch den Plan vorbereitet
wird, für die einzelnen Schutzgüter bilanzieren und Alternativen prüfen. Eine
alleinige Prüfung der Standorte reicht nicht aus.
Auf der Basis der Naturschutzbilanzierung (Eingriffsregelung, Artenschutzund FFH-Recht) ist ein regionales Naturschutzkompensationskonzept zu
erstellen und in den Regionalplan zu integrieren.
Begründung: Mit dem vorliegenden Plan wird nicht nur die Energiewende und damit
eine wesentliche Maßnahme für den globalen Umweltschutz umgesetzt,
sondern zugleich ein erheblicher Eingriff in Natur und Landschaft
vorbereitet. Entsprechend ist dieser geplante Eingriff in seiner
Gesamtheit einer Planumweltprüfung zu unterziehen.
Dies schließt die Prüfung von Alternativen - etwa auf der Ebene der
KriterienfestlegunQ -mit ein. Es muss nachgewiesen werden, dass die
Festsetzungen der Minimierung des Eingriffs dienen und kein anderer
Kriterienkatalog möglicher besteht, der einen geringeren Eingriff zur
Folge hätte. Wenngleich der BUND Hessen der prinzipiellen
Argumentation zur Festsetzung einer Mindestwindgeschwindigkeit von
5,75 m/s folgt, ist hier zum Beispiel nachzuweisen, dass im konkreten
Fall der Planungsregion eine geringere Mindestwindgeschwindigkeit in
der Summe nicht zu einem geringeren Eingriff führt.
Für die möglicherweise verbleibenden, nicht vermeidbaren Eingriffe in
den folgenden BlmSchG-Verfahren bedarf es jedoch bereits in der
Regionalplanung eines regionalen Naturschutzkompensationskonzepts
(vgl. Anregung 4.5). Der Erlass/Leitfaden zum Biotopverbund des
HMUELF und der Wildkatzenwegeplan des BUND liefern hier wertvolle
Anregungen.
Auch der Teilregionalplan muss hier der Vorstellung des Regionalplans
als integrierter Gesamtplanung entsprechen. Es sollte auch klar gestellt
werden, dass es zum Ziel des Hessischen Energiekonzeptes von 28
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TWh/a aus Windenergie keine Alternative gibt.
Anregung 2.3: Streichung der Universalklausel (zu Ziel 4)
Das Ziel 4 ist zu streichen.

•

Begründung: Das Ziel ist missverständlich formuliert. Das Ziel hat entweder keinen
Regelungsgehalt, der über die sonstigen im Plan formulierten Ziele
hinausgeht oder stellt eine Öffnungsklausel mit schwer kalkulierbarer
Wirkung dar.

Anregung 2.4: Fachübergreifende Gesamtplanung statt Fachplanung Energie
Der Charakter des Teilregionalplans als Teil einer zusammenfassenden,
überörtlichen und fachübergreifenden Planung nach Raumordnungsgesetz ist
zu stärken, indem die Bedeutung der veränderten Zielsetzung im Bereich
Energie für anderen sachliche Bereiche des Regionalplans dargestellt wird.
Die genauen rechtlichen Ansprüche, die sich diesbezüglich insgesamt an den
Teilregionalplan ergeben, sind zu prüfen. Zumindest ist über nachfolgende
Ergänzung des Grundsatzes 2 die Bedeutung der veränderten Zielsetzung für
die regionale Gesamtplanung zu betonen (siehe Anregung 2.5) und die
Streichung von "Vorranggebieten Planung" für andere Nutzungen zu prüfen
(siehe
Anregung
4.8).
Auch
die
Integration
eines
regionalen
Naturschutzkompensationskonzepts (siehe Anregung 2.2, 4.5)
und der
Festsetzungen zu konventioneller Energie (siehe Anregung 6.4) in den
Teilregionalplan dient der Erweiterung der Fachplanung zu einer
fachübergreifenden Raumordnung.
Begründung: Da der Teilregionalplan keine Fachplanung für Energie darstellt,
sondern Teil eines
zusammenfassenden, überörtlichen und
fachübergreifenden Raumordnungsplans gemäß § 1 ROG ist, ist nicht
nur bei den Festsetzungen im Bereich Energie auf eine Beachtung der
sonstigen Ziele der Raumordnung zu achten, sondern auch
darzustellen wie die Ziele und Grundsätze des übrigen Regionalplans
an die neugefassten Ziele im Bereich Energie anzupassen sind. Dies
wird umfassend erst mit der nächsten Neuaufstellung des
Regionalplans in seiner Gesamtheit möglich sein. Für den Moment
stellen
sich
aus
Sicht
des
BUND
zwei
wesentliche
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Anpassungsnotwendigkeiten dar: Erstens ist den durch die Planung
vorbereiteten Eingriffen in Natur und Landschaft durch ein regionales
Naturschutzkompensationskonzept zu begegnen. Zweitens ist die
regionale Siedlungsentwicklung an die veränderten Erfordernisse des
rationalen Umgangs mit Energie und die veränderte Energieerzeugung
anzupassen.
Anregung 2.5: Siedlungs- und Gewerbeflächen (zu Grundsatz 2)

•

Grundsatz 2 ist wie folgt zu ergänzen:
"Die Reduktion des Flächenverbrauchs durch Siedlungs-, Verkehrs- und
Gewerbeflächen, die Kompaktheit der Siedlungsstruktur sowie die
Wiedernutzung von Bestandsflächen ist zentrale Voraussetzung für eine
Reduzierung des Energiebedarfs.
Bei Umsetzung dennoch erforderlicher neuer Siedlungs- und Gewerbeflächen
sollen die Möglichkeiten einer effektiven und/oder regenerativen Energie- und
auch Wärmeversorgung ausgeschöpft werden. Dazu bieten sich in erster Linie
an:
mit
kurzen
Lage
Feizeiteinrichtungen

Wegen

zu

Versorgung,

Arbeitsplätzen,

kompakte Siedlungsstrukturen durch hohe Geschossflächenzahlen und
Einsparung von Abstand- und Verkehrsflächen
die Umsetzung lokaler Nahwärmekonzepte (z.B. BHKW mit BiogasNutzung)
die passive und aktive Solarenergienutzung
Festholz- und Erdwärme-Nutzung, soweit lokal möglich und sinnvoll.
Rad- und Fußwegevernetzung sowie ÖPNV-Anbindung"
Begründung: Da der Teilregionalplan keine Fachplanung für Energie darstellt,
sondern Teil eines
zusammenfassenden, überörtlichen und
fachübergreifenden Raumordnungsplans gemäß § 1 ROG ist,

