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Teil A: Anträge zu den allgemein gültigen Festlegungen des Regional
planentwurfs Nordhessen 2006

A.0 Allgemeines
Plansatznummer: - / Anregung:

Der Plankarte sind topographische Karteninhalte zu hinterlegen.

Begründung:

Im Vergleich zur letzten Fassung des Regionalplans sind wichtige topografische
Informationen aus der Kartendarstellung entfernt worden, die Planinhalte haben
dadurch eine geringere Lesbarkeit. Dies betrifft insbesondere die genaue Ver
ortung von Schutzgebieten.

Plansatznummer: - / Anregung:

Die Plankarte ist in ihrem überregionalen Kontext darzustellen.

Begründung:

Durch die Darstellung als „Inselkarte“ sind die Aussagen der Plankarte des Regio
nalplans nicht in ihrem überregionalen Zusammenhang erfassbar. Wesentliche
Bewertungen der Planinhalte am Plangebietsrand sind dadurch erschwert.

Plansatznummer: - / Anregung:

Die Kalihalden in Neuhof und Philippsthal sind in einer eigenständigen
Flächensignatur darzustellen.

Begründung:

Die bisherige Darstellung als ‚Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft‘ ist
fehlerhaft. Die Punktsignatur reicht nicht aus, um regionalplanerische den
Umfang der Halden zu bestimmen. Eine in jedem Fall Raum-relevante
Erweiterung würde dann ohne ein entsprechendes Verfahren möglich sein.

Plansatznummer: - / Anregung:

Die relevanten Quellen sind in einem Quellenverzeichnis aufzuführen.
Soweit die Quellen im Internet veröffentlicht wurden, ist die Internet
adresse ebenfalls aufzuführen, unter der die Quelle eingesehen werden
kann.

Begründung:

Die Auflistung von Quellen und ihres jeweiligen Bezuges erhöht die Lesbarkeit
des Regionalplans.
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Plansatznummer: - / Anregung:

Der Regionalbeirat gem. § 23 (6) Hessisches Landesplanungsgesetz ist
wieder einzuführen. Eine hinreichende Beratung in diesem Gremium ist
sicherzustellen.

Begründung:

Der Regionalbeirat ist die durch das Landesplanungsgesetz vorgesehen Form der
Beteiligung der Verbände auch innerhalb des (jetzt 8-jährigen) Fortschreibungs
zyklus.

Plansatznummer: - / Anregung:

Die Ergebnisse der Prognose der Klimaveränderung und - folgen für Hessen
sind im Regionalplan in allen relevanten Bereichen zu berücksichtigen.

Begründung:

Vor dem Hintergrund steigender Treibhausgase mit dem starken Erwärmungs
raten auch in Hessen ist die in die Regionalplanung eingebundene Stadtentwick
lung verantwortlich die thermischen Belastungsgebieten unter Berücksichtigung
der vorgegebenen klimatischen Hintergrundbedingungen zu analysieren. Im
INKLIM Projekt des Hessischen Ministeriums für Umwelt wird der Erwärmungs
faktor auf die regionale Verteilung betrachtet.
Strategien zur Anpassung an solche extremen Wetterbedingungen erforderlich,
mit denen sich ihre negativen Auswirkungen, die Gesundheit und Wohlbefinden
von Menschen in städtischen Freiräumen und in Innenräumen beeinträchtigen,
abmildern lassen. Voraussetzung für diese Strategien ist ihre Umweltverträglich
keit, d.h. dadurch sollte z.B. die Atmosphäre nicht zusätzlich mit Treibhausgasen,
z.B. durch den erhöhten Energieverbrauch für Ventilatoren und Klimaanlagen,
belastet werden.
Bei der Bewertung der Umweltverträglichkeit von Planungen und Vorhaben ist
die zusätzliche Beeinträchtigung der Ökosysteme durch die Klimaveränderungen
zu berücksichtigen.

Plansatznummer: - / Anregung:

Der Regionalplan muss einen Beitrag zur Beschränkung des Klimawandels
leisten, indem er einen raumordnerischen Rahmen schafft, welcher die
Reduktion der Treibhausemissionen in der Verkehrspolitik möglich macht,
Luftverkehr einschränkt und ausreichend Flächen für regenerative Energien
vorsieht.

Begründung:

Der BUND fordert eine Politik die den Klimaschutz auch in der räumlichen Pla
nung berücksichtigt. Eine klimaverträgliche Planung ist:
•
Der Energieverbrauch muss bis zum Jahre 2030 um 50 % reduziert
werden. Anstatt Kohlekraftwerke und unverantwortlicher Atomkraftwer
ke müssen die erneuerbaren Energien und die effiziente Kraft-WärmeKopplung ausgebaut werden, so dass ab dem Jahre 2050 die Stromerzeu
gung nur noch zu 100 % aus regenerativen Energien erfolgt.
•
Energieeffizienz anstatt Stromverschwendung,
•
Energieeinsparung durch die flächendeckende Altbausanierung:
Umsetzung der Energieeinsparverordnung und gezielte Förderprogramme
von Bund, Ländern und Gemeinden.
•
Zukunftsfähige Mobilität
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•

Klimaschutz in der Landwirtschaft, Abfallwirtschaft und im Naturschutz.

A.1 Bevölkerungsentwicklung
Plansatznummer: 1.2 Grundsatz 1
Anregung:

Der Grundsatz 1.2-1 ist als Ziel zu formulieren.
Die Aussagen der Projektion der Einwohnerzahl der Planungsregion Nord
hessen sind als Richtlinien auch für den Regionalplan selbst zu beachten.
Es ist dezidiert darauf zu verweisen, die kommunale Siedlungsflächenpla
nung an die angenommene Bevölkerungsentwicklung anzupassen.

Begründung:

Der demografische Wandel ist eine der zentralen Herausforderungen für die Pla
nung, da die grundsätzliche Wachstumsannahme als Grundlage vieler bisheriger
Planung nicht länger bestehen kann. Dies muss entsprechend ein wesentlicher
„Roter Faden“ des Regionalplans werden.
Die Anpassung der kommunalen Bauleitpläne an die zukünftige demografische
Entwicklung sowie weitere städtische Strategien und Konzepte hat eine ent
scheidende Bedeutung bei deren rechtsverbindlichen Umsetzung. Die Städte und
Gemeinden sind unter den gegebenen Vorzeichen einer negativen – teilweise
stagnierenden – Bevölkerungsentwicklung noch stärker als bisher aufgefordert,
Neuausweisungen an den Siedlungsrändern und in dezentralen Ortslagen nur in
deutlich begründeten Ausnahmen durchzuführen, während der Stärkung der Ker
ne, der Wiedernutzung von Brachflächen und dem Umbau bestehender Sied
lungsflächen für die zukünftigen Bedarfe die wesentliche Aufgabe zukommt.
Dies wird nur über eine entsprechend vorsorgende, aber auch restriktive Planung
zu gewährleisten sein.

Plansatznummer: 1.2 Grundsatz 1
Anregung:

Die erwartete Bevölkerungsentwicklung ist zu aktualisieren, wesentlich
besser zu begründen und ggf. zu reduzieren.
Die entsprechend der Vorausberechnungen noch wesentlich gravierendere
Abnahme der Bevölkerung nach 2020 ist durch den Regionalplan anzuer
kennen und in die Planungsentscheidungen mit einzubeziehen.

Begründung:

Die Basis für die dem Plan zu Grunde liegende Bevölkerungsentwicklung ist mitt
lerweile veraltet. Dabei bleibt der tatsächliche Stand der Einwohner in Hessen
bereits deutlich hinter den Vorausberechnung zurück. Geht der FEH-Report 672,
auf den auch im Regionalplan Bezug genommen wird (s.u.), für den Gesamtraum
noch bis ca. 2010 von einem Bevölkerungszuwachs aus, so meldet das Statis
tische Landesamt etwa am 7. November 20061 einen bereits derzeit vor
handenen, sich beschleunigenden Rückgang der Einwohnerzahlen. Grund hierfür
ist neben der natürlichen Entwicklung (-5.100 Personen im 1. Halbjahr 2006)
auch eine Nettoabwanderung (-9.900 Personen), während die bisherigen Voraus
berechnungen und damit auch die Landesplanung von einem positiven
Wanderungssaldo nicht nur für Hessen, sondern auch für das schon hier wesent
lich schwächere Nordhessen ausgeht.
Ähnliche Ergebnisse sind für die Bundesrepublik Deutschland in der 11.
koordinierten Vorausberechnung festzustellen.
Gleichzeitig scheint sich – soweit aus den wenigen öffentlich verfügbaren Daten

1 Pressemitteilung 235/2006; www.statistik-hessen.de
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erkennbar – die Ungleichheit der Entwicklung innerhalb des Landes Hessen
erwartungsgemäß fortzusetzen. So verbuchte der Werra-Meißner-Kreis den
absolut höchsten Bevölkerungsverlust innerhalb Hessens und war Nordhessen
insgesamt prozentual am stärksten von der Abnahme betroffen.
Diese neuen Erkenntnisse muss der Regionalplan berücksichtigen, will er nicht
schon bei Veröffentlichung veraltet sein und den deutlichen Herausforderungen
des demografischen Wandels gerecht werden.
Auch unabhängig von diesen empirischen Ergebnissen und aktualisierten Voraus
berechnungen ist diese wesentliche Planungsgrundlage deutlich zu hinterfragen.
Der Annahme einer Zuwanderung von 32.600 Personen nach Nordhessen sowie
insgesamt den Vorausberechnungen der demografischen Entwicklung liegt die so
genannte mittlere Variante der ‚10. Koordinierten‘ zu Grunde, ohne dass dies
notwendigerweise die wahrscheinlichste Entwicklung ist.
Im Vergleich zum zitierten FEH-Report wird die Verteilung des Bevölkerungs
rückgangs innerhalb der Region Nordhessen verändert, ohne dass dies im Sinne
veränderter Annahmen oder planerischer Ziele begründet würde.
Die Bevölkerungsvorausberechnungen für das Bundesgebiet, das Land Hessen
und die dem Regionalplan (verändert, s.o.) zu Grunde gelegte Regionalisierung
der FEH gehen von einem wesentlich beschleunigten Bevölkerungsrückgang und
noch einmal deutlicherer Veränderungen des Bevölkerungsaufbaus nach 2020 bis
zum Berechnungshorizont im Jahr 2050 aus.
Wenngleich der Regionalplan keine derart langfristigen Aussagen trifft, sollte
auf das Maß der zu erwartenden Veränderungen in vollem Umfang hingewiesen
werden, um den nachgeordneten Planungsträger die Situation zu verdeutlichen
und Entscheidungen von entsprechend langfristiger Wirksamkeit (und dazu
gehören nahezu alle baulich räumlichen Veränderungen) in hinreichender Kennt
nis treffen zu können.

Plansatznummer: 1.2
Anregung:

Die landesplanerische Annahme von 32.600 Zuwanderungen für Nordhessen
ist zu hinterfragen und ggf. durch Szenarien anderer Wanderungssalden zu
ergänzen.
Der hessischen Verteilung der Wanderungsannahme ist eine deutliche Kon
zeption des inter- und intraregionalen Ausgleichs mit dem Ziel einer stärke
ren sozialen Kohäsion und der effektiven Nutzung vorhandener Infrastruk
turen zu hinterlegen.

Begründung:

Bei der Regionalisierung der bundesweiten Bevölkerungsvorausberechnung (hier
noch 10. Koordinierte) wird von einem relativ konstanten Wanderungsverhalten
gegenüber den Vorjahren ausgegangen. Bundesweit bedeutet dies, dass die wei
tere Entleerung insbesondere von Teilen der östlichen Bundesländer und sons
tiger peripherer Regionen in Kauf genommen wird. Damit ist das raumordne
rische Ziel der Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen zumindest
gefährdet. Während Teilräume mit (überdurchschnittlicher) Abnahme der
Bevölkerung große Schwierigkeiten haben die Daseinsfürsorge aufrechtzuerhal
ten und über dies nachhaltige Siedlungsstrukturen herzustellen, führt der durch
Bevölkerungswachstum und Ausweitung der Wirtschaftstätigkeiten entstehende
Siedlungsdruck in anderen Teilräumen insbesondere auch zu erheblichen Eingrif
fen in Natur- und Landschaft.
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Innerhalb Hessens wird dieser Trend zur Zunahme räumlicher Disparitäten mit
den hier nur angedeuteten Problemen landesplanerisch fortgesetzt, indem für
Südhessen Zuwanderungen von 253.000 angenommen werden, während Mittelund Nordhessen mit 37.000 und 32.600 Zuwanderungen nicht in der Lage sein
werden, ihre natürlichen Bevölkerungsverluste auszugleichen.
Die oben dargestellten statistischen Daten der tatsächlichen Entwicklung und
die Ergebnisse neuer Vorausberechnungen sind dabei in vollem Umfang zu
berücksichtigen.
Der Antrag zielt auf eine stärkere planerische Steuerung der demografischen
Entwicklung in den hessischen Planungsregionen ab. Es gilt, die Regionalplanung
an den Herausforderungen des demografischen Wandels neu zu orientieren.
Es geht allerdings auch darum, innerhalb des Regionalplans, rechnerische Pro
gnosen und planerische Aussagen besser zu trennen. So wird die landesplane
rische Zuweisung einer Zuwanderung von 32.600 Personen bis 2020 zwar fest
gesetzt, ihr eintreffen allerdings innerhalb des Landesentwicklungsplans in
keiner Weise planerisch vorbereitet.

Plansatznummer: 1.2 Ziel Neu
Anregung:

Dem schädlichen interkommunalen Wettbewerb um Einwohner insbesonde
re durch Siedlungsflächenausweisung ist durch restriktivere Vorgaben zu
begegnen.

Begründung:

Es ist deutlich auf die negativen Folgen einer relativ uneingeschränkten inter
kommunalen Konkurrenz um Industrie- und Gewerbeansiedlungen hinzuweisen,
wie sie in den vergangenen Jahren unter den nordhessischen Kommunen festzu
stellen war.
Dies hat nicht nur zu einem enormen Natur- und Landschaftsverbrauch geführt,
sondern auch die kommunale Haushalte in vielen Fällen direkt und indirekt
belastet. Direkt durch Schaffung und Vorfinanzierung von Infrastruktur sowie
subventionierte Baulandpreise, indirekt durch die Ausweitung der Siedlungsflä
che bei bereits heute stagnierender oder sinkender Bevölkerungszahl und ent
sprechender Verringerung der Effizienz der Infrastruktur.
Insbesondere, wenn die Gemeinden in diesem Wettbewerb in finanzielle oder
auch bauliche Vorleistungen treten, kann dies zu einer allgemeinen Schwächung
kommunaler Handlungsfähigkeit vor allem aber auch zu einer nichtnachhaltigen Siedlungsentwicklung und der unnötigen Inanspruchnahme natür
licher Ressourcen führen.
In diesem Zusammenhang ist zudem auf die häufig in Anspruch genommene
Vorfinanzierung der Erschließungskosten durch die HLG hinzuweisen. Damit
werden fiskalische Auswirkungen übermäßiger Ausweisungen erst verzögert
deutlich.
Hier hat die Regionalplanung die Aufgabe, etwa durch eine hinreichend restrik
tive Handhabung der Neuausweisungen, einen schädlichen Wettbewerb zu
verhindern.
Auch sind Vorteile des Wettbewerbs – etwa durch Schaffung deutlich unter
schiedlicher Angebote und Qualitäten – nicht zu erkennen. Vielmehr orientieren
sich die Kommunen in aller Regel an den (vermeintlichen) Wohnbedürfnissen
junger Familien, obwohl diese bundesweit mittlerweile nur noch 18% aller Haus
halte darstellen, mit sinkender Tendenz.
Vor dem oben skizzierten Hintergrund der demografischen Entwicklung und ent
sprechend weiter sinkender Nachfrage nach Wohnsiedlungsfläche und Bauland
verstärken sich diese Probleme zunehmend bis hin zu der volkswirtschaftlich
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fragwürdigen Gleichzeitigkeit der Schaffung und des Abbau von Infrastruktur.
Die Gewährung zu großer Freiräume für die kommunale Bauleitplanung
unterminiert die Steuerungsfähigkeit der Regionalplanung und damit die Kon
kretisierung der Ziele der Raumordnung.
Zur Argumentation deutlicherer Einschränkungen gegenüber den Kommunen und
zur verfassungsrechtlichen Abschätzung des Eingriffs in die kommunale Selbst
verwaltung sei auf das Umweltbundesamt2 verwiesen. Hier wird ausgeführt, dass
die Planungshoheit nur im ‚Wesensgehalt‘ geschützt und als hoheitliches Recht
angenommen sei, nicht aber in volllem Umfang der Erscheinungsform durch das
Grundgesetz geschützt sei.
Inhaltlich ist vor dem Hintergrund der deutlich negativen Bevölkerungsentwick
lung in weiten Teilen der Planungsregion Nordhessen noch einmal hervorzu
heben, dass die Beschränkung in vielen Fällen nur eine theoretische (im Sinne
einer tatsächlichen baulichen Entwicklung) sein wird. Die Kommunen sollen
allerdings daran gehindert werden, ihre planerische Freiheit zur Selbst- und
Marktzerstörung zu nutzen.

Plansatznummer: 1.2 Grundsatz Neu
Anregung:

Den Kommunen sind Handlungsfelder und geeignete Strategien zur Ausein
andersetzung mit dem demografischen Wandel an die Hand zu geben. Die
Städte und Gemeinden ist die dringende Aufgabe zu vermitteln,
•
die Herausforderungen zu erkennen
•
Ziele, Strategien und Schwerpunktmaßnahmen zu bestimmen
•
Handlungskonzepte und Maßnahmen zu entwickeln und
•
die Wirkungen der Maßnahmen zu kontrollieren.
Als Handlungsfelder sind dabei im Sinne einer Verringerung der Risiken und
zur Bewältigung der problematischen Folgen insbesondere zu behandeln:
•
Anpassung der Siedlungsflächenplanung
•
Aktualisierung von Wohnungsbedarfsberechnungen
•
Wohnungsleerstandsmanagement
•
Gewährleistung einer guten Umweltqualität innerhalb einer
Nachhaltigen Entwicklung
•
flexible Nutzung von sozialen und kulturellen Infrastruktureinrich
tungen
•
verstärkte Teilhabe von Bevölkerung und Zivilgesellschaft an kom
munalen Entscheidung
•
Verstärkung interkommunaler Kooperationen
•
verstärkte Förderung von Bürgerengagement und Freiwilligkeit
•
Senkung kommunaler Fixkosten
•
Förderung des Stiftungswesens (wachsende Erbvermögen)
Zudem ist auf Möglichkeiten zur Beeinflussung des demographischen
Wandels hinzuweisen. Etwa durch:
•
Beeinflussung
der
Geburtenrate
durch
familienorientierte,
kinderfreundliche und elternentlastende Maßnahmen
•
verbesserte Integration von Zuwanderern und Neubürgern

2 Umweltbundesamt (UBA, 2003) (Hg.): Verfassungsrechtliche Zulässigkeit neuer übergreifender Rechtsinstrumente zur
Begrenzung des Flächenverbrauchs. Erich Schmidt Verlag GmbH & Co.:Berlin. S. 32-33.
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allgemeine Verbesserung der Lebensqualität
•
Intensivierung von Wirtschaftsförderung, Technologie- und Innova
tionsförderung
Bei der Beschreibung der kommunalen Handlungsfelder ist eine Gewichtung
entsprechend des Maßes der möglichen Einflussnahme durchzuführen.
Dabei sind Maßnahmen zur Analyse und Anpassung deutlich gegenüber sol
chen, die auf eine Begrenzung der anstehenden Veränderungen abzielen, zu
stärken.
•

Begründung:

Der derzeit in Aufstellung befindliche Regionalplan für Mittelhessen benennt
ähnliche Handlungsfelder und Anpassungsstrategien, ohne sie allerdings im
Sinne einer hier angeregten Hilfestellung zu konkretisieren.
Die Möglichkeiten einzelner Gemeinden, innerhalb des gesamtpolitischen
Rahmens Einfluss auf die in verschiedenen Vorausberechnungen dargelegten
demografischen Veränderungen zu nehmen, dürfen als begrenzt angesehen
werden. Sie haben etwa kaum Einfluss auf das Maß der Zuwanderung von
außerhalb des Bundesgebietes.
Gleichwohl auch Maßnahmen positiv bewertet werden, die dazu dienen sollen
dem demografischen Wandel entgegegen zu wirken, und diese auch unabhängig
von ihren Auswirkungen auf die demografische Entwicklung sinnvolle
Zielsetzungen verfolgen, erscheint es doch wichtig, solche Maßnahmen zu
betonen, die es den Gemeinden ermöglichen sollen, ihre Aufgaben trotz der pro
gnostizierten Entwicklung wahrzunehmen.
Das Postulat einer Nachhaltigen Entwicklung gilt auch unter Stagnations- oder
Schrumpfungsbedingungen. Dabei bedeutet der Rückgang von Bevölkerung nicht
automatisch eine Verringerung etwa des Ressourceneinsatzes – wohl aber eine
Chance. Auch können zusätzliche Pflegemaßnahmen zum Erhalt der Kulturland
schaft (wo beabsichtigt) erforderlich werden.
Bei einem Rückgang (freier) öffentlicher Mittel werden Konflikte um Ihre
Verwendung schärfer und die Engpässe, die bei der Gewährleistung der Daseins
fürsorge entstehen können, können deutliche Maßnahmen erfordern. Umso
wichtiger ist es, über diese Entscheidungen einen möglichst breiten Konsens
durch frühzeitige, umfassende und kontinuierliche Einbindung der Bürgerinnen
und Bürger, aber auch ihrer Interessensvertretungen zu gewährleisten.

Plansatznummer: 1.2 Grundsatz Neu
Anregung:

Es ist ein Monitoring der demografischen Entwicklung in der Region zu
schaffen und die Kommunen daran zu beteiligen.
Das Instrument soll so ausgestattet sein, dass es auch geeignet ist, ein
Wirkkontrolle von Maßnahmen auf regionaler und kommunaler Ebene zu
ermöglichen.

Begründung:

Zurecht formuliert etwa der Regionalplan Mittelhessen den Grundsatz (2.3-1,
Entwurf 2006) einer Wirkkontrolle für kommunale Maßnahmen und
Anpassungsstrategien hinsichtlich des demografischen Wandels. Nur wenn die
bestehenden Herausforderungen erkannt/analysiert und kontinuierlich beobach
tet werden, können geeignete Planungen und Maßnahmen erfolgreich sein.
Ebenso bedürfen regionalplanerische Entscheidungen auch innerhalb der Gültig
keitsdauer des Regionalplans einer hinreichenden Grundlage.
Auch erscheint es für die kommunale Planung sinnvoll, das eigene Handeln im
regionalen Vergleich betrachten und bewerten zu können. Hierfür sollten
geeignete Indikatoren entwickelt und mindestens vierteljährlich erhoben werden.
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Hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung gehören hierzu etwa Erhebungen zu
inner-regionalen Wanderungsbewegungen, verfügbarem Wohnraum in verschie
denen Qualitäten und lokale Geburtenzahlen.

A.2 Regionale Raumstruktur
Plansatznummer: 2.1 Ziel 1
Anregung:

Das abgestufte System der zentralen Orte ist auf seine langfristige Auf
rechterhaltbarkeit zu überprüfen. Es ist zu erwarten, dass viele Grund
zentren mittel- bis langfristig ihre Aufgabe nicht ohne Weiteres gewähr
leisten werden können.
Entsprechend hat die Regionalplanung die Aufgabe, nur solche Grund
zentren planerisch zu sichern, die – auch mit Hilfe der regionalplanerischen
Bevölkerungsverteilung innerhalb Nordhessens – zur Bewältigung ihrer
Aufgabe in der Lage sein werden. Ansonsten sind entsprechend die
Mittelzentren zu stärken.
Als Basis ist eine fundierten Analyse der demografischen Situation, des
Zentrensystems und vorhandener technischer wie sozialer Infrastruktur
nötig.

Begründung:

Die Aufrechterhaltung eines funktionierenden Zentrensystems, das geeignet ist
Siedlungsflächen zu konzentrieren und eine Versorgung der Bevölkerung in aus
reichender Nähe sicherstellt, ist wichtig für die nachhaltige Entwicklung der
Region und führt somit auch zur Vermeidung von Verkehren und den damit ver
bundenen Umweltauswirkungen. Insofern besteht kein Widerspruch zur
Zielsetzung des Regionalplans.
Allerdings bestehen Zweifel, ob sich das Zentrensystem insbesondere unter der
Voraussetzung der für den Zeitraum 2020 – 2050 angenommenen demogra
fischen Veränderungen aufrechterhalten lässt. Es wird daher angeregt, zum
einen die Aufrechterhaltbarkeit des bestehenden Systems zentraler Orte zu über
prüfen und ggf. anzupassen, zum anderen aber wesentliche Maßnahmen zur
Sicherung der beabsichtigen Zentrenstruktur zu ergreifen.

Plansatznummer: 2.1 Ziel 2
Anregung:

Das Ziel ist zu ändern. Die Weiterentwicklung ist im wesentlichen auf die
zentralen Orte zu begrenzen, nur abgestuft können in begründeten Aus
nahmen auch bedeutsame Verkehrsachsen der Weiterentwicklung dienen.

Begründung:

Entsprechend der demografisch bedingten Bevölkerungs- und damit auch
Arbeitskräfteentwicklung innerhalb der Planungsregion ist wesentlich von einer
qualitativen und weniger einer quantitativen Weiterentwicklung der Region aus
zugehen. Der voraussichtlich nur in begrenztem Umfang stattfindende Weiter
entwicklung sollte weitgehend in den zentralen Orten zu gewährleisten sein. Die
bedeutsamen Verkehrsachsen generell für die Weiterentwicklung vorzusehen,
scheint nicht notwendig und insbesondere für die Zielsetzung der Stabilisierung

12/127

BUND Stellungnahme zum Regionalplan Nordhessen 2006
der Kerne schädlich.

A.3 Regionale Siedlungsstruktur
Plansatznummer: 3.1 Ziel 2
Anregung:

Das Ziel ist verbindlich zu formulieren:
„Die Siedlungsentwicklung in der Planungsregion orientiert sich an dem
System der zentralen Orte und erfolgt darüber hinaus nur in Orten mit guter
Infrastrukturausstattung. Auf der Grundlage des landesplanerischen Prinzips
der dezentralen Konzentration sind Siedlungs- und Arbeitsschwerpunkte
insbesondere in den zentralen Ortsteilen zu entwickeln. Bei der
Standortwahl für neue Siedlungsgebiete in der Planungsregion ist eine gute
Erreichbarkeit der zentralen Einrichtungen und
Arbeitsstätten sowie - insbesondere in Verdichtungsräumen - eine gute
Anbindung an den ÖPNV zu gewährleisten.“

Begründung:

Die Rechtsprechung hat bereits des Öfteren die mangelhafte Formulierung von
Zielen in der Regionalplanung kritisiert und als Ziele bezeichnete Festsetzungen,
die in der Form einer soll-Vorschrift formuliert waren, als Grundsatz bewertet.
Dies ist zu verhindern.

Plansatznummer: 3.1 Ziel 3
Anregung:

Das Ziel ist verbindlich zu formulieren:
„... Flächenneuausweisungen für Siedlungszwecke sowie Industrie und
Gewerbe sind nur dann zulässig, wenn solche Bestandsflächen nicht verfüg
bar oder für die vorgesehene Nutzung nicht geeignet sind.“

Begründung:

Die Rechtsprechung hat bereits des Öfteren die mangelhafte Formulierung von
Zielen in der Regionalplanung kritisiert und als Ziele bezeichnete Festsetzungen,
die in der Form einer soll-Vorschrift formuliert waren, als Grundsatz bewertet.
Dies ist zu verhindern.

Plansatznummer: 3.1 Ziel 3
Anregung:

Es ist im Regionalplan anzugeben, wie hoch das Potenzial der Bestandsflä
chen ist, die als Siedlungsflächen genutzt werden können. Diese Flächen
sind in der Bauleitplanung vor der Neuausweiung von Flächen in Anspruch
zu nehmen. Es wird angeregt, den Gemeinden in der Implementierung des
Regionalplanes Regionalplan Hilfestellungen zur Wiedernutzung zu geben.

Begründung:

In der Begründung des Ziels wird dargestellt, dass durch die Ausschöpfung vor
handener Planungsrechte sowie der planungsrechtliche Erhöhung der baulichen
Dichte, durch Überplanung innerörtlicher Brachflächen, Flächenrecycling von
Gewerbeflächen und freigewordene Militär- und Bahngelände neue Nutzungspo
tentiale im Innenstadtbereich erschlossen werden können.
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Leider haben die Gemeinden häufig geringe Kenntnis über diese Flächen und die
Möglichkeiten einer Wiedernutzung. Eine entsprechende Nennung des Umfangs,
möglicherweise auch von Flächen innerhalb des Regionalplans könnte hier eine
wichtige Information und Sensibilisierung darstellen.
Auch werden häufig scheinbar unüberwindbare Hindernisse formuliert und so
bereits der Versuch einer Inwertsetzung abgelehnt. Hier könnte der Regionalplan
den Gemeinden Hinweise zu Verfahren und Umsetzungsmöglichkeiten geben.

Plansatznummer: 3.1.1 Ziel 2 / Karte
Anregung:

Dem schädlichen interkommunalen Wettbewerb um Einwohner ist durch
restriktivere Vorgaben zu begegnen.
Die Minderung der Funktionsfähigkeit der zentralen Orte durch Auswei
sungen der Nachbarkommunen ist zu verhindern.

Begründung:

In den vergangenen Jahren ist innerhalb der Planungsregion ein deutlicher inter
kommunaler Wettbewerb festzustellen, dessen Inhalt die Ausweisung und für
den Erwerber Kosten-günstige Vergabe von Bauland ist. Dies hat nicht nur zu
einem enormen Natur- und Landschaftsverbrauch geführt, sondern auch die
kommunale Haushalte in vielen Fällen direkt und indirekt belastet. Direkt durch
Schaffung und Vorfinanzierung von Infrastruktur sowie subventionierte
Baulandpreise, indirekt durch die Ausweitung der Siedlungsfläche bei bereits
heute stagnierender oder sinkender Bevölkerungszahl und entsprechender
Verringerung der Effizienz der Infrastruktur.
In diesem Zusammenhang ist zudem auf die häufig in Anspruch genommene
Vorfinanzierung der Erschließungskosten durch die HLG hinzuweisen. Damit
werden fiskalische Auswirkungen übermäßiger Ausweisungen erst verzögert
deutlich.
Auch sind Vorteile des Wettbewerbs – etwa durch Schaffung deutlich unter
schiedlicher Angebote und Qualitäten – nicht zu erkennen. Vielmehr orientieren
sich die Kommunen in aller Regel an den (vermeintlichen) Wohnbedürfnissen
junger Familien, obwohl diese bundesweit mittlerweile nur noch 18% aller Haus
halte darstellen, mit sinkender Tendenz.
Vor dem oben skizzierten Hintergrund der demografischen Entwicklung und ent
sprechend weiter sinkender Nachfrage nach Wohnsiedlungsfläche und Bauland
verstärken sich diese Probleme zunehmend bis hin zu der volkswirtschaftlich
fragwürdigen Gleichzeitigkeit der Schaffung und des Abbau von Infrastruktur.
Die Gewährung zu großer Freiräume für die kommunale Bauleitplanung
unterminiert die Steuerungsfähigkeit der Regionalplanung und damit die Kon
kretisierung der Ziele der Raumordnung.
Zur Argumentation deutlicherer Einschränkungen gegenüber den Kommunen und
zur verfassungsrechtlichen Abschätzung des Eingriffs in die kommunale Selbst
verwaltung sei auf das Umweltbundesamt3 verwiesen. Hier wird ausgeführt, dass
die Planungshoheit nur im ‚Wesensgehalt‘ geschützt und als hoheitliches Recht
angenommen sei, nicht aber in volllem Umfang der Erscheinungsform durch das
Grundgesetz geschützt sei.
Inhaltlich ist vor dem Hintergrund der deutlich negativen Bevölkerungsentwick
lung in weiten Teilen der Planungsregion Nordhessen noch einmal hervorzu
heben, dass die Beschränkung in vielen Fällen nur eine theoretische (im Sinne

3 Umweltbundesamt (UBA, 2003) (Hg.): Verfassungsrechtliche Zulässigkeit neuer übergreifender Rechtsinstrumente zur
Begrenzung des Flächenverbrauchs. Erich Schmidt Verlag GmbH & Co.:Berlin. S. 32-33.
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einer tatsächlichen baulichen Entwicklung) sein wird. Die Kommunen sollen
allerdings daran gehindert werden, ihre planerische Freiheit zur Selbst- und
Marktzerstörung zu nutzen.

Plansatznummer: 3.1.1 Ziel 2 / Karte
Anregung:

Die Berechnung des Wohnsiedlungsbedarf ist zu verändern und wesentlich
besser darzustellen und zu begründen. Dabei ist
•
keine Teilung des Prognosezeitraums in die Stichtage 2010 und 2020
vorzunehmen. Sofern eine Teilung vorgenommen werden muss, sind
die Termine 2015 und 2020 zu wählen.
•
die Summe des Wohnsiedlungsbedarfs für den Gesamtraum nicht
durch planerische Entscheidungen zu bestimmten Teilräumen zu
verändern. Allen an einzelne Gemeinden aufgrund von planerischen
Erwägungen gewährte Zuschläge sind entsprechende Abschläge
gegenüber zu stellen. Andernfalls sind die Zuschläge zu streichen. Es
wird angeregt, lediglich solche Zuschläge zu gewähren, die zur
Sicherung zentraler Orte dienen.
•
oberhalb der Darstellungstiefe des Regionalplans keine Ausweisung
von „bis“-Bedarfen vorzunehmen, sondern die Werte entsprechend
der Berechnung darzustellen.
Exemplarisch wird die Ausweisung in Bad Zwesten (MB Borken), Gemünden
an der Wora (MB Frankenberg), Eiterfeld (MB Hünfeld), Habichtswald,
Fuldatal, Niedenstein (sämtlich MB Kassel), Frielendorf (MB Schwalmstadt)
als besonders überdimensioniert im Verhältnis zu Standort und Bedeutung
angesehen. Gemessen an der Ausstattung, der Größe von städtebaulich
sinnvollen Standorten, Anbindung an den öffentlichen Verkehr und
Arbeitsplätzen scheinen dieses Ausweisungen unplausibel.

Begründung:

Die angeführte Berechnung für den Wohnsiedlungsbedarf wird grundsätzlich kri
tisiert. Sie stellt den offenkundigen Versuch dar, demografisch bedingte
Schrumpfungsannahmen zu negieren, allen Kommunen die „Freiheiten“ einer
städtebaulichen Erweiterung zu belassen, die regionalen Unterschiede in der
Bevölkerungsentwicklung auf einen entsprechend erhöhten Level zu verlagern
und schließlich planerische Aussagen lediglich als zusätzlichen Zuwachs nicht
aber als Restriktionen zu fassen.
Der BUND plädiert für eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Heraus
forderung des demografischen Wandels und den sich daraus ergebenden
Anforderungen, Städte und Gemeinden mit (langfristig) schrumpfender Bevölke
rung auf ihre bisherigen Flächen zu begrenzen bzw. ggf. Notwendigkeiten zur
Reduzierung in Betracht zu ziehen.
Ansonsten wird die „Freiheit“ für die Gemeinden, ihre Bürgerinenn und Bürger
sowie schließlich die gesamte Volkswirtschaft nicht nur eine teuer erkaufte sein,
sie wird zudem auch weitere Chancen der Region, die sich aus ihren Potenzialen
in Natur und Landschaft ergeben, zerstören.
Im Einzelnen ist dafür zunächst stets die Gesamtgültigkeitsdauer des Regional
plans als Prognosehorizont anzunehmen. Die Formulierung aus der Begründung
für die getrennte Berechnung der und Nullsetzung negativer Flächenbedarfe für
2010 und 2020 kann so nicht gefolgt werden. Es kann davon ausgegangen
werden, dass die Gemeinden längst Flächen für die städtebauliche Entwicklung
bis 2010 zumindestens im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung verfügen
und so unabhängig von den Ausweisungen des Regionalplans über ausreichende
15/127

BUND Stellungnahme zum Regionalplan Nordhessen 2006
Reserven verfügen. Eine Flächenknappheit oder gar Wohnungsnot ist nicht
bekannt. Anderes müsste durch die Gemeinde einzeln begründet werden.
Die Nullsetzung bereits vor 2010 bestehender negativer Flächenbedarfe wieder
um ist auch nicht aus der Begründung zu verhindern, „dass erst 2015 leer
fallende Wohnungen mit einen z. B. 2006 real bestehenden Wohnungs- und
damit auch Flächenbedarf verrechnet werden,“ nicht zu erklären. Dies verhindert
lediglich, dass es im Regionalplan erforderlich wird, Aussagen über eine
Bestandsreduzierung treffen zu müssen.
Es kann sinnvoll sein, planerisch bestimmte Standorte mit einem höheren Sied
lungsflächenbedarf zu bezeichnen. Der BUND begrüßt ausdrücklich die Stärkung
bestehender Zentraler Orte. Allerdings ist es erforderlich, auch zu klären bzw.
festzusetzen, an welcher Stelle eine entsprechende Beschränkung vorgesehen ist.
Nur so kann die Ausweisung dem Bedarf innerhalb des Gesamtraums weiter ent
sprechen.
Wird auf eine solche Steuerung verzichtet, wird die räumliche Bevölkerugns
entwicklung dem Markt überlassen und entsprechende zerstörerische Kräfte des
Marktes in Kauf genommen. Der Immobilien Markt hat bereits in den
vergangenen Jahrzehnten deutlich gezeigt, dass Flächen- und Kosten-intensive
Angebote zu Ungunsten von Natur und Umwelt, sozialverträglichen Siedlungs
strukturen, Infrastruktur(folge)kosten und kommunalen Haushalten besonders
marktgängig erscheinen. Dem ist von Seiten der Regionalplanung entgegenzu
wirken.
Schließlich wird die Ausweisung von ungenauen Wohnflächenbedarfen („bis
6/7/8 ha“) als unsinnig angesehen.
Bei der Berechnung der Wohnsiedlungsfläche ist darüber hinaus die zu
erwartende Veränderung der Haushalts- und Sozialstruktur sowie sonstiger
Rahmenbedingungen für die Schaffung von Wohneigentum zu beachten, denn
im Planungszeitraum bis 2020 werden nicht nur die verfügbaren Einkommen
deutlich sinken, sondern auch deren Kaufkraft. Daher ist mit vermehrtem
Zusammenwohnen zu rechnen von
•
Eltern und Kindern, gilt schon jetzt für jugendliche Hartz IV-Empfänger
als Vorschrift,
•
Geschwistern,
•
Wohngemeinschaften über 60jähriger Menschen.
Die abschätzbare Entwicklung allein der Heizkosten wird die Menschen
zusammenzwingen.

Plansatznummer: 3.1.1 Ziel 2
Anregung:

Der Bruttowohnsiedlungsbedarf in einigen Städten und Gemeinden, z.B. in
Ahnatal, Calden, Edermünde, Fuldatal, und insbesondere in Habichtswald
und Frielendorf scheint unangemessen hoch zu sein. Die Flächen sind auf
ein Maß zu reduzieren, das die Entwicklung des Oberzentrums Kassel, bzw.
des Mittelzentrums Schwalmstadt nicht beeinträchtigt.

Begründung:

Einerseits haben diese Kommunen keine städtebaulich geeignete Flächen, die
den Anforderungen einer geordneten Entwicklung standhalten, zum anderen
würden sie in der Summe ein Flächenpotential darstellen, das den Exodus der
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potenten bauwilligen und baufähigen Einwohner des Oberzentrums begünstigt
und somit der Stadt Kassel weiterhin eine ökonomische und soziale Basis
entziehen. Im Fall von Frielendorf ist der hohe Flächenbedarf überhaupt nicht
plausibel.
In einigen Fällen haben diese Gemeinden weder einen guten Anschluss an den
ÖPNV noch können sie ausreichende Arbeitsplätze vorweisen.

Plansatznummer: 3.1.1 Ziel 2
Anregung:

Die Zuweisung des Wohnsiedlungsflächenbedarfs ist zur planerischen
Steuerung im Sinne einer Stärkung der Zentralen Orte zu nutzen.

Begründung:

Anhand der Tabelle zur Ausweisung der maximalen Siedlungszuwachsflächen
werden überaus problematische Entwicklungen deutlich: Einerseits haben alle
Ober- und Mittelzentren gegenüber 2001 einen mehr oder weniger deutlich
reduzierten Wohnsiedlungsflächenbedarf, andererseits gibt es einige sehr kleine
Gemeinden (tlw. peripher gelegen), deren Flächenbedarfe einen (prozentual)
geringer Rückgang verzeichnen.
Die Versorgungsaufgaben der Ober- und Mittelzentren sowie der stärkeren
Grundzentren wird mit solcher Flächenpolitik in Frage gestellt, weil der Sied
lungsflächenbedarf zu deren Lasten verteilt wird. Im Formblatt zur Anhörung
werde ich alle Gemeinden nennen, deren Flächenbedarf zu hoch angesetzt ist.

Plansatznummer: 3.1.1 Ziel 2
Anregung:

Für alle Grundzentren ist zu überprüfen, ob und wie sie ihrer Aufgabe wei
terhin gerecht werden können.
Ist eine Absicherung der Versorgung nicht zu gewährleisten, ist auf eine
Ausweisung von Siedlungszuwächsen und ‚Vorranggebieten Siedlung Pla
nung‘ in diesen Gemeinden und ihrem Verflechtungsbereich zu verzichten.

Begründung:

In Zeiten, in denen soziale und kulturelle Infrastruktureinrichtungen geschlossen
oder zusammengelegt werden, ist eine Siedlungsentwicklung in Bereichen, in
denen künftig die Grundversorgung nicht gesichert werden kann, außerordent
lich problematisch, zumal die Transport- und Wegekosten steigen werden.

Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Die Menge ausgewiesenen ‚Vorranggebiete Siedlung Planung‘ ist in der
Summe deutlich zu reduzieren und den veränderten (demografischen)
Rahmenbedingungen anzupassen.
Folgende ‚Vorranggebiete Siedlung Planung‘ sind für die Siedlungsentwick
lung offensichtlich nicht erforderlich und entsprechend zu streichen bzw. zu
reduzieren:
•
Projekt 255 - Wolfhagen, St., Baugebiet "Südost",
•
Projekte 385-387 - Burgwald (Reduktion, siehe Teil B),
•
Projekte 397-401 - Bad Wildungen, St. (Reduktion, siehe Teil B),
•
Projekte 431-434 - Bebra, St. (Reduktion, siehe Teil B),
•
Projekte 534, 535, 538, 659 und 660 – Korbach, St. (Reduktion, siehe
Teil B),
•
Projekt 559 - Eschwege, St., Baugebiet "Südlich des Friedhofs"
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•
•

(Streichung),
Projekt 560 - Eschwege, St., Baugebiet "Beim BGS" (Streichung),
Projekt 646 - Willingshausen, Baugebiet "Ost" (Reduktion, siehe Teil
B)

Der geringere Siedlungsdruck ist bei der Abwägung mit anderen Belangen
anzuerkennen. So sind Gebiete, die dem Erhalt und der Entwicklung von
Natur- und Landschaft, klimatischen Funktionen oder der regionalen Grün
raumvernetzung dienen, besser zu schützen. In folgenden Gebieten ist eine
Streichung daher unabdingbar:
•
Projekt 235 - Allendorf(Eder), Baugebiet "Nordwest"
•
Projekt 382 - Frankenau, St., Baugebiet "Nördlicher Ortsrand"
Begründung:

Die ausgewiesenen Vorranggebiete für Wohnbauflächen erscheinen insbesondere
innerhalb der gegebenen Rahmenbedingungen sehr fragwürdig. Festzuhalten ist:
1. Bei deutlich rückläufiger Bevölkerungsentwicklung ist ein wachsender
Wohnsiedlungsflächenbedarf zunächst nicht erklärbar, die Bedarfsbe
gründung ist unzureichend!
2. Die Zahl der Ein- und Zweipersonenhaushalte hat den Höhepunkt bereits
überschritten. So war im Zuge der Sparbemühungen der Bundesregierung
geplant, arbeitslosen jungen Erwachsenen das Wohngeld zu kürzen, sie
sollten künftig wieder bei ihren Eltern wohnen. Das ist erst der Anfang,
weitere ähnliche Initiativen sind zu erwarten.
3. Der spezifische Wohnflächenbedarf (m²/Kopf) wird zurück gehen, die
Heizkostenentwicklung (jährliche Steigerungsraten von 10%) wird diesen
Prozess beschleunigen.
4. Der Nachhaltigkeitsbeirat der Bundesregierung hat gefordert, dass der
„Siedlungsflächenverbrauch“ von derzeit über 100 ha täglich bis zum
Jahr 2020 auf 30 ha täglich reduziert werden soll. Auf Nordhessen „run
tergebrochen“ zeigt sich, dass hier ein Flächenbedarf (Wohnflächen plus
Industrie-, Gewerbeflächen) von knapp 60 ha zu Grunde gelegt wird. Um
das 30 ha- Ziel zu erreichen, dürften Wohn- , Gewerbe- und Verkehrsflä
chen zusammen bis 2020 nur etwa 2.300 ha umfassen.
Durch die übermäßige Ausweisung im Sinne einer „Angebotsplanung“ (Vgl.
Umweltbericht, S. 40) werden die Ziele der Raumordung gefährdet, da ein zu
großer Spielraum besteht.
Zu den einzelnen Projekte siehe teilweise auch Teil B.

Plansatznummer: 3.1.1 Ziel 2 / 3.1.1 Grundsatz Neu
Anregung:

Es sind Vorbehaltsgebiete für Siedlung einzuführen. Wesentliche Teile der
als Vorranggebiet gekennzeichneten Flächen sind zu Vorbehaltsgebieten
herabzustufen.

Begründung:

Aufgrund der Ungenauigkeit von Bevölkerungsvorausberechnungen und den
sonstigen Rahmenbedingungen der Siedlungsentwicklung erscheint es sinnvoll,
eine abgestufte Ausweisung von Siedlungszuwachsflächen vorzunehmen. Dies
ermöglicht den Gemeinden, Flächen für die langfristige Siedlungsentwicklung zu
sichern, bietet der Regionalplanung gleichzeitig aber auch die Chance, besonders
geeignete Flächen zu priorisieren, entsprechend ihre räumliche Lenkungsfunktion
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wahrzunehmen und das Maß der Neuausweisungen auf ein verträgliches Maß zu
reduzieren.

Plansatznummer: 3.1.1 Ziel 5
Anregung:

Diese Öffnungsklausel ist zu streichen. Eine weitere Aufweichung der im
Regionalplan festgelegten Ziele der Raumordnung ist zu verhindern.

Begründung:

Die Öffnungsklausel, die einen innergemeindlichen „Flächentausch“ ohne Abwei
chungsverfahren ermöglicht macht letzten Endes sämtliche Verortungen von
‚Vorranggebieten Siedlung Planung‘ innerhalb der Karte des Regionalplans obso
let.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine ähnliche Formulierung im Aufstellungsver
fahren für den derzeit gültigen Regionalplan durch das Ministerium herausge
nommen genommen wurde.

Plansatznummer: 3.1.2 Ziel 1/ 3.1.2 Ziel 4
Anregung:

Der Gewerbeflächenbedarf ist auf ein wesentlich besser begründetes Maß
zu reduzieren. Eine Prognose der Erwerbstätigenentwicklung entsprechend
des Regionalplans 2000 ist einzufügen.

Begründung:

Leider wird nicht einmal die Ermittlungsmethode für den Gewerbeflächenbedarf
hinreichend dargestellt. Bei einer üblichen Ableitung aus der Zahl der
Erwerbspersonen erscheint das Maß der Ausweisung gänzlich unvollständig. Eine
Berechnung sollte in jedem Fall, die zukünftig sinkende Zahl der Erwerbsper
sonen berücksichtigen.
Darüber hinaus ist die Deckung des ermittelten Bedarfs mit angenommenem
Dichtewert nicht ausschließlich über gewerbliche Neubauflächen zu sichern. Von
diesem scheinbaren Neubaubedarf sind die Potenziale an Konversions- und
Umstrukturierungsflächen abzuziehen. Weiterhin müssen der Leerstand im Büround Gewerbesektor sowie die zunehmende Tendenz selbstständiger oder freibe
ruflicher Tätigkeiten von zu Hause aus oder ohne festen Arbeitsplatz berück
sichtigt werden.
Schon heute liegt der Anteil der Erwerbstätigen im Dienstleistungsbereich bei
schätzungsweise 30 % bei steigender Tendenz. Sie können und sollten i.d.R. in
Mischgebieten angesiedelt werden.

Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Die Menge der ausgewiesenen Vorranggebiete für Industrie und Gewerbe ist
in der Summe deutlich zu reduzieren und den veränderten Rahmenbe
dingungen anzupassen.
Den Ausweisungen ist ein klares Konzept für die raumverträgliche Ansied
lung Industrie und Gewerbe in der Region Nordhessen zu hinterlegen. Von
einer reinen „Angebotsplanung“ ist hingegen abzusehen.
Folgende ‚Vorranggebiete Industrie und Gewerbe Planung‘ sind nicht
erforderlich und entsprechend zu streichen bzw. zu reduzieren:
•
Projekt 174 - Kalbach, Gewerbegebiet " Erweiterung Nord-Ost" (sie
he Teil B),
•
Projekt 219 - Volkmarsen, St., Gewerbegebiet "Südwest" (siehe Teil
B),
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•
•
•
•
•
•

Projekt 280 – Neu-Eichenberg, Gewerbegebiet "Magna-Park" (siehe
Teil B),
Projekt 371-373 und 442 – Niederaula und Kirchheim (siehe Teil B),
Projekte 427-430 und 654 - Bebra, St. (Reduktion, siehe Teil B),
Projekt 644 - Malsfeld, Gewerbegebiet,
Projekt 657 - Burghaun, Gewerbegebiet "Mahlertshof" (siehe Teil B)
und
Projekt 812 Homberg (Efze), St. Gewerbegebiet "Südliche Gewerbe
gebietserweiterung" (siehe Teil B).