3

Regionales Energiekonzept, kommunale Energie- und
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Klimaschutzkonzepte
Anregung 3.1: Ausweisung von Energiezielen (allgemein, insbesondere zu
Grundsatz 1, neuer Grundsatz)

•

Es ist nicht nur ein Flächenziel für Vorranggebiete für Windenergie, sondern
auch ein Energieziel an zu erzeugendem Strom aus erneuerbaren Energien in
GWh/a für das Planzieljahr festzulegen, das geeignet ist, die Ziele
Bundesregierung zur Energiewende, die Ziele des nordhessischen
Energiekonzeptes und die Ziele des Hassischen Energiegipfels mit 28 TWh/a
aus Windenergie zu erreichen. Die festzulegende Zielmenge und die Fläche der
Vorranggebiete müssen so bemessen sein, dass sie mindestens die für
Südhessen erkennbaren Defizite gegenüber dem Beschluss des Hassischen
Energiegipfels kompensieren können (Anregung zu 3.2.).
Begründung:

Die
Festlegung eines
Flächenanteils von 2% für die
Windenergienutzung durch den Hessischen Energiegipfel basiert auf
dem übergeordneten Energieziel ,.100% Erneuerbare Energie bis 2050"
und ist rechnerisch aus dem prognostizierten Energiebedarf abgeleitet.
Das Flächenziel ist kein Selbstzweck. Vielmehr muss gewährleistet
sein, dass der Regionalplan auch das Energiemengenziel des Gipfels
erreicht. So muss einerseits sichergestellt wird, dass auf den
ausgewiesenen 2% auch tatsächlich ausreichend Energie erzeugt
werden kann und dass auch die übrigen Energieträger ihren Anteil an
der benötigen Energiemenge leisten können .
Der
Teilregionalplan
Energie
Mittelhessen
formuliert
etwa
eigenständige Energieziele, für die er angibt, 3,2 % der Fläche zu
benötigen. So müssen in Mittelhessen die ausgewiesenen WEAVorranggebiete geeignet sein, die angestrebte Energiebereitstellung
von mindestens 3.008 GWh/a bis 2020, bzw. die zusätzlichen Beträge
gemäß BUND Antrag Nr. 3 zu erreichen. Die WEA-Vorranggebiete sind
insofern auf eine die Wirtschaftlichkeit sichernde Windhöffigkeit zu
prüfen. Die erneuerbaren Energien kommen hauptsächlich im
ländlichen Raum vor und sind dort dezentral auch für die Regionen mit
weniger erneuerbaren Energien zu nutzen.
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Anregung 3.2: Kompensation
Grundsatz 1)

Südhessen

(allgemein,

insbesondere

zu

Die Flächenbedarfe der unterschiedlichen Energiearten (bzw. die Energieziele,
siehe Anregung 3.1) sind anteilig um den Betrag zu erhöhen, der in Südhessen
wegen zu geringer Ausweisung an Vorrangflächen nicht erbracht werden kann.

•

Begründung: Insbesondere aus Gründen der Flugsicherung ist zu erwarten, dass in
Südhessen das 2-Prozent-Ziel des hessischen Energiegipfels nicht
erreicht werden kann. Entsprechend wird die fehlende Energiemenge,
sofern sie nicht durch Energieeinsparung substituiert werden kann, in
Mittel- und Nordhessen zu gewinnen.
Der BUND Hessen hat diese Anregung auch im Rahmen der
Beteiligung zum Teilregionalplan Energie Mittelhessen und zur
Novellierung des Landesentwicklungsplans abgegeben.

Anregung 3.3: Erfassung des Speicherpotenzials von Wärmespeichern (neuer
Grundsatz)

Das Speicherpotenzial von Wärmespeichern in der Kraft-Wärme-Kopplung
(KWK) in Nordhessen ist zu ermitteln und zu realisieren. Dazu sind die
nordhessischen Setreiber von KWK-Anlagen durch die Regionalplanung
aufzufordern.
Begründung: Die KWK-Anlagen können, wenn sie mit Wärmespeichern ausgestattet
sind, eine wichtige Rolle zum Ausgleich von Wind- und Solarstrom
spielen. Durch die Wärmespeicher können sie entsprechend der
Speicherkapazität strom-, statt wärmegeführt gefahren werden. Das ist
in Dänemark mit Saisonalspeichern weit verbreitet.
Das betrifft große und mittlere KWK, sowie kleine, dezentrale, Strom
erzeugende Heizungen Fern- und Nahwärme (HKW, BHKW, Turbine,
Motor usw.).
Durch den Ausbau von Strom erzeugenden Heizungen in Ein- und
Mehrfamilienhäusern können virtuelle Kraftwerke entstehen, die sich
fluktuierenden Angebots- und Bedarfsmengen anpassen können.
Bei KWK-Anlagen handelt es sich im Gegensatz zu Wind- und
Photovoltaikanlagen um steuerbare Anlagen.
Sie können mit Erd- oder Biogas betrieben werden und evtl.

8

J:tsuNo

B md tur Umwelt und Naturschutz Deutschland
Landesverband Hessen e.V.

FREUNDE DER ERDE

überschüssigen Windstrom in Wärme umwandeln und speichern. Das
Speicherpotenzial von KWK mit Wärmespeichern ist auch im
Regionalen Energiekonzept zu ermitteln.
Anregung 3.4: Kooperative Erstellung kommunaler Energie- und Klimaschutzkonzepte (zu Grundsatz 1)

•

Der Grundsatz ist dahingehend zu ergänzen, dass von den Landkreisen und
Kommunen auch eine Zusammenarbeit mit den Naturschutzverbänden und
lokalen Initiativen im Bereich Energie und Klima- und Umweltschutz
vorzusehen ist
Die sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die nicht organisierten
Bürgerinnen und Bürger sind in geeigneter Weise zu beteiligen.
Begründung: Die Energiewende wird nur gelingen, wenn sie als gemeinsame
Aufgabe, i.S. einer als "Energiewende von unten" begriffen wird.
Vor Ort haben in den vergangenen Jahrzehnten vor allem die Naturschutzverbände und Umweltinitiativen immer wieder die Energiewende
thematisiert und vorangetrieben. Auf ihre Expertise darf nun auf keinen
Fall verzichtet werden. Fast der gesamte bisherige Ausbau der erneuerbaren Energien ist dezentral aus örtlicher, regionaler und kommunaler
Initiative mit dem EEG entstanden. Dabei sind die Kommunen zur
Rekommunalisierung der Energiewirtschaft - sie ging von den
Kommunen aus (Wasserkraft, Koksgas für Straßenbeleuchtung, etc.) erste erfolgreiche Schritte gegangen.
Die Energiewende kann auch zu verschiedenen Formen negativer
Betroffenheit führen . Daher ist es wichtig, potenzielle Betroffene bereits
in der Konzeptphase einzubinden, um die individuellen Folgen der
Planungen rechtzeitig erkennen und berücksichtigen zu können.
Anregung 3.5: Umfassende Energie- und Klimaschutzkonzepte (zu Grundsatz
1)

Die Liste der wesentlichen Themen der Klimaschutzkonzepte ist wie folgt zu
ergänzen :
Reduktion klimarelevanter Emissionen in Haushalten, Industrie und
Landwirtschaft
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Reduktion des Energiebedarfs und der klimarelevanten Emissionen
regionaler Mobilität
Nutzung erneuerbarer Energieträger im Verkehr (inkl. E-Mobilität)
Anpassung an und Vorbeugung gegen Folgen des Klimawandels
Ausbau der KWK zur stromgeführten Fahrweise mit großen
Wärmespeichern zur Pufferung der fluktuierenden erneuerbaren
Energien in Nah- und Fernwärmenetzen,

•

Einspeisung statt Verstromung (oft ohne Abwärmenutzung) von Biogas
nach Konditionierung ins Gasnetz. Die Einspeisung soll u.U. durch
Zusammenschaltung kleiner Biogasanlagen erfolgen, da das Gasnetz
über eine riesige Speicherkapazität verfügt, das Stromnetz aber über gar
keine.
Begründung: Energie- und Klimaschutzkonzepte als informelles Planungsinstrument
können vor allem auch diejenigen Aspekte betreffen, die jenseits des
engen Rahmens der Festsetzungsmöglichkeiten der Regionalplanung
liegen.

4

Windenergie

Anregung 4.1: Uneingeschränkte Kriterienanwendung (zu Ziel 2)
Flächen, die nach Anwendung der harten und weichen Kriterien als Standorte
für die Errichtung von Windkraftanlagen möglich erscheinen, sind auch dann
als Suchräume zu prüfen, wenn keine Meldung dieser Flächen durch die
Kommunen stattgefunden hat.
Begründung: Die gerichtlichen Vorgaben an die Ausweisung von Windenergievorranggebieten besagen eindeutig , dass "eine ungeprüfte Übernahme
kommunaler Wünsche [...) abwägungsfehlerhaft" wäre. Dies gilt allerdings auch für die Nichtausweisung von Gebieten, die eine mindestens
ebenso gute Eignung wie ausgewiesene Flächen aufweisen, jedoch
nicht dem kommunalen Ausweisungswunsch entsprechen.
Die möglichst effiziente Nutzung der Windenergie, die das angestrebte
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Energieziel mit möglichst wenig Windkraftanlagen erreichen lässt,
erfordert die Prüfung aller möglichen, insbesondere der windhöffigsten
Standorte auf ihre Eignung.

Anregung 4.2: Abgestuftes Kriterium der Windhöffigkeit (zu Ziel 2)
Das Kriterium der Windhöffigkeit ist abgestuft auszugestalten, um den
Gesamteingriff des Plans zu minimieren.

•

Am Ausschluss von Gebieten mit einer gutachterlieh nachgewiesenen
Windgeschwindigkeit von unter 5,75 m/s ist festzuhalten
Oberhalb von 5,75 m/s sind zwei weitere Stufen vorzusehen, die über die
Anwendung von zunächst Restriktionskriterien und dann auch
"weichen" Ausschlusskriterien entscheiden.
Auf die Anwendung des weichen Ausschlusskriteriums der Mindestgröße von Vorrangflächen ist bereits auf der zweiten Stufe zu verzichten.
Begründung: Gemäß den Empfehlungen des Hessischen Energiegipfels und den
Vorgaben im LEP-Entwurf sollen bei der Ausweisung von Vorranggebieten die wirtschaftlichsten Standorte bevorzugt berücksichtigt
werden. So wird begründet, dass WEA-Vorranggebiete in 140 m Höhe
über Grund Windgeschwindigkeiten von mindestens 5,75 rn/sec.
aufweisen müssen. Damit hat die Landesregierung einen unteren
Grenzwert für die wirtschaftliche Nutzung eingeführt.

Das Ziel "Erschließung möglichst windstarker Standorte" führt wegen
der physikalischen Gegebenheiten zu einem geringeren Bedarf an
WEA. Es schont das Landschaftsbild und reduziert die Eingriffe in den
Naturhaushalt
.Die Windgeschwindigkeit geht in der dritten Potenz in die Formel ein,
die den nutzbaren Energiegehalt des Windes beschreibt und bestimmt
damit in den Stromertrag der Anlagen. Diese physikalische Gesetzmäßigkeit verdeutlicht, dass dem Windpotential bei der Abwägung von
vorrangig zu nutzenden Standorten eine herausragende Bedeutung
zukommen muss. Ein Standort mit 5,4 m/s im Vergleich zu einem
Standort mit 6,0 m/s ist nicht um 10 % schlechter im Windertrag. Da die
Windgeschwindigkeit mit der dritten Potenz in die Formel für den von
einer Fläche zu erntenden Energieertrag eingeht, beträgt die Minderung

11

J:tsuNo

Bund !ur Umwtlt und Naturschutz Deutschland
Landesverband Hessen e.V.