Für folgende Gebiete ist darüber hinaus ihre besondere Funktion für Erhalt
und Entwicklung von Natur- und Landschaft, das Klima oder die regionalen
Grünraumvernetzung zu berücksichtigen und eine Streichung unabdingbar.
Dies betrifft insbesondere folgende Gebiete:
•
Projekt 118 und 119 - Fritzlar, St., Gewerbegebiet "Östliche Ederaue"
(siehe Teil B),
•
Projekt 189 - Großenlüder, Gewerbegebiet "Erweiterung" (siehe Teil
B),
•
Projekte 198 und 200 - Petersberg, Gewerbegebiet "Steinau Götzenhof" (siehe Teil B),
•
Projekt 267 - Hofgeismar, St., Gewerbegebiet "Nördlich der
geplanten Umgehung" (siehe Teil B),
•
Projekt 390 - Eichenzell, Gewerbegebiet "Kerzell-Löschenrod"(siehe
Teil B),
•
Projekt 588 - Kassel, Stadt, Gewerbegebiet "Langes Feld" (siehe Teil
B),
•
Projekte 596-599 – Reichensachsen/Eschwege (siehe Teil B),
•
Projekt 622 - Bad Hersfeld, Gewerbegebiet "LOC – Logistic-CenterObersberg" (siehe Teil B),
•
Projekte 669 und 794 - Korbach/Vöhl, Gewerbegebiet "IGE Korbach /
Vöhl" (siehe Teil B),
•
Projekte 671 und 672 - Interkommunales Gewerbegebiet
Sontra/Nentershausen "Husarenkaserne" (siehe Teil B),
Begründung:
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Die Regionalplanung hat die Aufgabe, für einen regionalen Bedarf an Flächen für
Industrie und Gewerbe die nach Abwägung der unterschiedlichen Raumansprü
che geeignetsten Flächen auszuweisen. Eine reine „Angebotsplanung“ (Vgl.
Umweltbericht, S. 40) ist hier nicht zielführend. Auch ist es der Wirtschafts
entwicklung des Gesamtraums nicht dienlich, allen kommunalen Begehrlichkei
ten zu folgen oder gar den schädlichen interkommunalen Wettbewerb um
Ansiedlungen anzutreiben.
Genau dies wird aber durch die viel zu umfangreiche, beliebige Ausweisung im
vorliegenden Entwurf des Regionalplans vorangetrieben.
An dieser Stelle muss es vielmehr darum gehen, die geeignetsten und unter
Abwägung aller Belange günstigsten Flächen für verschiedene Bedarfe auszu
weisen und ggf. lokale Spezialisierungen oder Clusterbildungen zu befördern. Ein
solch strategisch-konzeptionelles Vorgehen dient auch der wirtschaftlichen
Entwicklung, da für die nachgelagerten Verfahren von einer Vorprüfung der Ver
träglichkeit und regionalen Abstimmung ausgegangen werden kann.
Bei der Entwicklung eines Gewerbeflächenkonzeptes der Region Nordhessen ist
dem technisch-wirtschaftlichen Strukturwandel mit seiner fortschreitenden
Tertiärisierung, der damit verbundenen stärkeren Vereinbarkeit verschiedener
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Flächennutzungen, der Reurbanisierung von gewerblichen Nutzungen und stär
keren Bewertung so genannter „weicher“ Standortfaktoren Rechnung zu tragen.
Die besonderen Bedarfen von Tourismus und Gesundheit als gestärkten Berei
chen wirtschaftlicher Betätigung sind zu beachten.
Zudem ist auf den großen Bestand an beplanten, größtenteils erschlossenen,
aber bislang nicht belegten Industrie- und Gewerbegebieten zu verweisen. Allein
in den Kreisen Hersfeld-Rotenburg und Werra-Meißner stehen mit 275 ha und
268 ha (Angaben der Wirtschaftsförderung) erhebliche, bislang ungenutzte Flä
chen zur Verfügung.
Aufgrund der insgesamt verringerten Flächennachfrage und der zu erwartend
negativen Erwerbstätigenentwicklung ist auch das Flächenangebot zu reduzieren
und den Belangen von Natur und Landschaft, Klima und regionaler Grünraum
vernetzung stärkeres Gewicht zu geben.
Zu den einzelnen Projekte siehe teilweise auch Teil B.

Plansatznummer: 3.1.2 Grundsatz Neu
Anregung:

Es ist ein neuer Grundsatz zu formulieren, dass keine Gewerbebetriebe in
Gewerbe und Industriegebiete zulässig sein sollen, die nach der Bau
nutzungsverordnung in Mischgebieten zulässig sind.

Begründung:

Weiterhin werden in zunehmenden Maß, insbesondere in kleineren Gewerbege
bieten, Flächen von Dienstleistungsbetrieben genutzt, die auch in Mischgebieten
bzw. in Wohngebieten zulässig sind. Dies führt dazu, dass derartige Gewerbege
biete von der Bebauung her eher einem Mischgebiet oder einem besonderen
Wohngebiet gleichen als einem Gewerbegebiet. Diese Fehlentwicklung trägt
ebenfalls dazu bei, den Bedarf zur Ausweisung neuer Gewerbeflächen zu erhö
hen. Dieser Fehlentwicklung ist mit dem vorliegenden Regionalplan entgegenzu
wirken.

Plansatznummer: 3.1.3 Ziel 4 / 3.1.3 Ziel 1
Anregung:

Das bestehende Zentrensystem ist im Regionalplan durch eine restriktivere
Formulierung zu schützen. Hierzu sind die Ziele einer Integration in die
bestehende und städtebauliche Ordnung und Kongruenz mit der raumord
nerische Zentrenstruktur auch bei nicht-großflächigen Einzelhandelsprojek
ten anzuwenden.

Begründung:

Die Zentren-bildende und - bestimmende Funktion des Einzelhandels ist anzuer
kennen. Entsprechend besteht die dringende Notwendigkeit, seine räumliche
Verortung und Ausprägung in Einklang mit dem Zentrale Orte System und dem
auf ihm beruhenden ÖPNV-Netz zu bringen. Die Durchsetzung raumordnerischer
Vorgaben zur Zentrenentwicklung sind in der Rechtsprechung zum großflächgien
Einzelhandel wiederholt auf Problem der nicht hinreichend stringenten Formu
lierung gestoßen. Es wird allgemein angeregt die Festlegungen zum Einzelhandel
unter dem Gesichtspunkt der Gerichtsfestigkeit zu überprüfen.
Die durch Rechtsprechung weitestgehend festgesetzte Grenze zur Großflächig
keit von 700 m² Verkaufsfläche entspricht nur noch bedingt der Vorstellung
eines flexiblen, ortsangepassten Richtwerts des § 11 Abs. 3 BauNVO.
Insbesondere in Grundzentren ist auch unterhalb von 700 m² schon mit
erheblichen negativen Auswirkungen zu rechnen (hier vor allem Ansiedlung von
Discountern an nicht-integrierten Standorten). Die Raumordnung sollte weniger
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an Hand von Richtwerten, sondern vielmehr über die Verhinderung von
Beeinträchtigungen bestehender Zentren und ihrer Entwicklung argumentieren.
Es sei darauf hingewiesen, dass es in Großbritannien durch restriktive staatliche
Festsetzungen und wesentlich stringentere Durchsetzung gelungen ist, die ste
tige Vergrößerung der Verkaufsflächen, die für den wirtschaftlichen Betrieb als
notwendig erachtet werden, zu stoppen und darüber hinaus sogar umzukehren.
Mittlerweile haben sämtliche große Supermarktketten neue Formate mit deut
lich reduzierten Verkaufsflächen für integrierte Lagen entwickelt, die sich sogar
im baulichen Bestand verwirklichen lassen (etwa Tesco Metro/Express, Sainsbu
ry‘s Local).4

Plansatznummer: 3.1.3 Ziel 1
Anregung:

Das Zentralitätsgebot ist auf die zentralen Lagen der Oberzentren und Mit
telzentren (städtebaulich integrierten Geschäftszentren / Versorgungskerne)
zu beschränken. Es wird angeregt, die Gebiete mit ober- und mittelzentraler
Funktion innerhalb der Ober- und Mittelzentren in der Plankarte zu kenn
zeichnen.

Begründung:

Die Anregung zielt auf eine größere Eindeutigkeit des bestehende Ziels.
Zumindest für den Einzelhandel wird es als nicht sinnvoll angesehen, das
Zentralitätsgebot nach der Gemeindegrenze zu definieren.
Es sei darauf verwiesen, dass für die Hersteller-Direktverkaufszentren (FOC; 3.1.3
Ziel 5) direkt auf die Innenstadt verwiesen wird. Für den sonstigen großflächigen
Einzelhandel mag es darüber hinaus aber auch Stadtteil- oder sonstige Neben
zentren geben, die aus raumordnerischer und städtebaulicher Sicht geeignet
erscheinen.
Innerhalb des Landes Niedersachsen hat die Regionalplanung erhebliche Erfolge
dadurch erzielt, dass bereits 1994 Standort- statt Gemeinde-bezogene Zentrale
Orte eingeführt hat.5 So bestehen hier etwa innerhalb oberzentraler Gemeinden
auch Mittel- und Grundzentren in Bereichen von Stadtteil- und sonstigen
Nebenzentren.
Eine entsprechende Kennzeichnung in der Plankarte könnte hier für eine Klar
stellung sorgen.

Plansatznummer: 3.1.3 Ziel 4
Anregung:

Das siedlungsstrukturelle Integrationsgebot ist weiter zu stärken, um stadtund raumverträgliche Mikrostandorte zu gewährleisten.
Die bestehenden Kriterien müssen hierfür ergänzt bzw. verschärft werden.
Hierfür müssen die entsprechenden Sondergebietesflächen
•
auf Vorranggebiete Siedlung Bestand beschränkt werden und für
Ausweisungen in Vorranggebieten Siedlung Planung zusätzliche Kri
terien aufgestellt werden,
•
einem Bedarf für zusätzliche bzw. erweiterte Einzelhandelsflächen

4 Vgl. Betram, Grischa (2006): Mitten rein! Planning Policy in Großbritannien zur Stärkung der Innenstadt als Vorbild für
Deutschland? Diplomarbeit am Fachbereich Architektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung an der Universität Kassel;
Vgl. Rudolph, Hedwig / Potz, Petra / Bahn, Christopher (2005): Metropolen handeln Einzelhandel zwischen Internatio
nalisierung und lokaler Regulierung. Stadtforschung aktuell 101. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
5 Vgl. Priebs, Axel (2005): Verbindliche Rahmensetzung für den großflächigen Einzelhandel: Regionales Einzelhandels
konzept für die Region Hannover. In: RaumPlanung 113, April 2004, 76-82.
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•

Begründung:

entsprechen sowie
möglichst in bestehenden zentraleren Lagen ausgewiesen werden
und in ihrer Planung nachgewiesen werden, dass keine angemessene
Fläche in zentralerer Lage verfügbar ist.

Die Regionalplanung muss ihre Anstrengungen, nicht nur eine raum- sondern
auch stadtverträgliche Ansiedlung von Einzelhandelsprojekten zu gewährleisten,
weiter verstärken. Neben den o.g. zur besseren Übereinstimmung mit dem
Zentrale-Orte-Konzept ist auch innerhalb des Gemeindegebiets eine sorgfältige
re Standortplanung erforderlich. Die Auswahl des Mikrostandorts durch die
Betreiber hat hier in der Vergangenheit häufig zu Situationen geführt, die den
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Bauleitplanung entgegenstehen,
Suburbanisierungstendenzen verstärken und bestehende Innenstädte/zentrale
Lagen empfindlich gefährden können.
zu 1.) Nicht alle Siedlungsgebiete sind für Einzelhandelsvorhaben gleichermaßen
geeignet, dies gilt insbesondere für Neubauflächen die häufig nicht hinreichend
integriert sind.
zu 2.) Die Ansiedlung von Einzelhandelsvorhaben durch die Unternehmen erfolgt
zu einem ganz erheblichen Teil aus strategischen Überlegungen, die die Schädi
gung von Konkurrenten und bestehenden Standorten explizit mit einschließt.
Dadurch wird es zu regionalökonomisch schädlichen Überangeboten kommen,
die nicht nur siedlungsstrukturell negative Folgen haben können, sondern dar
über hinaus auch zu einer zusätzlichen Siedlungsflächenneuinanspruchnahme
führen.
Der Bedarf ist sowohl innerhalb der Standortgemeinde als auch regional zu
betrachten. Hierfür wäre eine regionale Ausweisung von Verkaufsflächenzu
wächsen letzten Endes wohl die beste Lösung. Die einzelne Kommune wird hier
häufig nicht in der Lage sein zu untersuchen, in welchem Umfang eine Aus
weitung des Angebots in ihrem Gemeindegebiet erheblich sein wird. Zudem tre
ten in ganz erheblichem Umfang interkommunale Konkurrenzen auf, die durch
die Regionalplanung eingeschränkt werden müssen.
zu 3.) Es wird eine gestufte Prüfung möglicher Standorte bei der Neuausweisung
von Flächen für Einzelhandelsvorhaben empfohlen. Dabei sollen zunächst mögli
che Standorte in zentralen Lagen (Innenstädte) angemessener Größe, dann deren
Ränder und schließlich die sonstigen integrierten Lagen (Vorranggebiet Siedlung
Bestand) betrachtet werden. Nur wenn keine entsprechenden Standorte vor
handen sind, ist eine Neuansiedlung am Siedlungsrand (unter Sicherstellung der
Erreichbarkeit, Minimierung der Flächenneuinanspruchnahme etc.) zu ermögli
chen.
Eine solche gestufte Prüfung bildet den Kern der sehr erfolgreichen Steuerung
des Einzelhandels und weiterer Zentrumsnutzungen in Großbritannien. Das
Verfahren erscheint für eine Übetragung in die deutsche Regionalplanung dabei
durchaus geeignet, da sie unabhängig vom rechtlichen Kontext funktioniert.6

6 Vgl. Bertram, a. a. O.
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Plansatznummer: 3.1.3 Ziel 4
Anregung:

Ähnlich der Siedlungsflächen ist regional der Bedarf für weitere Verkaufs
flächen zu analysieren und diese planerische den Gemeinden bzw. Zentren
verbindlich in tabellarischer Form zuzuweisen.

Begründung:

Die Verkaufsflächen sind das wesentliche Maß zur Quantifizierung der Einzel
handelsentwicklung und Bedarfsprognosen können sich auf etabliert Verfahren
und Methoden stützen. Dieses Instrument kann sich die Regionalplanung zu
nutze machen, um die Entwicklung des Einzelhandels als einer wesentlichen
Zentrenfunktion zu steuern.
Eine entsprechende Festsetzung erscheint auch geeignet, den schädlichen inter
kommunalen Wettbewerb bei der Ausweisung großflächigen Einzelhandels zu
begrenzen. Darüber hinaus besteht die Chance, bei entsprechend restriktiver
Handhabung auch auf das Ansiedlungsverhalten nicht-großflächiger Einzel
handelbetriebe Einfluss zu nehmen und so schädigende Auswirkungen – etwa
von Discountern knapp unterhalb der Schwelle von 700 m² in Grundzentren – zu
begrenzen.

Plansatznummer: 3.1.3 Ziel 4
Anregung:

Regulierungslücken sind konsequent aus dem Regionalplan zu entfernen.
Die ausnahmsweise Zulässigkeit von großflächigen Handelsbetrieben in
bestehenden Gewerbe- und Industriegebieten ist weiter zu begrenzen.
Hierfür ist
•
der Handel mit Fahrrädern und Elektrogroßgeräten zu streichen,
•
die Verkaufsfläche von Randsortimenten ist auf ein Maß
unterhalb der Großflächigkeit zu beschränken und
•
der Ausschluss negativer Auswirkungen nicht nur planungsrecht
lich zu sichern, sondern auch nachzuweisen.

Begründung:

Einzelhandelsunternehmen haben in der Vergangenheit wiederholt versucht,
bestehende Restriktionen der verschiedenen Planungsebenen gezielt zu umge
hen. Dem sollte die Regionalplanung im Rahmen ihrer Möglichkeiten durch ent
sprechend stringente Formulierung entgegentreten.
Nahezu jedes Sortiment kann Innenstadt-relevant sein, im engeren Sinne rele
vante, so genannte „Nebensortimente“ lassen sich in der Regel nicht verhindern.
So entstehen häufig erhebliche Konkurrenzen zu bestehenden Standorten.
Hinzu kommt die Gefahr einer späteren Angebotsausweitung oder - änderung
eines „nicht-Innenstadt-relevanten“ Betriebes. Dies ist in der Vergangenheit
unter dem Motto „Gartenmarkt geh voran“ häufig geschehen.
Der Handel mit den oben genannten Waren gehört zum traditionellen
Sortimentumfang der Innenstädte. Es ist nicht erkennbar, warum gerade diese
Sortimente in den Randlagen zulässig sein sollten,

Plansatznummer: 3.1.3 Ziel 2
Anregung:
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Das Ziel ist um ein Beeinträchtigungsgebot für die Entwicklung der zentra
len Ortslagen zu ergänzen, die Notwendigkeit einer Erheblichkeit der Beein
trächtigung von „Umfang und Vielfältigkeit des Leistungsangebotes“ ist
hingegen zu streichen:
„... wenn die Funktionsfähigkeit und Entwicklung des zentralen Ortes und
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benachbarter zentraler Orte und ihrer bereits integrierten Geschäfts
zentren/Versorgungskerne insbesondere hinsichtlich des Umfangs und der
Vielfältigkeit des Leistungsangebotes beeinträchtigt wird.“
Begründung:

Die bisherige Zielformulierung ist ausschließlich auf den Erhalt des Ist-Zustandes
ausgelegt. Langfristig lassen sich bestehende zentrale Lagen aber häufig nur
dann sichern, wenn ihnen auch ein Recht auf eine eigenständige Entwicklung
zugestanden wird. Dadurch sollen auch weiterhin vorhandene Standortnachteile
gegenüber nicht-integrierten Standorten ausgeglichen werden.
Das Beeinträchtigungsverbot jedoch an eine – dann nachzuweisende –
Erheblichkeit im Sinne von „Umfang und Vielfältigkeit des Leistungsangebotes“
zu koppeln, erscheint als kontraproduktiv. Es ist nicht sinnvoll, betroffenen
Nachbargemeinden bzw. Geschäftszentren einen entsprechenden Nachweis
abzuverlangen.

Plansatznummer: 3.1.3 Ziel 4
Anregung:

Bei geplanten Erweiterungen und Umbauten bestehender großflächiger Ein
zelhandelsprojekte sind nicht nur Innenstadt-relevante Sortimente auszu
schließen, sondern allgemein die selben Kriterien und Verfahren anzu
wenden wie für Neuplanungen.

Begründung:

Viele großflächige Einzelhandelsprojekte werden innerhalb des Gültigkeitszeit
raums des Regionalplans einen Zustand erreichen, in dem es für die Betreiber
erforderlich wird, umfassende Modernisierungsmaßnahmen und zum Teil Erwei
terungen vorzunehmen, um ihre Einrichtungen weiterhin konkurrenzfähig zu
erhalten.
Diese Situation sollte genutzt werden, die Vorhaben erneut grundsätzlich zu
bewerten und ggf. bestehende erhebliche Auswirkungen auf die zentralen Orts
lagen und Siedlungsstruktur einzustellen.

Plansatznummer: 3.1.3 Ziel 5
Antragsziel:

Das Ziel einer Beschränkung der Hersteller-Direktverkaufszentren und wei
terer neuer Vertriebsformen wird sehr begrüßt und ist in vollem Umfang
beizubehalten.

Begründung:

Zurecht schließt der Entwurf des Regionalplans Direktverkaufszentren außerhalb
der Innenstädte von Oberzentren und Mittelzentren mit oberzentraler Teilfunkti
on aus. Sie sind geeignet, erhebliche schädigende Wirkung auf die regionale
Zentrenstruktur und die Einzelhandelsentwicklung benachbarter Städte zu
nehmen. Sie erzeugen darüber hinaus erhebliche Mengen (motorisierten Indivi
dual-)Verkehr mit den dazugehörenden negativen Auswirkungen für Natur und
Umwelt. Diese Einschränkung muss ohne Einschränkung aufrechterhalten
bleiben.
In der Presse beschriebene Begehrlichkeiten einzelner Kommunen – genannt
wurden Diemelstadt, Neu-Eichenberg und Knüllwald genannt – ist von Seiten
der Regionalplanung nicht nachzukommen.
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Plansatznummer: 3.1.3 Grundsatz Neu
Anregung:

Die Ziele und Grundsätze für den Einzelhandel sind im Sinne einer aktiven
Einzelhandels- und Zentrenplanung zu erweitern. Hierfür sind positive
Ansätze zur aktiven Steuerung der Einzelhandels- und Zentrenentwicklung
durch die Gemeinden zu ergänzen.

Begründung:

Die bisherigen Ziele und Grundsätze sind im wesentlichen auf die notwendige (!)
Restriktion unerwünschter Entwicklungen beschränkt. Ergänzend zu restriktiven
Vorgaben haben positive planerische Ansätze in den vergangenen Jahren erhebli
che Bedeutung bei der Steuerung des Einzelhandels und sonstiger zentren-rele
vanter Nutzungen erlangt. Hierzu zählen neben (interkommunalen) Einzel
handelskonzepten u.ä. auch teils privat durchgeführte Innenstadtinitiativen bis
hin zu ersten Business-Improvement-Districts (BIDs).
Seitens der Regionalplanung könnte hier zum Beispiel möglichen Konflikten zwi
schen benachbarten Zentren vorgebeugt und sinnvolle Kooperationsräume
beschrieben werden.

Plansatznummer: 3.1.3
Antragsziel:

Alle Ziele zum großflächigen Einzelhandel sowie Unterhaltungs- und
Vergnügungseinrichtungen sind auf ihre juristische Durchsetzungsfähigkeit
hin zu überprüfen.

Begründung:

In der Literatur finden sich vielfältige Hinweise auf die mäßige die Qualität und
dadurch mangelnde Gerichtsfestigkeit vieler Raumordnungspläne. Daraus abge
leitet wird gar die Befürchtung negative Auswirkungen dahingehend, dass auch
durch das EAG Bau geschaffene neue Steuerungsinstrumente etwa zur
gemeindenachbarlichen Abstimmungspflicht nicht greifen werden, weil eine not
wendige Absicherung durch die übergeordneten Planungsebenen nicht gegeben
ist.
Die grundlegenden Aussagen sind aber bereits relevant: „Die Ziele der Raumord
nung (§ 3 Nr. 2 ROG) sind an strikte Anforderungen gebunden, an die sich viele
Raumordnungspläne nicht halten. Das gilt vor allem für die Bestimmtheit von
Zielen der Raumordnung und das Gebot der Normenklarheit.“ (Hoppe/Otting,
2004:1130)7 Entsprechend wurden durch die Rechtsprechung8 wiederholt
Mängel festgestellt.9 Auch seien sie häufig als „In-der-Regel-Ziele verfasst oder
von ‚weniger stringenten‘, ‚weichen‘ oder ‚elastischen‘ Zielformulierungen
geprägt [...].“

7 Hoppe, Werner / Otting, Olaf (2004): Zur Erweiterung der Planungshoheit und der gemeindenachbarlichen Klagebefug
nisse in § 2 Abs. 2 Satz 2 BauGB 2004 um raumordnungsrechtliche Belange. In: Deutsches Verwaltungsblatt. 119; Nr.
18; S. 1125-1132.
8 „So hat das OVG Lüneburg den Plansatz, dass Umfang und Zweckbestimmung von Einzelhandelsgroßprojekten der
jeweiligen Stufe der Zentralen orte zu entsprechen hätten, als ein rechtlich nicht hinreichend bestimmtes Ziel charak
terisiert.“ (HOPPE / OTTING, 2004:1130; Vgl. OVG Lüneburg vom 30.3.2000 – 1K 2491/98) „Das OVG [Frankfurt/Oder]
hat [...] einen Plansatz [...] betreffend ‚die Ansiedlung weiterer großflächiger Einzelhandelsbetriebe außerhalb der
Kernbereiche der Brandenburger Zentren‘ als offensichtlich unbestimmt angesehen.“ (ebd. auch Fußnote 33; Vgl. OVG
Frankfurt/Oder vom 26.3.2001, DVBl. 2001, 1298 sowie vom 5.11.2003 – 3 D 23/00 NE –, DVBl. 2004, 259)
9 Vgl. BVerwG vom 18.9.2003 – 4 C 20.02 –, DVBl. 2004, 251, 252f. = BauR 2004, 280, 282 = ZfBR 2004, 177, 179 =
NVwZ 2004, 226, 227.
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A.4 Regionale Freiraumstruktur
Plansatznummer: 3.1 Ziel 1, Karte / 4.5.2 Ziel 1, Karte /
4.6.2 Ziel 1, Karte / 5.1.3 Ziel 2, Karte
Anregung:

Die unter Voraussetzung der Zulässigkeit der Planung nach FFH-Ver
träglichkeitsprüfung festgesetzten Vorhaben und Planungen können auch
nach Feststellung einer Zulässigkeit nicht automatisch als raumordnerisch
abgewogen und festgestellt gelten.

Begründung:

Nach § 6 Abs. 6 HLPG ist das Ergebnis der FFH- und VS-Verträglichkeitsprüfung
in die Abwägungsentscheidung des Regionalplans miteinzubeziehen. Da diese für
„Projekte mit Stern“ nicht abgeschlossen ist, kann auch noch keine entgültige
Abwägung erfolgen. Folglich müssen sie als nicht festgestellt bzw. als „Weißflä
chen“ innerhalb des Plans angesehen werden.

Plansatznummer: 4.1
Anregung:

Die Festsetzungen des bisherigen Landschaftsrahmenplans sind nach
Möglichkeit in den Regionalplan zu integrieren.

Begründung:

Der Landschaftsrahmenplan für die Planungsregion Nordhessen verfolgt derzeit
noch die Zielsertzung
•
mehr Planungssicherheit für die Gesamtplanung,
•
Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren,
•
Hilfestellung für die kommunale Landschaftsplanung, Kosten- und
Zeitersparnis,
•
Rahmenkonzept für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land
schaftspflege,
•
Hinweise auf Schwerpunkte für die Auswahl von Ausgleichs- und Ersatz
maßnahmen,
•
Grundlage für die Lenkung von Fördermitteln des Naturschutzes und der
Landschaftspflege und
•
Basis für ein Landschaftsinformationssystem
zu bieten. Mit dem zukünftigen Wegfall der Landschaftsrahmenpläne nach Auf
stellung des Landschaftsplans des Landes Hessen besteht voraussichtlich noch
während der Gültigkeitsdauer des Regionalplans auf der Ebene der Regionalpla
nung keine Fachplanung für den Naturschutz mehr. Damit besteht dann auch
kein Rahmenvorgabe für die kommunale Landschaftsplanung mehr, für die Kom
munen als Träger der Landschaftsplanung entfiele die Bindung hinsichtlich der
Planungsschwerpunkte und der Beachtung regionaler Erfordernisse.
Bei Änderung des Regionalplans entfiele zudem die Abwägungsgrundlage für die
Integration naturschutzfachlicher Belange.
Dies bedeutet letztlich, dass der Regionalplan im Rahmen seiner Möglichkeiten
die Aufgaben des Landschadtsrahmenplans übernehmen sollte.
Konkret betroffen sind etwa avifaunistisch wertvolle Bereiche mit nationaler und
überregionaler Bedeutung sowie Rastgebiete mit überregionaler Bedeutung, die
nicht notwendigerweise als Vogelschutzgebiet nach EU-VRL ausgewiesen und
somit den Status eine Vorranggebiets Natur und Landschaft innerhalb des
Regionalplans genißen.
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Plansatznummer: 4.1.1 Ziel 1, Karte / 4.1.1 Grundsatz
1, Karte
Anregung:

Begründung:

Die Vorranggebiete für Natur und Landschaft sind als Kernflächen eines
überörtlichen Biotopverbundes entsprechend Bundes- und Landesgesetzge
bung auszuweisen.
1. Der Biotopverbund findet seine rechtsgrundlage nicht nur im HLPG, son
dern insbesondere im Fachgesetz (1d HENatG; §3 BNatSchG). Da Hessen
Hessen keinen Landschaftsrahmenplan mehr kennt, müssen die Erforder
nisse unmittelbar in den Regionalplan aufgenommen werden. Die schaf
fung des Biotopverbund ist zwingendes Recht. Die Umsetzung erfordert,
dass das einschlägige Vokabular des Fachrechts verwendet wird.
2. Außerdem sind die EU-Vogelschutzgebiete - je nach Größe und Bedeu
tung - ganz oder in Teilen ebenfalls als Vorranggebiete für Natur und
Landschaft und als Kernzonen des Biotopverbuindes festzusetzen. Jede
andere Vorgehensweise führt in den Rechtsfehler, denn § 1d Abs. 2
HENatG stellt klar, dass der Schutz der Tierpopulationen zu gewährleis
ten ist. Zu den Tierpopulationen gehören auch die Vögel. Für die Auf
fassung, dass die Vogelpopulatioenen in Nordhessen ohne Kernzonen des
Biotopverbund gesichert werden können gibt es keinen sachlichen
Anknüpfungspunkt.
3. Die wichtigsten Lebensräume bestandsbedrohter Vogelarten, für deren
Erhalt Hessen in Mitteleurpa eine besondere Verantwortung hat und die
nicht durch die EU-Schutzgebiete geschützt werden, sind wg. § 1d Abs. 2
HENatG ebenfalls in den Biotopverbund einzubeziehen.

Plansatznummer: 4.1.1 Grundsatz 1 / Karte
Anregung:

Für die Abwägung der Erhaltungs- und Entwicklungsziele von Vorbehaltsge
bieten Natur und Landschaft gegenüber entgegenstehenden Nutzungsan
sprüchen, Planungen und Maßnahmen sind eindeutige Kriterien zu
benennen.

Begründung:

Innerhalb der Vorbehaltsgebiete Natur und Landschaft sind deren eigenständige
Erhaltung und Entwicklung gegebenenfalls gegenüber anderen Ansprüchen
abzuwägen bzw. in Einklang zu bringen. Um den Schutzstatus der Gebiete zu
festigen erscheint es unabdingbar bereits auf Ebene der Regionalplanung Kriteri
en zu formulieren in welcher Form diese Abwägung zu erfolgen hat.

Plansatznummer: 4.1.3 Ziel Neu / Karte
Anregung:

Es sind „Vorranggebieten für besondere Klimafunktionen“ auszuweisen.
Vorhaben in den „Vorranggebieten für besondere Klimafunktionen“, die die
Funktion beeinträchtigen sind nicht zulässig.

Begründung:

Die lufthygienische Situation ist in vielen Siedlungen verbesserungswürdig, ins
besondere die einzuhaltenden Werte für PM10 und NOX erfordern die Aufrecht
erhaltung der Kalt- und Frischluftenstehungsgebiete nebst der Durchlüftungsund Ventilationsbahnen.
In stärker verdichteten Orten und den städtischen Räumen finden sich unter
schiedlich hohen Überwärmungsgebiete, in denen die Bevölkerung auf die
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Sicherstellung der nachströmenden, kälteren und gering belasteten Luft aus den
Vorranggebieten für besondere Klimafunktionen angewiesen ist.
Um der Gewichtung dieses gesundheitlich bedeutenden Faktors in der Bauleit
planung sicherzustellen und die Situation nicht zu verschlechtern fordert der
BUND den Klimafunktionen den Stellenwert als Vorranggebiet einzuräumen.

Plansatznummer: 4.1.3 Grundsatz 5 / Karte
Anregung:

Der letzte Satz ist wie folgt zu ersetzen:
„Vorhaben in Teilräumen mit lufthygienischer Belastung, die die klimatische
Funktion nicht verbessern sind nicht zulässig.“

Begründung:

Eine solche Formulierung würde einer Anpassung des Grundsatzes an die fachge
setzliche Anforderung der Landschaftsplanung entsprechen. Mit der Abschaffung
der Landschaftsrahmenpläen hat der Regionalplan diese zu erfüllen.
§ 14 Nr. 4 a BNatSchG regelt, dass die Landschaftsplanung „die Erfordernisse
und Maßnahmen ... zur Vermeidung, Minderung oder Beseitigung von Beein
trächtigungen von Natur und Landschaft“ zu enthält. Nach § 4 Nr. 3 e HeNatG
haben Landschaftspläne „die Erfordernisse und Maßnahmen ... zum Schutz, zur
Verbesserung der Qualität und zur Regeneration von Böden, Gewässern, Luft und
Klima“ zu beachten.

Plansatznummer: 4.1.3 Grundsatz Neu / Karte
Anregung:

Für das Land Hessen existiert eine Klimabewertungskarte. Diese muss in die
Regionalplanung überführt werden.
•
Luftleitbahnen als Grundlage für Luftaustausch, analysiert aus der
Topographie und Landnutzung (Rauhigkeit)
•
Kaltluft- und Frischluftentstehungsgebiete als aktiv für den Luft
austausch relevante Flächen, analysiert aus der Landnutzung (Kalt
luftproduktionsrate, Hangneigung und Wirkungsraum)
•
Überwärmungsgebiete der Städte und Gemeinden.
Aus der Klimabewertungskarte müssen die räumlichen Abgrenzungen in den
Regionalplan übertragen werden. Dies geschieht durch die Ausweisung von
Vorbehaltsgebieten für besondere Klimafunktionen.

Begründung:

Klima und Luft sind wesentliche Umweltfaktoren. Die Sicherung der Schutzgüter
Klima und Luft ist von hoher Bedeutung für die Erhaltung der menschlichen
Gesundheit und seiner Regenerationsfähigkeit, sowie für den Schutz der Ökosys
teme. Nachhaltigkeit kann nur mit einem vorbeugenden Schutz dieser
Ressourcen erzielt werden. Das Raumordnungsgesetz enthält als Konkretisierung
dieser Vorsorgeaufgabe u.a. den Grundsatz, die Freiräume in ihrer Funktion für
das Klima zu sichern. Im Hessischen Landesplanungsgesetz, im Landesentwick
lungsplan 2000 und den drei hessischen Regionalplänen 2000/2001 ist der Kli
maschutz bereits als eigenständige Raumfunktion berücksichtigt. Um das klima
tische Sicherungsziel in der Abwägung mit anderen Raumansprüchen möglichst
sachgerecht und effektiv umsetzen zu können, werden vertiefte und
aktualisierte Kenntnisse benötigt. Mittlerweile ist eine landesweite Betrachtung
und Bewertung der Klimafunktionen als fachliche Grundlage für die Landes- und
Regionalplanung erarbeitet worden. Die Ergebnisse der Klimakarte Hessen10 sind
in die Regionalplanung zu übertragen.

10 Katzschner, L. 2006: Klimaberwertungskarte Hessen, FG Umweltmeteorologie Universität Kassel
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Der Ressourcenschutz von Klima und Luft bezieht sich insbesondere auf die
Bereiche Bioklima und Luftreinhaltung. Gute Luftaustauschbedingungen bewir
ken ein angenehmes Bioklima und geringere Schadstoffakkumulationen. Beide
Aspekte sind planerisch beeinflussbar und deshalb als Bewertungskriterium zu
berücksichtigen:
•
thermische Aspekte wie Überwärmungsbereiche, Schonklimate
•
Frischluftentstehungspotenziale und deren Wirkungsbereiche
•
Kaltluftentstehung mit dessen Abfluss als lokale Zirkulation
•
Luftaustauschbedingungen (Lufthygiene)
•
Barrieren und Überströmungsverhalten
Die Bewertung der klimaökologisch-lufthygienischen Situation wurde auf der
Grundlage folgender Zielsetzungen durchgeführt:
•
Schutz und Verbesserung des Bioklimas
Das Bioklima beschreibt die Wechselwirkungen zwischen Biosphäre und
Atmosphäre. Es umfasst die Betrachtung der meteorologischen Einfluss
größen in ihrer Auswirkung auf Befinden und Gesundheit des
Menschen. Von besonderer Bedeutung für die Vorsorgeorientierung sind
die Wohlfahrtswirkungen des Klimas (z.B. Schonklima, Reizklima etc.).
Handlungsaspekte ergeben sich für den Schutz von klimarelevanten Flä
chen, die Ausweisung von regionalen Grünzügen, die Anlage von Fri
schluftschneisen bzw. deren Sicherung, die Ausweisung von innerstäd
tischem Grün für die Minderung thermischer Belastungen, die Prädika
tisierungsverfahren von Kurorten sowie die Erhaltung großräumiger
Regenerationsräume für die Menschen.
•
Reinhaltung der Luft
Mit der Reinhaltung der Luft wird der lufthygienische Wirkungskomplex
beschrieben. So können über die meteorologischen Ausbreitungsbe
dingungen der Luftschadstoffe Belastungsräume erkannt, analysiert und
bewertet werden. Durch die Förderung der Belüftungssituationen kann
eine Verdünnung der Luftschadstoffe erreicht werden.
Diesem Aspekt kann durch das Offenhalten von Luftleitbahnen in der
freien Landschaft und in den Städten sowie der Aufrechterhaltung und
Sicherung von Frisch- und Kaltluftzufuhr aus Wäldern und von landwirt
schaftlichen Nutzflächen Rechnung getragen werden.
•
Schutz und Verbesserung der Wechselbeziehungen zwischen Sied
lung und Freiraum
Hierbei geht es um den Luftaustausch im Wirkungsgefüge von Sied
lungen mit ihrem Umland. So kann die besondere Barrierewirkung besie
delter Bereiche oder ihre hohe Wärmeinselintensität für die regionale
wie landesplanerische Ebene von erheblicher Bedeutung sein. Planerische
Antworten können dann z.B. in Vorschläge für aufgelockerte Bauweisen
oder für die Durchdringung von Grünzügen in Stadtgebiete bzw. die
Vernetzung urbaner Grünflächen münden.
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Die Klimabewertungskarte ist der notwendige Schritt, um planerische Vorgaben
entwickeln zu können. Ergebnisse aus obiger Karte:
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Klima-Bewertungsklasse

Raumbezug und Bedeutung

Schutzwürdigkeit

Farbgebung
in der Karte

Luftleitbahn mit sehr gutem,
reliefunterstützten Kalt- und
Frischluftabfluss

Ausgleichsraum mit sehr hohem
Wirkungsgrad für Luftaustausch

sehr hoch

Violett A

Kalt- bzw. Frischluftentste
hungsgebiet hoher Aktivität
mit gutem, reliefunterstützten
Abfluss

Ausgleichsraum mit hohem bis
sehr hohem Wirkungsgrad für
den Luftaustausch

sehr hoch

Dunkelblau
B

Kaltluftentstehungsgebiet
hoher Aktivität mit mäßigem,
reliefunterstützten Abfluss

Ausgleichsraum mit hohem
hoch
Wirkungsgrad für Luftaustausch,
vor allem auf lokaler Ebene

Hellblau C

Frischluftentstehungsgebiet
hoher bis mittlerer Aktivität
mit gutem, windunterstützten
Abfluss

Ausgleichsraum mit hohem
Wirkungsgrad für Luftaustausch
als Folge advektiver Luftströ
mungen

hoch

Grün D

mittel hoch

Hellgrün E

Frischluftentstehungsgebiet
Raum mit erholungsförderndem
ohne reliefunterstützen Abfluss Schonklima ohne wesentliche
Außenwirkung
Überwärmungsgebiet mit Luft
austausch

Belastungsraum hoher Intensität gering
mit gutem bis mäßigem Luftaus
tausch

Rot F

Überwärmungsgebiet ohne
Luftaustausch

Belastungsraum sehr hoher
Intensität mit höchstens
geringem Luftaustausch

Dunkelrot G

sehr gering

Zur Ausweisung der Vorbehaltsgebiete für besondere Klimafunktionen wurden
aus der Klimabewertungskarte zunächst alle Luftleitbahnen (Klimabewertungs
klasse A) und Kaltluftentstehungsgebiete (Klimabewertungsklasse B und C,
sofern Offenland) herangezogen, soweit sie im Wirkungszusammenhang zu
überwärmten Siedlungsgebieten (Wirkungsräume) liegen. Bei den Wäldern wurde
regionalbezogen vorgegangen. Je nach ihrer Bedeutung für den Luftaustausch
wurden sie als Frischluftentstehungsgebiete (Klimabewertungsklasse B, sofern
Wald) in die Vorbehaltsgebiete miteinbezogen.
Zusätzlich wurden in Südhessen mit Blick auf die spezifische Situation in der
Untermainebene weitere Klassen der Klimabewertungskarte bei der Abgrenzung
der Vorbehaltsgebiete für besondere Klimafunktionen berücksichtigt. Dies betrifft
insbesondere klimaökologische Ausgleichsräume um Siedlungsgebiete.
Bei Siedlungsgebieten, die im Bereich einer Luftleitbahnen liegen und überströmt
werden, erfolgt der Hinweis, dass diese Luftströmungen auf der Ebene der
Bauleitplanung zu berücksichtigen sind. Dies bedeutet, dass in diesen Fällen der
Luftaustausch nicht durch bauliche Verdichtung behindert werden sollte bzw.
durch geeignete Begrünungsmaßnahmen unterstützt werden könnte.
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Zielmaßstab von
1:100.000 nicht ausreichend genau ist, um nur basierend auf der Klimabe
wertungskarte Detailaussagen zu den Schutzgütern Klima und Luft für die vorbe
reitende oder verbindliche Bauleitplanung zu treffen. Hierfür ist es in der Regel
erforderlich, Detailgutachten heranzuziehen, die dann auch kleinräumige, lokal
spezifische Aspekte mit einbeziehen.
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Plansatznummer: 4.2.1 Grundsatz Neu
Anregung:

Die Festsetzungen zum Immissionsschutz sind deutlich zu konkretisieren. Es
wird angeregt, folgende Grundsätze zu formulieren:
1. In der Planungsregion sollen bestehende Belastungen der Bevölke
rung durch Immissionen (Lärm, Luftverunreinigungen, Gerüche,
Erschütterungen, Elektrosmog und beeinträchtigende Lichtein
wirkungen) beseitigt bzw. auf ein Mindestmaß nach dem ständig
fortschreitenden Stand der Technik reduziert und zusätzliche Belas
tungen verhin-dert werden.
2. Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sollen durch
geeignete Nut-zungszuordnung schädliche Umwelteinwirkungen und
von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nr. 5 der Richtlinie
96/82/EG in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die
ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete
sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich
vermieden werden.
3. Sofern die Luftqualität gut ist, soll diese erhalten bleiben. Wenn dies
nicht der Fall ist, soll die Luftqualität verbessert werden.
4. Insbesondere in besonders belasteten Gebieten, für die
Luftreinhaltepläne zu erstellen sind, soll die Summe der Emissionen
nicht ansteigen. Zusätzliche Emissionen einzelner Emittenten sollen
durch Emissionsminderungen anderer Emittenten im entsprechenden
Gebiet ausgeglichen werden.
5. Vor der Errichtung emittierender, nach BImSchG genehmigungsbe
dürftiger Anlagen soll großräumig die Immissionsgrundbelastung in
der Summe überprüft werden, um schädlichen Einflüssen auf
Bevölkerung, Tierwelt und Vegetation durch geeignete Maßnahmen
entgegenwirken zu können. Es sollen durch Immissionsprognosen
Nachweise erbracht werden, dass die Immissionsbilanz im Einfluss
bereich nicht nachhaltig verschlechtert wird.
6. Umgebungslärm soll, soweit erforderlich, verhindert bzw. vermieden
werden. Dazu sollen von den zuständigen Behörden auf der Grund
lage von strategischen Lärmkar-ten in Lärmaktionsplänen geeignete
Maßnahmen zur Bekämpfung des Umgebungslärms festgelegt
werden.
7. Mit Lärm gering belastete Räume ("ruhige Gebiete") sollen von
Lärmemittenten freigehalten und vor einer Zunahme des Umge
bungslärms geschützt werden.
8. Bei der Planung von raumbedeutsamen Vorhaben soll durch ausrei
chende Abstände zu anderen Nutzungen sichergestellt werden, dass
die schalltechnischen Orientierungswerte für die städtebauliche
Planung, zumindest aber die jeweiligen Richt- oder Grenzwerte der
einschlägigen Bundesimmissionsschutzverordnungen, eingehalten
werden. Dabei soll die Gesamtlärmbelastung – einschließlich der
bestehenden Belastung – durch verschiedenartige Lärmquellen
zugrunde gelegt werden.
9. Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sollen auch
Möglichkeiten zum Lärmschutz durch die Erstellung von Schall
schluckenden, abgrenzenden und ableitenden Bauwerken (Erdwälle,
Lärmschutzwände etc.) sowie durch die Anpflanzung von möglichst
breiten Wald- bzw. Gehölzbeständen berücksichtigt werden.
10. Geruchsbelästigungen sollen durch geeignete Maßnahmen (z. B.
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einzuhaltende Min-destabstände bzw. technische Einrichtungen)
vermieden werden. Zwischen Wohnbe-bauung und geruchsintensiven
Betrieben (z. B. Tier haltenden landwirtschaftlichen Betrieben,
Aromastoffe verarbeitenden Betrieben) sollen Mindestabstände zur
Ver-hinderung von Geruchsbelästigungen eingehalten werden. Bei
der Abstandsermitt-lung sollen die Ergebnisse standortspezifischer
olfaktorischer Gutachten neben der Geruchsimmissionsrichtlinie
(GIRL) und dem Abstandserlass des Landes Nordrhein-Westfalen
zugrunde gelegt werden.
11. Bei Vorhaben im räumlichen Zusammenhang mit Hoch
frequenzanlagen (Sendefunkanlagen) und Niederfrequenzanlagen
(Anlagen zur Umspannung und Fortleitung von Elektrizität) sollen
ausreichende Abstände zu Bereichen, die dem dauernden Aufenthalt von Menschen (Wohnen, Arbeiten, Freizeit) dienen, gewährleis
tet werden. Die Abstände zur Einhaltung der Vorsorgegrenzwerte der
26. BImSchV sind zu sichern. Die Angaben des Abstandserlasses des
Landes Nordrhein-Westfalen sind zu berücksichtigen.
Begründung:

Diese Grundsätze sind Bestandteil des Regionalplan Mittelhessen (Entwurf 2006,
Plansatz-Nrn. 6.2-1 bis 6.2-11 (G) – Formulierung siehe Anregung), im Sinne
einer Angleichung wird die Aufnahme in den Regionalplan Nordhessen empfoh
len. Es ist nicht erkennbar, warum dem Immissionsschutz in Nordhessen soviel
weniger Bedeutung beigemessen werden soll, als in Südhessen.
Entsprechend können auch die Begründungen aus dem mittelhessischen Plan
werk übernommen werden:
1.+2. Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse sollen besonders Berei
che, die dem häufigen oder dauerhaften Aufenthalt von Menschen
dienen, vor schädlichen Immissionen geschützt werden. Dies schließt
Bereiche, die der Erholung dienen, mit ein. Daneben sind auch sonstige
Gebiete wie Wald, Lebensräume störungsempfindlicher Tierarten oder
Standorte von Sachgütern schutzbedürftig. Dabei sollen aus dem Vor
sorgegrundsatz heraus bereits bei der Entscheidung über Standorte von
Vorhaben Immissionsschutzbelange angemessen berücksichtigt werden
(vgl. § 50 des Bundesimmissionsschutzgesetzes - BImSchG - ). Neben
ausreichenden Schutzabständen zu empfindlichen Nutzungen und der
Berücksichtigung der jeweiligen Höhen-lage im Gelände kann z. B. auch
die Konzentration von störendem Gewerbe in geeigneten Gewerbe- und
Industriegebieten diesen Grundsätzen dienen. Bei der Ermittlung ausrei
chender Abstände ist der „Abstandserlass“ des Landes NordrheinWestfalen zu berücksichtigen (Ministerialblatt für das Land NordrheinWestfalen, Nr. 4, S. 744 vom 2.7.1998). Für Betriebe, in denen gefährli
che Stoffe in entsprechenden Mengen vorhanden sind, müssen die
Anforderungen der Seveso-II-Richtlinie und ihrer Umsetzung in das
BImSchG Berücksichtigung finden. Zu den schutzbedürftigen Gebieten
zählen neben den zum Wohnen genutzten Gebiete insbesondere öffent
lich genutzte Gebiete und Gebäude, wichtige Verkehrswege, Freizeitge
biete sowie unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wert
volle oder besonders empfindliche Gebiete.
3.–5. Der Grundsatz 6.2-3 entspricht Artikel 1 der EU-Luftqualitätsrahmen
richtlinie und soll deutlich machen, dass nicht nur die Einhaltung von
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Immissionsgrenzwerten bei jeder Planung von Bedeutung ist, sondern
dass auch Luftqualitäten, die deutlich besser als diese Werte sind, erhal
ten bleiben sollen (vgl. § 50 Satz 2 BImSchG). Luftkur- und Erholungs
orte sind dabei besonders zu berücksichtigen.
Teilräume der Region, insbesondere Tal- und Kessellagen mit dichter
Besiedlung, hohem Industriebesatz und hohem Verkehrsaufkommen,
weisen erhöhte Schadstoffkonzentrationen in der Luft auf. Im Messjahr
2003 wurden an den Immissionsmessstationen Wetzlar, Dillenburg und
Gießen Immissionsgrenzwerte überschritten. Für das Gebiet Lahn-Dill ist
gemäß § 47 Abs. 1 BImSchG ein Luftreinhalteplan zu erstellen.
Grundsatz 6.2-4 entspricht den Forderungen der Luftreinhalteplanung.
Die Ausweisung der Vorranggebiete Regionaler Grünzug (vgl. Kap. 6.1.2)
und der Vorbehaltsgebiete für besondere Klimafunktionen (vgl. Kap.
6.1.3) dient der Lufthygiene und der Frischluftversorgung von Siedlungs
gebieten. Neben der Freihaltung von Frischluftschneisen soll jedoch auch
der Ausstoß von Emissionen begrenzt werden. Daher soll bereits bei Pla
nungsentscheidungen auf der Ebene der Regionalplanung dem Planungs
maßstab entsprechend transparent sein, ob die Luftqualität erheblich
beeinträchtigt wird. Dabei ist jeweils die Summe der Belastungen der
ver-schiedenen Emittenten zu berücksichtigen.
6.-9.