FREUNDE DER ERDE

des potenziellen Ertrags durch die reduzierte Windgeschwindigkeit
mehr als 27 Prozent. Von daher ist die Bedeutung der Windhöffigkeit
eines Standorts für die Stromgestehungskosten von entscheidender
Bedeutung, wie die Ergebnisse von modellhaften Berechnungen der
hessenENERGIE für unterschiedliche Anlagentypen und Einspeisevergütungen belegen.
Stromgestehungskosten als Funktion der mittleren
Windgeschwindigkeit

•
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(Abb. nach hessenENERGIE)
Um das Energieziel des Energiegipfels zu erreichen und gleichzeitig
den Eingriff in Natur und Landschaft zu minimieren ist es unabdingbar,
dass die ausgewiesenen Gebiete einen möglichst hohen Windertrag
erwarten lassen. Angesichts der exponentiellen Zunahme des Ertrags
bei steigender Windhöffigkeit ist es daher sinnvoll, auch oberhalb der
vom BUND ausdrücklich begrüßten Mindestwindgeschwindigkeit von
5,75 m/s entsprechend der Windhöffigkeit zu differenzieren. Dies kann
durch eine gestufte Prüfung der Restriktions- und "weichen"
Ausschlusskriterien geschehen
Anregung 4.3: Verhinderung unverhältnismäßiger Ballung von WEVG (zu Ziel
2)
Es ist dafür Sorge zu tragen, dass eine unverhältnismäßige Ballungen von
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WEA-Vorranggebieten vermieden wird. Es ist zu untersuchen, ob hierfür die
Einführung des Kriteriums eines maximalen Windvorrangflächenanteils am
Gemeindegebiet geeignet ist._ Eine Umstellung von Orten mit WEA ist zu
vermeiden.

•

Begründung: Die bisherige Kulisse der Vorranggebiet zeigt zwar insgesamt eine gute
Verteilung Ober den Planungsraum, jedoch werden einige Teilräume,
insbesondere der Reinhardswald, in deutlich stärkerem Maße genutzt.
Dies führt einerseits zu einer besonderen Betroffenheit von Mensch und
Natur in diesen Regionen und kann andererseits auch zu einer
erheblich verringerten Akzeptanz der Planung führen. Insbesondere
dort, wo nicht bereits kleiner Vorranggebiete bestehen, kommt zur
Massivität des Eingriffs noch die Plötzlichkeit der Veränderung hinzu.
Die Festsetzung eines maximalen Flächenanteils am Gemeindegebiet
kann bei Gemeindegrenzen überschreitenden Ballungen funktionslos
sein. ln diesem Fall sind alternative Kriterien zu prüfen.

Anregung 4.4: Belange des Artenschutz (zu Ziel 2)
Die Belange des Artenschutzes müssen in geänderter Form berücksichtigt
werden:
1. Die Berücksichtigung der Vogelarten, die als Brutvögel durch WEA
besonders gefährdet sind, sollte ausschließlich auf der schematischen
Anwendung der von den Vogelschutzwarten empfohlenen Abstände
erfolgen.
2. Soweit keine ausreichende Flächenkulisse von WEA-Vorranggebieten
außerhalb der oben, unter 1. genannten Abstände gefunden werden
kann, sind diejenigen Flächen als WEA-Vorranggebiete auszuwählen, bei
denen die wenigsten Unterschreitungen der Abstände vorkommen
3. Für die Summe aller Vorrangflächen ist zu ermitteln, wie hoch der Anteil
der so betroffenen Population der einzelnen Art ist.
4. Es sind artspezifische Räume für Kompensations- und Aufwertungsmaßnahmen zu bestimmen und in der Karte darzustellen.
5. Für Fledermäuse ist sinngemäß zu verfahren.

Begründung: Zu 1. und 2.: Der Entwurf berücksichtigt bereits die einschlägigen
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Artenschutzvorschriften. Die Art der Berücksichtigung sollte aber wie
oben vorgeschlagen geändert werden.
Die rein schematische Addition der potenziellen Betroffenheit nach den
von den Vogelschutzwarten formulierten "Mindestabständen" und die
Bildung einer Rangfolge auf der Basis dieser Ermittlung ist transparent
und schließt subjektive (Bewertungs-) Faktoren und subjektive
Prognosen aus. Werden die Vorrangflächen dann nach dem Prinzip der
Konfliktminimierung ausgewählt, werden die fachlichen und rechtlichen
Vorgaben zur Flächenauswahl erfüllt.
Zu 3.: Die Abschätzung des Populationsanteils je Art unter Berücksichtigung aller verfügbaren und belastbaren Informationen zum Zeitpunkt der Planerstellung und insb. bei Verabschiedung Plans,
gewährleistet so gut wie nur möglich die Vorausschau, dass die Ausnahmevorschritt nach Art. 16 FFH-Richtlinie und 45 Abs. 7 BNatSchG
in den späteren BlmSchG-Verfahren zur Anlagengenehmigung auch
tatsächlich angewendet werden kann. Art. 16 FFH-RL darf nämlich nur
"unter der Bedingung" angewendet werden, "dass die Populationen der
betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet trotz der
Ausnahmeregelung ohne Beeinträchtigung in einem günstigen
Erhaltungszustand verweilen". (Hinweis: 45 Abs. 7 BNatSchG setzt Art.
16 FFH-RL ins nationale Recht um und nimmt unmittelbaren Bezug auf
den Wortlaut von Art. 16 FFH-RL).
Die Berücksichtigung weitergehender, speziellerer Details zum Artenschutz im Einzelfall, wie fachliche Überlegungen und Erkenntnisse zur
Raumnutzung, zur Schadensvermeidung (einschl. der CEFMaßnahmen) oder zur Kompensation ist auf der Maßstabsebene des
Regionalplans nicht möglich bzw. nicht auf der gesamten Planfläche mit
gleicher Aussagegenauigkeit zu leisten. Um eine inhomogene
Vergehensweise und Bewertung zu vermeiden, sollten solche
Detailbetrachtungen vollständig der nachgelagerten Genehmigungsebene vorbehalten bleiben.
zu 4.: Die geforderten Darstellungen sollten als nachrichtliche Hinweise
unter Bezugnahme auf den Landschaftsrahmenplan aufgenommen
werden. Damit wäre auch die planerisch mögliche Umsetzung
spezieller Artenschutzprogramme vorbereitet. Diese Vorbereitung
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würde den möglichen Einwand entkräften, dass der Plan eine mögliche,
nicht vorgesehene negative Entwicklung im Erhaltungszustand der
Arten ignoriert.
Der Plan sollte so außerdem bereits aufzeigen, dass die Festsetzung
artenschutzrechtlicher Schadensvermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen in den späteren BlmSchG-Verfahren möglich ist. Durch
die Aufnahme einer entsprechenden Flächenkulisse in den Plan würde
zugleich eine Lenkungswirkung erzielt, die im Ergebnis zu einer
geringeren Flächeninanspruchnahme führt, weil Artenschutzwirkung in
diesen fachlich vorgeplanten Räumen größer ist als bei der Festsetzung
verstreuter Einzelmaßnahmen.
zu 5: Die sinngemäße Anwendung für die Gruppe der Fledermäuse ist
aus der Sache heraus geboten.
Anregung 4.5: Natura-2000-Gebiete (zu Ziel 2)
ln Natura-2000-Gebieten sind potenzielle Vorranggebiete nach den gesetzlichen Bestimmungen der FFH-Verträglichkeitsprüfung (§ 6 Abs. 3 und 4 der
FFH-Richtlinie) zu prüfen.
Begründung: Ein pauschaler Ausschluss von Natura-2000-Gebieten wäre naturschutzfachlich wünschenswert, ist naturschutzrechtlich aber nur innerhalb des gesetzlichen Rahmens möglich.
Soweit außerhalb der Natura-2000-Gebiete bei Anwendung vergleichbarer Rechtstatbestände für andere Schutzgüter - die Ausdehnung des
harten Ausschlusskriteriums für Siedlungsflächen durch Erhöhung des
Puffers von 600 auf 1000 Meter erscheint hier fraglich - kein ausreichender Umfang an Windenergie-Vorranggebieten im Hinblick auf
ein festzulegendes Energieziel (in GWh/a), s.o., Anregung zu 3. 1.
identifiziert werden kann, ist die Suche mit folgender Prüffolge auf die
Natura 2000-Gebiete auszudehnen:

1. Natura 2000 Gebiete, deren Erhaltungsziele nicht mit der Festsetzung von Windenergie-Vorranggebieten in Konflikt geraten und
keine erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzziele zu erwarten
sind (FFH-Gebiete zum Schutz von Fischarten; Vogelschutzgebiete zum Schutz von Vogelarten ohne besondere Empfindlichkeit gegen die Windkraft).
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2. Falls weiter ein Defizit an WEA-Vorrangflächen besteht:
Natura2000-Gebieten, in denen ausreichend große Teilräume
identifiziert werden können, in denen die Festsetzung von WEAVorranggebieten nicht mit den Erhaltungszielen in Konflikt gerät
und keine erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzziele zu
erwarten sind. Es ist davon auszugehen, dass die bestehenden
WEA-Vorrangflächen in Natua-2000-Gebieten zu dieser Kategorie
gehören (vgl. BUND Einwendung Repowering) .

•

3. Falls weiter ein Defizit an WEA-Vorrangflächenbesteht:
Natura2000-Gebieten, in denen nicht ausgeschlossen werden
kann, dass die Festsetzung von WEA-Vorranggebieten mit den
Erhaltungszielen in Konflikt gerät und zu erheblichen Beeinträchtigen führen kann. ln diesen Fällen ist die Festsetzung von
WEA-Vorranggebieten nur möglich, wenn auf der Planungsebene
des Regionalplans die Anwendungsmöglichkeit der Ausnahmevorschrift nach Art. 6 Abs. 4 FFH-Richtlinie festgestellt wird bzw.
nicht ausgeschlossen werden muss.
Die Reihenfolge der Prüfschritte ist zwingend. Sobald in einem Prüfschritt eine ausreichende Fläche an WEA-Vorranggebieten im Hinblick
auf ein festzulegendes Energieziel (in GWh/a, s.o., Anregung zu 3.1 ).
festgestellt wird, sind alle weiteren Prüfschritte überflüssig und die Festsetzung weiterer Windenergie-Vorranggebiet wäre ein Rechtsverstoß.

Anregung 4.6: Ausweisung aller bestehender Windkraftstandorte (zu Zie/2)
Alle in Nutzung befindlichen Windkraftstandorte sind als Vorranggebiete zur
Windenergienutzung, Bestand in den Plan zu übernehmen, auch wenn sie den
Kriterien für Neuausweisungen nicht entsprechen. Über die Vereinbarkeit des
Repowerings sowie bestehender Anlagen mit begrenzter Betriebsgenehmigung
mit den Schutzzielen ausgewiesener Natura-2000-Gebiete ist im Einzelfall und
zum Zeitpunkt der Antragsstellung zu entscheiden.