Grundlage für Vorkehrungen zum Lärmschutz sind die einschlägigen
Regelungen des Immissionsschutzrechtes, die auch die EUUmgebungslärmrichtlinie umsetzen.
Wesentliches Instrument ist die Strategische Lärmkartierung und Lärm
minderungsplanung, die unter Beteiligung der Raumordnungsbehörden
von den Gemeinden und sonstigen zuständigen Behörden durchgeführt
werden soll. Davon erfasst werden Hauptlärmquellen und deren Umge
bung, zumindest Hauptverkehrstrassen und Haupteisenbahnstrecken. Die
Regelungen dienen dazu, sog. Um-gebungslärm schon unterhalb der
Schwelle der "schädlichen Umwelteinwirkungen" durch Maßnahmen der
Lärmvorsorge und Lärmsanierung zu bekämpfen. Zugleich soll in
"ruhigen Gebieten", die je nach Gebietstyp durch einen Mittelungspegel
von weniger als 40 – 50 dB(A) gekennzeichnet werden können, einer
Zunahme des Lärms vorgebeugt werden. Anforderungen des Lärm
schutzes sollen auch bei raum-bedeutsamen Planungen und Maßnahmen
berücksichtigt werden. Dazu sollen nicht nur die rechtlich verankerten
Immissionsgrenz- und - richtwerte, sondern nach Möglichkeit auch die
schalltechnischen Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005
Teil 1 sowie die Lärmbelastung aus verschiedenen Lärmquellen
Berücksichti-gung finden. Dies gilt bspw. bei der Standortzuordnung von
ruhebedürftigen kulturellen oder sozialen Einrichtungen und der Planung
von Verkehrswegen. Wenn eine Reduzierung des messbaren Lärms nicht
erreicht werden kann, kann eine optische Verdeckung der Lärmquelle zur
Verbesserung der empfundenen Situation führen.

10.

Um gegenseitige Beeinträchtigungen von emittierenden Betrieben und
schutzbedürftigen Nutzungen zu verhindern, sollen zum einen bei Vor
haben der entsprechenden Betriebe die erforderlichen Mindestabstände
eingehalten werden. Zum anderen muss auch die zukünftige Siedlungs
entwicklung die Standorte der geruchsintensiven Betriebe (Aussiedlerhö
fe u. a.) berücksichtigen.

35/127

BUND Stellungnahme zum Regionalplan Nordhessen 2006
11.

Auf Grund von Studien kann eine gesundheitliche Beeinträchtigung von
Menschen auch bei Werten unterhalb der Grenzwerte der 26. BImSchV
zumindest nicht ausgeschlossen werden. Aus Gründen der Vorsorge
sollen daher alle planerischen Spielräume genutzt werden, sowohl bei
der Planung von Sendeanlagen und Freileitungen u. a. als auch bei Vor
haben für schutzbedürftige Nutzungen, die an diese Anlagen heranrei
chen, größere Abstände einzuhalten.

Plansatznummer: 4.5.2 Grundsatz Neu
Anregung:

Über einen zusätzlichen Grundsatz ist ein Vorrang des Bahntransports
anzustreben:
„Bei der Erschließung neuer Abbauflächen soll Lagerstätten in der Nähe von
Bahnanlagen Vorrang gegenüber bahnfernerem gleichwertigem Vorkommen
eingeräumt werden. Die Nutzung des Schienentransports ist sicherzu
stellen.“

Begründung:

Die abgebauten Rohstoffe können mengen- und gewichtsmäßig sehr umfang
reich sein. Deshalb hat eine Anbindung an die Schiene Vorteile im Hinblick auf
Umwelt-auswirkungen des Rohstofftransportes.
Ein solcher Grundsatz ist Bestandteil des Regionalplan Mittelhessen (Entwurf
2006, Plansatz-Nr. 6.5-6 (G) – Formulierung siehe Anregung), im Sinne einer
Angleichung wird die Aufnahme in den Regionalplan Nordhessen empfohlen.
Die positive Entwicklung der Aufstellung von Kriterien für die Rohstoffsicherung
in den drei hessischen Planungsregionen sollte durch eine Vereinheitlichung
fortgesetzt werden.

Plansatznummer: 4.5.2 Grundsatz Neu
Anregung:

Über einen zusätzlichen Grundsatz ist anzustreben, dass Rohstoffe nicht für
unterwertige Zwecke verwendet werden:
„Primärrohstoffe sollen nur für Verwendungszwecke in Anspruch genommen
werden, an die spezifische Qualitätsanforderungen gestellt werden.“

Begründung:

Oberflächennahe mineralische Rohstoffe (Primärrohstoffe) sind nur in begrenz
tem Umfang und lokalgebunden vorhanden. Der sparsame und schonende
Umgang mit diesen nicht erneuerbaren Ressourcen ist zur langfristigen
Sicherung der wirtschaftlichen Zukunft der Region geboten.
Ein solcher Grundsatz ist Bestandteil des Regionalplan Mittelhessen (Entwurf
2006, Plansatz-Nr. 6.5-9 (G) – Formulierung siehe Anregung), im Sinne einer
Angleichung wird die Aufnahme in den Regionalplan Nordhessen empfohlen.
Die positive Entwicklung der Aufstellung von Kriterien für die Rohstoffsicherung
in den drei hessischen Planungsregionen sollte durch eine Vereinheitlichung
fortgesetzt werden.
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Plansatznummer: 4.5.2 Grundsatz Neu
Anregung:

Die Festlegung der absehbaren Behebung von Spätfolgen des oberflächen
nahen Abbaus von Rohstoffen in den Renaturierungsplänen ist als zusätzli
cher Grundsatz aufzunehmen.

Begründung:

Der Abbau oberflächennaher Lagerstätten stellt stets einen erheblichen, irrever
siblen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Der anschließenden ‚Renaturierung‘
kommt daher besondere Bedeutung zu. Allerdings sind zudem Spätfolgen (wie
z.B. Eutrophierung von Seen) bekannt. Sie sollen bereits in den Renaturierungs
Plänen behandelt werden.

Plansatznummer: 4.5.2 Ziel
Anregung:

Das Ziel eines Abbaus oberflächennaher Lagerstätten in Teilabschnitten ist
zu ergänzen:
„Der Abbau ist in räumlich und zeitlich geordneten Teilabschnitten unter
Berücksichtigung der qualitativen und quantitativen Lagerstättenverhält
nisse vorzunehmen, die Wiedernutzbarmachung der Fläche ist bereits wäh
rend des Abbaus soweit wie möglich durchzuführen.“

Begründung:

Die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe stellt einen unvermeidbaren, zeitlich
und räumlich auf die Lagerstätte begrenzten und irreversiblen Eingriff in Natur
und Landschaft dar. Die Rohstoffwirtschaft hat daher die größtmögliche Vor
sorge und Vermeidung hinsichtlich der Eingriffserheblichkeit vorzunehmen.
Durch die Vereinbahrung von Teilabschnitten ist eine Begrenzung des Eingriffs
bis zur tatsächlichen Notwendigkeit und gleichzeitig wird eine frühere ‚Renatu
rierung‘ möglich.
Ein solches Ziel ist Bestandteil des Regionalplan Südhessen (Fassung 2000, Plan
satz-Nr. 9.5 (Z) – ergänzte Formulierung siehe Anregung), im Sinne einer Anglei
chung wird die Aufnahme in den Regionalplan Nordhessen empfohlen.
Die positive Entwicklung der Aufstellung von Kriterien für die Rohstoffsicherung
in den drei hessischen Planungsregionen sollte durch eine Vereinheitlichung
fortgesetzt werden.

Plansatznummer: 4.5.2 (Z)
Anregung:

Das Ziel einer Beachtlichkeit ökologisch wertvoller Bereiche ist zu ergänzen:
„Bei der Gewinnung von Rohstoffen sind die damit verbundenen nachtei
ligen Auswirkungen auf den Naturhaushalt und die Umwelt so gering wie
möglich zu halten. Der Abbau soll in ökologisch wertvollen Bereichen
unterbleiben.“

Begründung:

Die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe stellt einen unvermeidbaren, zeitlich
und räumlich auf die Lagerstätte begrenzten und irreversiblen Eingriff in Natur
und Landschaft dar. Die Rohstoffwirtschaft hat daher die größtmögliche Vor
sorge und Vermeidung hinsichtlich der Eingriffserheblichkeit vorzunehmen. Auch
der Regionalplan sollte diese Zielsetzung hinreichend würdigen.
Ein solches Ziel ist Bestandteil des Regionalplan Südhessen (Fassung 2000, Plan
satz-Nr. 9.4 (Z) – Formulierung siehe Anregung), im Sinne einer Angleichung
wird die Aufnahme in den Regionalplan Nordhessen empfohlen.
Die positive Entwicklung der Aufstellung von Kriterien für die Rohstoffsicherung
in den drei hessischen Planungsregionen sollte durch eine Vereinheitlichung
fortgesetzt werden.
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Plansatznummer: 4.5.2 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Die verbindliche Sicherung durch Ausweisung eines Vorranggebietes für den
Abbau oberflächennaher Lagerstätten sollte nicht wesentlich über die Gül
tigkeitsdauer des Regionalplans von acht Jahren hinausgehen.
Entsprechend ist die Vielzahl und Größe der Ausweisungen auf ein ver
trägliches Maß, das auch eine planerische Steuerung erkennen lässt, zu
reduzieren.
Es entsprechend wird angeregt, folgende Vorranggebiete zu streichen:
•
Projekt 494 - Ausweisung eines Gipsabbaues, KRS 151 "Krösselberg"
•
Projekt 690 - Erweiterung eines Basalttagebaus in Habichtswald,
KRS 70 Basalttagebau Igelsburg
•
Projekt 486 - Erweiterung eines Basaltsteinbruchs in Knüllwald KRS
1637 "Aschenberg"
•
Projekt 471 - Erweiterung eines Gipsbruchs in Alheim, KRS 302
Gipsbruch Alhe
Es wird weiter angeregt, folgende Vorranggebiete zu Vorbehaltsgebieten
herabzustufen:
•
Projekt 496 - Neuausweisung eines Gipssteinbruchs in Sontra, St.,
KRS 316 "Diemerode"
•
Projekt 481 - Basaltwerk Rhünda: Erweiterung eines Basaltbruchs
KRS 1817 "Hauptbruch"
•
Projekt 482 - Basaltwerk Rhünda: Erweiterung eines Basaltbruchs
KRS 1816 "Mondschein"
•
Projekt 487 - Basaltwerk Rhünda: Erweiterung eines Basaltbruchs
KRS 215 "Harler Berg"
•
Projekt 466 - Neuausweisung eines Kalksteinbruchs in Dipperz KRS
1661 "Kohlgrund"
•
Projekt 467 - Erweiterung der Sandgrube Ried, KRS 1196 Ried

Begründung:

Die Zahl und Größe der Neuausweisungen bei gleichzeitiger Übertragung von
bislang nicht aufgebrochenen „Vorranggebieten für den Abbau oberflächennaher
Lagerstätten Planung“ lässt nicht erkennen, in welcher Weise der Regionalplan
die eigenen Zielsetzung einer langfristigen Sicherung der Rohstoffversorgung
und eines raumverträglichen Abbaus gewährleisten möchte.
Der Umfang der ohne Prioritätensetzung festgesetzten Vorranggebiete
übersteigt den Bedarf an Primärrohstoffen für den geforderten kurz- bis
mittelfristigen Zeitraum bei weitem. Eine Abwägung mit weiteren Gründen des
Gemeinwohls scheint nicht stattgefunden zu haben und ist dringend
erforderlich.
Besonders gravierend erscheint, dass trotz des durch die umfangreichen Auswei
sungen nachgewiesenen Angebots weiterhin auch naturschutzfachlich besonders
wertvolle Flächen für den Abbau vorgesehen werden.
Zu den einzelnen Projekte siehe teilweise auch Teil B.
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Plansatznummer: 4.6.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

‚Vorranggebiete für die Landwirtschaft‘ sind nach ihrer tatsächlichen
Bewertung auch bis an bestehende Siedlungsflächen heran auszuweisen.

Begründung:

Die ausschließliche Ausweisung von ‚Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft‘ auf
allen landwirtschaftlichen Flächen in Siedlungsnähe widerspricht dem Ziel einer
Sicherung der der für die landwirtschaftliche Erzeugung besonders geeigneten
oder besonders wichtigen Flächen und damit der Sicherung der Versorgung der
Bevölkerung und der Wirtschaft mit hochwertigen Nahrungsmitteln und Roh
stoffen.
Die Unterscheidung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft
sollte grundsätzlich an Hand der Bodengüte erfolgen. Hier an den Siedlungs
rändern in Vorbereitung einer möglichen Nutzung durch Siedlungsflächen diese
Umnutzung zu vereinfachen stellt eine nicht ausreichende Würdigung der land
wirtschaftlich wertvollen Böden dar und führt zu Abwägungsfehleinschätzungen
in nachgelagerten Verfahren.

A.5 Regionale Infrastruktur
Plansatznummer: 5.1.1 Grundsatz 1
Anregung:

Die Passage „Der Betrieb des Schienenverkehrs- Personen- und Güterver
kehr- soll in seinem Bestand gesichert und verbessert werden und ggf.
durch Reaktivierung von gegenwärtig nicht mehr betriebenen Eisenbahn
verbindungen ausgebaut werden“ ist als Ziel in den Punkt Ziel 1 zu über
nehmen.

Begründung:

Eine Zielausweisung der oben genannten bestandssichernden Aussagen gibt den
bereits heute unter Druck stehenden Verbindungen Cölbe-Frankenberg, WabernBad Wildungen etc. eine verstärkte regionalplanerische Garantie in ihrem
Bestand. Zwar wurde der Weiterbetrieb mittels Zielvereinbarung zwischen dem
Land und dem NVV festgeschrieben, der zeitliche Horizont des Regionalplanes
Nordhessen reicht jedoch darüber hinaus.

Plansatznummer: 5.1.1 Ziel 1
Anregung:

Das Ziel ist deutlich zu konkretisieren.

Begründung:

Eine pauschale Ausbauangabe von ein- bzw. zweigleisigen Strecken ist antiquiert
und nicht zielführend. Auch die dargelegte Begründung zu Ziel 1 geht nur ober
flächlich und unzureichend auf den strukturellen Wandel der nordhessischen
Region ein. Es reicht nicht aus, lediglich die Ausbauten mit der Aussage zu
begründen, dass der Fern- und Regionalverkehr eine noch größere Rolle spielen
soll oder muss (siehe Seite 117).
Es ist vielmehr dort darzustellen, welchen Nutzen die Trassen für die Region aus
Sicht der Regionalentwicklung und Regionalökonomie, der Standortentwicklung,
des Tourismus, der öffentlichen Daseinsvorsorge etc. haben sollen. Nordhessen
will nach Aussage des Regionalmanagements Nordhessen Ferienregion Nummer
1 in Deutschland werden. Nordhessen will weiterhin seine Bedeutung als Mobili
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tätsregion weiter ausbauen. Weiterhin will Nordhessen seine natürlichen
Ressourcen (Kulturlandschaft, Natur- und Nationalpark Kellerwald-Edersee,
Naturpark Hoher Meißner etc.) als touristische Grundlage erhalten.
Vornehmlich aus diesen Gründen ist die Ziel 1 Aussage stärker begründbar. Denn
nur dadurch sind auch die Erhalte der Strecken Wabern-Bad Wildungen und
Cölbe-Frankenberg realistisch. Ein zweigleisiger Ausbau ist und bleibt unrealis
tisch! Gleiches gilt aktuell auch für etwaige Reaktivierungen von Strecken. Die
Strecke Korbach-Frankenberg soll maßgeblich aufgrund des begründeten Touris
muspotenzials zur Stärkung des Waldecker Lands, der Erreichbarkeit des Eder
berglands sowie des Kellerwald-Edersee-Gebietes politisch gewünscht.

Plansatznummer: 5.1.5 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Die Festsetzung des Ausbaus des Verkehrslandesplatz Kassel-Calden zum
Regionalflughafen sowie die Ausweisung des entsprechenden Vorrangge
bietes in der Karte sind zu streichen.
Das Ergebnis des Planfeststellungsverfahrens bleibt abzuwarten.

Begründung:

Das hier dargestellte Ziel greift in das derzeit in der Phase der Erörterung
stehende Planfeststellungsverfahren ein. Innerhalb dieses Verfahrens hat der
BUND erhebliche Bedenken vorgetragen. Die entsprechende Stellungnahme ist in
Teil E als weitere Begründung wiedergegeben.

Plansatznummer: 5.1.1 Ziel 6
Anregung:

Die Erhaltung der Strecke Bad Wildungen-Edertal-Korbach kann gestrichen
werden.
Die Trasse ist dauerhaft für eine spätere Reaktivierung zu sichern.

Begründung:

Anfang November 2007 ist das Ende der Strecke beschlossene Sache, diese wird
teilweise von Korbach nach Edertal-Buhlen in einen offensichtlich touristisch
interessanteren Radweg umgebaut.
Langfristig mag hier aber eine Reaktivierung der Schiene interessant werden.
Entsprechend ist eine dem kontraproduktive Überformung (etwa Bebauung,
Abriss von Viadukten etc.) zu vermeiden.

Plansatznummer: 5.1.2
Anregung:

Die Festsetzungen zum Öffentlichen Personennahverkehr sind zu konkre
tisieren
Der Grundsatz der Erstellung von lokalen und regionalen Nahverkehrsplänen
ist als Ziel in den Regionalplan aufzunehmen.
Weiterhin ist der Satz 2 zu streichen: Dies erfolgt durch lokale und regiona
le Nahverkehrspläne. Die bisher genehmigten Nahverkehrspläne entspre
chen den nachfolgenden Begründungen.
Es wird angeregt, wesentliche Bedienungsnetze und Knoten im Regionalplan
als zu sichernde Ziele anzugeben.

Begründung:

Die hier gemachten Aussagen sind leider unzureichend und aufgrund ihrer Dar
stellung als Grundsätze der Regionalplanung auch in ihrer Bedeutsamkeit für die
Regionalplanung augenscheinlich als wenig wichtig. Es werden keine Ziele
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vorgegeben, an die sich die Regionalplanung und damit auch die Kommunen und
Gebietskörperschaften orientieren müssen. Zum Vergleich hierzu ist der mittel
hessische Regionalplanungsentwurf deutlich stärker in seiner Aussagekraft.
1. Nahverkehrspläne liefern die fachliche Grundlage für einen effizienten
öffentlichen Personennahverkehr. Sie steuern nah fachlich fundierten
Prognosen den Nahverkehrsbedarf für einen gewissen Zeitraum. Freiwil
lige Nahverkehrspläne fehlt jedoch die Bindung. Die rechtlich verbindli
che Aufstellung von Nahverkehrsplänen ist festzuschreiben, um den
dargestellten Grundsätzen mehr Verbindlichkeit zu geben.
2. Basierend auf der Zielformulierung zur Erstellung von Nahverkehrsplänen
sind die dem Satz 2 entnommenen raumordnerischen Grundsätze eben
falls als Ziele der Regionalplanung zu formulieren, um der Bedeutung des
ÖPNV die Bedeutung zu geben, die ihm zusteht. Weiterhin ist aufgrund
des demographischen Wandels, der zunehmend verschlechterten finanzi
ellen Situation im Verkehrsbereich und aufgrund des zunehmenden
Einzugs des Verkehrsmanagements darauf zu achten, welche
Bedienungsnetze und Knoten sinnvoll für Tourismus, Standort und Regio
nalentwicklung als auch zur Sicherung des Schülerverkehrs und der
Daseinsvorsorge sind.

Plansatznummer: 5.1.3 Ziel 2
Antragsziel:

Die Ausweisung der BAB 44 wird abgelehnt. Die Trasse ist aus dem Regio
nalplan zu streichen.

Begründung:

Zu den raumordnerischen Ausweisungen zur BAB 44 siehe insg. Teil F.

Plansatznummer: 5.1.3 Ziel 2
Antragsziel:

Die Ausweisung der BAB 49 wird abgelehnt. Die Trasse ist aus dem Regio
nalplan zu streichen.

Begründung:

Zu den raumordnerischen Ausweisungen zur BAB 49 siehe insg. Teil G.

Plansatznummer: 5.1.3 Ziel 2
Anregung:

Die Festsetzung der B87n Fulda-Meinigen ist zu streichen.

Begründung:

Entsprechend der Ankündigung der Verkehrsminister von Hessen und Thüringen
vom 15. November soll die Maßnahme demnächst durch ein Raumordnungsver
fahren raumordnerisch behandelt werden. Dennoch sei bereits an dieser Stelle
auf die ablehnende Haltung des BUND hingewiesen.
Die geplante Trasse bildet eine Spange zwischen den Autobahnen A66 (Frank
furt- Fulda) und A71 (Erfurt-Meiningen). Die B87n wird somit zur schnellsten
Verbindung zwischen Rhein-Main und Erfurt. Der Fernverkehr kann sich das
Kirchheimer Dreieck sparen. Dementsprechend stark wird der Fernlastverkehr die
Trasse nutzen. Es werden 40tausend Fahrzeuge pro Tag erwartet.
Von einer Verwirklichung wären entsprechend
•
die Einwohner von Tann mit seinen Ortsteilen Wendershausen, Lahrbach,
Mollartshof, Neustädtges, Esbachsgraben, Habel, Dippach sowie die Thü
ringer Orte Unterweid und Kaltenwestheim (Die Trasse quert das
Habeltal, das Ulstertal und das Weidtal auf Brücken und geht direkt
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neben den Häusern von Unterweid in einen Tunnel),
•
die Einwohner entlang der Linie Petersberg, Margaretenhaun, Nieder
bieber, Hofbieber, Schwarzbach, Nüst (Dies ist Verlauf der geplanten
Trasse, die in der bereits beschlossenen Autobahnabfahrt „Fulda-Mitte“
ihren Anfang nimmt) und
•
die Einwohner entlang dem Thüringer Trassenabschnitt in Kaltenwest
heim, Kaltensundheim, Stepfershausen, Herpf und Meiningen erheblich
betroffen.
Das Biosphärenreservat Rhön wird wird erheblich beeinträchtigt, schädigende
Auswirkungen auf Schwarzstorch, Rotmilan, Wachtelkönig und weitere seltene
und geschützte Arten, die im Bereich der geplanten Trasse leben, sind zu
erwarten.
Laut Straßenbauverwaltung liegen die Kosten für den Bau der Trasse bei 186
Millionen Euro und somit um ca. 26% höher als bei der Baukostenschätzung
zum Bundesverkehrswegeplan 2003. Somit verschlechtert sich das damals mit
3,8 ermittelte Nutzen-Kosten-Verhältnis auf 3,0 und wird durch erfahrungsge
mäß im weiteren Planverfahren eintretende Kostensteigerungen noch weiter
absinken. Daher wird das Kosten-Nutzenverhältnis für die B87n im Vergleich zu
anderen Projekten des vordringlichen Bedarfes äußerst ungünstig werden.
Der Nutzen für die Rhöner ist gering. Derzeit passieren nur 3000 Fahrzeuge
täglich die Strecke Unterweid - . Tann. Der Schaden für die Ferienregion Rhön
und das Biosphärereservat ist jedoch enorm. Eine Lärm- und Gestankstrasse wird
sich durch die Region ziehen und die wert- und qualitätvolle Landschaft der
Kernrhön mit dem Biosphärenreservat in zwei Teile zerschneiden.

Plansatznummer: 5.1.3 Ziel 2
Anregung:

Die Einstufung in die drei Dringlichkeitskategorien ist zu überprüfen. Dabei
sind
•
die Notwendigkeit der Maßnahmen für die regionale Daseinsvor
sorge,
•
ihre Auswirkungen auf die Beschäftigung, Standortentwicklung ein
schließlich Verlagerungs- und Verdrängungseffekten,
•
der verkehrliche Bedarf,
einzubeziehen.
Ist ein fundierter Nachweis der regionalwirtschaftlichen Relevanz nicht
oder nur unbefriedigend zu erbringen, ist die Maßnahmen aus wirtschaftli
chen Gründen als Ziel zu streichen oder in der Dringlichkeitskategorisierung
herabzustufen.
Dies gilt insbesondere für die geplanten Autobahnmaßnahmen 1 bis 6 und
die Projekte 9 und 25.

Begründung:

Autobahnen dienen der überregionalen Verbindungs- und Erreichbarkeitsfunkti
on. Sie wurden in der Vergangenheit jedoch auch als wichtiges Instrument der
regionalen Daseinsvorsorge maßgeblich begründet. Hiermit wurde auch direkt
verbunden, dass eine Anbindung von Gemeinden an das Autobahnnetz gleichzei
tig eine verbesserte Standortqualität und somit zusätzliches bspw. Gewerbe und
somit auch zusätzliche positive Beschäftigungseffekte nach sich ziehen würde.
Dies mag in den 70er Jahren und 80er Jahren für weite Teile der Bundesrepublik
richtig gewesen sein. Die neuesten wissenschaftlichen Studien gehen jedoch
zunehmend davon, dass Autobahnneubauten immer geringere bis gar keine
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regionale Auswirkungen für die Daseinsvorsorge haben und somit auch die
Standortqualität nicht wesentlich gesteigert wird.
Wesentliche Ursache hierfür ist der zunehmende globale Austausch von Waren
und die Tatsache, dass die Warenströme zu immer geringeren Anteilen den von
den Ausbaumaßnahmen betroffenen Gebieten dienen. Somit werden auch immer
weniger positive Effekte auf die Ansiedlung von Dienstleistung und Gewerbe und
damit auf die Beschäftigung haben. Daraus folgert, dass sie maßgeblich dem
internationalen Warenaustausch dienen und der Nutzen für die Region immer
geringer wird, die natürlichen Auswirkungen auf die Region durch die Ausbauten
jedoch steigen.
Daher ist jede Maßnahme darauf zu prüfen, ob sie noch einen nennenswerten
Anteil für die regionale Standortentwicklung liefern kann und somit zur
Förderung der lokalen Wirtschaft, um auch die Abwanderungstendenzen aus den
ländlichen Räumen zu reduzieren. Es sind auch die Verlagerungseffekte bei den
Arbeitsplätzen etc. für Nachbarregionen und Landkreise zu berücksichtigen, um
ein umfassendes Bild zu erhalten. Wesentliche Beachtung muss auch der demo
grafische Wandel in der Region erhalten. Diese Faktoren sind den natürlichen
Auswirkungen auf den Menschen und die Umwelt gegenüberzustellen. Ein sol
cher umfassender gutachterlicher Nachweis wurde bisher noch nicht erbracht.
Die Beantragung der Prüfung gilt insbesondere für die Maßnahmen der A 44 und
der A 49. Zumal beide Maßnahmen in der Wirkzone von FFH-Gebieten liegen und
zumindest bei der A 44 detaillierte Prüfungen in den nachfolgenden Pla
nungsverfahren im Umweltbericht auf Seite 139 erwähnt sind.
Da die Projekte 9 und 25 direkt mit den Ausbaumaßnahmen der Projekte 4 und 5
verbunden sind, ist zuerst die regionalwirtschaftliche Begutachtung durchzufüh
ren.
Ortsumgehungen haben in der Regel den Sinn, die innerörtlichen Lagen vor
unzumutbaren Immissionen und der Verkehrssicherheit durchgeführt werden.
Dies ist auf Seite 127 im Grundsatz 2 Satz 2 bereits erläutert worden. Dies wird
auch im Umweltbericht in Punkt 4.1.1.3. auf Seite 26 explizit genannt. Dieser
nennt als Ursache die hohen Verkehrsmengen, teilweise verbunden mit einem
beträchtlichen LKW-Anteil. Sie stehen jedoch immer im Konflikt mit anderen
Bereichen, wie der Landwirtschaft, dem Naturschutz, der Wasserwirtschaft,
Forstwirtschaft, der Naherholung, dem Landschaftsbild etc.
Dies gilt auch im Bereich der Autobahn-Maßnahmen A 44 und A 49. Auch hier
wird im Umweltbericht in 4.1.1.3. sehr gezielt auf den Verkehrslärm eingegangen
und diesen auch als Begründung für einen Ausbau der Autobahnen zur Entlas
tung der jeweiligen Bundesstraßen (insbesondere der B 7) herangezogen. Diese
Begründung ist dann jedoch nicht mehr haltbar, wenn bspw. auf moderne
„Flüsterasphalt“-Alternativen als aktive Schallschutzmaßnahme auf den betrof
fenen Bundesstraßen zurückgegriffen würde. Hier muss auf den neuen zwei
schichtigen offenporigen Asphalt zurückgegriffen werden, der nach Angaben des
Landesamtes für Umwelt Bayern und dem Umweltbundesamt den „Roll-Lärm“
um etwa 7 dba gegenüber dem normalen Gussasphalt verringert und die posi
tiven Eigenschaften des Gussasphaltes erreicht.
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Plansatznummer: 5.1.1 Grundsatz 5
Anregung:

Die Projekte sind deutlich fundierter zu begründen und ggf. zu streichen.

Begründung:

Es ist nicht erkennbar, was eine raumordnerische Sinnhaftigkeit dieser Projekte
ergeben soll. Weiterhin ist nicht erkennbar, warum sie raumordnerisch sinnvoll
sind. Falls sie aufgrund des Verkehrslärms und der damit verbundenen Verkehrs
mengen notwendig erscheinen, ist zuerst fachlich darzustellen, ob nicht aktive
Maßnahmen, passive Maßnahmen oder ordnungsrechtliche Maßnahmen den
Zielen, die mit der Ortsumgehung verfolgt werden, genügen.

Plansatznummer: 5.1.3 Grundsatz 7
Anregung:

Der Grundsatz 7 ist als ein eigenständiger Punkt 5.1.4 zu formulieren.
Außerdem ist konkret die Trennung zwischen Alltagsverkehr und Freizeit
verkehr darzustellen und den überregionalen Fernradwegen eine gesonderte
Beachtung zu geben.
Weiterhin ist als Ziel der Regionalplanung auszuweisen, dass die hessischen
Fernradwege R 4, R 5, R 6, R 7 und R 8 in ihrem Bestand zu sichern und zu
modernisieren und auszubauen sind.

Begründung:

Für eine Tourismusregion mit vielfältigen lokalen, regionalen und überregionalen
Radwegen nicht zielführend, dass der Radverkehr als Bestandteil des Verkehrsys
tems Straßenverkehr angesehen wird. Der Radverkehr ist ein eigenständiges Sys
tem mit einem eigenständigen Netz und teilweise unterschiedlichen Ansprüchen
und Bedürfnissen gegenüber dem Straßenverkehr. Dieses nutzt zwar teilweise die
Straße als Verbindung, gerade die regionalen und überregionalen Radwander
wege bedienen sich auch Trassen, die nicht dem Straßenverkehr zugerechnet
werde können. Betrachtet mal auch, dass zunehmend Radwanderwege auf still
gelegten Bahntrassen angelegt werden, ist die Darstellung beim Straßenverkehr
erst recht absurd. Das Radwegenetz als Bestandteil des Straßenverkehrs zu
sehen, ist daher schlichtweg eine Ignoranz der Bedeutung der Nutzung des Fahr
rads als eigenständiges Verkehrsmittels und des Radverkehrs als eigenständiges
System.
Auch hier ist der mittelhessische Regionalplanungsentwurf deutlich zukunfts
orientierter und klarer in der Ausformulierung. Er setzt sich mit den einzelnen
bedeutsamen hessischen Fernradwegen beispielweise dezidiert auseinander und
zeigt deren Nutzen auf.
Gerade diese Radwege dienen der nationalen Vernetzung mit anderen Rad
wanderwegen. Sie dienen gleichzeitig dem Tourismus und der Regionalentwick
lung. Sie führen durch landschaftlich reizvolle Regionen in und um den Naturund Nationalpark Kellerwald-Edersee, die Eder, dem Naturpark Habichtswald und
entlang der Werra. Sie liefern einen wichtigen Beitrag zum sanften Tourismus in
der Region und auch zur Naherholung.
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Plansatznummer: 5.1.4 Grundsatz Neu
Anregung:

Die Unterhaltung der Wasserstraßen ist an die Anforderungen an die
Gewässerstrukturgüte anzupassen.

Begründung:

Die Fulda oberhalb der Neuen Mühle in Kassel hat auf Grund der ausschließli
chen Nutzung im Freizeitverkehr keine Funktion als Bundeswasserstraße. Eine
entsprechende Abstufung wird beim Bund beantragt.

Plansatznummer: 5.2 Ziel 5, Grundsätze 9, 10
Anregung:

Als neue landesplanerische Ziele sind folgende Formulierungen auf
zunehmen:
1. Der Strombedarf des Regierungsbezirks ist zu mindestens 40 % aus
erneuerbaren Energiequellen bzw. 20 % aus Windenergie durch
Energiegewinnung
in
Nordhessen
zu
erzeugen.
Im Regionalplanentwurf 2006 Nordhessen ist explizit das Ziel auf
zunehmen, mind. 40 % des Strombedarfs aus Stromerzeugung mit
erneuerbaren Energien in Nordhessen zu decken, davon mindestens
20% des Gesamtbedarfs aus Windenergie.
2. In Nordhessen sind alle Flächen, die 50 Meter über der Geländehöhe
eine Windgeschwindigkeit über 4 Meter pro Sekunde aufweisen und
bei denen die Wirtschaftlichkeit der Windkraftnutzung gegeben ist,
als Vorranggebiete für die Windkraftnutzung auszuweisen, soweit
nachvollziehbare, konkrete Ausschlusskriterien aus raumordne
rischen und örtliche öffentliche Belangen nicht entgegenstehen.
3. In allen Bereichen für Windenergienutzung (Bestand) des noch
geltenden Regionalplans 2000 mit Windenergieanlagen und in allen
Vorranggebieten dieses Regionalplans ist das Repowering zulässig.
Eine das Repowering erschwerende Höhenbeschränkung durch kom
munale Satzung ist durch den Regionalplan auszuschließen.
4. Eine Reduzierung der bestehenden Anlagenzahl in einem Wind
energiepark durch Repowering ist zulässig.
Weiterhin fordert der BUND Hessen die Überarbeitung des Vorrangflächen
konzeptes für WEA unter folgenden Maßgaben:
1. Das im RPN-E benannte Ziel, keine Flächen unter 20 ha Grösse für
WEA bereitzustellen, auf denen beispielsweise weniger als 3 oder
weniger Anlagen errichtet werden können, ist zu streichen.
2. Eigenständige landesplanerische Vorsorgeregelungen sollen in
Abwägung mit den spezifischen Vorteilen der Windenergienutzung
z.B. für die Wertschöpfung im ländlichen Raum und den Klimaschutz
formuliert werden.
3. Die neu geschaffenen Abstandsregelungen sollen sich an den
gesetzlichen Vorschriften und nicht an mehr oder weniger willkürli
chen Werten, die z.T. für andere Räume entwickelt und der Literatur
entnommen wurden, orientieren.
4. Pauschale Abstände zu Siedlungen, anderen Einrichtungen und
Schutzgebieten sollen raumordnerisch nur zur Standortplanung und
- auswahl, nicht aber als Ausschlusskriterien dienen, da sie gesetzlich
durch die TA Lärm3 mit Schall-, Schattenwurf und evtl. anderen
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Gutachten im Genehmigungsverfahren festgelegt werden.
5. Der Schutz des Landschaftsbildes, des Waldes und der historischen
Kulturlandschaft ist ggf. in Schutzverordnungen nach dem Natur
schutzrecht zu gewährleisten und so gegen alle Nutzungsarten zu
sichern. Ein isolierter Schutz nur gegen optische Beeinträchtigungen
durch WEA, nicht aber gegen die optischen Beeinträchtigungen oder
gar die unmittelbare Zerstörung durch andere Nutzungsarten, ist
inakzeptabel. Diese Vorgehensweise führt nicht zu mehr Land
schaftsschutz, sondern nur zur Einschränkung der Windkraftnutzung.
6. Pauschale Abstandsflächen um Natura 2000 Gebiete lassen sich
weder aus dem europäischen Recht noch aus den sachlichen
Erfordernissen der Schutzgüter herleiten. WEA-Vorrangkonzepte
sollten deshalb auf die konkreten Erfordernisse der einzelnen
Schutzgebiete abstellen.
7. Das Vorrangkonzept soll sich hinsichtlich des Vogelschutzes an den
Aussagen des speziell für den Regionalplan-Entwurf Mittelhessen
2006 erstellten Fachgutachtens orientieren. Die hochwertigsten
Vogel-Gebiete sollten der Schaffung neuer WEA-Vorrangflächen
entgegenstehen. Zusätzliche Abstandsflächen um Schutzgebiete und
–flächen zum Schutz der Biodiversität müssen aus den Schutzzielen
der Einzelflächen begründet sein. Für pauschale Abstandsflächen
lässt das Fachgutachten keinen Raum. Es ist daher bei allen Vor
ranggebieten aus dem Bereich Bestand, die in der Plan-Umweltprü
fung den Vermerk „entfällt“ erhielten, der Vermerk „erhalten“ einzu
setzen. Soweit trotz der eher „entlastenden“ Aussagen des
avifaunistischen Fachgutachtens größere nachteilige Auswirkungen
bestehender Anlagen befürchtet werden, ist die Landesverwaltung
zur Prüfung in eigener Verantwortung aufgerufen.
8. Zur Beseitigung der Rechtsunsicherheit durch die jüngste Rechtspre
chung sollte die Gefährdung des Rotmilans und anderer Großvögel
durch WEA an bestehenden Anlagen in EU Vogelschutzgebieten
geprüft werden.
9. Der Fledermausschutz kann in Hessen im Rahmen der Regionalpla
nung bei derzeitigem Wissenstand nur in Einzelfällen zur Formu
lierung von Ausschlussflächen für WEA herangezogen werden. Das
sich abzeichnende erhöhte Konfliktpotential bei WEA-Standorten in
großen, alten Wäldern muss im Genehmigungsverfahren für WEA
Berücksichtigung finden. Aus der aktuellen Unsicherheit hinsichtlich
der Genehmigungsfähigkeit neuer WEA in großen, alten Wäldern
entsteht auf der Ebene der Raumordnung ein erhöhter Vorrangflä
chenbedarf.
10. Das Biosphärenreservat Rhön ist als Ausschlusskriterium in vollem
Umfang aufrechtzuerhalten.
Begründung:

46/127

Siehe Teil C.

BUND Stellungnahme zum Regionalplan Nordhessen 2006

Plansatznummer: 5.2 Grundsatz Neu
Anregung:

Energieversorgungsleitungen sind aus Gründen des Schutzes des Land
schaftsbilds, des Artenschutzes und der Versorgungssicherheit unterirdisch
zu bauen.

Begründung:

Bei Neuanlage und anstehender Sanierung der Starkstromüberlandleitungen ist
die Chance zur Vermeidung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, des
Vogelschlags und zur Steigerung der Versorgungssicherheit zu Nutzen.
Die bestehenden oberirdischen Starkstromtrassen haben auf Grund der
verwendeten Materialien in Nordhessen und in anderen Regionen zu Versor
gungsproblemen infolge von unter Eislasten zusammengebrochenen Masten
geführt.

Plansatznummer: 5.4 Ziel 2
Anregung:

Gegen die weitere Einleitung von Kalirückständen in die Ulster sind erhebli
che Bedenken anzumelden.
1. Die Sicherung eines Trassenkorridors für den Bau und Betrieb einer
Abwasserleitung für Haldenniederschlagswasser zwischen Neuhof
und Philippsthal kann nicht akzeptiert werden und ist zu streichen.
2. Die Regionalplanung hat in vollem Umfang die Auswirkungen des
Baus der Rohrfernleitung sowie ihres Betriebs und der durch sie
ermöglichten Einleitung von Kalirückständen in Ulster, Werra und
Weser zu beachten und in die Abwägung einzustellen.
3. Der Grenzwert von 2.500 mg Salz pro Liter Flusswasser (Pegel Gers
tungen) kann nicht als Grundlage für eine Entscheidung dienen.
4. Es ist sicherzustellen, dass alle Anrainer-Kommunen der drei
genannten Gewässer an der Planaufstellung des Regionalplans
Nordhessen beteiligt werden.
5. Es sind Maßnahmen in den Regionalplan aufzunehmen, die geeignet
sind, die Qualität des Flusssystems Werra in absehbarer Zeit deutlich
zu verbessern. Die Erreichung einer guten Wasserqualität entspre
chend der Wasserrahmenrichtlinie ist anzustreben.

Begründung:

Siehe Teil D.

Plansatznummer: 5.5
Anregung:

Abfallentsorgungsanlagen sind in der Karte weiterhin mit einem eigenen
Planzeichen darzustellen.

Begründung:

Abfallentsorgungsanlagen – nach Inkrafttretender Verordnung über die umwelt
verträgliche Ablagerung von Siedlungsabfällen und über biologische Abfallbe
handlungsanlagen (AbfAblV) vor allem Müllverbrennungsanlagen – stellen ein
stets raumbedeutsames Vorhaben dar und werden nicht selten kontrovers disku
tiert. Entsprechend erscheint es notwendig, deren Standorte auch in die
Plankarte aufzunehmen.
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Teil B: Anträge zu einzelnen Vorhaben innerhalb des Regionalplan
entwurfs Nordhessen 2006
B.1 Landkreis Fulda
Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Im Landkreis ist die Planung der Siedlungsstruktur deutlich zu konkre
tisieren, dabei ist der Siedlungsdruck auf eine Innenentwicklung und die
Umsetzung einer langfristig tragfähigen Zentrenstruktur zu lenken.

Begründung:

Im Raum Fulda lässt der Regionalplan keine konkreten Überlegung zur beab
sichtigten Siedlungsstruktur (etwa Eingrenzung Suburbanisierung, gezielte
dezentrale Konzentration u.ä.) erkennen.
Legt man die bisherigen Ausweisungen des Regionalplans für den Wohnflä
chenzuwachs verschiedener Gemeinden im Raum Fulda zu Grunde, so ist für
einzelne Gemeinden dieses Teilraums die ausgewiesene Fläche zu gering, um den
berechneten Bedarf zu befriedigen. Dies könnte zu einer planlose Erweiterung
auf sonstigen Flächen führen.
Innerhalb dieser Stellungnahme wurden die Annahmen zur Bevölkerungs
entwicklung und - verteilung kritisiert (siehe A.1, A.2). Eine Reduzierung des
Wohnflächenzuwachs innerhalb des Raums Fuldas würde diese Gefahr besei
tigen,
Solange der Siedlungsflächenzuwachs nicht reduziert ist, findet hier ein Pla
nungsausfall seitens der Regionalplanung statt.

Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Das ‚Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung‘ Projekt 174 - Kalbach,
Gewerbegebiet " Erweiterung Nord-Ost" ist zu streichen.

Begründung:

Das Vorhaben in dezentraler entspricht nicht dem raumordnerischen Konzentra
tionsgebot sondern bereitet eine weitere Ausweitung der Sielungstätigkeit in die
Randbereiche der Gebiete mit Verdichtetungstendenzen um das Oberzentrum
Fulda vor.

Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Das ‚Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung‘ Projekt 657 - Burghaun,
Gewerbegebiet "Mahlertshof" ist zu streichen.

Begründung:

Das Projekt könnte allenfalls in Zusammenhang mit einem nicht ausgewiesenen
Bundesautobahnanschluss sinnvoll erschlossen realisiert werden. Da und
mindestens solange dieser Anschluss nicht vorgesehen ist, ist auch auf die Aus
weisung des ‚Vorranggebiets Industrie und Gewerbe Planung‘ zu verzichten.
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Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Das ‚Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung‘ Projekt 189 - Großen
lüder, Gewerbegebiet "Erweiterung" ist zu streichen.

Begründung:

Das Vorhaben stellt eine Erweiterung einer bislang ungenutzten Fläche dar.
Insofern ist kein Bedarf für die Ausweisung erkennbar.

Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Die ‚Vorranggebiete Industrie und Gewerbe Planung‘ Projekte 198 und 200 Petersberg, Gewerbegebiet "Steinau - Götzenhof" sind zu streichen.
Bei Beibehaltung ist die Ansiedlung großflächigen Einzelhandels auszu
schließen.

Begründung:

Die Vorhaben liegen innerhalb des Regionalen Grünzugs der Stadt Fulda.
Sie sind aufgrund ihrer Stadtrandlage und Beziehung zu übergeordneten Wege
verbindungen zwar aus Investorensicht, nicht aber im Sinnen einer Stadt- und
Raumverträglichkeit für die Ansiedlung großflächigen Einzelhandels geeignet.

Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Das ‚Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung‘ Projekt 390 - Eichen
zell, Gewerbegebiet "Kerzell-Löschenrod" ist zu streichen.

Begründung:

Das Vorhaben ist mit rund 37 ha wesentlich überdimensioniert, ein entspre
chender Bedarf wird dagegen nicht dargestellt.
Die vorgesehene Fläche ist als Klima-bedeutsam einzustufen und Teil des Regio
nalen Grünzugs.

B.2 Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Die ‚Vorranggebiete Industrie und Gewerbe Planung‘ Projekte 371-373 und
442 – Niederaula und Kirchheim sind zu streichen.
Bei Beibehaltung ist jede andere Nutzung als die als Logistikzentrum – ins
besondere die Ansiedlung eine Hersteller-Direktverkaufszentrums (FOC)
auszuschließen.

Begründung:

Die Fläche besteht ohne jeden Zusammenhang zur umliegenden Siedlung in
dezentraler Lage und begründet sich allenfalls aus ihrer Nähe zur Bundes
autobahn A7 und dem Hattenbacher Dreieck. Entsprechend ist es für jede Form
Arbeitsplatz- oder Kunden-intensiver Flächennutzungen ungeeignet.
Zurecht schließt der Entwurf des Regionalplans Direktverkaufszentren (FactoryOutlet-Center, FOC) außerhalb der Innenstädte von Oberzentren und Mit
telzentren mit oberzentraler Teilfunktion aus. Sie sind geeignet, erhebliche
schädigende Wirkung auf die regionale Zentrenstruktur und die Einzelhandels
entwicklung benachbarter Städte zu nehmen. Sie erzeugen darüber hinaus
erhebliche Mengen (motorisierten Individual-)Verkehr mit den dazugehörenden
negativen Auswirkungen für Natur und Umwelt. Diese Einschränkung muss ohne
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Einschränkung aufrechterhalten bleiben.
Jegliche Bemühungen, innerhalb des Vorhabens ein FOC zu realisieren, sind
daher konsequent auszuschließen.

Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Die ‚Vorranggebiete Industrie und Gewerbe Planung‘ Projekte 427-430 und
654 - Bebra, St sind zu reduzieren.

Begründung:

Die Ausweisungen innerhalb des Stadtgebiets Bebras sind kumulativ zu betrach
ten. Ein Bedarf für Flächen von insgesamt 45 ha ist nicht erkennbar. Entspre
chend ist hier eine Reduzierung, wenigstens aber Priorisierung der „Angebotspla
nung“ durch die Regionalplanungerforderlich. Dabei ist den Belangen von Natur
und Landschaft besonders Rechnung zu tragen.

Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Die ‚Vorranggebiete Siedlung Planung‘ Projekte 431-434 - Bebra, St. sind in
ihrem Umfang erheblich zu reduzieren.

Begründung:

Die Ausweisungen innerhalb des Stadtgebiets Bebras sind kumulativ zu betrach
ten. Ein Bedarf für Flächen von insgesamt 36 ha ist bei einem ausgewiesenen
Siedlungsflächenbedarf von „bis 10 ha“ nicht erkennbar. Entsprechend ist hier
eine Reduzierung, wenigstens aber Priorisierung der „Angebotsplanung“ durch
die Regionalplanungerforderlich. Dabei ist den Belangen von Natur und Land
schaft besonders Rechnung zu tragen.

Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Die ‚Vorranggebiete Industrie und Gewerbe Planung‘ Projekte 209 HeringenWolfershausen, Gewerbegebiet "Nördlich der alten Ziegelei" und 210
Heringen-Wolfershausen, Gewerbegebiet "Alte Ziegelei" sind zu streichen.

Begründung:

Dieses geplante Gewerbegebiet abseits der Autobahn A4 soll ebenfalls der
Ansiedlung eines großen Sägewerkes (wie Rotenburg/Lispenhausen) dienen. Hier
sprechen die gleiche Gründe gegen die Ansiedlung wie in Rotenburg/Bebra. Die
verkehrliche Anbindung ist problematisch. Ein Gleisanschluss für K+S ist Rich
tung Heringen vorhanden, aber es wird mit Sicherheit kein Abzweig Richtung
geplantes GE Bengendorf gebaut werden. Für das geplante Müllheizkraftwerk
will man ebenfalls den Gleisanschluss nicht nutzen. Zudem ist das GE bei Friede
wald direkt an der Autobahn gerade Richtung Autobahn erweitert worden, was
auch sinnvoll ist. Dieses GE bei Friedewald könnte als interkommunales Gewer
begebiet Friedewald/Heringen genutzt werden.
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Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Das ‚Vorranggebiete Industrie und Gewerbe Planung‘ Projekt 550 – Roten
burg-Lispenhausen Gewerbegebiet "An der Stadtgrenze" ist zu streichen.

Begründung:

Das GE ist geplant für die Ansiedlung eines großes Sägewerkes mit ca. 1 Mill. fm
Jahreseinschnitt; natürlich mit staatlichen Subventionen. Wichtig für die
Ansiedlung ist der Bahnanschluss. Das GE ist abzulehnen, da es im
Überschwemmungsbereich
der
Fulda
liegt
und
auch
durch
Hochwasserschutzmaßnahmen an anderer Stelle nicht ausgleichbar ist. Zudem
ist der Landesbetrieb Hessen-Forst nicht in der Lage die langfristige Lieferung
von Nadelholz in der großen Menge verbindlich vertraglich zu binden. Zudem
bleiben kleine und mittlere Sägewerke auf der Strecke.

Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Das ‚Vorranggebiete Industrie und Gewerbe Planung‘ Projekt 446 – Lud
wigsau-Mecklar, Gewerbegebiet "Erweiterung Mecklar-Meckbach" ist zu
streichen.

Begründung:

Eine Erweiterungsfläche in dieser Größenordnung ist vollkommen unakzeptabel.
Man hat zwar kleine Flächen direkt im Überschwemmungsbereich der Fulda aus
dem FNP und BP entnommen. Dies rechtfertigt aber in keiner Weise diese
Zuwachsflächen an anderer Stelle, zudem noch landwirtschaftliche hochwertige
Flächen. Durch das geplante Gas- und Turbinenwerk werden lediglich 11 ha
genutzt, also stehen noch ca. 49 ha für weitere Ansiedlungen zur Verfügungen.
Ob diese freien Flächen je genutzt werden, möchte ich persönlich noch mit
einem großen Fragezeichen versehen.

Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Das ‚Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung‘ Projekt 622 - Bad Hers
feld, Gewerbegebiet "LOC – Logistic-Center-Obersberg" ist zu streichen.