Begründung: Der sofortige, pauschale Ausschluss des Repowering in WEA-Vorranggebieten (Bestand) ist vermutlich nachteilig für den Naturschutz. Er
führt ggf. zum Ergebnis, dass kleinere, niedrigere und damit risikobehaftetere WEA weiterlaufen, während die höheren und effektiveren,
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aber weniger risikobehafteten verboten werden. Repowering wird sich
nach heutiger Kenntnis eher günstige Auswirkungen auf die Zielarten
Rotmilan und Schwarzstorch auswirken. Denn Repowering bedeutet
weniger, aber größere und höhere Anlagen. Höhere Anlagen verringern aber das Schlagrisiko für Rotmilan und Schwarzstorch. Höheren
Anlagen machen nach heutigem Kenntnisstand auch keine größeren
Horstabstände notwendig (s. "Helgoländer-Papier" der Vogelschutzwarten in der geltenden und der Entwurfsfassung). Ein Ausschluss des
Repowering in WEA-Vorranggebieten (Bestand) erfordert mehr WEA an
oft weniger geeigneten Standorten, an denen gleichwohl Risiken für
z.B. Rotmilan und Schwarzstorch nicht ausgeschlossen werden
können.
Soweit im geltenden Regionalplan bzw. in früheren Regionalplänen
Vorranggebiete für die Windenergie festgesetzt und Einzelanlagen
genehmigt wurden, wurde ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen
der jeweiligen Schutzgebiete bereits geprüft. Die in diesen Gebieten
errichteten WEA genießen Bestands- und Vertrauensschutz und man
kann ihre Vereinbarkeil mit den Erhaltungszielen unterstellen. Liegen
hingegen Erkenntnisse vor, dass die Vereinbarkeil von Einzelanlagen
mit den Schutzzielen nicht (mehr) gegeben ist, dann wären die
Genehmigungen zu widerrufen bzw. zu modifizieren. Eine solche
Situation ist aber offensichtlich nicht gegeben. Damit ist nicht
erkennbar, mit welchem Naturschutzargument die Eignung als Vorranggebiet zum Repowering aberkannt werden kann , wenn der Bestandsschutz der Anlagen nicht angezweifelt wird und auch nachträgliche
Auflagen nicht beabsichtigt sind.
Die rechtliche Neubewertung der Vereinbarkeil jeder Einzelanlage mit
den Erhaltungszielen des betreffenden Schutzgebietes ist angezeigt,
wenn ein Repowering beantragt wird. Erst zu diesem Zeitpunkt kann
und muss entschieden werden, ob das dann beantragte Vorhaben mit
den Erhaltungszielen des Schutzgebietes vereinbar ist. Diese Beurteilung kann und muss sich dann mit den konkreten technischen Leistungsmerkmalen des beantragten Vo,rhabens und dem dann aktuellen
Erhaltungszustand der einzelnen Schutzgüter auseinandersetzen.
Zu berücksichtigen ist eine Minimierung des Eingriffs durch Nach-
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nutzung. Bestandsanlagen sind in der Bevölkerung wirtschaftlich
etabliert und akzeptiert.
Repowering vermeidet neue Eingriffe an anderer Stelle.
Durch den Ausschluss der windhöffigsten Gebiete für die Windkraftnutzung werden an weniger windhöffiger Stelle mehr, bis zu zwei und
drei Mal so viele WEA erforderlich, was einer effizienten Windenergienutzung entgegen steht, die Wirtschaftlichkeit gefährdet, bzw. unter
künftigen Einspeisebedingungen, u.U. ganz ausschließt (s. Schreiben
der Landräte Schuster und Fischbach aus Mittelhessen an die Bundesund Landesminister) und dem Landschaftsschutz zuwider läuft.
Anregung 4. 7: Überprüfung von sonstigen Vorranggebieten (Planung)
Im Sinne einer fachübergreifenden Raumordnung (vgl. Anregung 2.4) sind die
Ausweisungen des Regionalplans 2009 von Vorranggebieten Planung, die
einer Ausweisung von Windenergievorranggebieten entgegenstehen zu
überprüfen und ggf. durch den Teilregionalplan aufzuheben. Dies betrifft
insbesondere Vorranggebiete Industrie und Siedlung sowie solche für den
Abbau oberflächennaher Lagerstätten.
Begründung: Mit dem Teilregionalplan Energie ändern sich die Raumordnungsziele
in der Region. Damit ist es auch erforderlich, die Abwägung zwischen
verschiedenen Zielen innerhalb des Planungsraums zu überprüfen und
ggf. anzupassen. Die weit über dem Bedarf liegende Ausweisung von
Vorranggebieten für Siedlung und Industrie im gültigen Regionalplan
steht an vielen Stellen der Ausweisung von Vorranggebieten für die
Nutzung der Windenergie entgegen.

Anregung 4.8: Definition effizienter Nutzung (zu Grundsatz 6)
Der Grundsatz der effizienten Nutzung der ausgewiesenen Vorranggebiete ist
stärker auszuformulieren. Einerseits ist sicherzustellen, dass die Anlagentechnik dem Stand der Technik entspricht. Hierfür ist ggf. eine Mindestanlagenhöhe oder ein Mindestertrag je Anlage festzusetzen. Andererseits ist
aber ebenso zu gewährleisten, dass die effiziente Nutzung auch mit dem
geringstmöglichen Eingriff in Natur und Landschaft einhergeht. Auch hier ist
der Stand der Technik hinsichtlich Emissions-, Vogel- und Fledermausschutz
festzusetzen .
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Begründung: Der formulierte Grundsatz der effizienten Nutzung ist viel zu abstrakt,
um damit eine bindende Wirkung für die nachfolgenden Bauleit- und
Genehmigungsverfahren zu erzielen. Für die Erreichung des
Energieziels und die Minimierung der Naturschäden ist es erforderlich,
dass die ausgewiesenen Vorranggebiete möglichst vollständig genutzt
werden und nicht aufgrund von wirtschaftlichen Erwägungen der
Projektentwickler oder Setreiber zu geringe Anlagengrößen oder
veraltete Technik verwendet wird .

•

Anregung 4.9: Erforderlichkeit von Windmessungen (Grundsatz neu)
Es ist ein Grundsatz einzufügen, der besagt, dass die Errichtung von
Windenergieanlagen in den ausgewiesenen Vorranggebieten Wind Bestand
und Planung nur zulässig sind, sofern Windmessungen die Eignung des
Standorts bestätigt haben. Dabei ist die Windgeschwindigkeit von 5,75 m/s als
Grenze festzulegen. Alle auf diese Weise gewonnen Daten sind zu sammeln
und für die Verbesserung der bestehenden Windkarten zu nutzen.
Begründung: Die Windgeschwindigkeit stellt eine der elementaren Rahmenbedingungen für die vorliegende Planung dar. Leider kann diese
Rahmenbedingung nur auf sehr ungewisser Datengrundlage in den
Plan einfließen, da nur rechnerisch bestimmte Daten vorliegen und
diese zudem als in Teilen fehlerhaft angesehen werden müssen (vgl.
auch Anregung 4.1 0). Daher ist es wichtig auszuschließen, dass die
Unsicherheit der Regionalplanung zu einer fehlerhaften Umsetzung der
Planung führen. Dies ist insofern besonders bedeutsam als nicht davon
ausgegangen werden kann, dass die Umsetzung nur von erfahrenen
und an einem möglichst hohen Ertrag interessierten Entwicklern durchgeführt wi rd. Vielmehr werden sowohl neue, unerfahrene Unternehmen
Windstandorte erschließen, als auch solche, die vor allem kurzfristige
Gewinne oder Abschreibungsmöglichkeiten suchen und für die der
energetische Ertrag somit im Rahmen ihres Geschäftsmodells weniger
wichtig ist. Zum anderen sollten alle im Rahmen der Umsetzung
gemessenen Daten zentral gesammelt und für die Verbesserung
nachfolgender Planungen und Realisierungen genutzt werden können.
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Anregung 4. 10: Umgang mit Mängeln des TÜV-Gutachtens (zu Ziel2)