Begründung:

Das Gewerbegebiet Obersberg soll für einen Großlogistiker (Hallengröße 10 ha)
genutzt werden, der aber augenblicklich weit und breit nicht zu sehen ist. Grö
ßenwahn! Zudem hat die Stadt Bad Hersfeld noch ausreichend Gewerbeflächen
ausgewiesen. Ehemaliges Bundesgrenzschutzkasernengelände. ewerbegebiet
Blaue Liede der Gemeinde Hauneck direkt an der Stadtgrenze Bad Hersfeld an
der Autobahnabfahrt A 4 ist nur teilweise belegt. Zudem sind noch Flächen im
Gewerbegebiet Haune II frei.
Bereits der Umweltbericht sieht einen „erheblichen Konflikt“ mit den Belangen
der Sicherung hochwertiger Freiräume für die Naherholung, die Siedlungsglie
derung und den klimatischen Ausgleich durch die Festlegung als Regionaler
Grünzug entgegen. Betroffen ist zudem ein Naturdenkmal.
Das Vorhaben stellt mit rund 24 ha eine umfangreiche Neuinanspruchnahme dar
und ist zudem im Zusammenhang mit den insgesamt umfangreichen Auswei
sungen in Bad Hersfeld (Projekte 455, 456 = 45 ha) zu sehen.
Das als Logistikzentrum bezeichnete Gebiet steht in keinerlei Bezug zur Bundes
autobahn, die verkehrliche Anbindung würde durch mehrere Wohngebiete in der
Orstlage Bad Hersfelds erfolgen.
Die Notwendigkeit einer Ausweisung und einer „Höhergewichtung im Hinblick
auf den vorgesehenen neuen gewerblichen Ansatz auf dem Obersberg“ auf dieser
Fläche ist damit nicht zu erkennen.
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Plansatznummer: 4.5.2 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Auf die Ausweisung eines ‚Vorranggebiets für den Abbau oberflächennaher
Lagerstätten Planung‘ Projekt 471 - Erweiterung eines Gipsbruchs in
Alheim, KRS 302 Gipsbruch Alheim ist zu verzichten.
Die Planung für das Naturschutzgebiet ist wieder aufzunehmen.

Begründung:

Die Fläche war im Regionalplan 2000 zu Recht als ‚Naturschutzgebiet Planung‘
vollständig ausgewiesen. Aus dem Plan ist nicht erkennbar, warum es sich um
eine Erweiterung handelt. Ein Bedarf für einen Gipsabbau von 43,6 ha Größe, der
solch erheblichen naturschutzfachlichen Belangen entgegenstehen könnte ist
nicht vorhanden.

Plansatznummer: 5.1.3 Grundsatz 5
Anregung:

Die BAB A4 Olpe-Kirchheimer Dreieck ist als geplante Maßnahme der Kate
gorie III zu streichen.

Begründung:

Zitat aus dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie für eine Autobahn A4 zwischen
Krombach und Hattenbach (April 1999):
"Die Aussage ist gerechtfertigt, dass eine Autobahn im Planungsraum aus ökolo
gischer Sicht, auch unter Berücksichtigung der aufgezeigten Vermeidungs
möglichkeiten durch Tunnel und Brückenbauwerke, nicht vertretbar ist. Wie auch
die Detailuntersuchungen belegen, scheinen die wesentlichen Konfliktschwer
punkte durch entsprechende Linienführung und technische Maßnahmen nicht
beherrschbar zu sein."
"Vor dem Hintergrund der sehr hohen Raumempfindlichkeit aus umweltfachli
cher Sicht wird empfohlen, vor einer Entscheidung über das weitere Vorgehen zu
prüfen, ob durch einen leistungsfähigen Neubau der B62 als Maßnahme des vor
dringlichen Bedarfs diese Bundesstraße in wesentlichen Teilen die Funktion der
A4 zur Sicherung der Planungsziele im Untersuchungsraum übernehmen kann."

B.3 Landkreis Kassel
Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Die Nicht-Aufnahme des Interkommunalen Industrie- und Gewerbegebiets
Niestetal / Heiligenrode wird begrüßt. Eine entsprechende Ausweisung ist
abzulehnen.

Begründung:

Mit dieser Fläche würde ein Bereich okkupiert, der einen wesentlichen Beitrag
zur Belüftung des Kasseler Ostens leistet. Insofern wäre eine Bebauung der Flä
che mit Gewerblichen Bauten aus klimatischen Gründen nicht zu verantworten.
Auf keinem Fall könnte diese Fläche nach Süden erweitert werden, so wie es von
der Gemeinde Niestetal geplant ist, denn das würde zu unübersehbaren klima
tischen negativen Konsequenzen für die bebaute Kasseler Siedlungslage.
Auch wäre sie sehr stark geneigt und exponiert, so dass eine gewerbliche
Nutzung landschaftlich extrem nachteiligen Folgen für diesen Raum hätte.
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Darüber hinaus ist diese Fläche von großem ökologischem Wert. So kommen in
ihrem Bereich Geschützte Biotope nach § 15d HENatG vor, die bei Verwirkli
chung dieser Planung vernichtet würden.

Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Das ‚Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung‘ Projekt 219 - Volk
marsen, St., Gewerbegebiet "Südwest" ist zu streichen.

Begründung:

Das Vorhaben ist mit rund 15 ha für seine dezentrale Lage ohne Zusammenhang
mit einer regional bedeutsamen Verkehrsverbindung überdimensioniert. Es greift
zu dem in ein Trinkwasserschutzgebiet ein.

Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Das ‚Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung‘ Projekt 267 Hofgeismar,
St., Gewerbegebiet "Nördlich der geplanten Umgehung" ist zu streichen.

Begründung:

Es sind naturschutz-fachlich erhebliche Folgen für die betroffenen Schutzgüter
zu erwarten. Das Vorhaben liegt im Biotopverbund des Auen-Bereichs der Esse
und betrifft zudem died Schutzgüter Klima und ein Vorbehaltsgebiet Natur und
Landschaft.
Dem gegenüber wird kein Bedarf dargestellt, der die Gefährdung des Biotopver
bunds abwägen könnte.

Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Bei Ausweisung des ‚Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung‘ Projekt
88 - Edermünde, Gewerbegebiet "Erweiterung bei Lidl" ist die Ansiedlung
großflächigen Einzelhandels auszuschließen.

Begründung:

Die Fläche ist aufgrund ihrer dezentralen Lage nicht für die Ansiedlung großflä
chigen Einzelhandels geeignet, eine schädigende Wirkung zumindest auf das
Grundzentrum Edermünde wären zu erwarten.

Plansatznummer: 3.1.2 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Die Ausweisung von gewerblichen Schwerpunkt in den Gemeinden Vellmar,
Niestetal und Ihringshausen ist zu streichen.

Begründung:

Für einen gewerblichen Schwerpunkt in Niestetal besteht nach der – hier aus
drücklich befürworteten – Nicht-Aufnahme des Interkommunalen Industrie- und
Gewerbegebiets Niestetal / Heiligenrode kein Anlass.
Die Ausweisungen in Vellmar und Ihringshausen widersprechen der – innerhalb
dieser Stellungnahme widersprochenen – Ausweisung einer „Vorrangfläche
Industrie und Gewerbe“ im Langen Feld. Da es sind bei der Darstellung der
gewerblichen Schwerpunkt um ein Konzept handelt, kann dieses nicht optional
angelegt sein.

Plansatznummer: 3.1.2 Ziel 1 / Karte
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Anregung:

Das ‚Vorranggebiet Siedlung Planung‘ Projekt 580 – Ahnatal-Weimar,
Baugebiet "West, am Schmartensweg" ist zu streichen. Die Fläche ist als
Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet für besondere
Klimafunktionen, Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft und als Vor
ranggebiet Regionaler Grünzug zu ändern.

Begründung:

Die Darstellung der Vorrangfläche Siedlung Planung am westlichen Rand
Weimars liegt im LSG. Dies ist rechtlich nicht möglich und fachlich nicht sinn
voll. Ahnatal verfügt über ausreichendes Nachverdichtungspotential zur Abde
ckung von einer möglichen örtlichen Nachfrage. Die Vorrangfläche Siedlung Pla
nung ist entsprechend in Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet
für besondere Klimafunktionen, Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft und
als Vorranggebiet Regionaler Grünzug zu ändern.

Plansatznummer: 3.1.2 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Das ‚Vorranggebiet Siedlung Planung‘ Projekt 581 – Ahnatal-Heckershausen,
Baugebiet "Süd", am Aussiedlerhof ist zu streichen.

Begründung:

Die Vorrangfläche Siedlung Planung am Südrand von Heckershausen ist zum
großen Teil nicht im Entwurf des FNP und mit dem vorhandenen Nachverdich
tungspotential überflüssig. Der BUND fordert aus klimatischen Gründen und
mangels Bedarfs die Darstellung als Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft, Vor
ranggebiet für besondere Klimafunktionen und als Vorranggebiet Regionaler
Grünzug

Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Das ‚Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung‘ Projekt 665 – AhnatalWeimar, Gewerbefläche an der K 30 ist zu streichen.

Begründung:

Die Darstellung der Vorranggebiete Industrie und Gewerbe Planung am nord
westlichen Rand Weimars ist angesichts des nicht ausgeschöpften Potentials im
angrenzenden Gewerbebiet und den Standortvoraussetzungen, die bisher zur
Niederlassung von Handwerksbetrieben und lokalem Kleingewerbe geführt hat,
nicht sinnvoll. Der BUND regt die Darstellung als Vorbehaltsgebiet für Landwirt
schaft, Vorranggebiet für besondere Klimafunktionen und als Vorranggebiet
Regionaler Grünzug an.

Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Das ‚Vorranggebiet Siedlung Planung‘ „Sechsäcker“ in Vellmar-From
mershausen ist zu streichen.

Begründung:

Die Vorrangfläche Siedlung Planung „Sechsäcker“ in Frommershausen befindet
sich nicht im Entwurf des FNP. Die Vorrangfläche Siedlung Planung am westli
chen Rand Frommershausen wird aus landschaftsplanerischen und klimatischen
Gründen abgelehnt. Der BUND fordert aus klimatischen Gründen und Mangels
Bedarfs die Darstellung als Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft, als Vorrangge
biet Regionaler Grünzug und Vorranggebiet für besondere Klimafunktionen.
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Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Das ‚Vorranggebiet Siedlung Planung‘ im Südosten Niedervellmars ist zu
streichen.

Begründung:

Die Vorrangfläche Siedlung Planung im Südwesten Niedervellmars befindet sich
nicht im Entwurf des FNP. Die Fläche ist als „Vorranggebiet Regionaler Grünzug“
und als „Vorranggebiet für besondere Klimafunktionen“ darzustellen. Mangels
Bedarfs und Abstimmung regt der BUND an auf die Darstellung zu verzichten.

Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Das ‚Vorranggebiet Siedlung Planung‘ Projekt 563 – Fuldatal-Ihringshausen
Baugebiet "Ihringshausen Südwest" ist zu streichen.

Begründung:

Die Wohnbaufläche am östlichen Rand Ihringshausen ist angesichts des
Hasenstocks und dem vorhandenen Nachverdichtungspotential überflüssig. Der
BUND fordert aus klimatischen Gründen und Mangels Bedarfs die Darstellung als
Vorranggebiet für Landwirtschaft und als Vorranggebiet Regionaler Grünzug.

Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Die ‚Vorranggebiete Siedlung Planung‘ Projekte 464 Baugebiet "An der
Huhnsecke" und 465 Baugebiet "Nr. 98B Am oberen Heimbach" in Bauna
tal-Großenritte sind zu reduzieren.

Begründung:

Die Vorrangfläche Siedlung Planung am nordwestlichen Rand Großenrittes sollte
zur besseren Einbindung in die Landschaft abgerundet werden und in diesem Teil
als Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen dargestellt werden.

Plansatznummer: 4.1.3 Grundsatz 1 / Karte
Anregung:

Die Grünverbindung am Westrand Baunatal-Großenrittes ist als Vorrangge
biet Regionaler Grünzug darzustellen.

Begründung:

Zur Sicherung der Grünverbindung zwischen der Gemeindbedarfsfläche Alten
wohnen und der Wohnbebauung am Westrand Großenrittes wird die Darstellung
als Vorranggebiet Regionaler Grünzug gefordert.

Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Das ‚Vorranggebiet Siedlung Bestand‘ am Westrand Hertingshausen ist in
seiner Ausweisung zu überprüfen.

Begründung:

Die Vorrangfläche Siedlung Bestand am Westrand Hertingshausen ist noch nicht
bebaut, es ist fraglich ob dort ein B-Plan rechtswirksam vorliegt. Bitte prüfen
und gegebenenfalls entfernen. Die Fläche wird aus klimatischen Gründen und
angesichts der mehr als ausreichenden Wohnbauflächen Baunatals sowie des
Nachverdichtungspotentials abgelehnt.
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Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Das ‚Vorranggebiet Siedlung Planung‘ Projekt 526 – Fuldabrück-Denn
hausen, Baugebiet "Dennhausen Süd" ist zu streichen.

Begründung:

Die Vorrangfläche Siedlung Planung am südostlichen Rand von
Dennhausen/Dittershausen befindet sich nicht im Entwurf des FNP. Der BUND
regt die Darstellung als Vorranggebiet für die Landwirtschaft an.

Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Die Darstellung unbebauter Flächen in Fuldabrück Bergshausen als
‚Vorranggebiet Siedlung Bestand‘ ist fehlerhaft und zurückzunehmen. Diese
Fläche ist unbedingt von Siedlungstätigkeit freizuhalten.

Begründung:

Die Darstellung ist fehlerhaft, da weder eine Bebauung, noch eine
Bauleitplanung vorliegt.
Die Flächen liegen am Ufer der Fulda.

Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Das ‚Vorranggebiet Siedlung Planung‘ Projekt 554 – Kaufungen, Baugebiet
"Nord" ist zu streichen oder erheblich zu reduzieren.

Begründung:

Die Vorrangfläche Siedlung Planung nördlich Oberkaufungens befindet sich im
LSG. Dies ist rechtlich nicht möglich und fachlich nicht sinnvoll da es sich um
einen Altablagerungsstandort handelt und eine bestehender, durch die Bahnlinei
deutlich formulierter Siedlungsrand überschritten. Es entsteht ein von der
restlichen Bebauung isoliertes Neubaugebiet. Insbesondere die Fläche östlich der
Kreisstraße sollte aus klimatischen Gründen als Vorranggebiet Regionaler
Grünzug dargestellt werden Es handelt sich auch um landwirtschaftlich
wertvolle Böden. Diese sollten zum Schutz von potentiellen BewohnerInnen
nicht bebaut werden.

Plansatznummer: 4.1.3 Grundsatz 1 / Karte
Anregung:

Die Grünverbindung in Oberkaufungen ist als Vorranggebiet Regionaler
Grünzug darzustellen.

Begründung:

Zur Sicherung der Grünverbindung zwischen Wohnbebauung und SO Klinik in
Oberkaufungen ist die Fläche als Vorranggebiet Regionaler Grünzug darzustellen.
Beide Flächen befinden sich zum Teil in einem LSG.

Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Das ‚Vorranggebiet Siedlung Planung‘ Projekt 584 – Niestetal-Heiligenrode,
Baugebiet "An der Schule" ist zu streichen.

Begründung:

Angesichts der zur Verfügung stehenden Wohnbauflächen in Niestetal
(Sandershausen) und dem enormen Nachverdichtungspotentials wird der Bedarf
für die Vorrangfläche Siedlung Planung am Südrand Heiligenrodes in Frage
gestellt.
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Plansatznummer: 4.5.2 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Auf die Ausweisung eines ‚Vorranggebiets für den Abbau oberflächennaher
Lagerstätten Planung‘ Projekt 690 - Erweiterung eines Basalttagebaus in
Habichtswald, KRS 70 Basalttagebau Igelsburg ist zu verzichten.

Begründung:

Im Regionalen Grünzug wird die beantragte Erweiterung des Basalttagebaus
Igelsburg als Vorranggebiet dargestellt. Die regionalplanerische Entscheidung ist
unter mangelhafter Abwägung aller Belange zustande gekommen. Der
Umweltbericht schließt hier eine Beeinträchtigung des FFH-Gebiets nicht aus.
Derzeit wird in Brüssel über eine Petition entschieden, die dargestellte Fläche in
das FFH-Gebiet Habichtswald aufzunehmen.
Unabhängig hiervon sind erheblich Artenschutzbelange, wie im Umweltbericht
auch dargelegt, betroffen. Wir fordern, diese Fläche aus dem Planentwurf zu
streichen.
Diese Fläche entspricht auch nicht dem formulierten Ziel 1, wonach regional und
überregionale Lagerstätten dargestellt werden sollen. Die abbauwürdige Menge
und insbesondere die Qualität erfüllen nicht das formulierte Ziel.

B.4 Landkreis Waldeck-Frankenberg
Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Die ‚Vorranggebiete Industrie und Gewerbe Planung‘ Projekte 669 und 794 Korbach/Vöhl, Gewerbegebiet "IGE Korbach / Vöhl" sind zu streichen.

Begründung:

Ein Bedarf für dieses Vorhaben ist nicht zu erkennen, zumal im Norden Korbachs
umfangreiche Gewerbeflächen vorhanden und bislang nicht belegt sind. Ein Vor
teil der nun ausgewiesenen Flächen ist durch ihre dezentrale, siedlungsferne
Lage nicht gegeben.
Es ist von einer erheblichen Einwirkung auf den Biotopverbund und das Trink
wasserschutzgebiet auszugehen.

Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Die ‚Vorranggebiete Siedlung Planung‘ Projekte 385-387 – Burgwald sind in
ihrem Umfang erheblich zu reduzieren.

Begründung:

Die Ausweisungen innerhalb der Gemeinde Burgwald sind kumulativ zu betrach
ten. Ein Bedarf für Flächen von insgesamt 22 ha ist bei einem ausgewiesenen
Siedlungsflächenbedarf von „bis 10 ha“ nicht erkennbar. Entsprechend ist hier
eine Reduzierung, wenigstens aber Priorisierung der „Angebotsplanung“ durch
die Regionalplanung erforderlich. Dabei ist den Belangen von Natur und Land
schaft besonders Rechnung zu tragen.

57/127

BUND Stellungnahme zum Regionalplan Nordhessen 2006

Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Die ‚Vorranggebiete Siedlung Planung‘ Projekte 397-401 - Bad Wildungen,
St. sind in ihrem Umfang erheblich zu reduzieren.

Begründung:

Die Ausweisungen innerhalb der Stadt Bad Wildungen sind kumulativ zu
betrachten. Ein Bedarf für Flächen von insgesamt 60 ha ist bei einem ausge
wiesenen Siedlungsflächenbedarf von „bis 15 ha“ (24 ha im Mittelbereich) nicht
erkennbar. Entsprechend ist hier eine Reduzierung, wenigstens aber Priorisierung
der „Angebotsplanung“ durch die Regionalplanung erforderlich. Dabei ist den
Belangen von Natur und Landschaft besonders Rechnung zu tragen.

Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Die ‚Vorranggebiete Siedlung Planung‘ Projekte 534, 535, 538, 659 und 660
– Korbach, St. sind in ihrem Umfang erheblich zu reduzieren.

Begründung:

Die Ausweisungen innerhalb des Stadtgebiet Korbach sind kumulativ zu betrach
ten. Ein Bedarf für Flächen von insgesamt 80 ha ist bei einem ausgewiesenen
Siedlungsflächenbedarf von 34 ha (72 ha im gesamten Mittelbereich) nicht
erkennbar. Entsprechend ist hier eine Reduzierung, wenigstens aber Priorisierung
der „Angebotsplanung“ durch die Regionalplanungerforderlich. Dabei ist den
Belangen von Natur und Landschaft besonders Rechnung zu tragen.

Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Das ‚Vorranggebiet Siedlung Planung‘ Projekt 235 – Allendorf (Eder),
Baugebiet "Nordwest" ist zu streichen.

Begründung:

Der Umfang des Vorhabens (19,3 ha) übersteigt den ausgewiesenen Siedlungs
flächenbedarf der Gesamtgemeinde (11 ha) beinahe um das Doppelte. Die Sied
lungsdynamik ist damit bereits heute vergleichsweise gering und wird mittelfris
tig zum Erliegen kommen.
Es ist daher nicht nachzuvollziehen, warum ausgerechnet naturschutzfachlich
und klimatisch besonders bedeutsame Flächen für die Ausweisung als ‚Vorrang
gebiet Siedlung Planung‘ herangezogen werden. Die Kennzeichnung als „Projekt
mit Stern“ sollte hier zu einer Nichtaufnahme führen.
Es wird von erheblichen Auswirkungen auf das europäische Vogelschutzgebiet
und die Kaltluftentstehung auszugehen.
Ein entsprechend geringer Bedarf sollte problemlos durch Innenentwicklung zu
decken sein.

Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Das ‚Vorranggebiet Siedlung Planung‘ Projekt 382 - Frankenau, St., Bauge
biet "Nördlicher Ortsrand" ist zu streichen.

Begründung:

Für die Stadt Frankenau wird von einem Siedlungsflächenzuwachs „bis 5 ha“
ausgegangen. Sie gehört damit zu jenen Gemeinden innerhalb der Planungsregi
on, die die geringste Bevölkerungsdynamik aufweisen, langfristig also eher mit
erheblichen Leerstandproblematiken zu rechnen haben.
Ausgerechtnet hier ein Vorhaben auszuweisen, bei dem erhebliche Umwelt
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auswirkungen auf ein europäisches Vogelschutzgebiet nach Lesart des Umwelt
berichts „nicht ausgeschlossen“ werden können, erscheint widersinnig.
Der BUND geht von erheblichen Störungen des Jagdreviers der Rotliste-Arten
Rotmilan und Neuntöter aus. Diese sind durch Nicht-Ausweisung zu vermeiden.
Ein entsprechend geringer Bedarf sollte problemlos durch Innenentwicklung zu
decken sein.

B.5 Schwalm-Eder-Kreis
Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Die ‚Vorranggebiete Industrie und Gewerbe Planung‘ Projekte 169 Ausweisung einer I+G-Zuwachsfläche in Wabern, Gewerbegebiet
"Betonwerk" und 161 - Neuausweisung einer I+G-Zuwachsfläche in
Wabern, Gewerbegebiet "1. Änderung Nr. 4" sind zu streichen.

Begründung:

Die Flächen sind unverhältnismäßig groß, ein Vorteil der nun ausgewiesenen
Flächen ist durch ihre dezentrale, siedlungsferne Lage nicht gegeben. Die Flächen
selber sind relativ beliebig in der Landschaft verteilt. Eine Ausweisung würde
allenfalls als sinnvoll erachtet werden können, wenn die Flächennutzung
notwendig mit den angrenzenden Abbaugebieten gekoppelt wären.

Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Das ‚Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung‘ Projekt 812 Homberg
(Efze), St. Gewerbegebiet "Südliche Gewerbegebietserweiterung" ist zu
streichen.

Begründung:

Obwohl das ‚Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung‘ Projekt 134 - Neu
ausweisung einer I+G-Zuwachsfläche in Knüllwald, Gewerbegebiet "Interkom
munales Gewerbegebiet Remsfeld" bereits innerhalb eines Abweichungsverfah
rens in den Regionalplan aufgenommen wurde und mit 38,6 ha ausreichende
Flächen zur Verfügung stellt, wurde nun in der Stadt Homberg (Efze), die zudem
über Konversionsflächen verfügt, weiterhin Projekt 812 Neuausweisung einer
I+G-Fläche in Homberg (Efze), St. Gewerbegebiet "Südliche Gewerbegebiets
erweiterung" (25 ha) vorgesehen.

Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Die ‚Vorranggebiete Industrie und Gewerbe Planung‘ Projekte 118 und 119 Fritzlar, St., Gewerbegebiet "Östliche Ederaue" sind zu streichen.

Begründung:

Die vorgenommen Reduzierung wird positiv bewertet und sollte in jedem Fall
aufrechterhalten bleiben.
Allerdings sind weiterhin erhebliche Beeinträchtigung des Biotopverbunds der
Ederaue, die Klimafunktion und die im Gebiet vorhandene Heilquelle zu
erwarten.
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Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Das ‚Vorranggebiet Siedlung Planung‘ Projekt 646 - Willingshausen, Bauge
biet "Ost" ist in seinem Umfang erheblich zu reduzieren.

Begründung:

Die Gemeinde Willingshausen verfügt insgesamt nur über einen Zuwachs von
„bis 10 ha“. Die 7 ha große Fläche des o.g. Vorhabens ist dezentral gelegen und
daher nicht geeignet, den Ortskern im notwendigen Maß zu stärken.

Plansatznummer: 5.1.3 Grundsatz 5
Anregung:

Die Maßnahme Ortsumfahrung L3221 Edermünde, OT Grifte ist zu streichen.

Begründung:

In der Realisierung ist ein erhebliches Konfliktpotential mit naturschutzwürdigen
Flächen (LSG-Verbund, Vogelschutz, kleinflächige Biotope, regionaler Grünzug,
Waldbereiche mit Bodenschutzfunktion und Erholungsfunktion etc. ) vorhanden.

B.6 Stadt Kassel
Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Das ‚Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung‘ Projekt 588 - Kassel,
Stadt, Gewerbegebiet "Langes Feld" ist zu streichen. Die Fläche ist als Vor
behaltsgebiet für besondere Klimafunktionen, als Vorranggebiet Regionaler
Grünzugs, als Vorbehaltgebiets für Natur und Landschaft und als Vorrang
fläche für die Landwirtschaft darzustellen.

Begründung:

Das Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung am Langen Feld diente zuvor
den regionalplanerischen Zielen des Klimaschutzes, des Regionalen Grünzugs,
des Vorbehaltgebiets für Natur und Landschaft und der Vorrangfläche für die
Landwirtschaft. Mehrere Gründe sprechen für die Darstellung der regionalplane
rischen Ziele:
1. Im Gebiet des ZRK stehen nach den Aussagen des SRK ausreichende
Gewerbeflächen zur Verfügung. Zum anderen ist die Nachfrage in den
letzen Jahren relativ gering, sodass es keine Gewerbeflächenversorgungs
engpasse zu erwarten sind.
2. Im Gebiet des ZRK und insbesondere in der Stadt Kassel befinden sich
Gewerbebrachen und untergenutzte Gewerbeflächen in einem weit grö
ßeren Umfang als die beabsichtige Fläche im Langen Feld. Bei weiterer
Ausweisung von Gewerbeflächen auf landwirtschaftlichen Böden wird
einer Remobilisierung der Gewerbebrachen aktiv entgegengearbeitet.
Dies ist mit dem Vermeidungsgebot nicht vereinbar.
3. Die fehlende Regionalreform und der mühsame Nebenpfad der interkom
munalen Zusammenarbeit darf nicht zur Tolerierung einer Kasseler Kirch
turmpolitik zulasten von Natur und Umwelt führen. Das ist keine hin
nehmbare Ausweichstrategie für das Versagen in der Regionalstrukturre
form.
Für die Stadt Kassel ist der Erhalt vorhandener Kalt- und Frischluftleitbahnen
sowie Kaltluftentstehungsgebiete auf Grund der Topographie für ein
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funktionierendes Stadtklima besonders wichtig. Das „Lange Feld“ zählt zu eben
diesen wichtigen Flächen aus klimatischer Sicht. Eine Bebauung ist jedoch seit
längerem in der Diskussion, wurde bisher jedoch vor allem wegen finanziellen
Gründen (Erschließung) und übergeordneten Planungen (Erhalt der Freiflächen)
nicht realisiert, zudem bieten die guten Böden und die Topografie günstige Vor
raussetzungen für die Landwirtschaft. Durch die Siedlungsnähe wird das Gebiet
außerdem relativ intensiv zur Erholung genutzt.
Der Vorschlag zur seiner Weiterentwicklung, so z.B. Erweiterungsflächen für
Gewerbe, Ver- und Entsorgung (FNP, SRK, SRP) und kleinerer Siedlungsflä
chenzuwachs (FNP, RROP 95 und Entwurf RROP 99) wir abgelehnt.
Die Stadt Kassel hat klimatisch gesehen auf Grund ihrer Topografie durch das
Kasseler Becken eine besondere Lage. Sowohl die topografische Lage als auch die
Siedlungsstruktur verstärken mehrere lokalklimatische Aspekte in negativer
Weise, wie Windverhältnisse (geringe Windstärke), die im Vergleich zum Offen
land höheren Mitteltemperaturen und die erhöhte Nebelbildung (Vgl. Land
schaftsplan des Zweckverbands Raum Kassel, 2001). Daher ist es für die Stadt
Kassel besonders wichtig, die vorhandenen Kalt- und Frischluftleitbahnen sowie
die Kaltluftentstehungsgebiete zu erhalten, da diese hauptverantwortlich für ein
„funktionierendes“ Stadtklima sind.
Das Lange Feld zählt zu den wesentlichen Kaltluftentstehungsflächen in Kassel
und Luftaustausch der städtischen Siedlungsfläche. Die Bedeutung wird auch
durch den Landschaftsplan unterstrichen.
Darüber hinaus ist das Lange Feld auch ein wertvolles Naherholungsgebiet für
die BewohnerInnen der Stadt Kassel und als Landschaftsschutzgebiet geschützt.

Plansatznummer: 4.5.2 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Die Darstellung der Fläche im Lossedelta als ‚Vorranggebiet für den Abbau
oberflächennaher Lagerstätten Bestand‘ ist aus dem Plan zu nehmen.

Begründung:

Das als Bestandsfläche ausgeweisene Gebiet ist nie in Abbau gegangen. Der
Betreiber hat im Zuge der Renaturierungsplanung für das Uferauenprojekt
„Losse“ auf einen Abbau verzichtet. Die Losse ist in diesem Abschnitt mittlerwei
le umfangreich renaturiert, eine Beibehaltung der Ausweisung würde der Real
nutzung entgegenstehen.

Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / 4.6.1 Ziel 1 / 4.1.2 Ziel 1 /
4.1.3 Grundsatz 1 / Karte
Anregung:

Das Vorranggebiet Siedlung östlich des Nordfriedhofs ist zu streichen. Die
Fläche ist als Vorranggebiet für Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet für beson
dere Klimafunktionen und als Vorranggebiet Regionaler Grünzug darzu
stellen.

Begründung:

Der Bedarf für weitere Vorrangfläche Siedlung Planung wird angesichts des Bau
rechts in unmittelbarer Nachbarschaft Baugebiet Triftweg/Dessenborn absehbar
in der Gültigkeitsdauer des RPN von 8 Jahren nicht benötigt und nach den
Erfahrungen mit dem angrenzendem Gebiet auch nicht in diesem Zeitraum
realisiert werden.
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Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / 4.6.1 Ziel 1 / 4.1.2 Ziel 1 /
4.1.3 Grundsatz 1 / Karte
Anregung:

Das Vorranggebiet Siedlung in der Dönche Süd ist zu streichen. Die Fläche
ist als Vorranggebiet für Natur und Landschaft, Vorbehaltsgebiet für beson
dere Klimafunktionen und als Vorranggebiet Regionaler Grünzug zu ändern.

Begründung:

Die Dönche Süd Siedlungserweiterungsplanung ist ein jahrzehnte altes Relikt.
Angesichts der langen Nichtnutzung scheint die Nachfrage nach diesem Stand
ort nicht mehr belegbar. Die mehr als ausreichenden Wohnbauflächenreserven,
Potentiale im Bestand und die rückläufigen Bevölkerungszahlen sprechen für die
Aufgabe dieser Fläche. Die Fläche eignet sich zur Ausweitung der Pufferzone zum
FFH Gebiet Dönche. Weiterhin ist sie z. Teil eine bedeutende klimatische Fläche
(s. Klimauntersuchung des ZRK).

B.7 Werra-Meißner-Kreis
Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Das ‚Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung‘ Projekt 280 – NeuEichenberg, Gewerbegebiet "Magna-Park" ist zu streichen.
Bestrebungen der Kommune, auf den Flächen planerisch ein HerstellerDirektverkaufszentrum (Factory-Outlet-Center, FOC) zu ermöglichen, ist
darüber hinaus durch die Regionalplanung entschieden entgegenzutreten.

Begründung:

Der BUND stellt fest, dass der geplante Eingriff in die jetzige Landschaft nicht
ausgeglichen werden kann. Das Landschaftsbild wird durch Hallen irreversibel
zerstört.
Die Einschränkung der jetzigen Nutzung durch Landwirtschaft und die durch den
ökologischen Anbau mit Versuchsflächen der Domäne ist ein ebenso nicht zu
akzeptierender Eingriff, da wesentliche Entwicklungspotentiale des ökologischen
Landbaus und seiner Weiterentwicklung nicht mehr weitergeführt werden
können.
Das Vorhaben selbst und die mit ihm verbunden verkehrlichen Auswirkungen
stellen einen erheblich schädigenden Eingriff für alle Schutzgüter einschließlich
des Menschen dar.
Es widerspricht den Zielen der Raumordnung, da es vollkommen dezentral
gelegen ist und die Gemeinde Neu-Eichenberg (im Zuge der Gebietsreform aus
zwei Dörfern und mehreren Splittersiedlungen entstanden) als kleinste Gemeinde
des hier ländlich geprägten Werra-Meißner-Kreises kaum in der Lage ist die
Funktion eines Grundzentrums wahrzunehmen und somit nicht zur dezentralen
Konzentration – auch nicht entlang der entstehenden Verkehrsachsen – geeignet
ist.
Spätestens mit dem Ausstieg des zunächst interessierten britischen Investors
hätte das Projekt auch von Kommune, Wirtschaftsförderung und Regionalpla
nung aufgegeben werden müssen. Der derzeitige Versuch, das Projekt selbststän
dig umzusetzen, überfordert die Gemeinde Neu-Eichenberg sichtlich, ist von von
geringer Konsistenz geprägt (siehe die Überlegung zur FOC-Ansiedlung unten)
und zeigt massive Schwierigkeiten im Rahmen der Bauleitplanung (siehe Stel
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lungnahme des BUND zur frühzeitigen Beteiligung im Rahmen der Änderung des
Flächennutzungsplans der Gemeinde Neu-Eichenberg).
Zurecht schließt der Entwurf des Regionalplans Direktverkaufszentren außerhalb
der Innenstädte von Oberzentren und Mittelzentren mit oberzentraler Teilfunkti
on aus. Sie sind geeignet, erhebliche schädigende Wirkung auf die regionale
Zentrenstruktur und die Einzelhandelsentwicklung benachbarter Städte zu
nehmen. Sie erzeugen darüber hinaus erhebliche Mengen (motorisierten Indivi
dual-)Verkehr mit den dazugehörenden negativen Auswirkungen für Natur und
Umwelt. Diese Festsetzung muss ohne Einschränkung aufrechterhalten bleiben.
Die Überlegungen der Gemeinde zeigen allerdings auch deren willkürliches
Vorgehen im Bezug auf die städtebauliche Ordnung ihrer Gemeinde und deren
Auswirkungen auf die Region. Solange die Gemeinde aber ihre Planungsziele
nicht eindeutig artikulieren kann, wird es ihr planungsrechtlich nicht möglich
sein, eine Festsetzung in Flächennutzungsplan oder Regionalplan zu formulieren.
Solange mindestens ist der Status Quo mit seiner wertvollen Acker- und
Domänenfläche auch regionalplanerisch aufrechtzuerhalten.

Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Die ‚Vorranggebiete Siedlung Planung‘ Projekte 559 - Eschwege, St., Bauge
biet "Südlich des Friedhofs" und 560 - Eschwege, St., Baugebiet "Beim BGS"
sind für die Siedlungsentwicklung nicht notwendig und zu streichen.

Begründung:

Für die Stadt Eschwege wird bereits bis 2010 ein negativer Siedlungsflächenbe
darf berechnet, der dann aber in einen positiven Siedlungsflächenzuwachs auf
gerundet wird. Es ist davon auszugehen das alle tatsächlichen Bedarfe im
Bestand zu decken sind. Eine Ausweisung ist entsprechend nicht erforderlich und
wäre den Zielen der Raumordnung abträglich.

Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Die ‚Vorranggebiete Industrie und Gewerbe Planung‘ Projekte 596-599 –
Reichensachsen/Eschwege sind zu streichen.

Begründung:

Mit zusammen rund 161 ha ist die Planung als vollkommen überdimensioniert
abzulehnen. Die Flächen weiterhin teilweise in der Wehre-Aue, wenngleich eine
Verbesserung gegenüber den bisherigen Planungen der Stadt Eschwege festzu
stellen ist. Die Flächen liegen weiterhin im Landschaftsschutzgebiet und
verfügen über wichtige klimatische Funktionen.
Die Ausweisung entspricht nicht dem Raumkonzept des Regionalplan Nord
hessen da sie weder direkt dem zentralen Ort zuzuordnen sind, noch an einer
regional bedeutsamen Verkehrsachse liegen.
Die verkehrliche Anbindung der Flächen würde durch die Ortslagen WehretalReichensachsen und Eschwege führen somit sind erhebliche Auswirkungen auf
die Anwohner durch Lärm und Abgase zu erwarten.
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Plansatznummer: 3.1 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Die ‚Vorranggebiete Industrie und Gewerbe Planung‘ Projekte 671 und 672 Interkommunales Gewerbegebiet Sontra/Nentershausen "Husarenkaserne"
sind zu streichen.

Begründung:

Das Vorhaben liegt im ‚Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft‘ und grenzt an
eine FFH-Gebiet, es muss daher als problematisch bewertet werden. Die
Möglichkeit, im Zuge der nachfolgenden Bauleitplanung / Ausgleichsmaßnahmen
die Auswirkungen im engen räumlichen Zusammenhang durch geeignete
Maßnahmen zu kompensieren, ist zu bezweifeln. Es ist festzustellen, dass
wichtige Biotopstrukturen zerstört werden
Es sei darauf hingewiesen, dass das Vorhaben keine Konversionsmaßnahme der
Husarenkaserne darstellt sondern lediglich in Verbindung damit besteht.
Ein Bedarf für ein entsprechendes Industrie- oder Gewerbegebiet ist nachzu
weisen.

Plansatznummer: 4.5.2 Ziel 1 / Karte
Anregung:

Auf die Ausweisung eines ‚Vorranggebiets für den Abbau oberflächennaher
Lagerstätten Planung‘ Projekt 494 - Ausweisung eines Gipsabbaues, KRS
151 "Krösselberg" ist zu verzichten.

Begründung:

Eine hochwertige und intatkte Landschaft würde nachhaltig und dauerhaft zer
stört. Dies betrifft naturnahe Waldflächen mit hohem Biotopwert und
schützenswerten Pflanzen (Seidelblast, Großes Zweiblatt) und den existierenden
Biotopverbund Eselskopf-Körsselberg-Marstein.
Es wird davon ausgegangen das der Abstand von Abbaufläche und angren
zendem FFH-Gebiet nicht ausreicht um von dem Abbau ausgehende Immissionen
auf das FFH-Gebiet ausgeschlossen sind.
Der geplante Gipsabbau hat negative Folgen für die Bürgerinnen und Bürger, die
über Jahren deutlichen, auch verkehrsbezogenen (etwa 40.000 LKW-Bewe
gungen jährlich) Emissionen ausgesetzt wären. Hinzu kommen finanzielle Nach
teile durch Wertverlust an Gebäuden, Inanspruchnahme der Infrastruktur etc.
Deshalb hat sich in einer Bürgerbefragung auch eine deutliche Mehrheit gegen
das Vorhaben ausgesprochen.
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Teil C: Windkraftnutzung – Begründung

C.0 Zusammenfassung
Die hessischen Regionalpläne müssen dem Nachhaltigkeitsgebot im Hinblick auf den Klima- und
Ressourcenschutz genügen. Der BUND Hessen hält deshalb die Nutzung der Windkraft auch in Hessen
für unerlässlich, wenn die drohenden Folgen des Klimawandels, die auch für die Schutzgüter von
Naturschutz und Landschaftspflege zu dramatischen Konflikten führen werden, abgemildert werden
sollen.
Die grundsätzliche Zustimmung des BUND Hessen zur Nutzung der Windenergie bedeutet aber keine
Zustimmung zur Errichtung von WEA an jeder Stelle und in jeder Form. Der BUND Hessen begrüßt
deshalb die Entwicklung eines Konzeptes zur Windkraftnutzung auf der Ebene der Regionalpläne. Ein
solches Konzept kann seine steuernde Wirkung aber nur entfalten, wenn es den Anforderungen der
Rechtsprechung genügt.
Der RPN-E wird dem Nachhaltigkeitsgebot nicht gerecht und stellt eine unzulässige
Verhinderungsplanung dar. Er liefert kein schlüssiges Gesamtkonzept für die Vorrang- bzw. Aus
schlussgebiete der Windkraftnutzung. Insbesondere die sachlich nicht begründete Reduktion der
Vorrangflächen gegenüber dem rechtmäßigen und bestehenden Regionalplan sowie der direkte und
indirekte Ausschluss des Repowering (Ersatz von kleinen Altanlagen durch höhere und leistungsfä
higere Neuanlagen in der Regel bei Reduktion der Anlagenzahl) nehmen der Windkraftnutzung den
substantiellen Raum. Da den Kommunen die Möglichkeit der Höhenbegrenzung von WEA eingeräumt
wird und heutige, neue WEA oftmals größer sind als früher errichtete, wird die Vor
rangflächenzuweisung der Regionalplanung in der Praxis der kommunalen Entscheidung unterge
ordnet. Dies gilt selbst für die aus dem bestehenden Regionalplan übernommenen Windkraftvor
rangflächen. Damit leitet das Windkraftflächen-Vorrangkonzept des RPN-E das weitgehende Ende der
Windkraftnutzung in Nordhessen ein.
Damit besteht das hohe Risiko, dass der Plan der gerichtlichen Überprüfung nicht standhalten kann.
Die Folgen wären gerade aus Sicht des Landschaftsschutzes inakzeptabel. Der BUND Hessen rät
dringend zu einer Überarbeitung. Dabei muss die Methode zur Abgrenzung bzw. Ausgrenzung von
WEA überarbeitet werden.
Überall dort, wo pauschale Abstandsregeln verwendet werden, ist ein besonders hoher Begründungs
aufwand notwendig, denn mit dem in vielen Fällen notwendigen Ausschluss von WEA wird beschrän
kend in das Grundeigentum eingegriffen.
Besonders problematisch sind pauschale Abstandsregeln dann, wenn sie aus dem Schutzgut bzw. aus
den erlassenen Schutzvorschriften selbst nicht hergeleitet werden können. In diesen Fällen fehlt es im
Konzept des RPN-E noch an der notwendigen Begründung.
Die Forderung nach vorrangiger Nutzung regenerativer Energieträger muss mit quantitativen Zielvor
gaben unterlegt werden. Dieses leistet der RPN-E bisher nicht. Um solche Zielvorgaben zu formulieren,
müssen die Potenziale des Raums geschätzt werden. Eine solche Potenzialschätzung hat der BUND
Hessen auf Ebene der Landkreise z. B. für die Biomassenutzung, in ganz Hessen vorgenommen.
Für die Windkraftnutzung wird in dieser Stellungnahme hergeleitet, dass auf der im RPN-E vorgese
henen Fläche von 0,16 % des Regierungsbezirks nur < 5 % des heutigen Strombedarfs gedeckt werden
können. Der Regionalplanentwurf ist daher nicht in der Lage,
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•

die selbst gesetzten Ziele der möglichst dezentralen Energiegewinnung und des Vorrangs
erneuerbarer Energien und

•

die Anforderungen des LEP 2000, der in der Begründung von einer vorrangig umwelt
schonenden Energieerzeugung spricht,

zu erfüllen.
Der BUND Hessen fordert deshalb, dass die Zielsetzung der Landesregierung für die Windkraft 11 im
Regionalplan Nordhessen zum landesplanerischen Ziel konkretisiert wird, wonach mindestens 20 %
des in Nordhessen verbrauchten Stroms von ca. 7.500 Mio. kWhel pro Jahr12 durch Windkraft erzeugt
werden. Hierfür würden bei einer üblichen Anlagengrösse von jeweils 2000 kW gerade etwa 0,4 % der
Fläche des Regierungsbezirkes Kassel benötigt.
Auch hinsichtlich der Belange von Natur und Landschaft ist das Vorrangkonzept zu überarbeiten. Die
gewählte Vorgehensweise führt nicht zu mehr Landschaftsschutz, sondern nur zur Beschränkung der
Windkraft.
Das speziell für die Fortschreibung des Regionalplans in Mittelhessen erstellte avifaunistische Fach
gutachten sollte als Vorlage und Orientierung dienen und konsequent berücksichtigt werden. Dies
bedeutet, dass hochwertige Vogel-Lebensräume die Errichtung neuer WEA-Vorrangflächen aus
schließen und an bestehenden Anlagen in bereits bestehenden Vorranggebieten das tatsächliche Kon
fliktpotential ermittelt werden sollte.. Für pauschale Abstandsflächen um diverse Schutzflächen lässt
das Fachgutachten hingegen keinen Raum, diese sind zu verwerfen.
Der Kenntnisstand zum Vorkommen der Fledermäuse erlaubt noch keine dem Schutz der Vogelwelt
vergleichbare Vorgehensweise. Der Schutz dieser Tiergruppe muss deshalb in der Einzelgenehmigung
berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere in großen, alten Wäldern. Aus der Möglichkeit, dass
Standorte innerhalb der Vorranggebiete aus Gründen des Fledermausschutzes nicht realisierbar sind,
folgert ein größerer Raumanspruch an die Vorrangflächenkulisse.
Auch der Schutz der Natura 2000-Gebiete durch pauschale Abstandsflächen ist durch Regelungen zu
ersetzen, die den Schutzbedürfnissen der Lebensräume und Arten der einzelnen Gebiete entsprechen.

C.1 Inhalt des Regionalplanentwurfs
Der Regionalplanentwurf Nordhessen 2006 (RPN-E) setzt im Abschnitt 5.2., Grundsatz 1. eine größt
mögliche soziale und ökologische Verträglichkeit der Energieumwandlung verbunden mit einer Redu
zierung des Kohlendioxidausstoßes zum Ziel.
Mit dem Absatz 5.2. Grundsatz 3 soll u.a. die Errichtung von Windkraftanlagen unter Berücksichtigung
ihrer Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit gefördert werden. Im Grundsatz 8 sollen vermehrt
regenerative Energieträger eingesetzt werden wo dies sinnvoll möglich.
Potentiale zur Nutzung regional und lokal erneuerbarer Energien sollen ausgeschöpft werden.
Die Ausweisung von Vorranggebieten für die Windenergienutzung soll der Erreichung der in der
11 Vgl.
etwa
http://www.energieland.hessen.de/Dokumente/Erneuerbar/windkraftanlagen_11_2003.pdf;
http://www.wind-energie.de/de/windenergie-in-der-region/bundeslaender/hessen/aktuelles-aus-derregion/article/windenergienutzung-in-hessen-voranbringen/21/
12 Vgl. Statistisches Landesamt Hessen, bezogen auf Anteil der Bevölkerung des RP Kassel Raumes an gesamt Hessen;
Geschäftsbericht eon-Mitte, 2005
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Begründung zu Grundsatz 8 erläuterten Beitragszielsetzungen der regenerativen Energieträger dienen.
Die Realisierung soll erreicht werden indem WEA in Vorranggebieten für Windenergienutzung zu
bündeln sind. Der Bündelungsauftrag wird zugleich als Ausschluss für die Errichtung von WEA
außerhalb der Vorranggebiete formuliert.

Die Definition der Vorranggebiete erfolgte in einem dreistufigen Verfahren:
1./2.

Rechtliche Festsetzungen (z.B. Naturschutzgebiete), situationsbezogene
Anwendung solcher Festsetzungen (z.B. TA Lärm und die daraus ableitbaren
Abstandswerte) sowie bereits getroffene Planungsentscheidungen vorgelagerter
Pläne,

3.

Landschaftliche, naturräumliche und städtebauliche Situation, zusätzliche
Informationen (z.B. Denkmalpflege).

Im Ergebnis sieht der RPN-E 2006 eine drastische Beschneidung der WEA vor.
Das Ergebnis der neuen Planung im RPN-E 2006 kann wie folgt zusammengefasst werden:
•

„Ergebnis der vorgelaufenen Untersuchungen ist die Ausweisung von 19 Vorranggebieten für
die Windenergienutzung – Planung mit insgesamt 1243 Hektar (entsprechend 0,15 % der
Gesamtfläche). Von den im Planungsbereich existierenden ca. 250 WKA die im Regionalplan
2000 auf einer Fläche von ca. 1300 ha in “Bereichen für die Windkraftnutzung – Bestand“
errichtet wurden werden lediglich 110 ha als künftige Vorranggebiete gesichert, in denen aus
raumordnerischer Sicht bei Erfüllung der Anforderungskriterien an Vorranggebiete auch eine
Option für das Repowering bestehen könnte.

•

Mehr als 90 % der zur Zeit existierenden Bestandsflächen, die mehrheitlich ihre ökologische
und sozialverträgliche wie auch wirtschaftliche Nutzung der Windenergie bewiesen haben
werden im RPN-E gestrichen.

•

Die Kriterien, nach denen die Vorranggebiete ausgewählt wurden halten der Überprüfung des
Windpotentials unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nach Beurteilung von Fachleuten
mehrheitlich nicht stand. Damit ist ein wesentlicher Teil der definierten Vorranggebietsflächen
für die Windenergie nicht nutzbar.

•

Die Einbeziehung von Bereichen > 4 - 5 m/sec. Windgeschwindigkeit bringt aufgrund der
kommunalen Möglichkeiten der Anlagenhöhenbeschränkung keinen neuen Spielraum für
Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten.

C.2 Konsequenzen der neuen Windenergie-Politik im RP Kassel
Gegenüber dem geltenden RPN 200013 wird die Vorrangfläche für WEA mehr als halbiert (Reduktion
um 60 %). Sie beträgt im neuen Planentwurf nur noch 0,16 % der Fläche des Regierungsbezirks Kas
sel. Die Zahl der wirtschaftlich nutzbaren Vorrangbereiche für WEA wird deutlich verkleinert. Auf wel
che Weise diese Planungskonzeption noch einen „maßvollen“ Ausbau ermöglichen soll, erschließt sich
dem BUND Hessen nicht.
Der RPN-E 2006 wird seiner Aufgabe nicht gerecht. In den nächsten 5-10 Jahren werden zahlreiche
WEA in Nordhessen das Ende ihrer wirtschaftlich-technischen Lebensdauer erreichen. Dann werden
auch hinreichende Erfahrungen vorliegen, auf welchen Standorte gute Windenergieerträge erzielt
13 Regionalplan Nordhessen 2001
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werden und für das Repowering14 gut geeignet sind. Allein hierdurch wir aus ökonomischen Gründen
eine Lenkungsfunktion im Zuge des Repowering und eine Verringerung der „Windräder“ an den heu
tigen Standorten festzustellen sein. Diese Entwicklung fällt in die vorgesehene Laufzeit des Regional
plans von acht Jahren und es wäre Aufgabe der Regionalplanung, diese Entwicklung gezielt und posi
tiv zu begleiten. Statt dessen wird das Repowering und damit die Fortentwicklung der Wind
energienutzung gezielt behindert.
Die Probleme für das Repowering folgen aus der Begründung zu Grundsatz 9 in Verbindung mit erwei
terten raumordnerischen Kriterien im Hinblick auf die Anforderung an Vorranggebiete im RPN-E 2006
gegenüber dem geltenden RPN 2000, vor allem im Hinblick auf großräumigen Landschaftsschutz
sowie über die Rechtslage hinausgehenden Regelungen in Verbindung mit Natura 2000-Gebieten, die
die dort vorhandenen Schutzgüter aber in jedem Fall besser schützen.
Nur für einen Bruchteil der bestehenden Windkraftanlagen wird die Bestandskraft mit der Möglichkeit
des Repowering eröffnet. Doch selbst in diesen Gebieten können die Gemeinden durch die ihnen zuge
standene Möglichkeit einer Höhenbeschränkung für WEA das Repowering verhindern. Damit wird im
Ergebnis für die meisten der in Nordhessen laufenden ca. 250 WEA mit rund 210 MW Leistung das
Repowering ausgeschlossen und alle Anlagen, außer in den Kommunen, die die Windkraftnutzung
fördern, müssen am Ende ihrer technischen Lebensdauer abgebaut werden. Das würde das weitge
hende Ende der Windkraftnutzung in Nordhessen bedeuten.
Die Konsequenzen der neuen, restriktiven Ausrichtung der Landesplanung im Regierungsbezirk Kassel
zu WEA sind bedeutend:
•

Sollte die vorgelegte Planung rechtswirksam werden, wird das zum Ausschluss des Repowering
führende Konzept der gerichtlichen Prüfung standhalten müssen. Denn es ist absehbar, dass
die Eigentümer der WEA gegen die unerwarteten Eingriffe in ihre Rechtsposition durch den
Ausschluss des Repowering Klage vor den Verwaltungsgerichten erheben werden.

•

Die massiven Planungsrestriktionen des RPN-E beschneiden die wirtschaftlichen Entwicklungs
möglichkeiten der ländlichen Räume. Sie führen zu deutlichen Einnahmeausfällen bei
Gemeinden, Privatpersonen und lokalen Betreibergesellschaften. Die ausgewiesenen Vorrang
gebiete werden nicht dem Ziel einer sozial und regional geführten ökologischen Energie
entwicklungspolitikpolitik (siehe Grundsatz 1 und 8) gerecht.

•

Die im RPN-E 2006 angelegte drastische Rückwärtsentwicklung der Vorrangflächen
widerspricht eklatant den Klimaschutzbemühungen und den klimapolitischen Zielen aller über
der Region liegenden politischen Ebenen. Einhellig fordern die Europäische Union, die Bundes
regierung und auch die Landesregierung den Ausbau regenerativer Energiequellen einschließ
lich der Windkraft.

Der RPN-E kollidiert insbesondere mit dem Landesentwicklungsplan (LEP 2000), den die CDU/FDPLandesregierung in der vorherigen Legislaturperiode des Hessischen Landtags in Kraft gesetzt hat. Der
LEP 2000 enthält in Punkt 11.1 als Vorgabe für die Regionalpläne das landesplanerische Ziel:
„Für Räume mit ausreichend natürlichen Windverhältnissen sind in den Regionalplänen Bereiche für
die Windenergienutzung auszuweisen. Kriterien für die Ausweisung sind insbesondere eine hinrei
14 Repowering bezeichnet das Ersetzen alter Elektrizitätswerke durch neue, moderne, häufig leistungsfähigere bzw.
effizientere Anlagen. Eine besondere Bedeutung hat der Begriff in der Windenergiebranche. Windenergieanlagen sind
für eine Lebensdauer von etwa 20 Jahren ausgelegt. Durch die rasante Entwicklung der Technologie in den letzten
Jahren ist es häufig wirtschaftlich vertretbar, schon vor Ablauf der technischen Lebensdauer alte, kleine Anlagen
durch neue, größere Anlagen zu ersetzen. In Deutschland gibt es für das Repowering alter WEA sogar finanzielle
Anreize über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Diese Regelung wurde erst bei der Novelle des Gesetzes 2004
aufgenommen. Doppelter Energieertrag bei halber Anlagenzahl ist eine gängige Faustregel und grundlegendes Ziel des
Repowering. Einzelstandorte können beim Repowering zu Windparks zusammengelegt und Planungsfehler aus den
Pionierjahren der Windenergienutzung (z.B. zu geringe Abstände zur Wohnbebauung) korrigiert werden. Allerdings
spielen bei dem Repowering auch neue Auflagen und Gesetze eine entscheidende Rolle. (vgl.
http://de.wikipedia.org/wiki/Repowering; Aufruf am 11.08.06
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chende Windgeschwindigkeit, im Nahbereich vorhandene Einspeisepunkte in das regionale
Energienetz, hinreichende Abstände zu Siedlungsbereichen sowie Berücksichtigung der Erfordernisse
des Natur-, Landschafts- und Lärmschutzes sowie der Land- und Forstwirtschaft. In den Bereichen für
Windenergienutzung sind entsprechende Anlagen mit den Erfordernissen der Raumordnung ver
einbar.“
Der LEP 2000 fordert den Ausbau möglichst klimaneutraler Anlagen zur Energiegewinnung und ent
hält neben dem o.g. Ziel den landesplanerischen Grundsatz15, die Nachfrage nach Energiedienstleis
tungen u.a. „möglichst“ durch die „Nutzung regenerativer Energieträger“ zu decken (Punkt 11.2).
Besonders betont wird die Bedeutung gemeindlicher Energiekonzepte. In der Begründung hebt der LEP
2000 auf die vorrangig umweltschonende und mit minimalen Kohlendioxid-Emissionen klimaverträgli
che, sichere, zuverlässige und sozialverträgliche Deckung des künftigen Energiebedarfs ab. Regenera
tive Energie und dezentrale Technologien sollen verstärkt genutzt werden, um u.a. die regionale und
lokale Energiebereitstellung zu stabilisieren. Weiter heißt es:
„Geeignete Standorte für die Windkraftnutzung sind insbesondere in den hessischen Mittelgebirgs
lagen nur begrenzt vorhanden und müssen deshalb optimal genutzt und zu diesem Zweck planungs
rechtlich in Abwägung mit anderen Erfordernissen gesichert werden.“
Da man davon ausgehen kann, dass der geltende Regionalplan (RPN 2000) den Vorgaben des LEP 2000
entspricht, führt die im RPN-E 2006 vorgenommene großflächige Reduktion der Vorranggebiete in den
Konflikt zum LEP 2000. Der RPN-E 2006 reduziert die nach Meinung des LEP 2000 in den hessischen
Mittelgebirgen „nur begrenzt vorhandenen“ WEA- Standorte und verhindert mit dem Ausschluss des
Repowering deren „optimale Nutzung“.
Die Planung muss der Privilegierungsentscheidung des Bundesgesetzgebers für WEA Rechnung tragen
und substanziellen Raum für die Windenergienutzung schaffen. Ob davon bei der vorliegenden dras
tischen Reduktion der Vorrangbereiche bzw. der Reduktion der Vorrangfläche um 60 % gegenüber
dem gelten Regionalplan und der Behinderung des Repowering noch ausgegangen werden kann, muss
man bezweifeln. Der RPN-E 2006 stellt eine unzulässige Verhinderungsplanung16 dar, da keine
ausreichenden Gründe für die Reduktionen angeführt werden. Diese Einschätzung wird in der wei
teren Stellungnahme belegt.
Die Wahl der Ausschluss- und Restriktionsflächen, die die Basis für die Ermittlung des vorliegenden
Konzeptes für Windkraft- Vorrangflächen sind, wurde zu Lasten der WEA verschoben, ohne dass diese
Verschiebung im Einzelnen nachvollziehbar oder überzeugend ist.
Voraussetzung für die Festlegung eines entsprechenden Vorranggebiets im RPN-E 2006 war zunächst,
dass es sich um einen Raum handelt, der nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in 50 m Höhe
über dem Geländeniveau eine mittlere Windgeschwindigkeit über 4 m/sec besitzt.

Über die Windhöffigkeit hinaus wurden zahlreiche weitere Ausschluss-, Restriktions- und Eignungskri
terien berücksichtigt17 (s. Tabelle). Die festgelegten „Vorranggebiete für Windenergienutzung Planung“
liegen grundsätzlich außerhalb der nachfolgend genannten Ausschlussflächen.

15 Grundsätze der Landesplanung unterliegen anders als die Ziele der Landesplanung im konkreten Einzelfall der Abwä
gung mit anderen öffentlichen Belangen
16 In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts „ist geklärt, dass sich nicht abstrakt bestimmen lässt, wo die
Grenze zur unzulässigen "Negativplanung" verläuft (vgl. BVerwG, Urteile vom 13. März 2003 BVerwG 4 C 4.02 BVerw
GE 118, 33 und vom 27. Januar 2005 BVerwG 4 C 5.04 BVerwGE 122, 364 ). Maßgeblich sind die tatsächlichen
Verhältnisse im jeweiligen Planungsraum, Größenangaben sind, isoliert betrachtet, als Kriterium ungeeignet (vgl.
BVerwG, Urteil vom 17. Dezember 2002 BVerwG 4 C 15.01 BVerwGE 117, 287 ). Allerdings darf der Träger der
Raumordnung das ihm an die Hand gegebene Instrumentarium nicht für eine Verhinderungsplanung missbrauchen.“
(BVerwG Beschluss vom 16. März 2006 – BVerwG 4 BN 38.0)
17 Notwendige Abstände zu Verkehrsanlagen, Richtfunkstrecken, Sendeanlagen und Hochspannungsleitungen wurden
aufgrund der Maßstäblichkeit nicht berücksichtigt.
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Schutzgut

Prüfkriterium der allgemeinen Plan- Prüfkriterium der Sonderprüfung Wind
Umweltprüfung

Mensch

Wohnen

(Wohn-) Siedlungsflächen Bestand und Planung ein
schließlich eines Abstandes von 1 000 m

Naherholung

(Prüfung in der Stufe 3)

Nationalpark

Nationalpark einschließlich Abstandszone von 1 000
m

FFH-Gebiete

FFH-Gebiete einschließlich Abstandszone von 200 m

Vogelschutzgebiete

Vogelschutzgebiete

Flora und Fauna

Naturschutzgebiete/Naturdenkmäler > 5 Naturschutzgebiete – vorhanden und geplant - ein
ha
schließlich Abstandszone 200 m (Naturdenkmäler
und sonstige kleinräumliche Schutzkategorien in
Stufe 3)
qualifizierte Landschaftsschutzgebiete

qualifizierte Landschaftsschutzgebiete (großräumige
Landschaftsschutzgebiete: Stufe 3)

Biotope/ Arten

Avifaunistische
Schwerpunkträume
Stehende
Gewässer einschl. Abstandszone 500 m, (Flächen für
Biotopverbund und Biotopentwicklung: Stufe 3)

Boden

Versiegelung

Keine Anwendung wegen geringem Umfangs

Schutzgut

Prüfkriterium der
Umweltprüfung

Luft/Klima

Besondere
reinhaltung

Wasser

Grundwasser, Heilquellen-und
wasserschutzgebiete

allgemeinen

Klimafunktionen;

Plan- Prüfkriterium der Sonderprüfung Wind
Luft Keine Anwendung, da nicht (negativ) betroffen
Trink Wasser-und Heilquellenschutzgebiete – Zone I und II

Überschwemmungsgebiete, Retentionsge Gewässer 1. und 2. Ordnung mit Überschwemmungs
biete
gebiet einschl. Abstandszone 500 m
Landschaft

Kulturerbe/Denkmä
ler

Landschaftszerschneidung

Keine Anwendung ( mögliches „Störpotential“ wird
durch Prüfkriterium nicht adäquat abgebildet)

Wald

Wald - Bestand und Wald - Planung

Erholung

Biosphärenreservat Rhön, (ansonsten Stufe 3 )

historische Kulturlandschaft

(da
sich
die
hier
zu
berücksichtigenden
Belange/Informationen nur auf einen Teilbereich der
Region beziehen: umfassende Abarbeitung erst
im/nach Anhörungsverfahren)

Bau-und Bodendenkmäler

Baudenkmäler: siehe vorhergehende Bemerkung
Bodendenkmäler: B. von herausragender Bedeutung

Zum Vergleich seien nachfolgend die bisher für die raumordnerische Steuerung und Genehmigungs
verfahren ausreichenden Kriterien im geltenden RPN 2000 genannt. Die Bereiche für Windenergie
liegen in Räumen, die nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes mittlere Windgeschwindigkeiten
über 5 m/sec in 50 Meter Höhe18 und keine entgegenstehenden, raumordnerischen und öffentlichen
18 Als weitere Positivkriterien wurden angeführt:
•
Nähe zu Einspeisungspunkten im Leitungsnetz
•
Nähe zu technischen Großstrukturen, insb. Hochspannungsleitungen (auch wegen Einspeisungs
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Belange aufweisen, die wie folgt konkretisiert wurden (Ausschlusskriterien):
•

Naturschutzgebiete

•

Landschaftsschutzgebiete, bei denen die Errichtung von Windkraftanlagen dem Schutzzweck
entgegensteht

•

Gebiete mit speziellem Schutzstatus (§ 20c BNatSG, § 23 HENatG, EU-Vogel-schutzgebiete,
die vom Land Hessen gemeldeten FFH-Gebiete, soweit der Schutzzweck dies erfordert5,
Naturdenkmäler (Voraussetzung: Gebiete sind räumlich abgrenzbar)

•

sonstige Gebiete für Arten- und Biotopschutz, soweit Schutzzweck gefährdet (insbes. ornitho
logisch bedeutsame Bereiche mit Pufferflächen von bis zu 500 m, bei Kranichrastplätzen bis zu
1 500 m, zu ausgeprägten

•

Waldrändern bis zu 200 m, zu größeren offenen Wasserflächen bis zu 500 m)

•

sensible Bereiche des RROPN 95

•

freizuhaltende Flächen des RROPN 95

•

Regionale Grünzüge des RROPN 95

•

Wald / Wald geplant des RROPN 95

•

Vorranggebiet Abbau/oberflächennahe Lagerstätten des RROPN 95

•

Siedlungsabstand <200/500 – 1000 m

•

Umgebung wichtiger Bau-, Kultur- und Bodendenkmäler

Als zusätzliche „Beurteilungsmaßstäbe“ wurden hier angeführt:
•

unzerschnittene/unbeeinträchtigte Räume

•

Biotopverbund- und Biotopentwicklungsflächen

•

Sichtflächen und –achsen von Kultur- und Na-turdenkmälern sowie erhaltenswerten Orts- und
Landschaftsbildern

•

Landschaftsvielfalt, landschaftsprägende Höhen, Kuppen und Rücken

•

besondere Kulturlandschaften

•

Erholungseignung, sensible Bereiche, in denen Erholungs- und Erlebniswirkungen von Natur
und Landschaft Vorrang haben oder die hierfür entwickelt werden und die hierfür freigehalten
werden sollen.

C.3 Rechtlicher Planungsbedarf und Rechtssicherheit
Da Klagen gegen die vorgesehene Beschränkung der WEA vorherzusehen sind, sollen nachfolgend die
rechtlichen Bedingungen und Erfordernisse an ein Vorrangkonzept für die Windkraft beleuchtet
werden. WEA sind nach § 35 Baugesetzbuch (BauGB) privilegiert. Ohne planerische Steuerung besteht
überall im Außenbereich ein Baurecht. Dieses Baurecht wird durch gesetzliche Verbote aus Fachge
setzen und auf sie gestützte Vorschriften begrenzt. Von besonderer Bedeutung im Hinblick auf den
Schutz der Bevölkerung vor Geräusch- und Lichtimmissionen ist das Bundes-Immissionsschutzgesetz

•

möglichkeiten)
Industrie- und Gewerbegebiete
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(BImSchG) und die hierzu geltende „Technische Anleitung Lärm“ (TA Lärm). Die Belange des Naturund Landschaftsschutzes und insbesondere der Schutz des Landschaftsbildes erhalten gegenüber dem
allgemeinen Baurecht nach § 35 BauGB erst durch Schutzgebietsverordnungen nach dem Natur
schutzrecht vorrangige Bedeutung. Bei entsprechender Ausgestaltung der jeweiligen örtlich geltenden
Schutzgebietsverordnung können sie die Errichtung von WEA ausschließen.
Die rechtlichen Rahmenbedingungen führen im Ergebnis dazu, dass Windkraftgegner ein höheres
Interesse an einem gerichtsfesten Windkraft-Vorrangkonzept haben müssen als Windkraftbefürworter
bzw. potenzielle Investoren. Denn das gerichtliche Scheitern eines Vorrangkonzeptes führt ggf. sogar
flächendeckend zurück in das oben erläuterte allgemeine Baurecht nach § 35 BauGB.
Ohne vorgreifliche Planung würde die Entscheidung über die Zulässigkeit ausschließlich im einzelnen
Genehmigungsverfahren erfolgen. Wegen der bundesrechtlichen Privilegierung nach § 35 BauGB
würden sich die Investoreninteressen überwiegend durchsetzen. Nur wenn konkrete
Rechtstatbestände entgegenstünden, käme es im Einzelfall zur Ablehnung eines Bauantrags.
Diese Situation ist unbefriedigend. Trotz der großen Raumwirkung und der möglichen Probleme im
Hinblick auf den speziellen Tierartenschutz bei Vögeln und Fledermäusen hätten die Investoreninter
essen ein Übergewicht und die räumliche Steuerung in die tatsächlich windhöffigen und aus der Sicht
von Natur- und Landschaft weniger konfliktträchtigen Räume fände keinen rechtlichen Ansatzpunkt
mehr. Der BUND Hessen fordert deshalb ausdrücklich den Einsatz der Planung, um die Entwicklung der
Windkraft zu steuern und WEA zu konzentrieren. Für diese Aufgabe ist die Ebene der Kommune nicht
geeignet. Denn in vielen Kommunen gibt es im gesamten Gemeindegebiet keine wirklich gut geeigne
ten Flächen. Für ein Planungskonzept, dass den Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes und
der Bevölkerung Rechnung trägt, ist die Ebene der überörtlichen (Regional-) Planung besonders
geeignet.
Im Hinblick auf die Rechtssicherheit für potenzielle Investoren und zur Gewährleistung eines effek
tiven Verwaltungshandelns begrüßt der BUND Hessen regionalplanerische Planungskonzepte, die zur
Ausweisung von Vorrangräumen für WEA kommen. Dieser Planungsansatz bietet innerhalb der Vor
ranggebiete die größte Rechtssicherheit für Investoren und garantiert bei Aufnahme einer Mindestan
forderung an die Windhöffigkeit zugleich einen Mindestertrag an Energieausbeute je Anlage.
Die Rechtsprechung stellt Mindestanforderungen an die notwendigen Planungskonzepte. Konzepte,
die den Anforderungen nicht genügen, führen zur Aufhebung bzw. Teilaufhebung der entsprechenden
Pläne. Windkraft-Verhinderungsplanungen sind nicht zulässig. Es kommt vielmehr darauf an, dass die
verwendeten Konzepte den allgemeinen Anforderungen an Bewertungsverfahren z.B. hinsichtlich der
Nachvollziehbarkeit und Transparenz genügen. Bewertungsbrüche bzw. Willkürentscheidungen sind
unzulässig. Die in den Bewertungsverfahren verwendeten Kriterien müssen sachgerecht sein und flä
chendeckend angewendet werden.
Die Plan-UVP muss der Rechtsprechung über Bewertungsverfahren und Bewertungsmaßstäbe
genügen. Auch wenn es kein besonderes Recht auf Windabschöpfung gibt, bedeutet der Ausschluss
von WEA bzw. des Repowering eine Beschränkung des Eigentumsrechtes. Solche Beschränkungen
können der Sozialpflichtigkeit unterliegen und zulässig sein. Daraus folgt, dass an Ausschlusskriterien
(angemessen) hohe Begründungsanforderungen zu stellen sind. Maßstäbe der Fachgesetze, wie sie in
der UVP im Genehmigungsverfahren verwendet werden, sind in jedem Fall geeignet. Doch je weiter
sich ein Plangeber bei der Formulierung von Ausschlusskriterien von diesen Normen entfernt, desto
höher ist sein Begründungsaufwand und desto eher kann sein Konzept vor Gericht als Windkraftver
hinderungsplanung scheitern.
Vor diesem Hintergrund bestehen beim BUND Hessen grundsätzliche Bedenken gegen die Vorgehens
weise zur Findung der Vorranggebiete für WEA im RPN-E 2006, weil
•
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•

die Notwendigkeit strengerer Schutzansprüche gegenüber dem bestehenden

Regionalplan nicht begründet werden.
Es bleibt hier insbesondere unklar, ob die Entwurfsverfasser tatsächlich der Meinung sind, dass sie nun
erstmals ein schlüssiges, gesamträumliches und flächendeckendes Konzept für die Windkraftnutzung
in Nordhessen vorlegen. Falls dies gemeint ist, wäre dies das Eingeständnis, dass der geltende Plan
hinsichtlich der Steuerung der Windkraftnutzung rechtsfehlerhaft ist. Hat die Behörde aber diese Auf
fassung, muss sie den Plan in den fehlerhaften Teilen außer Kraft setzen. Bisher wird diese
Konsequenz aber nicht einmal angedeutet.

C.4 Energiepolitische Anforderungen an ein Vorrangkonzept für die Windkraft
nutzung
Nach den energie- bzw. klimapolitischen Zielen der Bundesregierung soll der Anteil der erneuerbaren
Energien am gesamten Energieverbrauch mindestens 10 % bis 2020 betragen19. Der Anteil aller
regenerativen Energiequellen am Stromverbrauch soll 2010 bereits 12,5 % und zehn Jahre später,
2020, sogar 20,0 % betragen.
Mit dem Regierungsprogramm 2003-2008 setzte sich die hessische Landesregierung das Ziel, den
Anteil regenerativer Quellen bei der Energieerzeugung bis 2015 auf 15°% zu steigern20. Dieses Ziel soll
weitgehend durch Förderung der Biomasse erreicht werden, während ein weiterer Zuwachs der Wind
kraftanlagen eher kritisch eingeschätzt wird21. Im Hessischen Agrarbericht 2006 wird allerdings bereits
wieder eine weitere Steigerung der Windkraftnutzung unterstellt22. Welche Bedeutung die Windkraft
bei der Schaffung zusätzlicher Einkommen und Wertschöpfung im ländlichen Raum für die Landesre
gierung hat, lässt sich den verschiedenen Veröffentlichungen nicht entnehmen. Politische Aussagen
der Landesregierung zum Anteil der regenerativen Energiequellen am hessischen Stromverbrauch
liegen leider ebenfalls nicht vor.
Ob die Landesregierung jedoch ihre Ziele zur regenerativen Energie erreichen kann, wenn die bisherige
Anlagenkapazität der WEA über die Standortkonzepte der Regionalplanung sogar zurückgenommen
wird, muss bezweifelt werden. Denn nach den bisher vorliegenden Zahlen wird der prognostizierte
Fortschritt bei der Nutzung der Biomasse nicht genügen, um die klimapolitischen Ziele des Landes zu
erreichen.
Das Defizit beträgt – unter der Annahme einer konstanten Energiebereitstellung aus WEA – etwa 40
% des politischen Ziels. Denn nach den Zahlen des Umweltministeriums23 hatten die regenerativen
Energien 2005 einen Anteil von 4,5 % (5.760 Gwh/a von insg. 128.000 GWh/a). Der überwiegende Teil
stammte aus der Biomasse (4.000°GWh/a). Sollen die politischen Ziele erreicht werden, dann muss in
2015 die Leistung regenerativer Energiequellen sich etwa verdreifachen (16.800 GWh/a von 112.00
GWh/a). Der Biomasse wird ein Potential von 11.400 GWh/a zugeschrieben24. Die Leistung müsste sich
also ebenfalls fast verdreifachen (+ 7.400 Gwh/a). Selbst wenn diese Entwicklungen eintreten
19 http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/36515/4591/
20 „Die Hessische Landesregierung hat das Ziel, den Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch des Landes bis
zum Jahr 2015 auf 15 Prozent zu erhöhen und somit neue Arbeitsplätze und Wertschöpfung im ländlichen Raum zu
initiieren, aber auch einen beispielgebenden Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Wir sind auf dem besten Weg, dieses
Ziel zu erreichen!“ (Umweltminister Dietzel in der Pressemitteilung des HMUlV vom 14.04.06)
21 Regierungserklärung 2003-2008, S. 76
22 Agrarbericht 2006, S. 44 ff.
23 Agrarbericht 2006
24 Agrarbericht 2006, S. 44
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würden, verbliebe eine deutliche Differenz zur angestrebten Energiemenge aus erneuerbaren Quellen
(16.800 GWh/a – 5.760 GWh/a – 7.400 GWh/a = 3.640 GWh/a). Etwa 40 % der bis 2015 angestrebten
zusätzlichen Energieerzeugung aus regenerativen Quellen muss also durch Steigerungen bei erneuer
baren Energiequellen – außerhalb der Biomasse – erzielt werden. Die absolute Größenordnung ist
beachtlich, denn sie erreicht immerhin gut 60 % der heute (2005) verfügbaren regenerativen Energie
in Hessen 5.760 Gwh/a zu 3.640 GWh/a).
Man erkennt sehr schnell, dass der politisch gewollte Vorrang erneuerbarer Energie nur erreichbar ist,
wenn alle Politikbereiche in die Zielerreichung eingebunden werden. Hinsichtlich der künftigen
Kraftwerke muss entweder der Bau weiterer Anlagen fossiler Energie ausgeschlossen werden oder
zumindest ein mittelfristiges Ausbauziel der einzelnen regenerativen Energiequellen genannt werden.
Für die Landesplanung ist es nach Meinung des BUND Hessen deshalb unerlässlich, dass zumindest in
Hinblick auf die Größenordnungen ebenfalls Ziele aufgestellt werden. Diese können sich - auf die
Senkung des Energieverbrauchs, z. B. Abnahme um 20% bis zum Jahr 2020, was der EU-Richtlinie
Energiedienstleistungen entsprechen würde, und - insbesondere auf einen Anteil der Produktion des in
Nordhessen verbrauchten Stroms beziehen.
Erst wenn solche Ziele benannt werden, können nachfolgende raumordnerische Festlegungen in ihren
Auswirkungen auf die energie- und klimapolitischen Ziele und Notwendigkeiten beurteilt werden.
Ohne solche Ziele ist die Abwägung unvollständig.25
Da ein solches Ziel nicht benannt wurde, sind schon ausgehend von dieser Ebene die nachfolgenden,
insbesondere für Windenergie restriktiven Festlegungen des neuen „Vorrangflächenkonzeptes“ im
RPN-E 2006 sehr kritisch zu beurteilen. Bezeichnend und raumplanerisch nicht überzeugend ist
zudem, dass keinerlei generelle Restriktionen gegenüber CO2-emittierenden Kraftwerken und das
Landschaftsbild ebenfalls beeinträchtigenden Hochspannungsleitungen getroffen wurden.
Letztere wurden zwar wie auch größere WEA als raumbedeutsam eingestuft, jedoch wurden für diese
„klassischen“ Energieversorgungsanlagen – im Gegensatz zu WEA - keine Restriktions- und Aus
schlussflächen festgelegt.

Mehr noch: Es wird trotz der unbestreitbaren Einflüsse auf das Landschaftsbild und die Vogelwelt
festgelegt, dass bestimmte Hochspannungsleitungstrassen „zu sichern“ sind, ohne hierbei eine –
ähnlich wie zur Windenergie erfolgte – ausführliche Prüfung der Wirkungen auf die Avifauna und das
Landschaftsbild vorzunehmen. Damit ist die Raumordnungsplanung des RPN-E 2006 einseitig und
zudem im Widerspruch zu ihren eigenen Zielen. Sie gewährt der erneuerbaren Energie aus WEA nicht
etwa den Vorrang, sondern benachteiligt sie gegenüber den „klassischen“, aber ggf. klimaschädlichen
Einrichtungen.
Die Festlegung konkreter Zielwerte setzt eine Bilanzierung voraus, für die hier zwei theoretische
Ansätze vorgestellt werden sollen.

Ansatz 1 (Potentialbetrachtung:
Nach diesem Ansatz müssen die erneuerbaren Energien (Wasserkraft, Solarenergie, Geothermie, Wind
kraft, Biomasse, etc) jeweils dort „eingesammelt“ werden, wo dies - regional unterschiedlich – möglich
25 Bei der Forderung muss zwischen der Sinnhaftigkeit und der rechtlichen Notwendigkeit differenziert werden. Letztere
hat das BVerwG in dem am 13. März 2003 (BVerwG 4 C 4.02) entschiedenen Fall verneint. Es hat damals u. a. ausge
führt, dass es „auf der Ebene der Landesplanung keine verbindlichen Bedarfsprognosen oder andere Vorgaben zur
Anzahl und zum Umfang von Konzentrationsflächen in den regionalen Planungsräumen gibt, an denen die Standortbe
reiche für Windenergieanlagen im Regionalplan Mittelrhein Westerwald gemessen werden könnten“ und „Es fehlt
jedoch an einer verbindlichen prozentualen Aufteilung des nationalen Richtziels auf die einzelnen Bundesländer, wie
sie der Revision vorschwebt.“ Welche Entscheidung ein Gericht treffen würde, wenn wie hier gezeigt werden kann,
dass ein Regionalplan den landespolitischen Zielen zum Klimaschutz entgegenläuft, bleibt abzuwarten.
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ist. Dazu gehören in Nordhessen alle Flächen mit mittlerer Windgeschwindigkeit über 4 m/sec in 50 m
Höhe über der Geländeoberfläche oder mit einer vertretbaren Wirtschaftlichkeit der Windkraft
nutzung, der nachvollziehbare, konkrete Ausschlusskriterien (raumordnerische oder örtliche öffentliche
Belange) nicht entgegenstehen. Solche Flächen sind z. B. in Nordhessen offensichtlich relativ mehr
vorhanden als z. B. Südhessen. Nach diesem Ansatz ist der Bedarf an Flächen zur Windkraftnutzung an
den regionalen Potenzialen, nicht am regionalen Stromverbrauch zu bestimmen, so wie es vergleichs
weise z. B. offshore oder in den Wüsten keinen eigenen, regionalen Strombedarf, aber die zu
nutzenden Stromerzeugungspotenziale gibt.
Daher kommt Nordhessen aufgrund der deutlich grösseren Windhöffigkeit und Potentiale eine
gesteigerte Verantwortung und Bedeutung in Bezug auf die Windenergienutzung zu.

Ansatz 2 (Überschlagsrechnung):
Nordhessen hat eine Fläche von knapp 830.000 Hektar. Der Stromverbrauch beträgt ca. 7.500 Mio.
kWh im Jahr. Ein Windpark mit 6 Anlagen á 2000 kW im Abstand von 400 m benötigt ca. 32 ha (400
m x 800 m) und produziert unter hiesigen Windverhältnissen ca. 18 Mio. kWh/Jahr (12.000 kW x
1.500 Stunden/a). Der Windpark hat somit bezogen auf seine Gesamtfläche einen flächenspezifischen
Stromertrag von gut 50 kWhel/qm. - Für die Bereitstellung von z. B. 20 % des heutigen Stromver
brauchs in Nordhessen von ca. 1.500 Mio. kWh/a wären demnach bei 50 kWhel/qm rund 3.000 ha Flä
che (= 30 Mio. qm ) für Windenergie(parks) erforderlich, so dass rechnerisch ca. 0,4 % der Fläche
des Regierungsbezirks genügen würde, um 20 % des Strombedarfs aus WEA zu erzeugen26.

Der RPN-E verfehlt bei einer Vorrangfläche die nachgewiesenermaßen für eine wirtschaftliche WEA –
Nutzung geeignet ist das vom BUND Hessen geforderte Ziel einer 20 %igen Deckung des
Strombedarfs aus Windkraft um mindestens den Faktor drei. Das Ziel einer vorrangigen Nutzung
regenerativer Energiequellen wird hinsichtlich der Windkraft weit verfehlt.
Aus den dargestellten Überlegungen leitet der BUND Hessen zwei Anträge zur Überarbeitung des
Windkraft-Vorrangkonzeptes ab:

1. Antrag:
Im Regionalplanentwurf 2006 Nordhessen ist explizit das Ziel aufzunehmen, mind. 40 % des
Strombedarfs aus Stromerzeugung mit erneuerbaren Energien in Nordhessen zu decken, davon
mindestens 20% des Gesamtbedarfs aus Windenergie.
2. Antrag:
In Nordhessen sind alle Flächen, die 50 Meter über der Geländehöhe eine Windgeschwindigkeit
über 4 Meter pro Sekunde aufweisen und bei denen die Wirtschaftlichkeit der Windkraftnutzung
gegeben ist, als Vorranggebiete für die Windkraftnutzung auszuweisen, soweit nachvollziehbare,
konkrete Ausschlusskriterien aus raumordnerischen und örtliche öffentliche Belangen nicht
entgegenstehen.

26 Die verschiedenen Vereinfachungen der Kalkulation unterstellen eher eine zurückhaltende Ausnutzung der theore
tischen Leistungen von WEA. Gegenüber der theoretisch möglichen Arbeitsverfügbarkeit von 8.760 Stunden im Jahr
wurden in der Ertragsberechnung nur 1.500 Stunden angesetzt. Dies entspricht der branchenüblichen Angabe der
Rechengröße „Vollbenutzungsstundenzahl. Der Wert berücksichtigt, dass eine WEA z.T. steht und z.T. nur mit Teillast,
d.h. unterhalb der maximal Leistung („Volllast“), arbeiten. Die eingesetzten 2.000 kW/Anlage sind ein geschätzter Mit
telwert für die im Regierungsbezirk zukünftig installierbaren Anlagentypen. installierbaren Anlagentypen.
Der Energieertrag je Flächeneinheit ist aus WEA ist übrigens nicht nur in Mittelhessen mit > 50 kWhel/qm viel höher
als der Ertrag aus Biomasse, z. B. lässt sich aus Raps-Biodiesel nur 1-3 kWhel/qm erzeugen.
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Die Formulierung präziser klima- und energiepolitischer Ziele für den Regierungsbezirk hätte auch den
Vorteil, dass die Abwägung zwischen den verschiedenen Belangen gleichgewichtig erfolgen könnte.
Bisher orientiert sich das Konzept des Regionalplans – wie in Deutschland üblich – auf die
Beschränkung der baurechtlichen Privilegierung nach § 35 BauGB. Dabei gehen die beschränkenden
Kriterien (Mindestabständen zu Siedlungen, etc.) im RPN-E 2006 deutlich über die gesetzlichen Verbo
te hinaus. Die so gefundene Planungskonzeption lässt die Vor- und Nachteile der Windkraft gegenüber
anderen Formen der Energiegewinnung und ihre Bedeutung als Wirtschaftsfaktor für den ländlichen
Raum unberücksichtigt. Damit präsentiert sich die Planungskonzeption für Windkraft- Vorrangflächen
im RPN-E als überwiegend baurechtlich vorgegebenes Thema statt als Aufgabe zur regionalpolitischen
Gestaltung.
Zwar wird im RPN-E erwähnt, dass WEA Strom produzieren, jedoch wird die Bedeutung einer von
sonstigen Schadstofffreisetzungen, wie Kohlendioxid, Stickoxiden, Schwefeldioxid, Feinstaub, Radioak
tivität, Dioxinen, Gerüchen usw. freien, ressourcenschonenden Stromerzeugung in keiner Weise
erwähnt.27
Durch die Verringerung von Importabhängigkeiten und den Ressourcenschutz dient die Windkraft
nutzung auch der Friedenssicherung und den berechtigten Ansprüchen nachfolgender Generationen.
Die dezentralen Investitionen für WEA schaffen zudem regionale Einkommen28 und nationale
Arbeitsplätze. Sicherlich ist der Herstellungsaufwand an Energie und Emissionen für WEA bei der
Bilanzierung einzubeziehen. Er beträgt aber weniger als die Stromproduktion eines Jahres, während
Anlagen der atomaren und fossilen Energien ihren Primärenergieeinsatz nie kompensieren können. Es
ist also keine Abwägung mit den spezifischen Vorteilen der WEA erfolgt.
Tatsächlich wirken die planerisch festgelegten Kriterien zur Abgrenzung der Vorrangflächen für WEA
eher gefühlsmäßig motiviert als sachlich begründet. Warum der RPN-E 2006 Mindestabstände von
WEA zu Siedlungsflächen von 1000 Metern für notwendig hält, während nach dem geltendenden Plan
noch ca. 500 Metern genügen, lässt sich aus dem vorliegenden Entwurf nicht ableiten. Der Regional
plan-Entwurf für Mittelhessen sieht einen Abstand von 750 Meter vor. Dieser Vergleich zeigt, dass die
Abstandskriterien offenbar frei gegriffen werden. Diese Situation ist angesichts des immer schneller
voranschreitenden Klimawandels29 nicht länger hinnehmbar. Nur dann, wenn die regionalisierten Ziele
27 Bei 1.500.000.000,00 kWh sauberen Strom wird folgendes an Schadstoffen eingespart:
•
1.408.350,00 Tonnen CO2-Äquivalent
•
1.393.800,00 Tonnen CO2
•
1.360,95 Tonnen SO2-Äquivalent
•
766,20 Tonnen Schwefeldioxid (SO2)
•
853,20 Tonnen Nox
•
41.400,00 Kilogramm Staub/Flugasche
(Vgl. http://www.wind-energie.de/de/bwe-schadstoffrechner/)
28 http://www.wind-energie.de/de/windenergie-in-der-region/regionale-impulse/
29 Alpen ohne Gletscher: UN-Experten warnen vor drastischer Erderwärmung
Berlin - Das Szenario ist klar: Angesichts der Klimaerwärmung sind die Alpen bis zum Jahr 2070 gletscherfrei, die
Grundwasserversorgung ist in der Region um Berlin bereits in 30 Jahren nicht mehr gewährleistet. In einem vertrauli
chen Entwurf für den nächsten UN-Klimabericht, der jetzt der Bundesregierung vorliegt, zeichnen die Experten einen
weit drastischeren Wandel im Klima weltweit, als im UN-Klimabericht aus dem Jahr 2001 vorhergesagt. Die
Klimakatastrophe ist danach gar nicht mehr aufzuhalten, sondern höchstens verlangsambar. Angesichts dieser
jüngsten Ergebnisse fordert der parlamentarische Staatssekretär im Umweltministerium, Michael Müller (SPD), ein
radikales Umsteuern in der deutschen Klimapolitik. .... Der Bericht des IPCC, dem Zwischenstaatlichen Ausschuss für
Klimawandel der Vereinten Nationen, wird etwa alle fünf Jahre erstellt. Der nächste Bericht soll im Frühjahr
kommenden Jahres abgeschlossen sein. Im Entwurf kommen die Wissenschaftler zu dem Schluss, dass die
wahrscheinliche Erderwärmung in diesem Jahrhundert nicht wie bisher angenommen 2,5 Grad Celsius, sondern sogar
drei Grad betragen wird – sollte sich die aktuelle Entwicklung fortsetzen. Weltweit würde das noch stärkere
Ausprägungen der bereits vorhergesagten Katastrophenszenarien bedeuten. Die drei Grad sind aber nur der
wahrscheinliche Mittelwert. In Deutschland könnte das, regional unterschiedlich, eine Erwärmung um bis zu sechs
Grad bedeuten. Tropische Sommer mit Temperaturen über 40 Grad wären die Folge. Um solch gravierende
Klimaänderungen in den kommenden hundert Jahren noch zu vermeiden, müsste der Ausstoß von Treibhausgasen auf
einen Bruchteil des heutigen Ausstoßes bis zum Jahr 2100 reduziert werden. Mit dem Kyoto-Protokoll haben sich die
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zum Klimaschutz formuliert sind, wird die Region ihrer politischen Aufgabe im Sinne des Subsidiari
tätsprinzips auch gerecht. Es ist nämlich nicht nur eine Frage, welche Mindestabstände zu Siedlungen
und Schutzgebieten eine Region sich leisten will, sondern auch welche sie sich angesichts der lokalen
und regionalen Verantwortung für die Raumplanung leisten kann. Auch kann die energiepolitische
Bedeutung einer (einzelnen) WEA oder einer (einzelnen) Vorrangzone besser bzw. nur erkannt werden,
wenn in der Region ein quantifiziertes Ziel zur Stromgewinnung aus Windkraft besteht.

C.5. Bestands- und Vertrauensschutz, insbesondere im Hinblick auf das Repowe
ring
Die Prüfpflicht der Plan-UVP ist umfassend. Es besteht kein prinzipieller Unterschied in der
Beurteilung früherer Planaussagen zu Windkraft- Vorrangflächen und Vorrangflächen für andere
Nutzungsarten. Was noch nicht verwirklicht ist, muss überprüft werden.
Bestandsschutz besteht hingegen für genehmigte WEA und andere Bauten. Es ist deshalb unverständ
lich, dass die bereits in Anspruch genommenen Bereiche für die Windenergienutzung des RPN 2000
erneut auf ihre Eignung hin geprüft werden. Eine vergleichbare Prüfung gibt es für andere Nutzungen,
wie Abbau- und Siedlungsflächen, auch nicht30. In dieser Vorgehensweise sehen die Planverfasser
selbst einen Unterschied zur sonstigen Vorgehensweise. Die daraus erwachsenden Rechtsprobleme
werden aber nicht aufgegriffen.
Die Fragen sind von besonderer Bedeutung, weil der RPN-E 2006 einen weitgehenden Rückbau der
bisher in Nordhessen zahlreich errichteten WEA vorbereitet. Dies beeinträchtigt erstmals und in vielen
Fällen private Rechtspositionen, so dass mit entsprechenden Klageverfahren und Schadensersatzan
sprüchen zu rechnen ist.
Für den BUND Hessen ist es nicht nachvollziehbar, warum die Standorte von WEA mit Bestandsschutz,
die nach Recht und Gesetz genehmigt wurden und konfliktfrei betrieben werden, nicht langfristig
gesichert, sondern in Frage gestellt werden. Dort, wo weder Konflikte zum Vogelschutz oder anderen
objektiv fassbaren Merkmalen bekannt bzw. wissenschaftlich haltbar nachgewiesen wurden, halten
wir den Rückgriff auf die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes im Rahmen der Raumordnung für
unangemessen. Tatsächlich wird nur an WEA, nicht aber an andere Nutzungen im Außenbereich dieser
Prüfmaßstab angelegt.
Im Hinblick auf den Bestandsschutz ist z. B. das Ausschlusskriterium eines „zu kleinen“ bestehenden
BWE (Bereich für Windenergienutzung) oder „nur eine“ oder „nur zwei“ WEA für den Ausschluss von
Repowering, womit eine Bündelung in Windenergieparks bewirkt werden soll, bei vorhandenen
Anlagen fragwürdig31.
Da der raumordnerische Ausschluss des Repowering rechtlich noch ungeklärt ist, sind Klagen und
Schadensersatzforderungen der Investoren und Anlagenbetreiber zu erwarten, denen am Ende der
technischen Lebensdauer ihrer Anlagen durch die raumordnerischen Kriterien eine weitere Nutzung
Industrieländer verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen um im Durchschnitt 5,2 Prozent (bezogen auf die Emission
im Jahre 1990) bis 2012 zu mindern. Allerdings lehnen die USA die Ratifizierung des Kyoto-Protokolls ab. Sollte die
weltweite Durchschnittstemperatur um mehr als zwei Grad steigen, halten die meisten Klimaforscher die
Erderwärmung nicht mehr für kontrollierbar. Dem Ziel, die Erwärmung unter zwei Grad zu halten, hat sich die EU
verpflichtet. 2007 übernimmt Deutschland den Vorsitz der EU-Ratspräsidentschaft und der G 8. Bundeskanzlerin
Angela Merkel hat angekündigt, die Energiepolitik zu einem Schwerpunkt der deutschen Präsidentschaft zu machen.
(Der Tagesspiegel 25.09.06)
30 Umweltbericht RPM-E 2006, Anlage 2, S.1 oben
31 Umweltbericht, Anlage 2, Tabelle 2, S. 9, z. B. Nrn. 152, 250, 252, 254, 255, 256, 351, 352
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der bewährten Standorte verwehrt wird. Damit gerät das gesamte Vorrangkonzept in ein rechtlich
bedenkliches Fahrwasser.
Die täglich zunehmenden Medienberichte auf eine immer schneller voranschreitende Klimaerwärmung
werden die Rechtsprechung nicht unberührt lassen32. Gerade unter dem Blickwinkel des Natur- und
Landschaftsschutzes spricht vieles dafür, dass Ersatz von z. B. drei kleineren durch eine größere WEA
mit gleicher Gesamtleistung, die zugleich langsamer und leiser ist, als gleichbleibende oder geringere
Belastung zu werten ist. Zumindest erscheint die pauschale Unterstellung, dass die größere Höhe und
Fernwirkung einer einzelnen Anlage auch dann immer als größere Beeinträchtigung gegenüber dem
Bestand mehrerer kleinerer WEA gewertet werden muss, wenig überzeugend. Für den Vogel- und Fle
dermausschutz dürfte sich die Anlagenreduktion durch Repowering positiv auswirken. Der BUND
Hessen hat deshalb die eingangs erwähnten Anträge und Forderungen gestellt.

C.6. Abstandsregelungen
Eine wesentliche Einschränkung der Vorrangflächen für Windenergie ergibt sich im RPN-E (Umweltbe
richt) aus Anwendung von Mindestabständen zu Siedlungen, Naturschutzgebieten, FFH-Gebieten,
Landschaftsschutzgebieten usw.. Um diese Abstände abzuleiten und zu rechtfertigen, wird unterstellt,
dass eine Unterschreitung der gewählten Mindestabstände zu nachteiligen Auswirkungen durch WEA
führen, die raumordnerisch vermieden werden sollen. Im Wesentlichen geht es hierbei um drei
potenzielle Beeinträchtigungsquellen:
•

Lärm (nur in Bezug auf Siedlungen/Wohnen),

•

Auswirkungen auf die Avifauna und

•

Landschaftsbildwirkung.

Maßgeblicher Grund für die Abstandszone zur Siedlungsfläche ist im RPN-E 2006 die Vermeidung von
Lärmbelästigungen. Dabei ist die Prognose über die Entstehung und Ausbreitung des Lärms von WEA
offenbar noch mit großen Unsicherheiten behaftet. Da der Lärmschutz als Grundrechtsanspruch auf
körperliche Unversehrtheit auch für Einzelhauslagen zu gewährleisten ist, scheint also auch ein
Abstand von
ca. 500 Metern, wie er im bestehenden Regionalplan Nordhessen enthalten ist, zur Gewährleistung
ausreichend.

32 Wind über Naturschutz: Bundesgerichtsentscheid zum geplanten Windkraftpark Crêt-Meuron im Jura
Windturbinen können auch in Naturschutzzonen gebaut werden. Dies entschied das Bundesgericht gestern im Falle
des umstrittenen Windkraftparks Crêt-Meuron im Neuenburger Jura.
Das Bundesgericht hieß einstimmig Beschwerden der Neuenburger Kantonsregierung und der französischen
Herstellerfirma gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Neuenburg gut, das die Baubewilligung für die
Anlage Crêt-Meuron verweigert hatte. Die Richter kamen zum Schluss, dass die Vorinstanz die energiepolitisch
wichtige Förderung von erneuerbaren Energien zu wenig und den Schutz der Natur zu stark gewichtet habe. Es gehe
nicht an, dass Windkraftwerke aus Gründen des Landschaftsschutzes quasi im Vornherein verboten würden, sagte
einer der fünf Bundesrichter.
(http://www.espace.ch/artikel_252387.html: Aufruf 24.09.06)
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Die pauschalen Abstandszonen des RPN-E 2006 orientieren sich an allgemeinen Literaturangaben33
und nicht an gesetzlichen Vorgaben, wie z. B. TA Lärm für die Beurteilung des Einzelfalls. Das ist bei
der regionalen Standortplanung möglich, aber bei der Überprüfung genehmigter Standorte zweifelhaft
und angreifbar. Andere Abwägungen wären im Genehmigungsverfahren für Gebiete, die bereits nach
den raumordnerischen Kriterien ausgeschieden sind, danach nicht mehr möglich.
Die Vergrößerung der Abstandszone zu den Siedlungen vom RPN 2000 zum RPN-E 2006 ist außerdem
unzureichend und im Verhältnis zu anderen Nutzungen widersprüchlich begründet. Mit der Mindes
tentfernung von 1000 Metern sollen die Immissionsrichtwerte zur Wohnbebauung eingehalten
werden. Ausgehend vom Vorsorgeprinzip könnte dieser Wert akzeptiert werden, wenn er für alle Flä
chennutzungen und die von ihnen ausgehenden Lärmemissionen gelten würde. Tatsächlich werden
aber für die verschiedenen Flächennutzungen mal starre Abstandszonen und mal potenzielle Lärm
pegel unterstellt. Durchgängig werden an die Windkraft dabei höhere Anforderungen gestellt als an
andere Nutzungsarten. So gilt für Gewerbegebiete (= VRG IuG) ein pauschaler Abstand zu Siedlungs
flächen von 300 Metern und kein Lärm-Abstandswert, während für den Straßenbau der Wert von 49
dB(A) gelten soll. Die daraus resultierenden Unterschiede sind wegen der logarithmischen Zählweise
gravierend. Geräuschpegel von 35 dB(A) und 49 dB(A) unterscheiden sich um den Faktor 25. Die
ungleiche Vorgehensweise wurde im RPN-E 2006 auch nicht mit den unterschiedlichen Frequenzab
strahlungen der verschiedenen Lärmquellen begründet, die beim Menschen zu unterschiedlichen
Reaktionen führen. Aspekte der Lärmwirkungsforschung spielten bei der unterschiedlichen Vorgehens
weise offenbar insgesamt keine Rolle.
Pauschale Siedlungsabstände können raumordnerisch zur Standortplanung, nicht aber als Ausschluss
kriterien dienen, da Ausschlusskriterien gesetzlich durch die TA Lärm34 mit Schall-, Schattenwurf und
evtl. anderen Gutachten im Genehmigungsverfahren festgelegt werden.
Auf die mit pauschalen Mindestabständen verbundenen fachlichen Konflikte zum Vogelschutz wird
noch gesondert eingegangen.