Die Windgeschwindigkeit nach der TÜV Süd-Karte darf kein stringentes Auswahlkriterium sein. Gutachterlieh nachgewiesene Windgeschwindigkeiten, die
dem Kriterium von 5,75 mls entsprechen, sind im Einzelfall zu berücksichtigen.
Die Ausweisungen der WEA-Vorranggebiete sollten sich innerhalb der nach
Windgeschwindigkeit "geeigneten" Flächen nach der TÜV-Süd-Karte auf die
Höhenlagen beschränken

•

Begründung: Die Bedeutung der Windgeschwindigkeit wurde bereits hervorgehoben
(Anregung 4.2). in Hanglagen und Senken werden die notwendigen
Windgeschwindigkeiten wegen des Mittelungseffektes überwiegend
nicht effeicht, auch wenn die Geschwindigkeit in der Karte des TÜV
Süd angegeben wird. Werden diese Flächen dennoch ausgewiesen,
entstehen wirtschaftlich nicht nutzbare WEA- Voffangflächen.
Die Fehlerhaftigkeit der TÜV Süd-Karte ist nachgewiesen
(Stellungnahmen der Fa. CUBE zum TRPE-Mittelhessen). Im Rahmen
der Aufstellung des Teilregionalplans wurde deshalb allerdings nur die
zusätzliche Einbringung von Standorten ermöglicht. für die eine dem
Planungskriterium entsprechende Windgeschwindigkeit gutachterlieh
nachgewiesen ist. Dies führt allerdings nicht zu einer verbesserten
Prüfung der bereits entsprechend der Windkarte festgelegten
Suchräume (siehe auch Anregung 4.9).
Ein fehlerhafte Planungsgrundlage stellt die Rechtssicherheit des
Regionalplans in frage. Die ausgewiesenen WEA- Voffangebiete
müssen geeignet sein, ein festzustellendes Energieziel in GWhla für
das Planzieljahr zu erreichen. Sie sind auf eine die Wirtsch~ftl ic h keit
sichernde Windhöffigkeit zu prüfen.

5

Fracking

Anregung 5. 1: Formulierung eines MoratoFif:HRs Verbotes (neues Ziel)

Nachfolgendes Ziel ist in den Regionalplan aufzunehmen:
"Fracking (Erkundung und Gewinnung Gas- und Ölvorkommen) ist innerhalb
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der Planungsregion nicht mit den Zielen der Raumordnung vereinbar.

•

Begründung: 1. Fracking als Hochrisikotechnologie zur Förderung von Erdgas und Erdöl ist unmittelbar mit nicht verantwortbaren negativen Eingriffen in
den Naturhaushalt verbunden. U.a. treten folgende Probleme auf:
- Versehrnutzung des Grund- und Trinkwasser durch Bohr- und
Transportunfälle, unkentreliierte Rissausbreitung und mangelhafte
Sicherung von Bohrlöchern
- Verseuchung des Bodens durch Leckagen in Rohrleitungssystemen,
insbesondere durch Lagerstättenwässer,
- Belastung der Luft in den Abbaugebieten um die Bohr- und Förderplätze durch entweichende Kohlenwasserstoffe und andere Gifte mit
großer Schadwirkung für die Menschen und die Atmosphäre
- Gefährdung des Grundwassers durch verpresste Abwässer und
Ausgasen verlassener Bohrungen
- Zunahme von Flächenverbrauch und Bodenversiegelung durch
Straßennetze und Bohrplatze
Schadstoff und Lärmemissionen durch LKW-Verkehr und
Dieselaggregate auf den Bohrplätzen
- Umwandlung ländlicher Regionen, die bisher durch landwirtschaftliche
Nutzung und Tourismus geprägt sind, zu Industrielandschaften mit
rigorosem Wandel und Niedergang vorhandener wirtschaftlicher und
kultureller Strukturen
- leichte bis mittlere Erbeben ausgelöst durch Fracking und
Verpressung von Abwässern
- Ewigkeitsschäden durch Bodensenkungen.

Soweit ein Verbot wegen übergeordnetem Recht nicht möglich ist,
fordern wir hilfsweise die Festsetzung eines Moratoriums für die
Laufzeit des Plans.

_ __ _ _2
:.:..

Anregung 5.2: Festsetzung der Ausschlusskriterien als Ziel (zu Grundsatz 8)

Der Grundsatz ist als Ziel festzusetzen.
Begründung: Ein wirkungsvoller Ausschluss Fracking im Sinne des formulierten
Grundsatzes funktioniert nur durch die Ausweisung als Ziel. Da viele
der Ausschlussgebiete selbst Vorranggebiete sind und damit Ziele
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darstellen, würde eine Festsetzung als Grundsatz hier den
Gesamtaufbau des Plans stören. Der Grundsatz ist mithin bereits wie
ein Ziel formuliert.
Wie aus der richterlichen Überprüfung der Ausschlusskriterien für die
Windkraft bekannt, sind Ausschlüsse stets
Anregung 5.3: Bessere Begründung des Ausschlusses (zu Grundsatz 8)
0

Jedes genannte Ausschlussgebiet sowie alle Arten von Infrastrukturtrassen
sind in der Begründung gesondert aufzuführen.
Begründung: Wie aus der richterlichen Überprüfung der Ausschlusskriterien für die
Windkraft bekannt, sind Ausschlüsse stets für sich plausibel zu
begründen.

6

Sonstige Energieträger

Anregung 6.1: Solarenergie in Siedlungsgebieten Bestand und Planung (neu es
Ziel, zu Grundsatz 3)
Folgendes Ziel ist im Regionalplan aufzunehmen:
"Die Gemeinden haben über die Baufeitplanung dafür Sorge zu tragen, dass
Dachflächen ab einer Größe von 500 qm zu mindestens 80 Prozent und
sonstige versiegelte Flächen aber einer Größe von 1.000 qm zu mindestens 30
Prozent zur Gewinnung solarer Strahlungsenergie für Wärme oder Strom
genutzt werden, sofern keine wesentliche Belange dem entgegen stehen."
Begründung: Der Regionalplan muss im Rahmen seiner Möglichkeiten alle
Erneuerbaren Energieträger befördern, die einen sinnvollen Beitrag zur
Energiewende leisten können. Hierzu gehört insbesondere auch die
flächenneutrale Nutzung der Solarenergie. Da diese meist unterhalb der
Darstellungsgrenze der Regionalplanung liegt, ist hier eine deutliche
Anweisung an die kommunale Planung zu formulieren.