Der Deutsche Naturschutzring (DNR) hat in 2005 eine breit angelegte Informationskampagne zur
Unterstützung der Nutzung der Windenergie in Deutschland gestartet. Dies inbesondere auch um zu
einer Versachlichung der häufig kontrovers dargestellen Konfliktfelder, wie Schall, Vogelschutz, Land
schaftsbild, u.a. beizutragen. Stichwort u.a. “Viel Lärm um (fast) Nichts“:
Zitat: “Der DNR setzt sich für den Ausbau der regenerativen Energien ein, von denen der Wind derzeit
die größten Potentiale besitzt um klimafreundlich Ökostrom zu erzeugen“.35

C.7 Landschaftsbild und Schutz der Landschaft
Die Bewertung des Landschaftsbildes lässt sich zwar nachvollziehbar gestalten. Die tatsächliche
Bewertung bleibt jedoch subjektiv. Dies macht die Einbeziehung dieses Kriteriums in ein Flä
chennutzungskonzept für WEA schwierig. Die Bevölkerung ist in der Frage bekanntlich gespalten. Glü
henden Befürwortern der WEA stehen entschiedene Gegner gegenüber. Sucht man nach objektivierba
ren Parametern zur Reaktion der Menschen auf WEA, dann lässt sich festhalten, dass die Tourismus
zahlen auch in Gebieten mit hoher Dichte an WEA keine negativen Rückschlüsse erlauben. Vieles
spricht dafür, dass die Akzeptanz der WEA im heimatlichen Landschaftsbild von der persönlichen
33 Regionalplan Mittelhessen, Entwurf zur Anhörung 2006, S. 139
34 TA Lärm gilt vergleichsweise nicht für Fluglärm
35 Vgl. http://www.wind-ist-kraft.de
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Beteiligung an ihrem wirtschaftlichen Erfolg nicht unbeeinflusst ist.
Losgelöst von diesen allgemeinen Bewertungsproblemen halten die im RPN-E 2006 gefundenen
Abstandswerte und insbesondere die herangezogenen Kriterien zur Konfliktermittlung und Begrenzung
einer Prüfung nicht stand und müssen verworfen werden. Der RPN-E steht hier im Konflikt zum LEP
2000.
Dies betrifft im Wesentlichen die Einzelprüfung (3. Stufe), die vor allem auf „landschaftliche, natur
räumliche und städtebauliche Situationen“ abhebt, dafür allerdings keine objektivierten Kriterien
darlegt. Damit entsteht der Eindruck der Willkürlichkeit.
Auch der Hinweis auf hier einbezogene „sonstige fachbezogene Aussagen“ (S. 155) bei der Bewertung
des landschaftlichen/städtebaulichen Gesamteindrucks erscheint durchaus fragwürdig. Gemeint sind
anscheinend insbesondere Untersuchungen untergeordneter Planungsebenen und Behörden. Direkt
verwiesen wird auf „Windenergiekonzepte“ in den Landkreisen Fulda und Hersfeld Rotenburg, es ist zu
vermuten, dass auch ähnliche Arbeiten im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung einzelner Kom
munen aufgenommen wurden.
Anscheinend wurden diese recht unkritisch übernommen. Als Beispiel sei auf die „Flächendeckende
Untersuchung zur Standortfindung von Windkraftanlagen im Kreis Hersfeld-Rotenburg“ (Büro für
Freiraum und Landschaftsplanung, 34393 Grebenstein) verwiesen. Hier wurden von 49 untersuchte
Flächen im Kreisgebiet, von denen viele nicht annähernd geeignet für wirtschaftliche Wind
energienutzung scheinen, 43 Flächen verworfen, da eine „Störung Landschaftsbild und Sichtbeziehung
bzw. Erholungswert“ attestiert wird. Die sechs zur Nutzung empfohlenen Flächen erscheinen hingegen
windenergetisch höchst fragwürdig. Es drängt sich der Eindruck auf, dass dieses Gutachten vor allem
dem Ausschluss von WEA diente.
Ähnliches gilt beispielsweise für ein „Gutachten zur Prüfung potenzieller Standorte für Wind
kraftanlagen“ im Auftrag der Stadt Hessisch Lichtenau, das in Vorbereitung einer derzeit laufenden
Flächennutzungsplanänderung durchgeführt wurde. Hier wurden nicht nur alle im derzeit gültigen
RPN 2000 aufgeführt Positiv-Kriterien nicht geprüft, sondern nach weitreichend ausgelegter
Anwendung aller Auschluss- und Restriktionskriterien über die recht beliebig argumentierten Beein
trächtigungen des Landschaftsbildes auch noch die letzte Fläche als ungeeignet deklariert, so dass der
Verdacht einer unzulässigen Verhinderungsplanung erhoben werden muss.
Sofern sich die Ausweisungen des RPN-E 2006 auf solche Untersuchungen stützen ergeben sich
erheblich Abwägungsfehler. Im Einzelnen:
•

•

Obwohl die so gefundenen Vorrangflächen für die Windkraft anschließend die Qualität eines
Ziels erhalten, werden sie an Hand eines Kriteriums (Landschaftsbild) begutachtet, dass entwe
der im Sinne eines „Vorbehaltsgebiets Natur und Landschaft“ nur eine raumordnerische
Grundsatz-Qualität hat oder aber gar nicht ausgewiesen wurde.36. Damit ist das Kriteriumaber
aus prinzipiellen Gründen nicht geeignet, Flächen mit raumordnerischer Zielqualität zu
definieren oder zu beschränken. Das Missverhältnis ergibt sich spätestens, wenn der Plan in
Kraft getreten ist, weil die Flächen mit Zielqualität dann bei Abwägungsfragen plötzlich die
höhere Rechtsqualität besitzen. Ein solcher Wechsel der Rechtsqualität zwischen der Phase der
Aufstellung und der Anwendung des Plans ist nicht herleitbar.
Es muss bezweifelt werden, dass die Landschaftsbildfunktionen überhaupt Gegenstand der
Regionalplanung sein können. Tatsächlich entspricht diese Kategorie den Schutzzwecken, die
typischerweise mit dem Instrument des Landschaftsschutzgebietes erreicht werden sollen. Die
über den normativen Charakter hinausgehenden Aspekte der Begründung führen unmittelbar
in die Schutzkategorie des Naturparks, der ebenfalls eine Schutzkategorie des Naturschutz
rechts ist. Was aber eindeutig Gegenstand des Fachrechts (Naturschutzgesetzes) ist, kann
nicht ersatzweise durch die Regionalplanung gesichert werden. Bedenkt man dann noch, dass

36 Es sei hier darauf verwiesen, dass im Gegensatz zum RPM-E 2006 keine „Vorbehaltsgebiete für besondere
Landschaftsbildfunktionen“ ausgewiesen werden.
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die Landesregierung derzeit mit der Novelle des HENatG die Aufhebung der in diesen Räumen
liegenden Landschaftsschutzgebiete anstrebt, dann wird die Angelegenheit gänzlich unver
ständlich. Das Ziel kann somit heute schon effektiver mit den bestehenden Rechtsverord
nungen der Landschaftsschutzgebiete erreicht werden. Hierzu müssten die Schutzqualitäten in
die LSG-VO integriert werden. Allein dies zeigt schon, dass man sich bei der Frage Land
schaftsschutz als Ausschlusskriterium insbesondere auf Flächen mit explizit definierten
Schutzzielen des Landschaftsschutzes, besondere historische Kulturanlagen oder besondere
Ortsbildlagen im Sinne von Denkmalschutz konzentrieren sollte (vgl. BUND Position Nr. 32,
Windenergie, Bonn 1998)
Zudem ist höchst zweifelhaft, dass eine entsprechende Prüfung einzig gegen die im Wesentlichen
optische Beeinträchtigungen durch WEA, nicht aber gegen die optischen Beeinträchtigungen oder gar
die unmittelbare Zerstörung durch andere Nutzungsarten, ist inakzeptabel. Diese Vorgehensweise
führt nicht zu mehr Landschaftsschutz, sondern nur zur Einschränkung der Windkraftnutzung.

C.8 Fachliche Fragen des Vogelschutzes
Das aus naturschutzfachlicher Sicht wesentliche Argument des Vogelschutzes – bzw. des Schutzes
bestimmter, durch WEA potenziell beeinträchtigter Vogelarten – wurde nicht hinreichend berück
sichtigt. Vielmehr wurde auf pauschale Abstandsregelungen abgehoben, ohne die tatsächliche Schutz
würdigkeit eines Gebietes durch entsprechende avifaunistische Untersuchungen zu belegen. Dies führt
in der Konsequenz zu einer vermutlich erheblichen Reduktion potenzieller Standorte.

Die Belange des Vogelschutzes wurden auf zwei Arten berücksichtigt. Zum einen wurde unterstellt,
dass um Naturschutzgebiete (NSG) und andere wertvolle Lebensräume ein pauschaler Schutzabstand
von 200 Metern erforderlich ist, zum anderen wurden avifaunisitische Schwerpunkte ebenfalls pau
schal inklusive 500 m Abstandszone ausgeschlossen.
Gegen diese Vorgehensweise bestehen hinsichtlich der „NSG und anderer wertvoller Lebensräume“
Bedenken.
Im Einzelnen:
•

In Hessen genießen Naturschutzgebiete keinen Vollschutz mit generellem Verbot gegen jegli
che Schädigung. Vielmehr beschränkt das HENatG den Schutz leider auf die Schutzziele der
einzelnen Verordnung. Da der Schutz der Vogelwelt damit nicht in jedem Fall Schutz
gegenstand und - ziel sein muss, ist der pauschale Abstand zum Schutz der Vogelwelt im
Unterschied zu anderen Bundesländern und der Regelung des BNatSchG nicht mehr direkt aus
der Existenz eines Naturschutzgebietes, sondern nur noch im Einzelfall aus der jeweils
geltenden Schutzverordnung herleitbar.

•

Noch größere Bedenken bestehen aber gegen die Kulisse „anderer wertvoller Lebensräume“.
Die hier angeführten Kriterien lassen sich nämlich nicht pauschal dem Vogelschutz zuordnen,
wie die Planverfasser es fehlerhaft getan haben.

•

Letztlich wird überhaupt nicht klar, wie der Vogelschutz bei der Abgrenzung der Vorrangge
biete für WEA wirksam wurde. Es muss angenommen werden, dass zunächst eine Überlage
rung aller Ausschluss- und Restriktionskriterien durchgeführt wurde. Das Schutzgut Vögel wird
in diesem Schritt im RPN-E 2006 unter dem Oberbegriff „Fauna, Flora biologische Vielfalt“
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subsumiert. Dieses „Oberschutzgut“ umfasst sowohl Ausschluss- wie auch Restriktionskriteri
en.

Die Darstellung ist inakzeptabel. Sie widerspricht ausdrücklich dem Stand von Wissenschaft und For
schung. Die Aussage widerspricht insbesondere dem von Bernshausen et al. 2005 im Auftrag der
Vogelschutzwarte37 erstellten Fachgutachten für Mittelhessen, auf das im Folgenden in Ermangelung
einer entsprechenden Untersuchung für Nordhessen zurückgegriffen werden soll.
Die auf das oben genannte Kriterium „NSG und anderer wertvoller Lebensräume“ gestützte (Vor-)Aus
wahl von Vorranggebieten ist nicht haltbar. Der so gebildete Flächenpool potenzieller Vorrangflächen
ist mit unzulässigen ornithologischen Gründen verkleinert worden. Die gesamte Erstellung der Aus
schlussflächen bisher schon für WEA genutzter und bewährter Flächen, in denen lediglich der Ver
dacht auf gravierende Beeinträchtigungen geschützter Vogelarten besteht, kann nicht überzeugen. Es
sei darauf verwiesen, dass auch zwei der Mitautoren der Studie für Mittelhessen darauf hinweisen,
dass gerade in Bezug auf spezielle Vogelarten und spezielle Risiken, dieses Problem – auch und gerade
aus avifaunistischer Sicht – nicht mit Pauschalmethoden beizukommen ist. Notwendig ist danach die
vertiefende Prüfung spezifischer Konfliktkonstellationen38. Soweit genehmigte, aber avifaunistisch kri
tische WEA bekannt sind oder bekannt werden, sollten diese hinsichtlich ihrer tatsächlichen Aus
wirkungen geprüft werden. Nur mit diesen konkreten Ergebnissen lässt sich entscheiden, ob der Fort
bestand der Anlagen einschließlich des Repowering tatsächlich die denkbaren Probleme aufwirft.
Der BUND fordert deshalb :
Das Vorrangkonzept ist hinsichtlich des Vogelschutzes auf die Aussagen des (mittelhessischen) Fach
gutachtens zu beschränken, sofern ein eigenes, vergleichbares Gutachten nicht deutliche Unterschiede
für die nordhessische Situation darstellt. Zusätzliche Abstandsflächen um verschiedene Schutzgebiet
stypen müssen im Einzelfall begründet sein, für pauschale Annahmen lässt das Fachgutachten keinen
Raum. Es ist daher bei allen Vorranggebieten aus dem Bereich Bestand, die in der Plan-Umweltprü
fung den Vermerk „entfällt“ erhielten, der Vermerk „erhalten“ einzusetzen. Soweit trotz der eher
„entlastenden“ Aussagen des avifaunistischen Fachgutachtens größere nachteilige Auswirkungen
befürchtet werden, ist die Landesverwaltung zur Prüfung in eigener Verantwortung aufgerufen.
Im Hinblick auf die bundesweite Diskussion zur Gefährdung des Rotmilans (Milvus milvus) sind die
Aussagen des ornithologischen Gutachtens von besonderer Bedeutung:
„Die Notwendigkeit eines großräumigen Vogelschutzes in Mittelhessen wird aber durch fehlende Kon
fliktbeobachtungen, insbesondere populationsgefährdender Art an den bestehenden Anlagen trotz
großer Bestands- und Anlagenzahlen im Hohen Vogelsberg widerlegt („keine beobachtete Kollision im
Vogelsberg… lediglich ein Totfund“). Trotz relativ hoher Anlagenzahlen ist der Flächenanteil der Wind
energieparks im großräumigen Vogelschutzgebiet des Vogelsberges relativ gering“.
37 „Verluste an Windenergieanlagen im Vergleich zu anderen populationsgefährdenden Eingriffen (Stromleitungen,
Sendemasten, Glaswände und - fenster, Straßenverkehr, Hauskatzen, illegale Jagd) somit in den meisten Fällen zu
vernachlässigen (Ausweichverhalten und Gewöhnungseffekte). …Im Hinblick auf das vorliegende Gutachten muss
somit berücksichtigt werden, dass eine absolute, exakt zu quantifizierende Gefährdung durch Windenergieanlagen im
Bezug auf Vögel nicht möglich ist… Daraus resultiert, dass aufgrund der dargestellten ökologischen
Rahmenbedingungen nur die Wahrscheinlichkeit einer potenziellen Gefährdung anhand einer relativen Skala ermittelt
werden kann. (Bernshausen et al. 2005)
38 „Z. B. stehen 40 mit WEA kollidierten Rotmilanen und 13 Seeadlern mit jeweils geringeren Populationsgrößen lediglich
24 bzw. 11 Kollisionsopfer der vielfach häufigeren Arten Mäusebussard und Turmfalke gegenüber. Insofern sollte der
Fokus des Schutzes dieser Vogelarten viel stärker auf die Erforschung der Ursachen von Kollisionen bzw. des Meide
verhaltens und die Frage, ob und wie diese ggf. vermieden werden können, als auf die aus den genannten Gründen oft
nicht zielführende Vergabe großer, pauschaler Schutzradien im Rahmen der Regionalplanung gerichtet werden. Diese
könnte in vielen Fällen durch standortbezogene Einzelfallprüfungen .. in geeigneter Form ersetzt werden (Korn,
Stübing u. Müller: Schutz von Großvögeln durch Festlegung pauschaler Abstandsradien zu WEA –Möglichkeiten und
Grenzen, in „Bremer Beiträge für Naturkunde und Naturschutz, Bd. 7 (2004) S. 273 ff.
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Vor dem Hintergrund der notwendigen Schutzanstrengungen für den Rotmilan drängt sich die Erstel
lung einer speziellen Studie zum Konflikt „Rotmilan – WEA“ geradezu auf39, um den durch die Recht
sprechung des OVG Koblenz (Urteil vom 16. März 2006, 1 A 10884/05.OVG) entstandenen Unsi
cherheiten mit fundierten Untersuchungsergebnissen gerecht zu werden. Mit dieser Entscheidung
wurde die Errichtung von WEA außerhalb eines Vorranggebietes für Windkraft mit dem Argument
verwehrt, dass der Schutz des Rotmilans auch außerhalb eines EU-Vogelschutzgebietes wegen der
besonderen Verantwortung Deutschlands für diese Vogelart zum Ablehnungsgrund erstarken kann,
wenn – wie im konkret zu entscheidenden Fall – eine besonders hohe Siedlungsdichte der Art vor
liegt40.

C.9 Fachliche Fragen des Fledermausschutzes
Neuere Untersuchungen von Brinkmann et al. (2006)41 in Baden-Württemberg und die aktuelle
Zusammenstellung von Bach und Rahmel (2006)42 zeigen erhebliche Verluste von Fledermäusen an
WEA in Waldstandorten auf. Großflächige Hochrechnungen der Verluste sollen nicht möglich sein.
Notwendig sei die Betrachtung im Einzelfall. Bach und Rahmel (2006) betonen die Notwendigkeit, den
Fledermausschutz in die Genehmigung neuer WEA einzubeziehen und das Vermeidungspotenzial aus
zunutzen. Dieser Forderung schließt sich der BUND Hessen an. Auch bestehende Anlagen in älteren
Laub-Waldstandorten sollten nach Möglichkeit im Hinblick auf den Fledermausschutz geprüft und
betrieblich optimiert werden.
Hingegen ist der Wald nicht pauschal als Ausschlussfläche zu definieren. Dies würde entgegen der
Praxis in einigen anderen Bundesländern zu einem generellen Ausschluss von Waldstandorten führen.
Fledermäuse sind zwar insgesamt eher seltene Tiere, doch ist die Gefährdungssituation der einzelnen
Arten sehr unterschiedlich. Die höchsten Arten und Individuenzahlen findet man in großen, alten
Laubwäldern und deutlich kleinräumiger an Stillgewässern. Die Abgrenzung großflächiger Ausschluss
gebiete vergleichbar der Vorgehensweise beim Vogelschutz scheint bisher wegen des zu geringen
Kenntnisstandes zur Verbreitung und Häufigkeit noch nicht praktikabel43. In erster Näherung kann
angenommen werden, dass WEA in größeren Waldflächen ein höheres Gefährdungspotenzial bilden
39 „Zusammenfassend ist demnach davon auszugehen, dass Rotmilane während der Nahrungssuche durch Windenergie
anlagen nicht im Sinne einer Scheuchwirkung gestört oder vertrieben werden, sich in manchen Fällen jedoch so nahe
und ohne Scheu an die Windenergieanlagen annähern, dass sie erschlagen werden können. Ob mit den Kollisionen
eine Populationsgefährdung verbunden ist, ist bislang ungeklärt, aber angesichts der relativ großen Anzahl bei bisher
vor allem punktuell und unsystematisch durchgeführter Suche bislang kollidiert aufgefundener Rotmilane gut möglich,
zumal die Vögel die Umgebung von Windenergieanlagen offenbar gezielt zur Nahrungssuche aufsuchen. Ob brütende
Vögel empfindlicher als solche im Nahrungsraum reagieren, wie Brauneis (1999) angibt, ist bisher noch unklar. Die
immense Bedeutung, die Deutschland und Hessen für den globalen Erhalt dieses Greifvogels besitzen, führt mit der
skizzierten Gefährdungssituation zur hervorgehobenen Stellung des Rotmilans in vorliegendem Konzept.“
(Bernshausen et al. 2005)
40 vgl. http://www.moeller-meinecke.de/ (letzter Aufruf 25.09.06), Link „Suchen“ mit Stichwort „Rotmilan“
41 Brinkmann, R., H.Schauber-Weisshahn und F. Bontadina (2006): Untersuchungen zu möglichen betriebsbedingten
Auswirkungen von WEA auf Fledermäuse im Regierungsbezirk Freiburg.-unveröff. Gutachten für das RP Freiburg, 66 S.
42 Bach, L. und U. Rahmel (2006): Fledermäuse und Windenergie – ein realer Konflikt? – Inform.d. Naturschutz Nieders.
Nr. 1, 26 Jg., S. 47-52
43 Bach, und M. Dietz (2003): „Da die Daten in der Raumplanung in aller Regel keine verlässlichen Aussagen zur präsenz
von Fledermäusen machen, sollten die nachfolgenden Methodenstandards aufgrund der Planungssicherheit grundsätz
lich durchgeführt werden.“ in Empfehlung des Workshops innerhalb der Tagung „Kommen die vögel und Fledermäuse
unter die Windräder; Akademie der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt und dem verein Sächsischer Orni
thologen
e.V.;
Dresden;
18.11.03:
(http://www.lanu.de/files/lanu_downloads/Empfehlung_zur_Planung_von_WKA_Voegel_Fledermaeuse.pdf;
letzter
Aufruf 18.10.06)
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als im Offenland. Deshalb sollten NSG und FFH-Gebiete im Wald bzw. mit großen und insbesondere
mit größeren alten Waldflächen möglichst nicht in die Windkraftvorrangflächen integriert werden.
Die Diskussion um möglichst viele weitere Flächenkategorien und Abstandsflächen ist möglicherweise
für den Fledermausschutz weniger hilfreich. Effektiver scheinen konsequente Betriebsbeschränkungen
zu speziellen Phasen in der Nacht zu sein, denn eine WEA, die nachts außer Betrieb ist, kann Fle
dermäusen nicht gefährlich werden. Bis das Grundlagenwissen größer ist, wird der Minimierungs- und
Vermeidungsaspekt bei Neuanlagen insbesondere in Wäldern oder deren Nahbereich künftig stärkere
Bedeutung erlangen müssen.
Wenn aufgrund dieser Zusammenhänge aber das Realisierungsrisiko von WEA in den Vorranggebieten
steigt, dann folgert daraus, dass Windkraft- Vorrangkonzepte mit Ausschlusswirkung große alte Laub
waldbereiche > 100 Hektar möglichst aussparen, insgesamt aber nicht zu eng bemessen sein sollten.
Würde man aber unter Berufung auf den Fledermausschutz alle Wälder zu Tabu-Flächen für die Wind
kraft erklären, dürfte dies einerseits mit der Anforderung des BVerwG kollidieren, dass den WEA sub
stantiell Raum gegeben werden muss und würde andererseits den Realisierungsdruck von WEA im
Freiland maximieren.

C.10 Natura 2000 Gebiete
Die pauschale Vorgehensweise der Planverfasser ist mit dem EU-Recht nicht vereinbar. Die EU-Vogel
schutzgebiete begründen nach Bernshausen et. al. (2005) zum Beispiel im RP Kassel keinen pau
schalen Ausschluss von WEA. Bernshausen et. al. (2005) kommen für das RP Gießen zu dem Schluss,
dass es zwar keine Gebiete gäbe, „die kein Konfliktpotenzial aufzeigen“, aber auch, dass „pauschale
Aussagen zu Windenergieanlagenim EU-VSG nicht möglich“ seien. Und weiter:
„Daher kann die Gesamtfläche eines EU-VSG alleine aus fachlichen Gesichtspunkten heraus nicht voll
ständig als Ausschlussfläche definiert werden, da vor allem in sehr großen EU-VSG Teilbereiche, auch
ohne erhebliche Auswirkungen auf maßgebliche Arten für WEA genutzt werden können“ (S. 55).
FFH-Gebiete bieten immer nur einen Schutz für diejenigen Schutzgüter, die in den Anhängen 1 und 2
der FFH-RL aufgeführt und in den Einzelgebieten signifikant vertreten sind. Von größerer Bedeutung
sind die in Anlage 2 genannten Fledermausarten, von denen in Hessen die Bechsteinfledermaus und
das Große Mausohr zwar nicht häufig, aber doch häufiger auftreten. FFH-Gebiete mit signifikanten
Vorkommen dieser beiden Arten sollten generell nicht als WEA-Standorte gewählt werden, auch wenn
das Große Mausohr und die Bechsteinfledermaus ihrer Jagdtechnik nach nicht zu den besonders durch
WEA gefährdeten Arten gehören dürften.
Kann es in einem FFH-Gebiet zur „erheblichen Beeinträchtigung“ nach Art. 6 Abs. 3 FFH-RL kommen,
ist die Errichtung und der Betrieb der WEA ausgeschlossen. In diesen Fällen wird man im Binnenland
einen anderen Standort wählen müssen. Eine Zulassung nach Art. 6 Abs. 4 FFH-RL dürfte kaum
möglich sein.
Wenig überzeugend ist deshalb der generelle Ausschluss aller FFH-Gebiete incl. eines Abstands
schutzes. Mit der streng schutzgutbezogenen Rechtslage der Natura-2000-Richtlinien ist diese Vorge
hensweise kaum zu vereinbaren. Sie führt auch zur Schieflage gegenüber anderen Nutzungsansprü
chen, insbesondere dem Straßenbau.
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Teil D: Trassensicherung für den Bau und Betrieb einer Abwasserleitung
für Haldenniederschlagswasser zwischen Neuhof und Philippstal

Zur Begründung der Streichung der Trassensicherung für den Bau und Betrieb einer Abwasserleitung
für Haldenniederschlagswasser zwischen Neuhof und Philippstal (5.4 Ziel) und dem damit
verbundenen Widerspruch gegen die zusätzliche Einleitung von Kalirückständen ist nachfolgend auf
folgende Zusammenhänge zu verweisen:
Die Auswirkungen von Bau und langfristigen Betrieb der beantragten Rohrleitung unabhängig von der
nachfolgend zu betrachtenden Einleitung der transportierten Kalilauge in das Flusssystem der Werra
und Weser.
Die historische Entwicklung der Werra-Versalzung und die zuletzt positiven Tendenzen hinsichtlich des
Gewässerzustands, die durch die zusätzliche Einleitung gefährdet würden.
Die zu erwartende Veränderung der Kali-Belastung und ihrer erheblich schädlichen Auswirkungen
durch die zusätzliche Einleitung und die vollständig neue Bedrohung für die Fluss-Auen.
Die durch erhöhte absolute Einleitungsmengen mögliche Gefährdung der Trinkwasserversorgung
entlang Werra und Weser
Die Bedeutung der extrem langfristig (bis zu 1.000 Jahre) vorgesehenen Einleitung für die Bewertung
innerhalb der Planungs- und Genehmigungsverfahren.
Den momentan geltenden und durch den Antragsteller als fortzuschreibend angesehenen relativen
Grenzwert von 2.500 mg/l als wesentliches Kriterium einer Genehmigung und die davon abweichende
tatsächliche Raumbedeutsamkeit absoluter Einleitungsmengen.
Die Anforderungen an das Verfahren zu der durch die Kali&Salz AG beantragten Trassensicherung
innerhalb des Regionalplans und der erforderlichen Überprüfungen.
Dabei wird wesentlich auf die ökologischen Auswirkungen eingegangen. Zudem sei aber auch darauf
verwiesen, dass ein erhöhter Salzgehalt die naturverträgliche, nachhaltige Nutzung der Werra für
Zwecke der Naherholung, Fischerei, Sport und Tourismus in den anliegenden Gemeinden
beeinträchtigt.
Zunächst erscheint es jedoch erforderlich, den Sachstand aus Sicht des BUND wiederzugeben.

D.1 Stand der Dinge
Die Kasseler Düngemittelfirma Kali& Salz plant über eine ca. 63km lange Rohrleitung jährlich 500.000
bis 1.000.000 Kubikmeter salzhaltige Lauge von ihrem Kaliwerk bei Neuhof (nahe Fulda) in die Werra
zu leiten.
Bei dem anfallenden Salzabwasser handelt es sich um Haldenabwasser, welches durch Niederschlag
auf eine Salz-Abraumhalde entsteht, indem die dort gelagerten Salze durch das Wasser gelöst werden.
Da die Halde mit Genehmigung aus dem Jahr 2003 durch die weitere Bergbautätigkeit noch
vergrößert werden soll, fallen derzeit etwa 500.000 Kubikmeter Salzabwasser an, bis zu 1.000.000
Kubikmeter werden in Zukunft auf diese Weise jährlich anfallen.
Die derzeit noch erfolgende Verpressung anfallender Halden- und Produktionsabwassermengen in den
Plattendolomit stellt auch keine wirklich nachhaltige Lösung dar. Ein Übertritt von verpresstem
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Abwasser oder durch die Verpressung verdrängtem Grundwasser in andere Schichten kann nicht
ausgeschlossen werden. An mehreren Stellen trat und tritt bereits salzhaltiges Wasser aus der
Verpressung im Werra- und Fulda-Revier zu Tage.
Angeblich sind die im Plattendolomit nutzbaren Hohlräume nun in absehbarer Zeit erschöpft, so dass
das Unternehmen andere Entsorgungswege sucht, um die geplante Haldenerweiterung und die weitere
Produktion in Neuhof durchführen zu können.
Als K&S die Genehmigung für die Westerweiterung ihrer Kalirückstandshalde erhielt, prognostizierte
das Unternehmen allerdings, dass die Kapazitäten des Plattenspeichers auf mehr als 40 Jahre hin
ausreichen würden.
Nach Angaben des Unternehmens soll die mehr als 60 km lange Trassenführung unter Nutzung einer
bereits vorhandenen Gasrohrleitungstrasse erfolgen.
K&S rechnet nach eigenen Angaben damit, noch etwa 30 Jahre Kalibergbau am Standort Neuhof
betreiben zu können. Dabei würde die Abraumhalde noch ganz erheblich erweitert. Sofern keine
anderen Maßnahmen getroffen werden, sollen dann mehr als 500.000 Kubikmeter Wasser anfallen
und offenbar in die Werra geleitet werden.
Bezogen auf die Größe der Salzhalde bei Neuhof müsste die Salzabwasserleitung etwa 700 bis 1.000
Jahre in Betrieb sein, um die Halde vollständig aufzulösen.44

D.2 Auswirkungen der Rohrleitung
Die Festsetzung des Regionalplans betrifft zunächst lediglich die Ausweisung eines Leitungskorridors
für Bau und Betrieb der sogenannte Salz-Pipeline zwischen Neuhof (Fulda) und Philippstal, während
die so vorbereitete Einleitung der transportierten Kalilauge nicht weiter betrachtet wird.
Wenngleich nachfolgend insbesondere auf dieses Vorhaben eingegangen werden soll, das aus Sicht
des BUND fälschlicherweise nicht innerhalb des Regionalplan-Entwurfs diskutiert wird, soll zunächst
auf diese beschränkte Darstellung eingegangen werden.
Dabei ist die Rohrleitung, deren Trassenkorridor gesichert wird, nur scheinbar als unwesentlich zu
betrachten. Dabei ist besonders hervorzuheben, dass K&S eine extrem langfristige Sicherung von
mehreren Jahrhunderten benötigt.
Damit ist die Trassenführung parallel zu der momentan bestehenden Gasfernleitung nicht für den
Gesamtzeitraum als gegeben anzunehmen. Vielmehr ist vor dem Hintergrund der Knappheit der
weltweiten Gasvorkommen von einem Fortbestand der Gasleitung im Bereich weniger Jahrzehnte
auszugehen. Danach hat die nun beantragte Salzfernleitung dieselbe Raumbedeutsamkeit, wie eine
Neuanlage ohne bestehende Leitung.
Zudem ist die Beförderung hochkonzentrierter Kalilauge im Falle eines Defekts mit der von ihr
ausgehenden potenziellen Gefährdung deutlich anders zu beurteilen als die Gasfernleitung. Die
Wahrscheinlichkeit eines Lecks ist dabei unter der Maßgabe der beabsichtigten Nutzungsdauer zu
betrachten.
Ebenso ist unklar, wer für Betrieb und Unterhaltung für die angestrebte Gesamtnutzungsdauer die
Verantwortung tragen wird. Aufgrund der Endlichkeit der Kalivorkommen bei Neuhof ist jedoch mit
einem Ende des Kaliabbaus in etwa 30-50 Jahren zu rechnen. Zweifel an der Übernahme der Kosten
44
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für die Altlastenbeseitigung durch K&S sind mit Blick auf die Vorgänge am Oberrhein angebracht.
Dort gibt es derzeit einen Streit um die Verantwortung für versalzene Grundwasserkörper, bei dem das
Unternehmen bisher alle gerichtlichen Instanzen bemüht, um nicht zur Verantwortung gezogen zu
werden. Es besteht auch hier die Gefahr, dass die Kosten der Allgemeinheit aufgebürdet werden sollen.
Im Scopingtermin am 1. Februar 2006 wurden nur die Umweltauswirkungen des Baues der
Rohrleitung betrachtet, nicht aber die Auswirkungen weiterer Salzeinleitungen auf die Ökosysteme
von Werra und Weser.
Da die Rohrleitung aber nicht leer in der Landschaft liegen soll, sind die Auswirkungen des
bestimmungsgemäßen Betriebs der Rohrleitung entsprechend in die Abwägung einzustellen. Es
bestehen Zweifel, ob die derzeit bestehende Einleitungsgenehmigung in die Werra für eine Überleitung
von Abwasser aus einem anderen Flusssystem rechtlichen Bestand hat.

D.3 Historische Entwicklung des Gewässerzustands von Fulda und Werra
Werra und Fulda waren ehemals artenreiche Fließgewässer. Dies ist besonders anhand des Fisch- und
Muschelbestandes vor Beginn der Salzeinleitungen belegt. So kamen in der unteren Werra etwa 34
Fischarten vor45.
Schon ab etwa 1900 wurde Salz in die Werra eingeleitet. Diese Einleitungen waren so massiv, dass die
Trinkwasserversorgung der Stadt Bremen gefährdet wurde. Daher wurde ein Grenzwert von Der
zunächst vereinbarte Grenzwert unter 1.000 mg Cl/l Werrawasser wurde stetig erhöht und schließlich
1942 kriegsbedingt erstmals mit 2.500 mg/l festgelegt. Seit den 60-er Jahren des letzten Jahrhunderts
wurden Rückstände der Kaliaufbereitung in katastrophalem Umfang in den Fluss Werra eingeleitet, da
die Verpressung unter Tage in Ostdeutschland eingestellt wurde. Bedeutsamster Inhaltsstoff ist
gelöstes Kochsalz (aber auch andere Ionen wie z.B. Mg und Ca). Über große Strecken hatte die Werra
etwa einen Salzgehalt wie die Ostsee. Sehr gravierend wirkte sich auch die unkontinuierliche
Einleitung der Salze aus. Mit Maximalwerten über 30.000 mg Cl-/l Wasser gab es später nur noch
vereinzelt Wasserlebewesen.
So wurde die Wirbellosenfauna von natürlicherweise etwa 60-100 Arten auf eine Biozönose von 3
Arten reduziert. Als Grundlage der Nahrungspyramide in der Werra blieben noch übrig:
5. eine eingeschleppte neuseeländische Schnecke (Potamopyrgus antipodarum),
6. ein Bachflohkrebs (Gammarus tigrinus), der im Brackwasser beheimatet ist und 1957 gezielt in
die versalzene Werra eingebracht wurde und
7. ein Strudelwurm, der fast alles überlebt.
Grund ist nicht nur die hohe Chlorid- und Kaliumbelastung, sondern auch das für die
Makrozoobenthosarten ungünstige Verhältnis von Magnesium und Calzium-Ionen.
Nach periodischem Fischsterben bis in die 90-er Jahre hinein wurde die Werra aufgrund ihrer hohen
Belastung nur langsam von den Nebenflüssen aus durch „salzresistente“ Arten wieder besiedelt.
In Zeiten geringerer Belastung lassen sich bis heute vor allem (eingesetzte) Aale, Forellen und Barsche
45 Angaben nach Adam&Schwevers 2005, Wagner 2006, Hübner 2002, sowie M. Deutsch mndl. 2005: Aal, Schmerle,
Steinbeisser, Schlammpeitzger, Groppe, Güster, Brachsen, Schneider, Ukelei, Barbe, Karausche, Nase, Karpfen,
Gründling, Döbel, Hasel, Elritze, Rotauge, Rotfeder, Schleie, Zährte, Hecht, Quappe, Dreistachliger Stichling,
Kaulbarsch, Flussbarsch, Lachs, Bachforelle, Meerforelle, Äsche, Stör und die Rundmäuler Fluss-, Bach- und
Meerneunauge.
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in der Werra nachweisen. Die Barbe als eigentliche Leitfischart der Barbenregion fehlt fast völlig und
wurde nur vereinzelt nachgewiesen. 46
Mit der politischen Wende 1989 erwuchsen auch große Hoffnungen, die Versalzung der Werra zu
beenden. Tatsächlich gelang es, die Salzfracht zu verringern durch:
Die Schließung einiger Thüringer Werke,
Die Vereinigung der beiden Kali-Konzerne via Staatsvertrag
Ein Einleitungsmanagement, um die Salzkonzentration im Fluss gleichmäßig zu halten.
Diese Maßnahmen zeigen derzeit positive Effekte für die Weser (nach dem Zusammenfluss von Werra
und Fulda). An der Oberweser haben sich wieder Süßwasser-Lebensgemeinschaften etablieren können.
An der Werra sind die Salzkonzentrationen jedoch immer noch zu hoch, um eine wesentliche
Verbesserung zu bewirken. Untersuchungen im hessischen Teil haben erhebliche Defizite der
Fischfauna, vor allem bezüglich der Bestandsdichte, aufgezeigt. Bei Elektrobefischungen in Hessen an
der unteren Werra wurden insgesamt noch 19 Fischarten47 nachgewiesen, deren Abundanzen
allerdings teilweise stark gestört waren. Es gab nur wenige Messstellen, an denen mehr als drei
Fischarten nachgewiesen wurden. Auffällig war dabei die besonders niedrige Fischdichte von nur 6,2
kg/Kilometer Uferlinie (sonst durchaus >50 kg/km) und die fehlende Reproduktion von ansonsten
anspruchslosen Fischarten, wie z.B. Barsch und Plötze, was wahrscheinlich auf die Salzbelastung
zurückzuführen ist.48

D.4 Auswirkungen der vorgesehenen zusätzlichen Kali-Belastung
Guter Gewässerzustand
Die Wasserrahmenrichtlinie fordert den „Guten Zustand“ für alle Gewässer bis zum Jahr 2015, bzw.
das „Gute ökologische Potenzial“ für erheblich veränderte Gewässer (HMWB)49, bei denen der „Gute
Zustand“ nicht zu schaffen ist. Weiterhin besteht nach Artikel 4 die Möglichkeit, abweichende
Umweltziele zu definieren. Diese sind jedoch zu begründen. Die Antwort auf die parlamentarische
Anfrage von Erfurth/Hamann/H250 weist darauf hin, dass die Werra von der Landesregierung als solche
Ausnahme betrachtet werden soll.
Die WRRL enthält jedoch außerdem auch ein explizites Verschlechterungsverbot, welches auch in
deutsches Recht umgesetzt wurde. Gegen dieses Verschlechterungsverbot wird mit der Salzrohrleitung
verstoßen, da zusätzliche Salzmengen die Werra nun auch im Hochwasserfall belasten und damit die
Lebensräume in der Aue schädigen.
In der Werra sollten zumindest die Fischarten vorkommen, die als Leitarten und Begleitarten für den
entsprechenden Fließgewässertyp, hier also 9.2 - die Werra ist als „großer Fluss des Mittelgebirges“
einzuordnen - vorkommen. Auch in Bezug auf das Makrozoobenthos müsste das Monitoring eine
Artenzusammensetzung liefern, die weitgehend dem Leitbild entspricht.
Ausgehend von den Fließgewässertypen nach Sommerhäuser51 und den Vorschlägen zur Bildung von
46 Adam&Schevers, Fischfaunistische Untersuchungen, 2005 (unveröffentlicht)
47 Aal, Äsche, Bachforelle, Barbe, Barsch, Döbel, Elritze, Giebel, Groppe, Gründling, Güster, Hasel, Hecht, Karpfen, Plötze,
Rotfeder, Schleie, Stichling, Zander
48 Adam&Schevers, Fischfaunistische Untersuchungen, 2005 (unveröffentlicht)
49 EU-WRRL, 2000
50 Hessischer Landtag, 2006, Drucksachen 16/5618 und 16/6029
51 SOMMERHÄUSER, M. & SCHUHMACHER, H. [Hrsg.] unter Mitarbeit von AHN, B., ANTUNES, I., FOLTYN, S., HENKEL, N.,
KINKLER, H., KOENZEN, U., KLAUSMEIER, P., KOCH, P., LUDESCHER, F.-B., MEHL, D., POTTGIESSER, T., RAU, H.,
ROLAUFFS, P., TACKMANN, S. & THIELE, V. (2003): Handbuch der Fließgewässer Norddeutschlands. Typologie 88/127
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Leitbildern für Fisch-Referenzgewässer nach Dussling et.al.52 wurden für Thüringen durch Wagner 22
Fischgewässertypen identifiziert.53
Für die untere Werra (Epipotamal) eine Fischartenzusammensetzung von insgesamt 21 Arten als
Leitbild ermittelt worden.
Als Leitart ist hier die Barbe zu nennen, während Bachforelle, Nase, Koppe, Steinbeißer, Schmerle,
Ukelei, Elritze, Bachneunauge und Kaulbarsch in der Werra als Begleitarten auftreten müßten. In den
Nebengewässern und Altwässern sollten Hecht, Brassen, Schleie, Quappe, Bitterling, Moderlieschen
und Schlammpeitzger vorkommen.
Als Wanderfische sind Lachs, Flußneunauge, Meerforelle und Aal zu nennen.54 Während Ukelei,
Schmerle und Koppe in großer Anzahl zu erwarten wären, sind die Wanderfische nur mit geringen
Abundanzen versehen.
Insgesamt haben die Extremwerte im Hauptlauf durch salzhaltige Abwässer zwar abgenommen, diese
führen aber immer noch zu einer starken Versalzung der Werra und der Weser. Die Auswirkungen auf
die Fauna sind so erheblich, dass im Unterlauf der Werra ab den Salzeinleitungen der Kali+Salz AG die
ökologische Bewertung des Wasserkörpers nach Wasserrahmenrichtlinie als "sehr schlecht" (Kategorie
5 von 5) einzustufen ist.
Damit ist die untere Werra auf 150 Kilometern Länge so stark versalzen, dass nur wenige Fische und
kaum andere Kleintiere in diesem Wasser leben können. Diese Situation verbessert sich erst mit dem
Zufluss der Fulda.
Der hohe Salzgehalt hat negative Folgen für die Tier- und Pflanzenwelt in der Werra. Mit der
biologischen Vielfalt gesunder Mittelgebirgsflüsse kann die Werra nicht mithalten. Wo sonst 60- 80
Arten von Kleinstlebewesen zu finden sein müssten, fühlen sich bei uns nur drei Arten wohl, denen der
hohe Salzgehalt nichts ausmacht. Und auch Fische laichen bei solchen Salzkonzentrationen nicht.
Da schon bisher der zulässige Grenzwert nicht eingehalten wurde, bestehen erhebliche Zweifel daran,
dass dies mit einer zusätzlich aus einem anderen Flusssystem überführten Salzabwassermenge in
Zukunft gelingt.
Die untere Werra ist weiterhin als stark verfremdeter und verödeter Mittelgebirgsfluss zu bezeichnen.
Noch immer trennt eine Salzbarriere den Fluss vom Oberlauf und von den Nebengewässern. Die
geplante zusätzliche Einleitung von 500.000 bis 1.000.000 m³ Kalilauge jährlich würde diesen Zustand
zusätzlich und entgegen den Vorgaben der WRRL verschlechtern.
Es sei auch darauf hingeweisen, dass die Kali&Salz AG im Rahmen der nach der Wende geschlossenen
Vereinbarungen zur Verbesserung der Wasserqualität der Werra nicht unerhelbliche staatliche
Beihilfen erhalten hat.

Auswirkungen der zusätzlichen Einleitung
In Versuchen des Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei Berlin wurde die Giftigkeit der
Neuhofer Haldenabwässer untersucht und nachgewiesen55. Ergebnis ist: bei einem Salzgehalt, der dem
genehmigten Chlorid-Grenzwert entspricht, können sich aus dem Laich der Versuchsfische keine
gesunden erwachsenen Tiere entwickeln. Dabei wurde auch festgestellt, dass nicht so sehr die Anteile
an Chlorid, sondern vielmehr die Kaliumgehalte des Wassers verbunden mit weiteren Bestandteilen
auf die Fische schädigend wirken.
Die Direkteinleitungen von Kalilauge in die Werra betragen derzeit 5-9 Millionen Kubikmeter pro Jahr.
Dabei wurden die Einleitungen seit dem Jahr 1999 an die Wasserführung der Werra gekoppelt, so dass
Bewertung - Management. Atlas für die limnologische Praxis. - Landsberg.
52 Dussling et.al.: Assessing the Ecological Status of River Systems using Fish Assemblages. In Handbuch angewandte
Limnologie, 20.Erg. Lfg. 12/2004, S. 1-84
53 Wagner/TMLNU: Fischfaunistische Referenzgewässer für Thüringen, TMLNU 2005
54 Ebd.
55 Meinelt, T.; Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, Vortrag am 30.10.2006 in Eisenach
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in trockenen Jahren weniger, in niederschlagsreichen Jahren jedoch mehr Abwasser eingeleitet wird.
Eine zusätzliche Einleitung von 500.000 bis 1.000.000 m³/a bedeutet somit allein mengenmäßig eine
erhebliche Mehrbelastung von 10 bis 20 Prozent.
Je nach Wasserstand und Messstation schwankt der in der Werra gemessene Chloridgehalt zwischen
1200mg und 2000mg pro Liter Werrawasser. Bisher wurde in jedem Jahr seit 1999 trotz
Salzlaststeuerung der genehmigte Grenzwert von 2500mg/l am Pegel Gerstungen überschritten.
Außerdem ist nicht nur die Belastung der Werra, sondern auch die der Weser zu beachten. Durch eine
Erhöhung der Salzeinleitungen in die Werra wird die Weser in Zukunft wieder stärker von der
Salzbelastung betroffen sein.

Beeinträchtigung der Flussauen und Trinkwasserversorgung
Das derzeitige Einleitungsmanagement führt auch dazu, dass der 2.500 mg Cl/l Werrawasser
weitgehend ausgeschöpft ist. Nur bei Hochwasser sinken die Salzgehalte auf Werte unter 500 mg Cl/l
Werrawasser am Pegel Gerstungen.
Obwohl die meisten Hochwasserereignisse eine kurze Zeitspanne haben, erfüllen sie jedoch eine
wichtige ökologische Funktion: Die entlang des Flusses liegenden Lebensräume in der Aue werden
wieder mit dem Hauptlauf vernetzt und verbunden. Dies ist sowohl für eine Reihe von Fischarten, aber
auch für Amphibien wichtig. Deshalb ist die niedrige Salzkonzentration der Werra gerade im
Hochwasserfall von besonderer Bedeutung: es wird dadurch eine Vernetzung von sonst getrennten
Populationen ermöglicht, was eine höhere Biodiversität ermöglicht.
Da die Grenzwerte von bis zu 2.500 mg Cl pro Liter Werrawasser schon jetzt fast völlig ausgefüllt sind,
sollen die zusätzlichen Einleitungen offenbar in Situationen erfolgen, in denen die Werra Hochwasser
führt. Dann wären jedoch auch die Lebensräume und landwirtschaftlich genutzte Flächen in der
Werra-Aue betroffen.
Eine Beeinträchtigung weiterer Tätigkeitsfelder der Anlieger, wie Trinkwasserversorgung, Fischerei,
Wasserkraftnutzung ist nicht auszuschließen und bedarf einer unabhängigen Untersuchung und
Abwägung.

D.5 Bedeutung der extremen Langfristigkeit des Vorhabens
Wer in Zukunft für die Altlasten einsteht, ist ungewiß. Schließlich gibt es derzeit auch am Oberrhein
einen Streit um die Verantwortung für versalzene Grundwasserkörper, bei dem K&S bisher alle
gerichtlichen Instanzen bemüht, um nicht zur Verantwortung gezogen zu werden.
Um die momentan bei Neuhof lagernden Salzmengen abzubauen, müsste man die Pipeline auf
Jahrhunderte hin betreiben. Aufgrund der Endlichkeit der Kalivorkommen bei Neuhof ist jedoch mit
einem Ende des Kaliabbaus in etwa 30-50 Jahren zu rechnen.
Es besteht die Gefahr, dass die Kosten für die Entsorgung der Altlasten des profitablen Kalibergbaus
dem Steuerzahler aufgebürdet werden sollen.
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D.6 Der bestehende Grenzwert als Kriterium zur Beurteilung der geplanten
Einleitung
Die aktuelle Erlaubnis für die Salzeinleitungen mit europaweit einmalig hohen Salz-Grenzwerten läuft
bis zum Jahr 2012. Der BUND sowie andere Umweltverbände und Gewässerschützer haben diese
Erlaubnis als „unverantwortlich“ kritisiert.56 Es erscheint unwahrscheinlich, dass sich von 2012 bis
2015 innerhalb von 3 Jahren der „Gute ökologische Zustand“ erreichen lässt.
Die Einleitung der Abwassermengen aus Neuhof in die Werra ist für das Unternehmen so attraktiv, da
die Grenzwerte für Chlorid an der Werra sehr hoch festgesetzt wurden. Ein Liter Werrawasser darf bis
zu 2500 mg Chlorid enthalten. Ohne Fremdeinwirkung würde die Werra Salzgehalte weit unter 100
mg Chlorid führen. Dem BUND sind keine ähnlich hohen Grenzwerte für einen Fluss wie die Werra
bekannt.
Die derzeit genehmigte Einleitung von Abwässern in die Werra läuft 2012 aus. Mit der Pipeline
(geschätztes Investitionsvolumen: 30 Millionen Euro) würden über 2012 hinaus Fakten geschaffen.
Die Entstehung des Grenzwertes wird historisch begründet. Der bestehende Grenzwert wurde 1942, da
man die Rüstungsindustrie nicht schädigen wollte, zu Kriegszeiten großzügig bemessen. Dieser Wert
wurde 1947 von der Ost/West-Kaliabwässerkommission bestätigt. Die Gewässerökologie spielte dabei
in der unmittelbaren Nachkriegszeit keine Rolle. Hierauf bezieht sich die Kali&Salz AG nun noch im
Jahre 2006.
Allerdings erscheint zweifelhaft, ob der Kali&Salz AG nach Rechtslage überhaupt weiterhin gestattet
ist, den genannten Grenzwert unter Einbeziehung eines zusätzlichen Einleiters auszunutzen.57
Das 1992 in Kraft getretene „Verwaltungsabkommen über Maßnahmen zur Reduzierung der
Werraversalzung“ und der Ergebnisvermerk zu der aus Anlass des Inkrafttretens dieses Abkommens in
Bonn abgehaltenen Bund/Länder-Besprechung vom 6. April 1992 sehen den bis 1995 zu erreichenden
Grenzwert eindeutig als Mindestanforderung. Arnold (2006) zitiert den Ergebnisvermerk der
Bund/Länder-Besprechung wie folgt: „Nach Durchführung des Maßnahmenbündels im Jahre 1995
muß darüber hinaus ein weiteres Konzept erarbeitet werden mit dem Ziel, eine Reduzierung der
Salzeinleitungen in die Werra unter 40 Kilo pro Sekunde - was rechnerisch den 2500 Milligramm am
Messpegel Gerstungen entspricht - zu erreichen, da eine Belastung der Oberweser mit 600-800
Milligramm insbesondere bei Niedrigwasser aus gewässerökologischen Gründen auf Dauer nicht
akzeptabel erscheint.“
Im Unterschied zur Ost/West-Vereinbarung von 1947 enthält die Vereinbarung von 1992 damit auch
gewässerökologische Zielsetzungen. Mit der Zusage von insgesamt 146,5 Millionen DM an K&S steht
sie in der Tradition des „Aktionsprogramm Weser“, das im Juni 1989 noch vor dem Zusammenbruch
der DDR von den Ländern Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bremen verabschiedet
wurde, und darauf abzielt, „den früheren Zustand von Werra und Weser als Süßwasserbiotop
annähernd wiederherzustellen, so dass auch Süßwasserarten ohne Beeinträchtigung existieren können
und eine breitere Nutzung des Werra- und Weserwassers wieder möglich wird.“ Sie geht somit
deutlich über die Zuteilung von Verschmutzungsrechten hinaus.

56 Gunkel: Süßwasser für die Werra!, Werra-Nixe 2004
57 Arnold: Vortrag am 13. 10. 2006 in Bad Sooden-Allendorf
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D.7 Anforderungen an das Regionalplan-Verfahren
Sofern von Seiten der Regionalplanung die Trassensicherung für den Bau und Betrieb einer
Abwasserleitung für Haldenniederschlagswasser zwischen Neuhof und Philippstal nicht aus dem
Regionalplan gestrichen wird, ist das Planungsverfahren an dieser Stelle deutlich auszuweiten. Dies
betrifft zunächst die Einstellung aller für eine Abwägung erforderlichen Sachverhalte bezüglich Bau
und Betrieb der Salzfernleitung und der Auswirkungen der durch sie vorbereiteten Einleitung in den
Plan, seine Begründung und den Umweltbericht.
Beachtet man die Vielzahl der unterschiedlichen betroffenen Schutzgüter, die darüber hinaus
bestehenden regionalökonomischen Fragestellungen
und
die
Größe
des relevanten
Untersuchungsraums, so ist davon auszugehen, dass hierfür Untersuchungen erheblichen Umfangs
erforderlich sind.
Schließlich sind alle von einer Einleitung Betroffenen angemessen zu beteiligen. Dies betrifft im
Wesentlichen die Anrainer von Werra und Weser in ihrer vollen Länge sowie ggf. ihrer Nebenflüsse.
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Teil E: Verkehrslandeplatz Kassel-Calden (Stellungnahme innerhalb des
Planfeststellungsverfahrens)
Zur Begründung der geforderten Streichung des Ziels 1 in Abschnitt 5.1.5 „Luftverkehr“ sei hier die
Stellungnahme des BUND innerhalb des Planfeststellungsverfahrens wiedergegeben:

Der Ausbau des Flughafens für Kassel-Calden, wie im Regionalplanentwurf enthalten, wird
abgelehnt
Als Gründe hierfür zu nennen sind vor allem
1. der Schutz der ökologisch bedeutsamen Biotope und Feuchtgebiete nach dem Hessischen
Forstgesetz und Naturschutzgesetz,
2. die FFH- und Vogelschutzrichtlinie der EU,
3. unzureichende Emissionsabschätzungen und damit Luft- und Lärmbelastungen und
4. zweifelhafte Prognosen der Verkehrsentwicklung und Arbeitsplatzahlen.
Die Begründungen für einen so genannten Ausbau des Flughafens Kassel-Calden, dessen Konsequenz
de facto jedoch ein Neubau ist, enthält zahlreiche Fehler, die in der Zusammenschau die Rechtferti
gung der geplanten Maßnahme äußerst zweifelhaft erscheinen lassen.
Dabei sind zu diskutieren:
•

die Frage der Alternative eines Nicht-Ausbaus mit alleiniger Renovierung und Konzentration
des Managements auf die ausbaufähigen Stärken des jetzigen VLP

•

die Frage des optimalen Standortes und kritische Diskussion der erfolgten Standortwahl

•

im Zusammenhang mit dem vorherigen Punkt die Frage, ob es sich bei dem Vorhaben tat
sächlich „nur“ um einen Ausbau handelt und daher eine eingeschränkte Standortwahl gerecht
fertigt sind,

•

die eigentliche Bedarfsprognose sowie

•

zahlreiche Detailfehler.

E.1 Voruntersuchungen für den Eingriff sind unzureichend
Die Flächenabgrenzungen der betroffenen Tiergruppen und Schutzgüter fehlen in der Karto
graphischen Darstellung. Es sind lediglich runde Marker irgendwo auf/ an den Flächen dargestellt.
Damit sind die Flächenermittlungen und die Abgrenzungskriterien in diesen Punkten nicht prüfbar. Der
BUND fordert zur Nachvollziehbarkeit der Ermittlung der Flächengrößen und des Eingriffspotentials
die GIS Daten in die Beteiligung zu geben. Bei der Überlagerungsdichte ist die Darstellung alternativ
nur mit sehr stark erhöhtem kartographischen Aufwand umsetzbar.
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E.2 Vorhabensbegründung/ - rechtfertigung
Bereits in der Begründung ist zu lesen, dass am jetzigen VLP in Startrichtung 22 „z.T. drastische
Betriebseinschränkungen“ hingenommen werden müssten. Das Hindernis Dörnberg ist bekannt, die
sich daraus ergebenden Betriebseinschränkungen betreffen jedoch nur ein sehr kleines der möglichen
und sinnvollen Betriebssegmente. Und diese Einschränkungen sind auch nicht als „drastisch“ einzu
stufen. Wenn darauf hingewiesen wird, dass im ROV die Varianten A „keinen wirtschaftlichen“ Betrieb
zuließen, dann muss das Kriterium der Wirtschaftlichkeit auch auf die Konsequenzen für die Variante
C angewendet werden dürfen. Und derzeit spricht auch für diese Variante niemand mehr von einem
möglichen „wirtschaftlichen Betrieb“, so dass dieses Argument gegen die Variante A wieder verfällt.
(Teil A, S. 23-24). Eine SLB-Länge von 2500m lässt im Übrigen ebenfalls keinen vollständig uneinge
schränkten Einsatz der für den Betrieb notwendigen Flugzeugtypen zu.
Vorteile der Variante C in punkto Verkehrsanbindung entstehen nur, wenn auch die Ortsumfahrung
Calden realisiert wird. Die planungsrechtliche Unabhängigkeit beider Projekte lässt allerdings fürchten
–oder zumindest nicht ausschließen-, dass es trotz Neubau nach Variante C geschehen kann, dass es
keine entsprechende Ortsumfahrung gibt, bzw. anders herum auch die Variante A verkehrstechnisch
besser angebunden werden könnte, als sie jetzt ist.
Die Maßgaben der landesplanerischen Beurteilung zu den Betriebszeiten wurden in der Vorhabensbe
gründung nicht nur explizit nicht eingehalten, die Angaben zu zukünftigen Betriebszeiten sind zudem
auch widersprüchlich (bis 23 bzw. 24 Uhr). Dies hat weiter gehende Konsequenzen für die Umwelt
(u.a., aber insbes. Lärm), als in den Folgegutachten vorausgesetzt.
Landesplanerische Maßgaben zum Grundwasserschutz sind nicht mit der hinreichenden Sicherheit
berücksichtigt.
Maßgaben zum Flugroutenmanagement sind präliminär und geben keine Sicherheiten für die Beurtei
lung langfristiger und zukünftiger Situationen.
In der Planrechtfertigung werde optimistische Daten zur allgemeinen Entwicklung des Luftverkehrs
referiert, dabei wird jedoch verschwiegen, dass diese Prognosen –wenn sie denn eintreffen sollten
(was nicht von allen Fachleuten derart poritiv gesehen wird)- nicht oder sogar mit adversen Effekten
den von kleineren Regionalflughäfen bedienbaren Anteil an diesem Wachstumsmarkt betreffen. Dies
ist ein Kardinalfehler in der Planrechtfertigung. Zahlreiche Stellungnahmen höchst fachkundiger und
nicht allein interessengeleiteter Gutachter belegten dies in den letzten 12 Monaten sehr sorgfältig
und in für die vorgelegte Planung erdrückender Präzision.
Auch von der Bundesregierung war im Gegensatz zum schon etwas älteren Flughafenkonzept längst
nicht mehr die Rede von Erweiterungsnotwendigkeiten im Bereich der Regionalflughäfen (zumal es
sich bei den zitierten Texten letztendlich um Formulierungen nach Vorgaben des Landes Hessen, nicht
der Bundesregierung handelte); die neueren Stellungnahmen (Masterplan) schließen sich auch der
Sichtweise an, dass weitere, neue Regionalflughäfen nicht nur nicht gebraucht werden, sondern auf
vielerlei Ebenen schädlich sind. Mit den Stellungnahmen aus der EU verhält es sich ähnlich. Die Zitate
zur Rechtfertigung aus Quellen von Bund und EU sind somit bereits vollständig überholt und können
die Planung nicht mehr rechtfertigen.
Vorgelegte Stellungnahmen aus LEP, Regionalplan sowie die Einstellung der Landesregierung können
bei einem derart folgenschweren Projekt angesichts neuerer Daten zur Wirtschaftlichkeit und Not
wendigkeit nicht ohne Neuüberprüfung aufrecht erhalten werden.
Aussagen zu strukturpolitischen Effekten, wie sie stereotyp auch von interessierten Kreisen in der IHK
veröffentlicht werden, haben nicht mehr als den Charakter einer Vision denn einer Begründung. (Im
Zusammenhang mit Arbeitsmarkteffekten gibt es inzwischen sogar Studien, die belegen, dass die
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Wirkungen auf die Beschäftigung verschwindend gering sind.)
Wie im ROV wird der folgenschwere Fehler begangen, die Nullvariante im Vergleich als eine „Läh
mungsvariante“ zu deklassifizieren, anstatt mit mindestens der selben Fantasie Szenarien zu entwi
ckeln, wie mit der Status quo-Beibehaltung eine prosperierende Entwicklung erreicht werden kann
(und hierzu gibt es ja von fachkundiger Seite Konzepte, die konsequent von der FGK ignoriert werden).
Die Frage, ob es sich bei dem Projekt um einen Aus- oder Neubau handelt, mag unwichtig erscheinen.
Sie hat jedoch weit reichende Konsequenzen für die Planung, nicht nur im Zusammenhang mit der
Standortwahl. Allein die Tatsache, dass die FGK keine Neubesetzung der Fluglärmkommission für not
wendig erachtet, weil das Fluglärmgesetz dieses nur für Neubauten fordere, ist höchst kritisch zu
bewerten, da die neue SLB eine völlig neue Betroffenheit generiert. In diesem Zusammenhang muss
angesichts der diesbezüglichen Formulierungen in allen bisherigen (auch Landes-) Planungsunterlagen,
im ROV und in der Öffentlichkeit von einem schwerwiegenden Planungsfehler ausgegangen werden.

E.3 Bedarfsprognosen irrelevant für öffentliches Interesse:
Zu Gutachten E1 (Bedarfsprognose): Nach wie vor wird das öffentliche Interesse an Verkehrsinfra
struktur wesentlich durch Prognosen wachsender Transportnachfrage begründet. Dies wurde von Prof.
Berkemann am 20.7.05 in einer Veranstaltung des Regionalen Dialogforums zum Ausbau des Frank
furter Flughafens bestätigt. Gerade beim Flugverkehr sind Nachfrageprognosen nicht mehr geeignet,
öffentliches Interesse zu begründen. Die Steuerbefreiung der gewerblichen Luftfahrt wirkt quasi wie
eine legale Steuerhinterziehung und erzeugt eine fast grenzenlos wachsende Nachfrage. Die extrem
niedrigen Marktpreise des Flugverkehrs decken nur einen kleinen Anteil der gesellschaftlichen Kosten.
Als in der Nachkriegszeit industrielle Fertigung und der Aufbau von Handelsbeziehungen hohen
Transportbedarf für Mensch und Ware erforderten, stand der Aufbau von Verkehrsinfrastruktur
zweifellos im öffentlichen Interesse. Inzwischen weist Deutschland die höchste Dichte an Flughäfen in
der EU auf, während sich die industriell geprägte Wirtschaft mit ihrem Transportbedarf vom Standort
Deutschland zu neuen Arbeits- und Absatzmärkten verabschiedet. Stattdessen haben weitsichtige
Volksvertreter die Wissensgesellschaft als Quelle künftiger Wohlfahrt identifiziert. Schöpferische
Arbeit bedarf keiner weiteren Verkehrsinvestitionen. Volkswirtschaftlich relevanter Transportbedarf
sinkt; der Grenznutzen zusätzlicher Flughafeninfrastruktur ist nur noch marginal, künftigen volkswirt
schaftlichen Bedürfnissen entzieht sie dringend benötigte Investitionsmittel. Prognosen steigender
Verkehrsnachfrage spielen also für das öffentliche Interesse eine absolut untergeordnete Rolle. Ein
Planungsprozess, der sich nicht an den künftigen Erfordernissen von Volkswirtschaft und Gesellschaft
orientiert, verstößt damit gegen öffentliches Interesse.
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E.4 Fachbewertungen
Verträglichkeit nach Flora-Fauna-Habitat (FFH) und Vogelschutzrichtlinie
Die in den Planfesttellungsunterlagen vorgelegten Untersuchungen zur FFH-Verträglichkeitsuntersu
chung sind aus unserer Sicht nicht ausreichend und nicht geeignet, die Auswirkungen des geplanten
Vorhabens auf das NATURA-2000 Gebietssystem entsprechend den Anforderungen des Art. 6 FFH-RL
sowie § 34 BNatSchG aufzuzeigen.
Auf semantische Ungenauigkeiten wird hier nicht weiter eingegangen.
In Anbetracht der in der Vergangenheit und aktuell unzureichenden Meldung von FFH-Gebieten und
den im Raume stehenden Forderungen nach erheblichen Nachmeldungen insbesondere von Buchen
wäldern, die auch durch die 4. Tranche nicht abgeschlossen ist, erscheint es als eine eklatante Fehlein
schätzung Seitens der Gutachter, sich lediglich auf die Überprüfung der möglichen Auswirkungen des
Vorhabens auf bereits gemeldete Gebiete bzw. Gebiete der 4. Tranche zu beschränken. Andere Gebiete,
die aufgrund ihrer Ausstattung mit Lebensraumtypen nach Anhang 1 der FFH-Richtlinie durchaus die
Anforderungen an eine Meldewürdigkeit nach Anhang III der Richtlinie erfüllen und die auch in dem
Gutachten auf S. 47 zumindest teilweise gesehen wird, wurden einfach außer Acht gelassen.
In dem augenblicklichen Stadium der FFH-Gebietsmeldungen ist es der Vorhabensträger, der im Sinne
von Planungssicherheit beim Vorliegen von Hinweisen auf die Meldewürdigkeit selbständig überprüfen
muss, ob
•

eine substantielle Beeinträchtigung eines meldewürdigen Gebietes möglich ist mit der Folge,
dass dieses danach nicht mehr meldewürdig ist

•

erhebliche Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes möglich sind.

Diese Verpflichtung ergibt sich aus Art. 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie, §§ 34f BNatSchG und § 20 d HENatG.
Unabhängig davon wird vom BMVBW mit der Veröffentlichung „Hinweise zur Bearbeitung von Fach
beiträgen für die FFH-Verträglichkeitsprüfung im Straßenbau, Stand März 2002, mit BMVBW abge
stimmter Stand“, davon ausgegangen, dass der Vorhabensträger regelmäßig zur Durchführung einer
Eingangsbeurteilung (= Vorprüfung) verpflichtet ist. Dieser Verpflichtung wurde, wenn auch explizit
nur für Straßenbauvorhaben des Bundes in der o.g. Veröffentlichung dargestellt, im vorliegenden Fall
nicht nachgekommen
Nach aktueller Rechtsauffassung ist auch bei Plänen und Projekten, die bisher noch nicht von den
Ländern gemeldete Gebiete „berühren“, bei denen sich aber eine Meldung aufdrängt, eine FFH-Vorprü
fung durchzuführen.
Weiterhin sollte aus Gründen der Planungssicherheit eine FFH-Vorprüfung für alle Projekte und Pläne
durchgeführt werden, die Auswirkungen auf meldewürdige Bereiche haben, in denen bisher nicht aus
reichend gemeldete Lebensraumtypen (LRT) oder Anhang II-Arten vorkommen. In der Veröffentlichung
FGSV 2002 wird eine Prüfung der FFH-Verträglichkeit für „Gebiete, die die fachlichen Kriterien für ein
FFH-Gebiet (potenzielles FFH-Gebiet)… erfüllen und daher für eine Meldung gemäß § 33 Absatz 1
BNatSchG … in Betracht kommen“ als geboten erachtet.
In dem vorliegenden Gutachten zur FFH-Thematik werden aber die Waldflächen, die zwar melde
würdig sein könnten, für die sich aber nach Einschätzung der Gutachter keine „Notwendigkeit für eine
Gebietsmeldung“ aufdrängt, nicht weiter betrachtet.
Betrachtet man sich einmal die FFH-Gebiete, in den die Wald-LRT 9130 und 9150 vorkommen und
auch im Erhaltungsziel genannt sind, dann ist festzustellen, dass viele dieser Gebiete unter Zugrunde
legen der Kriterien der Tab. 4 auf S. 42 des Gutachtens nicht als meldenotwendig eingestuft werden
können. Diese Flächen sind aber trotzdem gemeldet worden. Daher kann es nicht sein, dass im
Zusammenhang mit dem Ausbau des Flughafens Calden andere Bewertungsmaßstäbe angelegt
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werden, mit dem Ziel, eine FFH-Problematik zu umgehen.
Daher weisen wir nochmals darauf hin, dass nicht erst die Meldenotwendigkeit eines Gebietes eine
FFH-Beurteilung nach sich zieht, sondern dass bereits die Meldewürdigkeit eines Gebietes die Not
wendigkeit der FFH-Vorprüfung und gegebenenfalls der nachfolgenden FFH-Verträglichkeitsprüfung
nach sich zieht, zumindest solange, bis von Brüssel die Bestätigung der bisher gemeldeten Gebiete
erfolgt ist und als ausreichend bestätigt wird.
Auf der inhaltlich-fachlichen Ebene sei noch darauf hingewiesen, dass die vorhandene Isolation von
Waldflächen, rekrutierend auf die Populationsdynamik von Tierarten, hier nicht hilfreich ist. Wäre die
Zerschneidung wirklich unüberwindbar, müssten beim Anlegen gleicher Bewertungsmaßstäbe bei Bau
vorhaben, wie z.B. der A 44 alle, 1 bis 2 km Grünbrücken eingerichtet werden, damit gravierende
Effekte für die Fauna und damit eine Entwertung der Waldflächen nicht stattfinden. Das ist aber nicht
der Fall, entweder weil die Effekte nicht so gravierend sind oder aber wiederum mit unterschiedlichen
Bewertungsmethoden herangegangen wird.
Weiterhin befindet sich in dem Gutachten der Hinweis auf das Frauenschuhvorkommen Cypripeium
calceolus am Hegeholz/Schenkelswald. Da der Frauenschuh in diesem Jahr nicht vorgefunden wurde,
wird auf die Problematik aber gar nicht erst weiter eingegangen und somit dieses potentielle Vorkom
men einer prioritären Art nicht weiter berücksichtigt. Zumindest eine weitergehende Untersuchung
zum Frauenschuh im nächsten Jahr ist erforderlich. Im Zusammenhang mit dem Vorkommen von über
50 % LRT in diesem Waldkomplex erscheint dann die Einstufung als „nicht meldewürdig“ merkwürdig
und nicht mehr nachvollziehbar und zwar unabhängig davon, dass in Hessen Gebiete mit durchaus
geringeren Anteilen an LRT bisher gemeldet wurden.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, ohne auf Details zu den einzelnen aufgeführten Gebieten und
den sonstigen Aussagen des Gutachtens einzugehen, dass
•

die Bewertungsmethodik nicht mit der ansonsten üblichen Methodik zur Bestimmung der
Meldewürdigkeit von FFH-Gebieten übereinstimmt,

•

z.B. das Hegeholz und der Schenkelwald mit über 50 % Anteil an LRT eine Meldewürdigkeit
besitzt,

•

bei der Bewertung die sonst üblichen Kriterien
•

Repräsentativitätsgrad des in diesem Gebiet vorkommenden natürlichen Lebensraumtyps,

•

vom natürlichen Lebensraumtyp eingenommene Fläche im Vergleich zur Gesamtfläche des
betreffenden Lebensraumtyps im gesamten Hoheitsgebiet des Staates, des Landes und des
Naturraums,

•

Erhaltungsgrad der Struktur und der Funktion des betreffenden natürlichen Lebensraum
typs und Wiederherstellungsmöglichkeiten,

•

Gesamtbeurteilung des Wertes des Gebietes für die Erhaltung des betreffenden natürlichen
Lebensraumtyps
nicht aufgeführt oder nachvollziehbar hergeleitet werden,

•

das mögliche Vorkommen des Frauenschuhs am Hegeholz/Schenkelswald nicht weiter berück
sichtigt wurde,

•

sich daher eine weitere Auseinandersetzung mit der Studie in dieser Stellungnahme erübrigt,
da die Eingangsvoraussetzungen schon nicht zutreffend sind,

•

die Zielsetzung der Gutachter, möglichst keine FFH-Problematik zuzulassen (bzw. zulassen zu
dürfen), an den genannten und vielen weiteren Stellen, sichtbar wird.
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Landschaftspflegerischen Begleitplan, Forstgutachten sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Erheblichkeit des Eingriffs in Wald, Naturhaushalt und Landschaft
Alle forstrechtlichen Grundlagen: Bundeswaldgesetz (insbesondere § 9 Erhaltung des
Waldes),
Hessisches Forstgesetz (insbesondere § 8 Sicherung der Funktionen des Waldes bei Planungen und
Maßnahmen) die forstlichen Teile des Landesentwicklungsplans Hessen und der Regional- und Land
schaftsplanung, Hessisches Forstprogramm, Forstlicher Rahmenplan für Nordhessen sowie die Lissa
bonempfehlung der EU zur nachhaltigen Waldwirtschaft, gehen von einer überragenden Bedeutung
des Waldes für eine naturnahe Landschaft aus mit überragender Bedeutung für der Nachhaltigkeit
verpflichtetes Wirtschaften, Landschafts- und Bodenschutz, Erholung, den Naturhaushalt und die
Umweltmedien Boden, Wasser, Klima.
Deshalb ist oberstes Ziel, den Wald zu erhalten oder zu erweitern und seine Funktionen zu schützen
sowie ihn nachhaltig zu bewirtschaften. Waldrodung und ihr Ausgleich bedarf besonders in Naturräu
men mit relativer Waldarmut und in Ballungsräumen einer sorgsamen Abwägung. Deshalb sind in der
Landschaftsplanung des jeweiligen Naturraums Waldzuwachsflächen auszuweisen. Das Naturschutz
recht stellt neben den forstrechtlichen Schutz der gleichrangig zu betrachten den Waldfunktionen,
den Schutz des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes.
Nach dem UVP-Gesetz sind die Auswirkungen von Eingriffen in die Schutzgüter sowohl einzeln als
auch integriert in ihren Wechselwirkungen zu betrachten.
In der Umweltverträglichkeitsstudie zum Bau des Flughafens Kassel – Calden werden die Waldflächen,
die direkten Auswirkungen des Flughafenbaus unterliegen, von den engeren Untersuchungsräumen zu
den Schutzgütern Boden, Tiere, Pflanzen, Grundwasser, Oberflächengewässer, Landschaft erfasst. Für
das Hegeholz, als das forstlich am meisten betroffene Gebiet, werden in der UVS erhebliche Beein
trächtigungen festgestellt, und zwar durch Rodung, Kahlschlag und Waldumwandlung mit negativen
Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, Fauna, Flora, Biotopverbund, Landschaft sowie durch
Schadstoff – und Schallimmissionen durch den Flugbetrieb. Die UVS weist als besondere weitere Pro
blemfelder Klima, Boden, Oberflächenwasser, Fauna/Flora, Landschaft aus. Insofern hat eine natur
schutzrechtliche Abwägung aller Forderungen an Naturhaushalt und Landschaft mit der Planrecht
fertigung zu erfolgen, um das überwiegende öffentliche Interesse festzustellen. Erst auf der Grund
lage dieser Abwägung ist von einer Unvermeidbarkeit der Eingriffe und Beeinträchtigungen des Natur
haushaltes und der Landschaft sowie der Waldfunktion auszugehen.

Vorhabensbedingter Waldeingriff in das Hegeholz
Das Hegeholz mit dem südlich angrenzenden Schenkelswald ist unmittelbar vom Bau des Flughafens
und der westlichen An- und Abflugtrasse der neuen Start – und Landebahn betroffen. Er umfasst 120
ha Wald. Der Wartberg mit 29 ha Wald ist durch das Vorhaben lediglich mit geringen Teilflächen tan
giert. Der Eingriff umfasst 17,29 ha dauerhafte Rodungsfläche, 23,14 ha Kahlschlagsfläche, die ent
sprechend den Wachstumshöhenbegrenzungen als künftiger Nieder- bzw. Mittelwald genutzt werden
soll und 9,82 ha Waldumbaufläche. Insgesamt werden rund 35 % der Waldfläche gerodet oder
zunächst kahl geschlagen. Rodungs- und Waldumwandlungsfläche machen 50 ha von 120 ha aus, die
erheblichen Beeinträchtigungen unterliegen. In der Auswirkungsanalyse der UVS zeigen sich erhebli
che negative Auswirkungen auf die Schutzgüter:
Klima: Das Hegelholz wird nicht mehr „potentielles aktives Frischluftentstehungsgebiet“ sein
und damit seine Waldfunktion „Wald mit Klimaschutzfunktion“ einbüßen.
Boden: Der erhebliche Rodungseingriff führt dazu, dass laut UVS „Nitratauswaschung nicht
ausgeschlossen werden kann“.
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Fauna: Hohe Beeinträchtigung für alle untersuchten Tierarten insbesondere für Fledermäuse,
Kleinsäuger, Brutvögel, Amphibien, Holzkäfer.
Flora: Hohe Beeinträchtigung für seltene Pflanzen insbesondere Märzenbecher, Türkenbund,
Seidelbast. Nach Aussagen von Vegetationskundlern gibt es an den Kalkbodenstellen des
Hegeholzes mindestens fünf Orchideenarten. Diese tauchen in der Erhebung der Basisdaten
nicht auf.
Biotopverbund: Zerschneidung von Biotopflächen und Elementen des Biotopverbundes durch
die Rodung, den Kahlschlag, die Waldumwandlung und die B7-Verlegung in die Waldfläche.
Landschaft: erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch
änderung

Kulissenver

Oberflächenwasser wurde im Hegeholz nicht untersucht, trotz eines Stillgewässers
im betroffenen Wald.

Bewertung des Waldeingriffs
Eine integrierte Betrachtung von Waldeingriff und Folgewirkungen auf den Naturhaushalt und die
Landschaft kann nur zu dem Ergebnis führen, dass der Eingriff nicht ausgleichbar ist. Diese integrierte
Betrachtung vertritt auch die obere Forstbehörde und Hessenforst, vertreten durch das zuständige
Forstamt, wie aus dem im Forstgutachten dokumentierten Vermerk zu Ortstermin am 06.10.2004 her
vorgeht:
„ Die obere Forstbehörde weist auf den forstrechtlichen Ausgleich hin, der nicht nur die Rodungsflä
chen betrifft, sondern auch die Flächen, für die eine niederwald- und mittelwaldartige Bewirtschaf
tung vorgesehen ist. Ein Augleich habe zu erfolgen, weil die wichtigen Funktionen des Hegeholzes für
den Naturhaushalt, das Landschaftsbild, die forstwirtschaftliche Erzeugung und die Erholung der
Bevölkerung durch die veränderte Nutzung nicht mehr gegeben sind oder stark eingeschränkt werden.
Das Forstamt und die obere Forstbehörde weisen darauf hin, dass im Gutachten Aussagen. Zu den
voraussichtlichen Folgen der Rodung bzw. Änderung der Bewirtschaftungsform privatrechtliche Ent
schädigung, Randschäden, Bewirtschaftung der Restflächen) angerissen werden sollten.“ Der Gutach
ter des Forstgutachtens weist die Argumentation der Oberen Forstbehörde und von Hessenforst mit
rechtlichen Argumenten zurück.“
Die unterschiedliche Rechtsauffassung muss im laufenden Planfeststellungsverfahren, notfalls
gerichtlich, geklärt werden. Der BUND – Hessen unterstützt die Auffassung von Oberer Forstbehörde
und Hessenforst und beantragt auch eine fachliche Stellungnahme der Oberen Naturschutzbehörde.
Wegen der notwendigen Ermittlung des funktionellen naturschutzrechtlichen Ausgleichs nach §1 in
Verbindung mit §6a HNatG. Es wird in Hessen in der Praxis bis zur fünfachen Ausgleichsfläche ausge
glichen. Damit wird die Auffassung des Antragsstellers zur forstrechtlichen Kompensation grundsätz
lich in Frage gestellt.
Zurückgewiesen wird die Auffassung, die forstrechtliche Kompensation erfolge im Verhältnis gerodete
Flächen zu Ersatzaufforstung im Verhältnis 1:1. Betrachtet werden muss Rodungs- und Umwand
lungsfläche, um zur angemessenen Ersatzaufforstungsfläche in räumlicher Nähe und auf ähnlichem
Standort zu kommen. Im Bereich der Gemeinde Calden sind im Regionalplan Nordhessen und im Land
schaftsplan Calden geeignete Waldzuwachsflächen vorgesehen.
In Frage gestellt wird, ob die Hessische Ausgleichsabgabenverordnung von 1994 die geeignete Metho
de liefert, um die Ersatzaufforstung für das Hegeholz zu ermitteln. Sie geht nach dem Prinzip der
Zerlegung vor und steht einer integrierten Betrachtung für die Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatz
flächen entgegen. Der Zweck der AAV ist die Ermittlung des Wertes der gegenüber Ausgleich und
Ersatz nachrangigen Ausgleichszahlungen, wenn auch die Gerichte nicht widersprochen haben, dass
99/127

BUND Stellungnahme zum Regionalplan Nordhessen 2006
auch zur Bewertung von Saldierungen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen verwandt wird.
Allerdings ist zu bedenken, dass die AAV nachträgliche Änderungen des Naturschutz, Umweltschutz
und Forstrechts nicht erfassen kann. Der Anpassungsbedarf der AAV an neues Recht kommt auch
darin zum Ausdruck, dass die Hessische Landesregierung eine neue Kompentsationsverordnung
verbreitet.
Dabei steht außer Frage, dass die Methode gerichtlich auch für Saldierung zum Ausgleich von Ein
griffsfolgen als Wertmaßstab akzeptiert wird. Allerdings ist zu bedenken, dass die AVV nachträglich
erfolgte und Änderungen des Naturschutzrechts nicht erfasst. Widersprochen wird der Auffassung des
Antragstellers, das Hegeholz sei überwiegend dem Nutzungstyp „forstlich überformter Buchenwald“
zuzuordnen.
Die Bewertung der Empfindlichkeit und Schutzwürdigkeit von Natur und Landschaft in den PFVUnterlagen ist teilweise nicht nachvollziehbar. So ist z.B. der Waldbestand im Hegeholz, der größten
teils gerodet werden muss, in Karte A 5.7-2 (H1, Ordner 17, Kartenteil zur UVS) dargestellt als „Fläche
mit sehr hoher und hoher Bedeutung des Landschaftsbildes“. In der folgenden Karte A 5.7-3 wird die
gleiche Fläche beim Thema „Bewertung der Schutzwürdigkeit der Strukturen im Wohnumfeld“ auf
einer vierstufigen Skala in der vorletzten Stufe „mittlere Schutzwürdigkeit“ eingeordnet und nicht, wie
logisch abzuleiten gewesen wäre in „sehr hohe oder hohe Schutzwürdigkeit“.
Bereits aus der Landesplanerischen Beurteilung des Regierungspräsidiums Kassel vom 18. 12. 2003
geht hervor, dass das Hegeholz als LRT 9150: Orchideenbuchenwald als potentielles FFH-Gebiet unter
sucht worden ist. Die Planungsgruppe für Natur und Landschaft (PNL) kommt dabei zu dem Ergebnis,
das Hegeholz sei zwar eine Waldgesellschaft, die die Bedingungen des LRT 9150 erfüllt. Allerdings
wird die Meldewürdigkeit an die EU-Kommission ausgeschlossen, da im gesamten Naturraum großflä
chigere Gebiete mit ähnlicher oder besserer Ausstattung des LRT 9150 vorhanden seien. Die PNR fass
te nach der Methode Symank das Ergebnis für das Hegeholz bei den Bewertungsstufen A - D mit „B
mit Tendenz nach C“ zusammen. Auch, wenn der Beschreibung von Ellenberg für die Waldgesellschaft
„frischer Kalkbuchenwald“ gefolgt wird, erfüllt das Hegeholz diese Bedingung und ist im Naturraum
höchst schützenswert.
Diese Betrachtung rechtfertigt für das Hegeholz eine Waldneuanlage als Ersatzaufforstung von
mindestens 40 ha (Rodungs- und Kahlschlagsfläche). Die vorgeschlagene Neupflanzung der typischen
Pflanzenarten des Hegeholzes sind in die Waldneuanlage zu integrieren. Die Bewertung und Sal
dierung von Eingriff und Ersatzmaßnahmen nach der Anlage 1 der AAV sind nicht zutreffend. Es
bedarf zumindest einer Zusatzbewertung, weil das angewandte Verfahren zu einer offenbar falschen
oder erheblich unvollständigen Bewertung führt. Als Beurteilungsgrößen sind die in der Anlage 2.2.
der AAV genannten Kategorien heranzuziehen und den funktionellen Ausgleichsbedarf zu ermitteln.
Damit kann auch die im Forstgutachten vorgesehene Ausgleichsfläche Wartberg in der bio-extensiven
Waldnutzungsform „Mesophiler Buchenwald, Kalkbuchenwald, Eichen-Hainbuchenwald – forstwirt
schaftlich ungenutzt“ nicht als Ersatz für eine Waldneuanlage gelten. De angestrebte Wertverbesse
rung des Wartbergs nach drei Vegetationsperioden anzunehmen, ist zudem unrealistisch. Aus
forstfachlicher Sicht wird dieser Zweck frühestens in 20 Jahren erreicht sein.
In dem relativ waldarmen Naturraum Westhessische Senke kann aus landschaftsplanerischer Sicht auf
die vom BUND – Hessen geforderte Waldneuanlage auch dann nicht verzichtet werden, wenn durch
die Grünlandanlage bei der Bodenumwandlung ein Bewertungsplus errechnet wird.
Der naturschutzrechtlich geforderte funktionelle Ausgleich ist weder durch die im Fortgutachten
vorgeschlagene Waldneuanlage noch durch die Herausnahme des Wartbergs aus der forstlichen Wald
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nutzung noch durch die Grünanlage erfüllt.
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Teil F: Bundesautobahn A44

F.1 Ausgangslage
Der A 44-Korridor berührt bzw. durchschneidet in seinem Verlauf von Kassel bis Her-leshausen aus
weislich der Karte zur FFH-Gesamtbetrachtung (Planunterlage 12.6) insgesamt acht FFH-Gebiete. Die
Betroffenheiten des Netzes Natura 2000 im A 44-Wahlkorridor sind in der nachfolgenden Tabelle
dargestellt (besonders stark betroffe-ne Lebensräume und Arten sind grau unterlegt):

Spalte

4723-304
Niederkauf

4724-306
Lossetal

4724-304
Hochland

4824-308
Glimmerode

1

2

3

4

X

X

X

X

4824-301 4825-302 4825-301
Reich. Kalk
WWT
Trimberg
5

6

7

4926-305
Ringgau
8

Arten:
1061: D. WiesenknopfAmeisenbläuling
1163: Groppe
1166: Kammmolch

X
X

X

X

X

X

1193: Gelbbauchunke

X

1308: Mopsfledermaus

X

1323: Großes Mausohr
1324: Bechsteinfledermaus

X

X

X

X

X

X

X
evtl.

evtl.

1361: Luchs

X

1902: Frauenschuh

X

Lebensräume:
6210: Kalk-Trockenrasen

X

6410: Pfeifengraswiesen
6510: Flachland-Mäh
wiesen

X

X
X

X

X

X

7220: Kalktuff- Quellen

X

X

7230: Kalkr.-Niedermoore

X

X

9110: Hains.-Buchenwald
9130:Waldm.-Buchenwald

X
X

X

9150: Kalk-Buchenwald
9180: S.-u.Hangmischwald
91E0: Erlen-Eschenwald
91U0: Steppen-Kiefernwald

X

X

X

X

X

X

X
X
X

Das Gesamtprojekt der A 44 wird in 8 FFH-Gebieten zu Beeinträchtigungen von 11 Lebensräumen und
9 Arten, die in den Anhängen I und II der FFH-Richtlinie genannt sind, führen (siehe Tabelle). Auf die
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Beeinträchtigungen im Einzelnen hat der BUND Hessen e.V. anlässlich der Anhörungsverfahren zu den
Planungsabschnitten 32, 33 40.1, 40.2, 60 sowie – im Rahmen des Klageverfahrens – für die VKE 20
ausdrück-lich hingewiesen.
Es stellt sich die Frage, ob das Gesamtvorhaben mit Blick auf die im A 44-Korridor beheimateten
Schutzgüter der FFH-Richtlinie abschnittsübergreifend nicht bereits ein so hohes Ausmaß an Beein
trächtigungen herbeiführen wird, das in der Summe eine Verschlechterung des landesweiten Erhal
tungszustandes der betroffenen Lebensräume oder Arten konstatiert werden muss. Daneben ist zu
klären, ob die Gesamtheit der Beeinträchtigungen nicht bereits so erheblich ist, dass das europäische
Netzwerk Natura 2000 in seiner Gesamtheit wesentlich beeinträchtigt wird.
Aufgrund der vom Vorhabensträger zugänglich gemachten Informationen ist davon auszugehen, dass
das A 44-Vorhaben für mindestens 8 Lebensräume bzw. Arten zu weitreichenden Beeinträchtigungen
ihres Erhaltungszustandes und somit zu Beeinträchtigungen des Netzwerks Natura 2000 kommen
wird. Diese Arten und Lebens-räume sind in der vorangestellten Tabelle grau unterlegt.

F.2 Abschnittsübergreifende Beeinträchtigung von Schutzgütern
1. Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)
Tabelle: Summation der Beeinträchtigungen von Maculinea nausithous
Art der Beeinträchtigung

Summe

Metapopulation:
Zahl betroffener Vorkommen

VKE 11/01

VKE 12

VKE 20

VKE 31

Lossewiesen b.
Niederkauf.**

Losseaue b.
Fürstenhagen

Lichtenauer
Hochland

Glimmerode u.
Hambach

„Hessisch Lichtenau“

„Lossewiesen“

16

7

1

6

2

Anlage-/ Baubedingte Verluste von Fort
pflanzungshabitaten:

ca. 2 ha

ca. 0,1 ha

ca. 0,6 ha

0,34 ha

ca. 1 ha

Anlage-/ Baubedingte Verluste von
Lebensraumkomplexen:

ca. 12 ha

ca. 3 ha

ca. 0,6 ha

4,5 ha

ca. 4 ha

ca. 5,2 ha

ca. 1,2 ha

ca. 1 ha

ca. 2 ha

ca. 1 ha

ca. 10,5 ha

ca. 7,5 ha

ca. 2 ha

ca. 1 ha

ca. 28 ha

ca. 14 ha

ca. 10 ha

ca. 4 ha

ca. 40 ha

ca. 8 ha

ca. 1,5 ha

ca. 25 ha

ca. 6 ha

Summe Beeinträchtigung von Fort
pflanzungshabitaten:

ca. 13 ha*

ca. 8,5 ha*

ca. 1 ha*

ca. 2,5 ha*

ca. 1 ha*

Summe Beeinträchtigung von Le-bens
raumkomplexen:

ca. 62 ha*

ca. 23 ha*

ca. 2 ha*

ca. 25 ha*

ca. 12 ha*

Anlagebedingte Beeinträchtigungen des
Wasserhaushaltes von Fort-pflanzungs
habitaten:
Betriebsbedingte Eutrophierung von Fort
pflanzungshabitaten:
Betriebsbedingte Eutrophierung von
Lebensraumkomplexen:
Betriebsbedingte Zerschneidung von
Lebensraumkomplexen:

* aufgrund z.T. überlappender Wirkungen geringere Summe als rechnerisch
** Summe der Beeinträchtigungen aus VKE 11 und VKE 01
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Das A 44-Vorhaben stößt in fünf Planungsabschnitten (VKE 01, 11, 12, 20, 31) auf zwei eigenständige
Metapopulationen der FFH-Anhang II und IV-Art Maculinea nau-sithous, die in vier FFH-Gebieten
geschützt sind (siehe vorstehende Tabelle). Beide Metapopulationen werden von der A 44-Wahltrasse
zentral durchschnitten.

a) Metapopulation "Losseaue"
Mit der Verlegung der Anschlussstelle an die A 7 abseits des vorhandenen An- schlusses der B 7
(Planfeststellungsverfahren VKE 01) sowie dem Verschwenken der Trasse der B 7/A 44 in die Losse
wiesen zwischen A 7 und Niederkaufungen werden großflächige anlage-und baubedingte Verluste von
Fortpflanzungsstätten und weiteren Lebensraumkomplexen des Ameisenbläulings verbunden sein
(siehe vorhergehende Tabelle). Darüber hinaus wird es aufgrund des Betriebs der Autobahn und der
damit gegenüber der derzeitigen Situation erhöhten Verkehrsbelastung zu starken Zerschneidungs
wirkungen auf die Lebensraumkomplexe (einschließlich Verkehrstod durch Kollisionen) sowie zu
großflächigen Schädigungen der Wiesen als Habitate dieser Art kommen.
Diese Beeinträchtigungen werden sich besonders schwer auswirken, da die Metapopulation von
Maculinea nausithous im FFH-Gebiet "Lossewiesen bei Niederkaufungen" aufgrund der in der
Vergangenheit erfolgten Verlegung der B 7 in die Auenwiesen hinein bereits deutlich in ihrer Stabilität
beeinträchtigt ist. Die geplante Verlegung der A 44 in weitere in der Talaue vorhandene Lebens
raumkomplexe des Ameisen-bläulings hinein wird die dortige örtliche Metapopulation so weitreichend
schädigen, dass ihr langfristiges Überleben nicht mehr gesichert sein wird. Vielmehr ist davon aus
zugehen, dass die Metapopulation des Ameisenbläulings im FFH-Gebiet "Lossewiesen bei Niederkau
fungen" aufgrund der jetzt kumulativ wirkenden Beeinträchtigungen des A 44-Baus innerhalb weniger
Jahrzehnten aussterben wird.

b) Metapopulation "Hessisch Lichtenau"
Im Bereich des Planungsabschnitts der VKE 20 wird es an zwei Stellen im FFH-Ge-biet "Lichtenauer
Hochland" zu direkten anlage-bzw. baubedingten Verlusten von Vermehrungsstätten dieser Art kom
men. Diese Verluste können auch mit der geän-derten Planung (Tunnel statt Trassenführung im
offenen Einschnitt) nicht verhindert werden.
Darüber hinaus wird es aufgrund des Bauvorhabens zu massiven Bestandsrückgängen aufgrund der
Zerschneidung von Teilpopulationen (einschließlich Verkehrstod durch Kollisionen), Austrocknungs
effekten sowie von Schädigungen der Fortpflanzungsstätten durch Schadstoffe (Eutrophierung) kom
men. Auf lange Sicht werden auch diese Einflüsse zu einem vollständigen Erlöschen der dort vorkom
menden Teilpopulationen des Ameisenbläulings in Trassennähe führen. Damit wird die Mehrzahl der
im "Lichtenauer Hochland" vorkommenden Teilpopulationen von Maculinea nausithous durch das
geplante Autobahnvorhaben stark bis hin zur vollständigen Zerstörung beeinträchtigt werden. Der
Erhaltungszustand dieser Art im FFH-Gebiet "Lichtenauer Hochland" wird dadurch erheblich beein
trächtigt werden.
Die Beeinträchtigungen im Bereich des streitgegenständlichen Planungsabschnitts der VKE 20 werden
noch dadurch verstärkt, dass in den benachbarten Abschnitten der VKE 12 und VKE 31 drei weitere
Teilpopulationen derselben Metapopulation anlage-und betriebsbedingt verloren gehen werden bzw. –
im Fall der bereits betriebenen VKE 31 – bereits erloschen sind (siehe vorstehende Tabelle).

c) Gesamtbetrachtung
Die in den FFH-Gebieten "Losseaue bei Fürstenhagen", "Lichtenauer Hochland" so-wie "Glimmerode
und Hambach" lebenden Teilpopulationen von Maculinea nausi-thous sind Teil einer – landesweit
gesehen – sehr großen Metapopulation im Raum um Hessisch Lichtenau, die ausweislich der Pla
nungsunterlagen weit über 500 Tiere umfasst. Sie zählt damit zu den größten Metapopulationen des
Landes Hessen (Lange & Wenzel 2003).
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Aber auch die deutlich kleinere Metapopulation der "Lossewiesen bei Niederkaufungen", die in der
Talaue der Losse zwischen A 7 und Kaufungen lebt, umfasst gemäß der Darstellung in der Verträglich
keitsprüfung "Lossewiesen bei Niederkaufungen" mehr als 200 Tiere, was im landesweiten Maßstab
eine mittlere Größe darstellt.
Alle vier vom Trassenverlauf der A 44 betroffenen FFH-Gebiete sind für Maculinea nausithous mit der
Wertstufe B (Guter Wert) bewertet worden (Datenbank des Bundesamtes für Naturschutz 2005). Die
Gebiete sind daher von großer Bedeutung für die Art, denn bundesweit weisen nur 19 FFH-Gebiete
einen höheren Wert (Wertstufe A) auf. Im gesamten Bundesgebiet sind insgesamt nur 97 Gebiete mit
den Wertstu-fen A und B bewertet worden (Datenbank des Bundesamtes für Naturschutz 2005), bei
einer Gesamtzahl von ca. 500 deutschen FFH-Gebieten mit Vorkommen von Maculinea nausithous.
Bedenkt man, dass die FFH-Gebiete "Losseaue bei Fürstenha-gen", "Lichtenauer Hochland" und
"Glimmerode und Hambach" Teile einer einzigen Metapopulation sind, dann muss ihre Bedeutung für
das Netzwerk Natura 2000-Netz nochmals höher eingeschätzt werden. In Hessen und Rheinland-Pfalz
liegt der Schwerpunkt der deutschen Maculinea-Vorkommen, diesen Ländern kommt daher besondere
Verantwortung für die Bewahrung des Erhaltungszustandes dieser Art zu. Dies alles spricht für die
große Bedeutung der im A 44-Planungskorridor gelegenen Gebiete, die in der FFH-Gesamtbetrachtung
weder thematisiert noch erkannt worden ist.
Die vorhabensbedingten Beeinträchtigungen der Metapopulation des Ameisenbläu-lings in den drei
genannten FFH-Gebieten um Hessisch Lichtenau wirken sich somit zwangsläufig auch auf Bundes
ebene auf den Erhaltungszustand von Maculinea nau-sithous aus. Ergänzend muss zudem noch
berücksichtigt werden, dass auch dem FFH-Gebiet "Lossewiesen bei Niederkaufungen" eine wichtige
Bedeutung zukommt, da dieses Gebiet aufgrund seiner Arealrandlage und seines Wertes B = Guter
Wert ebenfalls in erheblichem Maße zum bundesweiten Erhaltungszustand der Art bei-trägt. Aufgrund
der besonders störungsanfälligen Populationsbiologie des Ameisenbläulings, die sich in der Ausbildung
von Metapopulationen ausdrückt, führen groß-flächig wirkende Beeinträchtigungen, wie sie mit dem
Bau einer Autobahn verbunden sind, zwangsläufig zu einer deutlichen Verschlechterung des
Erhaltungszustandes der Art.
Da die weltweite Arealgrenze der Verbreitung von Maculinea nausithous durch Deutschland verläuft,
hatte das Bundesamt für Naturschutz die Bundesländer darauf hingewiesen, dass bei der Auswahl
ihrer FFH-Gebiete für Maculinea nausithous alle Vorkommen am nördlichen Arealrand erfasst sein
sollten. Dieses Kriterium trifft für alle vier im A 44-Planungskorridor gelegenen FFH-Gebiete zu. In
dem Handbuch "Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland" (Petersen et
al. 2003) ist eine Verbreitungskarte von Maculinea nausithous abgedruckt, aus der die Grenzlage der
FFH-Gebiete (Messtischblätter 4723, 4724, 4824) am Rande des geschlossenen Arealrandes zu
ersehen ist. Die nächsten Vorkommen dieses Falters sind nach Norden wie nach Osten mehr als 100
km entfernt. Noch deutlicher ist die äußerste Randlage der hier von dem A 44-Vorhaben
beeinträchtigten FFH-Gebiete im europäischen Verbreitungsbild von Maculinea nausithous
(abgedruckt z.B. bei Binzenhöfer & Settele 2000) erkennbar.
Die mit dem Autobahnbau verbundenen Beeinträchtigungen der beiden im Planungsraum gelegenen
Metapopulationen von Maculinea nausithous werden sich da-her auch im übergeordneten euro
päischen Maßstab massiv auswirken, weil der Arealrand der Verbreitung dieser Art um ca. 30 bis 50
km nach Westen und Süden zurückverlagert werden würde. Mit diesem Rückgang wird die Kohärenz
der europäischen Gesamtpopulation von Maculinea nausithous an der Nordflanke ihres Verbreitungs
gebiets unterbrochen. Aufgrund der isolierten Lage in Hessen (siehe Lange et al. 2000) und der Lage
am Nordrand ihres europäischen Areals besitzt vor allem die zahlenmäßig große und derzeit noch
recht gering vorbelastete Metapopulation um Hessisch Lichtenau sowohl im nationalen als auch im
europäischen Maßstab eine sehr hohe Bedeutung für die Erhaltung des Verbreitungsgebiets der Art
und damit auch zur Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes i.S.v. Art. 1 i) FFH-Richt
linie. Dies wirkt besonders schwer angesichts des Umstandes, dass Deutschland für den europaweiten
Erhalt dieser Art eine besondere Verantwortung besitzt (Petersen et al. 2003). Aufgrund ihrer hohen
intraspezifischen genetischen Biodiversität kommt den relativ isoliert am Arealrand liegenden
Metapopulationen auch eine hohe Bedeutung zur Erhaltung der Biodiversität in Europa zu.
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2. Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
Das Gesamtvorhaben A 44 betrifft in den Abschnitten VKE 32 und VKE 33 insge-samt vier Kolonien
der Bechsteinfledermaus im FFH-Gebiet "Werra-und Wehretal" und in dessen Randbereichen. Dazu
kommt mindestens eine weitere Kolonie im Planungsabschnitt der VKE 40.2, deren Größe und
Aktionsraum jedoch im Rahmen der Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet "Werra-und Wehretal"
fehlerhaft nicht erfasst worden ist. Der Aktionsraum dieser Kolonie ragt in das Gebiet hinein, sodass
diese Kolonie zu der Teilpopulation der Bechsteinfledermaus innerhalb des FFH-Ge-biets zu zählen ist.
Überdies muss mit dem Vorkommen weiterer Kolonien im FFH-Gebiet "Werra-und Wehretal" in den
Planungsabschnitten 40.1 und 40.2 gerechnet werden. Diesbezüglichen Hinweisen wurde in der FFHVerträglichkeitsprüfung nicht nachgegangen. Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Beeinträchti
gungen von Kolonien der Bechsteinfledermaus sind daher als Mindestumfang der zu erwartenden
Beeinträchtigungen zu verstehen, während ihr tatsächliches Gesamtausmaß wahrscheinlich doppelt so
hoch liegen dürfte.
Tabelle: Summation der Beeinträchtigungen der Bechsteinfledermaus Gemäß der Darstellung in der
FFH-Verträglichkeitsprüfung "Werra-und Wehretal" werden alle vier nachgewiesenen Kolonien der
Bechsteinfledermaus von dem Planungsvorhaben mehr oder weniger stark beeinträchtigt werden. Auf
grund des Verlusts von nachgewiesenen Jagdhabitaten und der Zerschneidung von Wechselbereichen
und Flugwegen sowie vermehrtem Kollisionstod ist für alle Kolonien mit einer deutlichen Reduktion
der aktuellen Populationsgröße, der Habitatfläche und der Habitatqualitäten, insgesamt also mit einer
deutlichen Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Bechsteinfledermaus im FFH-Gebiet
"Werra-und Wehretal" zu rechnen.