Anregung 6.2: Planung der Biomassenutzung (zu Grundsatz 3)
Die im Grundsatz geforderte Planung, bestehend aus einer Abschätzung der

22

i.tsuND

P md f'j, I.Jn-,., lt u d N•turschutz Deutschland
landesverband Hessen e.V.

FREUNDE DER ERDE

regionalen Tragfähigkeit (einschließlich naturschutzfachlicher, land- und forstwirtschaftlicher Verträglichkeit), des regionalen Potenzials unter besonderer
Berücksichtigung von biogenen Reststoffen und Abfällen sowie der Auswahl
geeigneter Standorte ist im Rahmen des Regionalplans durchzuführen und
durch entsprechende Ziele und Grundsätze abzusichern.

•

Begründung: Der Teilregionalplan enthält bislang keine bindenden Festsetzungen für
die Biomassenutzung, sondern ledig lich eine Beschreibung von
Planungsanforderungen, die er eigentlich selbst erfüllen müsste, da es
keine andere geeig nete Planungszuständigkeit gibt. Da innerhalb des
regionalen Energiekonzeptes ein erheblicher Bedarf für Energie aus
Biomasse dargestellt wird , besteht hier auch ein entsprechendes
Planungserfordernis.

Anregung 6.3: Energiepflanzen zur Biomassenutzung (zu Grundsatz 3)
Der Anbau von Energiepflanzen zur Biomassenutzung ist auf maximal 20 % der
landwirtschaftlichen Fläche zu begrenzen. Es sind Maßgaben zu formulieren,
die sicherstellen, dass ein artenreicher und naturverträglicher Anbau von
Energiepflanzen erfolgt.
Der Einsatz von biologischen Abfall- und Reststoffen zur Energienutzung muss
Vorrang haben.
Biogas sollte statt verstromt zu werden nach Konditionierung ins Gasnetz
eingespeist werden. Unter Umständen sind hierfür kleinere Biogasanlagen
zusammenzuschalten.
Begründung: Die Anbaubiomasse wird aus verschiedenen Gründen kritisch gesehen.
Dazu zählen ihre Konkurrenz mit der Nahrungs- und Futtermittelproduktion, die negativen Auswirkungen auf Umweltmedien, wie z.B.
Qualität von Wasser und Böden, Auswirkungen auf die Wassermenge,
auf die Biodiversität und auf den Naturschutz. Zudem ist der Anbau von
Biomasse nicht treibhausgasneutraL
Der BUND fordert Priorität für die energetische Nutzung von Biomasse
aus Reststoffen, Gülle, Bioabfall, Landschaftspflege etc. ein. Die Förderung der energetischen Nutzung ohnehin anfallender und sonst nicht
genutzter Reststoffe hat Priorität vor dem Anbau von Energiepflanzen.
Der erweiterte Anbau von Energiepflanzen und dessen Förderung darf
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nicht der Ausweitung des ökologischen Anbaus entgegenstehen.
Der Anbau und die Entnahme von Biomasse dürfen die gesetzlich und
politisch definierten Ziele des Naturschutzes nicht gefährden und sind in
eine nachhaltige Landnutzung zu integrieren.
Die Anforderungen des Naturschutzes sind frühzeitig in die Strategie
der Energiegewinnung aus Biomasse zu integrieren. Hierzu sind auch
regionale Nutzungskonzepte aufzustellen, die die natürlichen
Ausgangsbedingungen des Raumes berücksichtigen.
Der BUND fordert die Einhaltung von Mindestkriterien in Hinblick auf
Umweltschutz, Gewässerschutz, Naturschutz und deren Einbindung in
das EEG über die Biomasseverordnung . Mindestkriterium muss die
Einhaltung der "guten fachlichen Praxis" sein. Des Weiteren sind die
Regeln des "Cross Compliance" (CC) deutlich zu verbessern: Für den
Anbau von Biomasse-Pflanzen ist eine jährliche Humusbilanz auf
Schlagebene vorzulegen. Eine Verengung der Fruchtfolge auf weniger
als drei Kulturen ist auszuschließen.
Die Ce-Bestimmungen sind dahingehend zu ergänzen, dass aus der
Produktion genommene Flächen jährlich zu mähen sind und das
Mähgut verwertet werden muss. Der Anbau von gentechnisch
veränderten Pflanzen ist generell zu verbieten. Die Biomasse-VO ist so
zu ändern, dass der Anbau von je einer Biomassefrucht auf einen
Fruchtfolgeanteil von maximal 25 % begrenzt ist. Im Rahmen der
Düngeverordnung ist sicherzustellen, dass der Bilanzüberschuss von
50 kg Stickstoff je ha nicht überschritten wird. Ausnahmen von der EUNitratrichtlinie sind für den Biomasseanbau auszuschließen. Der BUND
fordert für einen ökologisch sinnvollen Anbau von nachwachsenden
Rohstoffen die Einhaltung der EU-Nitratrichtlinie und der ganzjährigen
Bodenbedeckung auf den Betrieben zu kontrollieren.
Biogas sollte statt verstromt zu werden, was oft ohne Abwärmenutzung
erfolgt, nach Konditionierung ins Gasnetz eingespeist werden, u. U.
durch Zusammenschaltung kleiner Biogasanlagen, da das Gasnetz
über eine riesige Speicherkapazität verfügt, das Stromnetz über gar
keine.
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Anregung 6.4: Konventionelle Energieerzeugung
Der Region alplanteil zu konventioneller Energieerzeugung ist als Teil des Teilregionalplans Energie zu betrachten und entsprechend der allgemeinen Zielsetzung einer Energiewende von konventionellen zu erneuerbaren Energien zu
überarbeiten. Hierbei ist die Priorität erneuerbarer vor nicht-erneubaren
Energieträgern
festzuschreiben
und
das
Auslaufen
konventioneller
Energieträger zu planen.

•

Begründung: Die Energiewende besteht nicht nur aus einem Ausbau Erneuerbarer
Energien auf ein Maß, dass 100% des Bedarfs decken könnte, sondern
auch aus einem Abbau der Energieerzeugung aus konventionellen
Quellen. Entsprechend ist es erforderlich, die für konventionelle Energie
getroffenen Festsetzungen an die veränderten Planungsziele
anzupassen.
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