Art der Beeinträchtigung

Summe

VKE 32

VKE 33

VKE 40.2

Kolonien in FFH-Gebieten „Werraund Wehretal“ und „Reichenbacher
Kalkberge“
Anlagebedingter Verlust nachgewiesener Jagdhabita
te

5,4 ha

4,6 ha

1 ha

0,8 ha

eventuell

1 ha

Anlagebedingter Verlust potentieller Jagdhabitate
> 2,6 ha

0,9 ha

0,7 ha

> 1 ha

Baubedingter Verlust nachgewiesener Jagdhabitate
Baubedingter Verlust potentieller Jagdhabitate

0,1 ha

0,1 ha

15,6 ha

10 ha

5,6 ha

5 Stück, 1,7
km

2 Stück, 900 m

2 Stück, 300 m

1 Stück, ca.
500 m

4,7 km

1.500 m

2.200 m

ca. 1000 m

Betriebsbedingte Störung nachgewiesener Jagdhabi
tate durch Lärm

ca. 28 ha

7 ha

5,6 ha

ca. 15 ha

Summe Verlust bzw. Zerschneidung von Wechselbe
reichen

5 Stück

2 Stück

2 Stück

1 Stück

ca. 42 ha*

18,4 ha*

8,2 ha

ca. 15 ha

Baubedingte Störung nachgewiesener Jagdhabitaten
Betriebsbedingte Zerschneidung von Wechselberei
chen
Betriebsbedingte Kollisionen

Summe Verlust bzw. Störung von Jagdhabitaten

Das FFH-Gebiet "Werra-und Wehretal" ist aufgrund seiner überragenden Bedeu-tung für den
Erhaltungszustand der Bechsteinfledermaus das einzige FFH-Gebiet in Hessen, dessen Gesamtbedeu
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tung für die Art mit der Wertstufe A (Hervorragender Wert) bewertet ist (Datenbank des Bundesamtes
für Naturschutz 2005). Dabei ist noch unberücksichtigt geblieben, dass fast alle Quartierbäume der
Bechsteinfleder-maus außerhalb der Grenzen des gemeldeten FFH-Gebiets liegen. Auf die Bedeutung
dieser Flächen ist in den Einwendungsschriften des BUND Hessen e.V. zu den VKE 32 und VKE 33 aus
führlich eingegangen worden.
Die mit dem A 44-Vorhaben verbundenen Beeinträchtigungen der genannten Kolonien der Bechstein
fledermaus, die im Bereich von Küchen bis Bischhausen sämtlich in einem Populationssaustausch
stehen, wirken sich auch auf Bundesebene auf den Erhaltungszustand dieser Art aus. So ist die Kolonie
bei Harmuthsachsen die größte nachgewiesene Kolonie in ganz Deutschland (Dietz & Simon 2005 a).
Insgesamt leben allein in den im Planungsabschnitt der VKE 33 vorkommenden Kolonien mehr als 160
Weibchen der Bechsteinfledermaus, was eine bundesweit herausragende Zahl darstellt (Planun
terlagen VKE 33, Landschaftspflegerischer Begleitplan, S. 56).
Im bundesdeutschen Durchschnitt bilden nur 30 Weibchen eine Wochenstubengesellschaft (Petersen
et al. 2004). Daher zählt das FFH-Gebiet "Werra-und Wehretal" schon wegen der Größe seiner Koloni
en zu den nur 24 FFH-Gebieten Deutschlands, die bundesweit für diese Art mit der Wertstufe A (Her
vorragender Wert) belegt worden sind (Datenbank des Bundesamtes für Naturschutz 2005). Gut 2/3
dieser FFH-Gebiete liegen im Süden Deutschlands in Baden-Württemberg und Bayern, während das
FFH-Gebiet "Werra-und Wehretal" das einzige Gebiet dieser hohen Wertstufe in ca. 80 bis 100 km
Umkreis im Zentrum Deutschlands ist. Aus diesen Gründen besitzt es daher eine insgesamt über
ragende Bedeutung für das Netzwerk Natura 2000 in Deutschland.
Da die Bechsteinfledermaus eine nur sehr geringe Fortpflanzungsrate aufweist, führt jede Beein
trächtigung von Kolonien im FFH-Gebiet, die sich auf den Fortpflanzungs-erfolg auswirkt, auch auf
Bundesebene zu erheblichen negativen Auswirkungen. Im FFH-Gebiet "Werra-und Wehretal" lebt die
größte Fortpflanzungsgemeinschaft in Deutschland. Der "Output" an Jungtieren aus diesem FFHGebiet ist daher aufgrund der Größe der Kolonien wesentlich für das langfristige Überleben und damit
für den Erhaltungszustand der Art in Deutschland. Selbst relativ "geringfügige" Beeinträchtigungen,
wie sie z.B. mit längeren Flugstrecken zu Jagdflächen bzw. zu den Quartier-bäumen oder mit einer
geringeren Jagdausbeute aufgrund Verlärmung verbunden sind, können sich zu erheblichen Beein
trächtigungen für die Art fortentwickeln. Den-noch blieben diese Beeinträchtigungen sowohl in der
Verträglichkeitsprüfung "Werra-und Wehretal" als auch in der FFH-Gesamtbetrachtung unberück
sichtigt.
Aufgrund der Empfindlichkeit der Bechsteinfledermaus gegenüber Lärmemissionen aus dichtem Stra
ßenverkehr wird von fachlicher Seite als generelle Schutzmaßnahme empfohlen, in einem Umkreis von
ca. 3 km um bekannte Quartiere und Wochenstuben auf den Neu-oder Ausbau von Verkehrsstraßen zu
verzichten (Petersen et al. 2004). Im Lichte dieser allgemeinen Schutzmaßnahme, die aufgrund der
heraus-ragenden Bedeutung der im FFH-Gebiet "Werra-und Wehretal" beheimateten Kolo-nien in
besonderem Maße hätte berücksichtigt werden müssen, hätte der A44-Vorzugskorridor im Bereich der
VKE 32, 33 und 40.1 schon auf den Planungsebenen der Raumordnung und Linienfindung aussortiert
werden müssen.
Jede Beeinträchtigung von Teilpopulationen der Bechsteinfledermaus im FFH-Gebiet "Werra-und
Wehretal" stellt angesichts der großen Bedeutung dieses Gebiets für die Art eine Beeinträchtigung des
Netzes Natura 2000 dar. Deutschland trägt für den weltweiten Erhalt dieser Art eine besondere
Verantwortung (Petersen et al. 2004).

3. Großes Mausohr (Myotis myotis)
Das A 44-Gesamtvorhaben stößt in den Planungsabschnitten der VKE 20, 32, 33, 40.1, 40.2, 50 und 60
auf mindestens sieben Wochenstuben-Kolonien des Großen Mausohrs, deren Aktionsraum im direkten
Nahbereich der A 44 sechs FFH-Gebiete umfasst (siehe Übersichtstabelle, S. 1 dieser Stellungnahme).
Der größte Teil dieser Kolonien gehört zum FFH-Gebiet "Werra-und Wehretal", er umfasst die Hälfte
der gesamten Population des Großen Mausohrs in diesem FFH-Gebiet. Somit liegen im direkten
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Wirkungsbereich der A 44 sechs von insgesamt dreizehn Wochenstuben-Quartieren dieses FFHGebiets, in denen 1.550 von insgesamt 3.120 dort vorkom-menden Mausohr-Weibchen leben.
Darüber hinaus ist auch die Mausohr-Kolonie von Wommen am geplanten östlichen Ende der A 44 mit
ca. 400 bis 500 Tieren betroffen. Der Aktionsraum dieser Kolonie liegt ausweislich der Planunterlagen
zur VKE 60 im FFH-Gebiet "Ringgau Südabdachung" sowie in den von der Vorzugslinie der A 44 in der
VKE 60 durchfahrenen Wäldern am "Großen Armsberg" und am "Bilstein".
Gemäß den Angaben in der FFH-Verträglichkeitsprüfung "Werra-und Wehretal" werden die fünf im
Wirkraum der A 44 gelegenen Teilpopulationen des Großen Mausohrs von dem Planungsvorhaben
mehr oder weniger stark beeinträchtigt werden. Entsprechendes gilt im Abschnitt der VKE 60 für die
Mausohr-Kolonie von Wommen. Auf der Grundlage der FFH-Verträglichkeitsprüfungen "Werra-und
Wehretal" sowie „Ringgau Südabdachung“ werden überschlägig Jagdhabitate auf ca. 400 ha Fläche
sowie mindestens 16 Hauptflugrouten auf mehreren Kilometer Länge dauerhaft zerstört werden.
Weiter wird es auf einer Streckenlänge von ca. 20 km zum Kollisionstod aufgrund fehlender oder
unzureichender Absperrungen kommen. Damit wird ins-gesamt eine deutliche Reduktion der Popu
lationsgröße und Habitatfläche sowie der Habitatqualität verbunden sein, die insgesamt zu einer
deutlichen Verschlechterung des Erhaltungszustandes des Großen Mausohrs sowohl im FFH-Gebiet
"Werra-und Wehretal" als auch im FFH-Gebiet "Ringgau Südabdachung" führen wird.
Das FFH-Gebiet "Werra-und Wehretal" ist aufgrund seiner sehr hohen Bedeutung für den Erhaltungs
zustand des Großen Mausohrs eines von vier FFH-Gebieten in Hessen, deren Gesamtbedeutung für die
Art mit der Wertstufe A (Hervorragender Wert) bewertet ist (Datenbank des Bundesamtes für Natur
schutz 2005). Die dortige Teilpopulation ist ausweislich des Gutachtens zur gesamthessischen Situati
on des Großen Mausohrs (Dietz & Simon 2005 b) die größte in Hessen. So leben im FFH-Gebiet "Wer
ra-und Wehretal" mindestens ein Drittel (FFH-Verträglichkeitsprüfung "Werra-und Wehretal", S. 19)
bzw. – nach Angaben der vom Vorhabensträger beauftragten Sachverständigen Dietz & Simon (2005
b) – ca. 40 % aller Individuen des Großen Mausohrs in Hessen. Von diesen Tieren wiederum lebt die
Hälfte im direkten Wirkraum der A 44. Zusammen mit der Kolonie von Wommen liegt daher ca. 25 %
des gesamten hessischen Bestandes dieser Art im Wirkraum der A 44 und ist dort unmittelbar von
dem Gesamtprojekt betroffen.
Auch innerhalb Deutschlands zählt der Bestand des Großen Mausohrs in dem von dem Gesamtprojekt
der A 44 betroffenen FFH-Gebiet "Werra-und Wehretal" zu den größten Beständen dieser Fledermaus
art. Während die Wochenstubenkolonien des Großen Mausohrs in Deutschland im Schnitt durchweg
weniger als 150 Weibchen umfassen (Petersen et al. 2004), befinden sich im Trassenverlauf der A 44
allein vier Wochenstubenkolonien mit jeweils 250 bis 600 Weibchen pro Wochenstube, die durch das
Autobahnvorhaben beeinträchtigt werden. Aufgrund der Größe seiner Kolonien zählt das FFH-Gebiet
"Werra-und Wehretal" zu den 52 FFH-Gebieten Deutschlands, die bundesweit für diese Art mit der
Wertstufe A (Hervorragender Wert) bewertet worden sind (Datenbank des Bundesamtes für Natur
schutz 2005). Berücksichtigt man zusätzlich noch die in direkter Nachbarschaft gelegene Wochenstubenkolonie von Wommen, so erhöht sich die bundesweite Bedeutung der Mausohr-Vorkommen im
Wirkungsbereich der A 44 nochmals.
Die Mausohr-Teilpopulation des FFH-Gebiets "Werra-und Wehretal" ragt bundesweit auch durch ihre
hervorragende Dichte von mehr als 2 Tieren pro Hektar hervor. Die Dichte des Vorkommens übersteigt
sogar noch die ansonsten deutschlandweit höchsten Dichten in Bayern (Dietz & Simon 2005 b).
In der Zusammenschau mit der bundesweit überdurchschnittlichen Größe der Mausohr-Kolonien
besitzen die Teilpopulationen der FFH-Gebiete "Werra-und Wehretal" und "Ringgau Südabdachung"
daher eine eminent wichtige Bedeutung für das Natura 2000-Netz in Deutschland. Jede Beein
trächtigung dieser Teilpopulationen in den beiden FFH-Gebieten wird daher zwangsläufig zu einer
Beeinträchtigung des Netzwerks Natura2000 im europäischen Maßstab führen, zumal die Bundesre
publik Deutschland auch für den Erhalt der Art Großes Mausohr eine besondere Verantwortung besitzt
(Petersen et al. 2004).
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4. Pfeifengraswiesen (LRT 6410)
Tabelle: Summation der Beeinträchtigungen der Pfeifengraswiesen
Art der Beeinträchtigung

VKE 20, VKE 31

Anlagebedingter Verlust

0,02 ha

Baubedingter Verlust

0,01 ha

Bau-/anlagebedingte Beeinträchtigungen des
Wasserhaushaltes

12,8 ha

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen durch Luftschadstoffe

5,6 ha*

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen durch Verlär
mung (nur zusätzliche Flächen)

1,1 ha

Kumulative Effekte, Zerschneidung:

8 ha*

Summe der Beeinträchtigungen:

ca. 14 ha

* Flächen sind bereits bei den Flächen bau-/anlagebedingter Beeinträchtigungen enthalten

Das A 44-Gesamtvorhaben betrifft in den Planungsabschnitten VKE 20 und VKE 31 fast alle Bestände
des Lebensraums 6410 Pfeifengraswiesen innerhalb des FFH-Gebiets "Lichtenauer Hochland". Abgese
hen von bau-und anlagebedingten Verlusten sind großflächige Beeinträchtigungen des Wasser-und
Nährstoffhaushaltes dieses Lebensraums im Umkreis von 500 m um die geplante Trasse zu erwarten,
die zu einem weitgehenden Verlust der Eignung als signifikant ausgebildeter Lebensraum führen
werden. Diese Beeinträchtigungen werden sich am deutlichsten im Verlust von charakteristischen Tierund Pflanzenarten auswirken, da diese Arten eine be-sonders hohe Empfindlichkeit gegenüber Beein
trächtigungen besitzen. Unabhängig davon, welche Kartierung man als Basis für den Gesamtbestand
der Pfeifengraswiesen in diesem FFH-Gebiet zu Grunde legt, sind aufgrund des A44-Projekts Beein
trächtigungen von ca. 90 bis 95 % aller Pfeifengraswiesen im FFH-Gebiet "Lichtenauer Hochland" zu
erwarten. Bei einer solchen Größenordnung geht die gesamte Erhaltungsfunktion dieses Gebiets für
die Pfeifengraswiesen im Natura 2000-Netz verloren.
Das FFH-Gebiet "Lichtenauer Hochland" ist aufgrund seiner sehr hohen Bedeutung für den
Erhaltungszustand der Pfeifengraswiesen eines von vier FFH-Gebieten in Hessen, deren
Gesamtbedeutung für die Art mit der Wertstufe A (Hervorragender Wert) angegeben wird (Datenbank
des Bundesamtes für Naturschutz 2005). Die dortigen Bestände der Pfeifengraswiesen umfassen
ausweislich der Daten zur Landesmeldung Hessens ca. 10 % des Gesamtbestands dieses Lebensraums
der Wertstufe A in Hessen.
Bei den Pfeifengraswiesen des "Lichtenauer Hochlandes" handelt es sich zum großen Teil um feuchte
Pfeifengraswiesen – eine spezielle Ausbildungsform dieses Lebensraums – die in Hessen nur im Raum
um Hessisch Lichtenau vorkommt (siehe Synopsis der Pflanzengesellschaften Deutschlands", Heft
9/2004, Tabelle 3). Der ei-genständige Charakter dieser Ausprägung von Pfeifengraswiesen gilt auch
mit Blick auf die gesamte Bundesrepublik Deutschland. Projektbedingte Beeinträchtigungen, die zum
weitgehenden Verlust der eigenständigen Ausprägung der Pfeifengraswiesen im FFH-Gebiet "Lichte
nauer Hochland" führen werden, werden sich daher auch auf den bundesweiten Erhaltungszustand
dieses Lebensraumes negativ auswirken (Kriterium "Erhaltung der Ausprägungsvielfalt", siehe FFHLeitfaden BMVBW 2004).
Die Pfeifengraswiesen bei Hessisch Lichtenau liegen zudem weitgehend isoliert von den übrigen
Pfeifengraswiesenvorkommen der Wertstufe A in Hessen, da diese mehr als 100 km entfernt in Westund Südhessen liegen. Diese Isolation gilt auch im bundesweiten Maßstab, da gut erhaltene
Pfeifengraswiesenvorkommen in den angrenzenden Ländern Thüringen und Niedersachsen ebenfalls
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erst in ca. 100 km Entfernung anzutreffen sind.
Den hervorragend ausgebildeten Pfeifengraswiesen im FFH-Gebiet "Lichtenauer Hochland" kommt
weiterhin auch hohe Bedeutung für das Natura 2000-Netz im europäischen Maßstab zu. Die
Pfeifengraswiesen des FFH-Gebiets "Lichtenauer Hochland" liegen am nordwestlichen Rand des
geschlossenen Areals dieses Lebensraums in Europa. Ein Verlust der zentralen und hochwertigsten
Pfeifengraswiesen im Raum Hessisch Lichtenau würde sich daher unmittelbar auf der Ebene des euro
päi-schen Natura 2000-Netzes auswirken, da der Arealrand der Pfeifengraswiesen weit nach Südosten
zurückverlagert würde. Damit wäre ein starker Rückgang des Verbreitungsgebiets dieses Lebensraums
im europäischen Raum und somit eine drastischen Verschlechterung des globalen Erhaltungszustands
dieser Art i.S.d. Art. 1 e) FFH-Richtlinie verbunden. Aufgrund dieses Rückgangs wäre die Kohärenz des
Natura 2000-Netzes der Pfeifengraswiesen an der Nordwestflanke des europäischen Verbreitungs
gebiets dieses Lebensraums unterbrochen.

5. Magere Flachland-Mähwiesen (LRT 6510)
Das Gesamtprojekt der A 44 betrifft in fünf Planungsabschnitten zahlreiche Vorkommen des Lebens
raums 6510 Magere Flachland-Mähwiesen, die über fünf FFH-Ge-biete verteilt sind (siehe nach
stehende Tabelle). In quantitativer Hinsicht wird sich die Hälfte der zu erwartenden Beeinträchti
gungen auf das FFH-Gebiet "Lichtenauer Hochland" konzentrieren. Dabei sind die anlagebedingten
Verluste besonders wert- voller Bestände der Wertstufen A und B hervorzuheben. Trotz ihrer – absolut
betrachtet – relativ geringen Größe von insgesamt ca. 2 ha wiegt der drohende Verlust dieser Flächen
besonders schwer, da sie aufgrund ihrer besonderen Ausstattung mit charakteristischen Arten eine
besondere Bedeutung für den Erhaltungszustand des Lebensraums aufweisen. Abgesehen von den
anlage-und baubedingten Verlusten sind besonders großflächige Beeinträchtigungen dieses Lebens
raums durch Lärm zu
14 erwarten, die zu einem weitgehenden Verlust der charakteristischen Vogelarten der Lebensraum
vorkommen führen werden. Tabelle: Summation der Beeinträchtigungen der Mageren Flachland-Mäh
wiesen
Art der Beeinträchtigung

Summe

VKE 11

VKE 20/31

VKE 31/32

VKE 60

Lossewiesen
Niederkauf.

Lichtenauer
Hochland

Glimmerode
u. Hambach,
R. Kalkberge

Ringgau Süd
abdach.

2 ha

0,6 ha**

1,2 ha

0,2 ha

Anlagebedingte Verluste der Wertstufe „C“

4,8 ha

ca. 1,3 ha**

1 ha

Baubedingte Verluste

1,23 ha

Betriebsbedingte Beeinträchtigun-gen
des Wasserhaushalts

ca. 3 ha

ca. 1 ha**

ca. 21 ha

ca. 1 ha**

FFH-Gebiet

Anlagebedingte Verluste der
Wertstufen „A“ und „B“

0,15 ha

2,5 ha**
0,08 ha

1 ha**

2 ha
ca. 20 ha**

Bau-/ Betriebsbedingte Isolation
Betriebsbedingte Beeinträchtigun-gen
durch Lärm

ca. 67 ha

Betriebsbedingte Schädigungen durch
Stickstoffeinträge

ca. 9 ha
ca. 100 ha*

Summe der Beeinträchtigungen:

37 ha

ca. 4,5 ha

ca. 3 ha**

5,5 ha

ca. 0,2 ha

ca. 7 ha

ca. 47 ha

ca. 5 ha

* aufgrund z.T. überlappender Wirkungen geringere Summe als rechnerisch
** einschließlich faktischer FFH-Flächen im Randbereich des FFH-Gebiets
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Von den fünf betroffenen FFH-Gebieten sind drei Gebiete ("Lossewiesen bei Niederkaufungen", "Lich
tenauer Hochland" und "Glimmerode und Hambach") mit Blick auf den Lebensraum Magere FlachlandMähwiesen mit der Wertstufe B (Guter Wert) bewertet worden (Datenbank des Bundesamtes für
Naturschutz 2005). Für das FFH-Gebiet "Lichtenauer Hochland" liegt dieser Wert jedoch zu niedrig
(Coenos 2001). Aufgrund des außergewöhnlich hohen relativen Flächenanteils von ca. 22 % an Einzelflächen der Wertstufe A (FFH-VP "Lichtenauer Hochland" 2004) sowie dem bundesweit bemer
kenswerten Inventar an charakteristischen Tier-und Pflanzenarten weist das FFH-Gebiet tatsächlich
eine sehr große Bedeutung für den Erhaltungszustand der Mageren Flachland-Mähwiesen auf, dessen
Gesamtbedeutung für den Le-bensraum mit der Wertstufe A (Hervorragender Wert) bewertet werden
müsste. Bun-desweit sind Wiesengebiete mit dieser Wertstufe sehr selten (31 Gebiete laut Datenbank des Bundesamtes für Naturschutz 2005).
In jedem Fall bleibt aber festzuhalten, dass von allen ca. 1.600 bundesweiten Vor-kommen von Flach
land-Mähwiesen in FFH-Gebieten lediglich 31 Gebiete von den Naturschutzbehörden der Bundes
länder als landesweit von hervorragender Bedeutung (A) eingestuft worden sind. Es gibt somit
bundesweit nur 31 Gebiete, denen hin-sichtlich des Erhaltungszustandes der Flachland-Mähwiesen
eine höhere Bedeutung als dem "Lichtenauer Hochland" zuerkannt worden ist. Unter Berücksichtigung
der bundesweit bedeutsamen Ausprägungen der Flachland-Mähwiesen im FFH-Gebiet "Lichtenauer
Hochland" ist dieses Gebiet daher als insgesamt von hervorragender Bedeutung für den Lebensraum
typ 6510 einzustufen.
Der Lebensraum der Mageren Flachland-Mähwiesen nimmt innerhalb der FFH-Ge-biete des Natura
2000-Netzwerks bundesweit ca. 80.000 ha ein, dabei verteilt sich diese Fläche auf insgesamt 1.568
FFH-Gebiete (Datenbank des Bundesamtes für Naturschutz 2005). Daraus leitet sich eine durch
schnittliche Größe der Vorkommen dieses Lebensraums von ca. 50 ha pro FFH-Gebiet ab. Wie oben
dargelegt, wird das Gesamtprojekt der A 44 innerhalb von vier FFH-Gebieten des Natura 2000-Netzes
zu Beeinträchtigungen auf einer Lebensraumfläche ca. 100 ha führen. Diese Beeinträchtigungen ent
sprechen daher im Schnitt dem Verlust der kompletten Lebensraumvorkommen von zwei FFHGebieten.
Ein solcher Verlust stellt zweifellos eine Beeinträchtigung des Natura 2000-Netz-werks der Mageren
Flachland-Mähwiesen in Deutschland dar. Es kommt die o.g. hervorragende Bedeutung der Vorkom
men im FFH-Gebiet "Lichtenauer Hochland" hinzu, deren Beeinträchtigung ebenfalls zu einer
Verschlechterung des bundesweiten Erhaltungszustandes dieses Lebensraums führen wird. Dies alles
wiegt besonders schwer angesichts der besonderen Bedeutung, die Deutschland für den Erhalt dieses
Lebensraums in Europa besitzt.

6. Kalk-Buchenwald (LRT 9150)
Tabelle: Summation der Beeinträchtigungen des Kalk-Buchenwaldes
Art der Beeinträchtigung

Summe

FFH-Gebiet

Baubedingte Störungen

ca. 2,2 ha

Betriebsbedingte Beeinträchtigun-gen
durch Lärm

ca. 84 ha

Betriebsbedingte Schädigungen durch
Schadstoffeinträge

ca. 2,8 ha

Summe der Beeinträchtigungen:

ca. 89 ha*

VKE 40.1

VKE 40.2

VKE 50

VKE 60

Werra-Wehretal

Werra-Weretal/ Trim
berg

Ringgau Süd
abdach.

Ringgau Süd
abdach.

ca. 0,2 ha

ca. 2 ha

ca. 44 ha

ca. 9 ha

ca. 2 ha

ca. 0,8 ha

ca. 46 ha

ca. 9 ha*

4, 1 ha

4,1 ha

23,3 ha 2,9
ha**

ca. 26 ha

* aufgrund z.T. überlappender Wirkungen geringere Summe als rechnerisch
** faktische FFH-Flächen im Randbereich des FFH-Gebiets „Werra-und Wehretal“

Das A 44-Gesamtvorhaben stößt in vier Planungsabschnitten auf Vorkommen des Lebensraums 9150
Kalk-Buchenwald, die sich auf drei FFH-Gebiete verteilen (siehe vorstehende Tabelle). Mengenmäßig
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konzentrieren sich ca. zwei Drittel der zu erwartenden Beeinträchtigungen auf das FFH-Gebiet
"Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau-Südabdachung". Es ist besonders hervorzuheben, dass in
allen drei Gebieten sehr große Flächenanteile dieses Lebensraums durch den Autobahnbau der A 44
beeinträchtigt werden. Diese Beeinträchtigungen umfassen zwischen 15 % (FFH-Gebiet "Ringgau
Südabdachung") und 33 % (FFH-Gebiet "Trimberg") des jeweiligen Gesamtbestandes von KalkBuchenwald in diesen FFH-Gebieten. Neben der Schä-digung der Wälder durch Schadstoffeinträge
sind großflächige Beeinträchtigungen des Lebensraums durch Lärm zu erwarten, die zu einem weitge
henden Verlust der charakteristischen Vogelarten dieses Waldtyps führen werden.
Von den drei betroffenen FFH-Gebieten sind die beiden Großgebiete "Werra-und Wehretal" und "Ring
gau Südabdachung" hinsichtlich des Lebensraums 9150 Kalk-Buchenwald mit der Wertstufe B (Guter
Wert) eingestuft worden (Datenbank des Bundesamtes für Naturschutz 2005). Auch hier ist festzuhal
ten, dass von allen 356 Vorkommen von Kalk-Buchenwald in FFH-Gebieten in Deutschland lediglich 36
Ge-biete als landesweit von hervorragender Bedeutung (A) eingestuft worden sind. Die Kalk-Buch
waldbestände im Planungsraum sind daher von großer Wichtigkeit. Dies erkennt auch die FFH-Ver
träglichkeitsprüfung "Ringgau Südabdachung" ausdrücklich an, die dem dortigen Kalk-BuchenwaldVorkommen eine hessenweite Bedeutung einräumt.
Der Lebensraum Kalk-Buchenwald nimmt innerhalb der FFH-Gebiete des Natura 2000-Netzes bundes
weit ca. 16.000 ha ein, die sich auf insgesamt 357 FFH-Gebiete verteilen (Datenbank des Bundesamtes
für Naturschutz 2005). Daraus leitet sich eine durchschnittliche Größe der Vorkommen dieses Lebens
raums von ca. 45 ha pro FFH-Gebiet ab. Wie oben dargelegt, wird das Gesamtprojekt der A 44
innerhalb von drei FFH-Gebieten des Natura 2000-Netzes zu Beeinträchtigungen auf einer Lebens
raumfläche ca. 89 ha führen. Diese Beeinträchtigungen entsprechen daher im Schnitt dem Verlust der
kompletten Lebensraum-Vorkommen von zwei FFH-Gebieten. Ein Verlust in dieser Größenordnung
stellt zweifellos eine Beeinträchtigung des Natura 2000-Netzes des Kalk-Buchenwaldes in Deutsch
land dar.
Weiterhin ist die Zerschneidungswirkung der A 44 für die charakteristische Tierwelt der Kalk-Buchen
wälder Nordosthessens zu berücksichtigen. Die Kalk-Buchenwälder dieser Region umfassen mit einer
Größe von ca. 660 ha die Hälfte des gesamten Bestandes dieses Lebensraums in Hessen. Sie erstrecken
sich in West- Ost-Richtung auf ca. 40 km und in Nord-Süd-Richtung auf ca. 60 km Breite. Die KalkBuchenwälder werden von der A 44 mittig von West nach Ost durchschnitten, sodass abgesehen von
örtlichen Beeinträchtigungen entlang der Trasse auch der gesamte Populationsaustausch – insbeson
dere der charakteristischen Tierarten dieses Wald-Lebensraumes – beeinträchtigt wird.
7. Steppen-Kiefernwald (LRT 91U0)
Tabelle: Summation der Beeinträchtigungen des Steppen-Kiefernwaldes
Art der Beeinträchtigung

Summe

FFH-Gebiet

VKE 50

„Ringgau Südabdachung“

Zahl der Vorkommen:

2

Anlagebedingter Verlust

0,5 ha

Betriebsbedingte Beeinträchtigun-gen durch
Lärm

1,5 ha

Betriebsbedingte Schädigungen durch
Schadstoffeinträge

0,5 ha

Summe der Beeinträchtigungen:

1,5 ha*

1

1
0,5 ha

1 ha

0,5 ha
0,5 ha

1,0 ha

* aufgrund z.T. überlappender Wirkungen geringere Summe als rechnerisch
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Das A 44-Gesamtvorhaben betrifft in zwei Planfeststellungsabschnitten zwei Vor-kommen des
Lebensraums 91U0 Steppen-Kiefernwald, die im FFH-Gebiet "Ringgau Südabdachung" stocken (siehe
oben stehende Tabelle). Es handelt sich hierbei um zwei der insgesamt fünf Vorkommen dieses Lebens
raums, die nach eigenen Erhebungen im FFH-Gebiet "Ringgau Südabdachung" vorhanden sind (siehe
Einwendungsschrift des Klägers zur VKE 60). Ein sechstes Vorkommen befindet sich am Schaumelskopf
nordöstlich Ulfen. Dieses Vorkommen liegt außerhalb von FFH-oder Naturschutzgebieten. Die ins
gesamt sechs Vorkommen des Steppen-Kiefernwaldes sind die bislang einzigen bekannten Vorkommen
des Lebensraums in Nordhessen. Aus diesem Grund kommt dem Schutz der im FFH-Gebiet "Ringgau
Südabdachung" liegenden Bestände für den Erhalt dieses Lebensraums in Hessen eine besonders hohe
Bedeutung zu.
Vorhabensbedingt ist mit einem Totalverlust des Steppen-Kiefernwaldes an der Riedmühle (VKE 60) zu
rechnen, weil die dort geplanten Ausgleichs-und Ersatzmaßnahmen im Rahmen des Planungsvor
habens sowie die erhöhten Schadstoffeinträge zu einem Totalverlust führen werden. Außerdem wird
ein am Iberg gelegener Bestand (VKE 50) so stark mit Lärm belastet werden, dass seine Tierwelt (Vögel
und Fledermäuse) stark verarmen wird.
Diese Beeinträchtigungen von zwei der fünf Vorkommen im FFH-Gebiet "Ringgau Südabdachung"
werden ohne Zweifel zu einer deutlichen Verschlechterung des Erhaltungszustands des SteppenKiefernwaldes im FFH-Gebiet führen. Aufgrund der Seltenheit des Lebensraums in Hessen schlagen die
Beeinträchtigungen auch auf den landesweiten Erhaltungszustand durch, da jeder Verlust bzw. jede
starke Beeinträchtigung eines der wenigen Vorkommen des Steppen-Kiefernwaldes in Hessen zu einer
signifikanten Verringerung der landesweiten Größe dieses Lebensraums, seines Verbreitungsgebiets
und/oder seiner Ausstattung an charakteristischen Arten führen wird.
Darüber hinaus sind auch Beeinträchtigungen des Natura 2000-Netzes insgesamt zu erwarten. Diese
beruhen darauf, dass die Steppen-Kiefernwälder des FFH-Gebiets "Ringgau Südabdachung" ein
schließlich der Bestände am Schaumelskopf am westlichen Arealrand der Gesamtverbreitung dieses
Lebensraums in Europa liegen. Der schwerpunktmäßig im Osten Europas vorkommende Lebensraumtyp
91U0 Steppen-Kiefernwald ist dem Anhang I der FFH-Richtlinie vor einiger Zeit neu hinzugefügt
worden, weil sein Erhaltungszustand in Polen und Tschechien ungünstig ist. Dies gilt aber noch in viel
stärkerem Maße für Deutschland, da Arten und Lebensräume an ihren Arealgrenzen gegenüber
menschlichen Einwirkungen generell empfindlicher sind als innerhalb ihres geschlossenen Ver
breitungsgebiets.
Zum Schutz der Steppen-Kiefernwälder im FFH-Gebiet "Ringgau Südabdachung" sind daher besondere
Maßnahmen notwendig, um in diesem Gebiet einen günstigen Erhaltungszustand wiederherzustellen.
Das vorliegende Planungsvorhaben läuft diesem notwendigen Schutz allerdings vollständig entgegen.
Unabhängig von der Empfindlichkeit weisen die Vorkommen der Steppen-Kiefernwälder auch aus der
Gesamtsicht des Natura 2000-Netzes eine hohe Bedeutung auf, da ihre Arealrandlage die Gesamtgrö
ße und das Gesamtarealbild dieses Lebensraums in Europa mit bestimmt.
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Teil G: Bundesautobahn A49

G.1 Vorbemerkungen
Grundsätzlich begrüßen wir die jetzt vorgesehene raumordnerische Abstimmung der vor etwa einem
Jahr bekannt gegebenen gravierenden Linienänderung der A 49 im Abschnitt VKE 40, haben wir doch
bereits frühzeitig auf ein solches Verfahrenserfordernis hingewiesen. Die Integration dieses Abstim
mungsverfahrens in die Aufstellung des regionalen Raumordnungsplanes wird jedoch offenkundig zu
erheblichen zeitlichen Verzögerungen führen, da selbst der Regierungspräsident auf Grund der Vielzahl
der erwarteten Änderungswünsche an den (übrigen) Planinhalten von einer erneuten Offenlegung und
somit von einem Verfahrensabschluss frühestens in 2008 ausgeht. Daher erhebt sich hier die Frage
wie diese Zeitplanung mit dem äußerst ehrgeizigen Vorgehen in der Abwicklung der laufenden
Planfeststellungsverfahren in den anderen Teilabschnitten VKE 20+30 in Einklang gebracht werden
kann, da ja noch das politische Versprechen einer Realisierung in einem Zuge im Raum steht.
Die Aufgabe der Linienführung VKE 40 durch den zentralen Herrenwald-Korridor kann der BUND aus
naturschutzfachlichen und –rechtlichen Gründen gut nachvollziehen, da hierzu letztlich maßgebend
die von uns erreichte FFH-Rechtssprechung in Bezug auf die A 44 beigetragen hat.
Auch nach umfangreicher Prüfung ihrer im Regionalplan-Entwurf enthaltenen umweltbezogenen Aus
sagen und Variantenbewertungen bleibt jedoch die Begründung und naturschutzfachliche Rechtferti
gung für die jetzt verfolgte Trassenführung unklar, da diese Linienführung in den bisherigen Vorunter
suchungen in keiner Weise erwähnt wurde und sich daher keine logische Herleitung aus einem itera
tiven und stufenweise durchgeführten Planungsprozess ergibt. Es scheint sich vielmehr um den „letz
ten Strohhalm“ zu handeln, an den sich die Landesstraßenbauverwaltung (und –politik) klammert, die
sozusagen „auf Gedeih und Verderb“ an einem Autobahnprojekt im dazu ungeeigneten (siehe UVS, 1.
Stufe/1999) Planungsraum festhält.
Folgende seit Bestimmung des verkehrlichen Bedarfes für die A 49 insgesamt sowie Festlegung der
wesentlichen Vorgaben für das Planfeststellungsverfahren eingetretenen Entwicklungen, die unserer
Auffassung nach entscheidenden Einfluss auf die Bedarfsbestimmung, Realisierbarkeit und Ausge
staltung der Planung haben und sich nicht oder nur unzureichend in den uns vorgelegten Projekt
informationen wieder finden, seien hier nur am Rande erwähnt:
1. Die fachliche, verkehrsplanerische Herleitung des Bedarfes für den Neubau der A 49, die
Verkehrsszenarien und –prognosen aus dem Verkehrsbericht (2000) zur Ausarbeitung des
BVWP (2003), werden zunehmend durch aktuelle Prognosen und wissenschaftliche Unter
suchungen (z.B. Universität Nürnberg-Erlangen) in Frage gestellt. Auch die Ölpreisentwick
lung und die seit Jahren andauernde wirtschaftliche Stagnation war in dieser drastischen
Abweichung von den methodischen Annahmen des Verkehrsberichtes nicht absehbar. Ein
für die Bedarfsrechtfertigung vieler Verkehrsprojekte unabdingbar anzunehmendes konti
nuierliches Verkehrswachstum bis zum Prognosezeithorizont 2010 bzw. 2015 wird durch
die reale Verkehrsentwicklung im PKW-, aber auch bereits teilweise im LKW-Sektor seit
2001/2002 konterkariert.
2.
3. Als weiterer, die Verkehrsentwicklung und Bedarfsfrage insbesondere bezüglich der A 49
entscheidend beeinflussender Aspekt muss angesichts der absehbaren Realisierungs
zeiträume des gesamten sogenannten „Lückenschlusses“ und damit einher gehender voll
ständiger Entfaltung der Verkehrswirksamkeit die demografische Entwicklung im Pla
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nungsraum berücksichtigt werden, wofür der regionale Raumordnungsplan mit seiner
(negativen) Bevölkerungsprognose für den Planungsraum die geeignete Abwägungsgrund
lage darstellt. Eine maßgebende Begründung für den A 49-Neubau, nämlich die Verbesse
rung der regionalen (Verkehrs)Strukturen, muss unter der realistischen Annahme einer frü
hestmöglichen Inbetriebnahme der durchgehenden Autobahnverbindung erst nach 2015
unter Berücksichtigung der erst in den letzten Jahren konkretisierten ab dann folgenden
wesentlichen Bevölkerungsverluste sowie den für diesen Zeitraum anzunehmenden Stand
ortbedingungen für die Wirtschaft neu bewertet werden.
4.
5. Der weitere maßgebende Begründungsansatz für den A 49-Neubau laut Planungsauftrag
1993,, die angestrebte Entlastung der A 5 (Hattenbacher Dreieck – Gambacher Kreuz) hat
sich einerseits durch die zwischenzeitliche Linienabweichung gegenüber den ursprüngli
chen Vorstellungen (Kassel-Gießen) bezüglich der tatsächlich nur zwischen Hattenbacher
Dreieck und der aktuell geplanten A 5-Anknüpfung bei Maulbach relativiert. Andererseits
wird der mitt lerweile in Umsetzung befindliche durchgehende Ausbau der A 5 zwischen
den o.g. Knoten die A 49-Fertigstellung zeitlich bei Weitem übertreffen, so dass die diesbe
zügliche Planungsbegründung für die A 49 absehbar hinfällig geworden ist.
6.
7. Ein weiterer aktueller Einflussfaktor ist zweifellos die seit diesem Jahr eingeführte LKWMaut auf den BABs, die u.a. durch die auch von uns vorher gesagten relevanten Ausweich
verkehre im untergeordneten Straßennetz fachlich, rechtlich und zunehmend auch poli
tischen Handlungsdruck erzeugt. Ein Ergebnis ist die mittlerweile im Bereich der LKW„Ersatzrouten“ für die A 49 eingeführte ganztägige LKW-Sperrung der B 3 und der B 254.
Darüber hinaus wird die Forderung einer Einführung einer PKW-Maut in der bundespoli
tischen Diskussion (und Konstellation) immer konkreter, so dass von einer Einführung
dieses verkehrspolitischen Steuerungsinstrumentes bis zur vollständigen Inbetriebnahme
der A 49 ausgegangen werden kann. Gemäß der europäischen Wegekosten-Richtlinie muss
also davon ausgegangen werden, dass auch im Falle einer Bemautung des untergeordneten
Straßennetzes wesentliche Verkehre zukünftig statt auf der teureren Autobahn die güns
tigere Bundesstraße oder gar kostenlose Landesstraßenverbindungen nutzen werden. In
Verbindung mit punktuell erwarteten LKW-Sperrungen erwarten wir von dieser Entwick
lung einen entscheidenden Einfluss auf die anzunehmenden Verkehrsprognosen und eine
weitere Abschwächung der Bedarfsbegründung für den A 49-Neubau.
8.
9. Als letzten, aber wahrscheinlich entscheidenden Punkt führen wir die in Frage stehende
Finanzierbarkeit der Baumaßnahme des Bundes an. Die aktuell in den Berliner Koalitions
verhandlungen kalkulierten Sparnotwendigkeiten im Bundeshaushalt (strukturelles Defizit
von ca. 35 Mrd. Euro/Jahr) erfordern im Zusammenhang mit der (wieder mal) zum „Mär
chenbuch“ verkommenen Projektliste des BVWP 2003 bzw. 5. FStrAbÄndG auch im vor
dringlichen Bedarf eine grundlegende Neubewertung. Dass dabei die A 49 auf Grund der
Einordnung in die niedrigste Priorität des vordringlichen Bedarfes einer besonderen Begut
achtung bedarf, versteht sich von selbst.
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G.2 Zusammenfassende Positionierung/Anregungen zum Planfeststellungsverfah
ren
•

Der BUND Hessen lehnt den Neubau der A 49 im gesamten sogenannten „Lücken
schluss“ als Autobahn sowie in der vorgesehenen Linienführung grundsätzlich ab, da
die aus dem BVWP (1992/2003) abgeleitete Bedarfsbegründung sowie auch die meis
ten diesbezüglichen landesplanerischen Zielvorstellungen einer aktuellen und objek
tiven Überprüfung nicht standhalten.

•

Der BUND fordert die Unterbrechung der eingeleiteten Planfeststellungsverfahren
(VKE 20 und 30), bis für den gesamten Linienverlauf abschließende Planungen auf
Planfeststellungs-Niveau und Verträglichkeitsnachweise gemäß den naturschutz
rechtlichen Vorgaben vorgelegt werden können.

•

Der BUND regt im Zusammenhang mit der unter 2 geforderten Verfahrens-unterbre
chung eine Ergänzung der Planungsunterlagen mit erneuter Beteiligung der anzuhö
renden Stellen vor Durchführung eines Erörterungstermines in folgenden Punkten an:
•
Durchführung einer Dach-FFH-Prüfung analog zur Vorgehensweise bei der A
44- Planung Kassel-Eisenach für alle drei PFV-Abschnitte mit Gesamtbe
wertung der FFH-Verträglichkeit,
•
Durchführung einer vollständigen Alternativenprüfung unter Berücksichtigung
der Vorgaben der FFH-Richtlinie einschließlich Prüfung einer Null(+)- Variante,
s.u.,
•
Nachweis über die erforderliche Abarbeitung der SUP-Richtlinie mit schritt
weiser Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung gemäß bzw. analog
den Standards in der Bauleitplanung,
•
Nachweis über die Abarbeitung des „Besonderen naturschutzfachlichen Pla
nungsauftrages“ gemäß Einordnung im BVWP 2003,
•
Überarbeitung der Bedarfsbegründung für der Neubau einer Autobahn an
Hand aktueller Prognosedaten für die realistische Verkehrs- und Bevölke
rungsentwicklung im Planungsraum, die anzunehmenden Verlagerungs/Entlastungswirkungen im nachgeordneten Straßennetz sowie den NutzenKosten-Faktor gemäß den gültigen Bestimmungen der Bundesverkehrswege
planung,

•

Der BUND fordert erneut und unter besonderer Berücksichtigung der unter Punkt
aufgeführten naturschutzrechtlichen Anforderungen an die Variantenprüfung eine
objektive Überprüfung seines im Raumordnungsverfahren 1999/2000 eingebrachten
Alternativkonzeptes.

G.3 Verkehrliche und raumordnerische Bewertung des Bauvorhabens
Die verkehrliche und raumordnerische Kritik der vorgelegten Planungsunterlagen erfolgt im Wissen um
die leider bei der Abwägung durch die Planfeststellungsbehörde sowie einer gerichtlichen Überprüfung
üblichen Untergewichtung der vorgetragenen Argumente, jedoch insbesondere im Zusammenhang mit
der naturschutzrechtlichen Bewertung der Planung unter besonderer Berücksichtigung der FFH-Richt
linie, s.u.
Die Bewertung der verkehrlichen und raumordnerischen Auswirkungen des beabsichtigten Bau
vorhabens erfolgt auch unter Berücksichtigung unseres bzw. im Vergleich mit unserem im
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Raumordnungsverfahren für den mittelhessischen Linienabschnitt 1999 eingebrachten Alterna
tivkonzeptes.

Die Planungshistorie der ehemals als Regionalautobahn Kassel-Marburg-Gießen, dann durch einen
rot- grünen Koalitions-Kompromiss „kastrierten“ Lückenschluss-Autobahn geplanten A 49 ist lang.
Entscheidend ist allerdings, dass die auch in der UVP-Zusammenfassung erläuterte relativ
umfangreiche und mehrstufige Alternativen- und Variantendiskussion in einem Zeitraum statt
fand, der angesichts des derzeitigen Verfahrensstandes, d.h. vor Planfeststellungsbeschluss,
formalrechtlich zwingend aus dem Europarecht abgeleitete Vorgaben für die Alternativenprü
fung und –auswahl berücksichtigen muss. Dass also nach der UVS 1. Stufe die Abgrenzung des
weiteren Planungsraumes trotz der damaligen wesentlichen Erkenntnis, dass es im gesamten
Untersuchungsraum „keine durchgehend konfliktarmen (Linien)Korridore“ gibt, eine Reduzierung
des Planungsraumes und somit ein Ausschluss möglicher Korridore, die nach aktuell anzu
wendenden Rechtsgrundlagen zulässige Alternativen ermöglicht hätten, vorgenommen wurde,
muss als wesentlicher Planungsmangel bezeichnet werden, der in der abschließenden Abwägung
nicht überwunden werden kann.
Warum wurde die A 49 trotz ihres Planungsstandes nach Linienbestimmung (1/2002) wohl als
einziges derart „reifes“ Projekt dieser Bedeutung deutschlandweit in die Neubewertung der
Bundesverkehrswegeplanung aufgenommen?
Und ist es nicht bezeichnend, dass diese Neubewertung zu einer Abschwächung des Projektes
innerhalb der Kategorie des vordringlichen Bedarfes führte, indem der „besondere naturschutzfachli
che Planungsauftrag“ erteilt wurde? Gemäß den bundesrechtlichen Bestimmungen musste darauf hin
die Straßenbauverwaltung entsprechende Nachweise der Verträglichkeit der bereits festgestellten
Linie mit naturschutzrechtlichen Bestimmungen sowie auch die Darstellung möglicher Alternativen
oder Optimierungslösungen gegenüber dem Bundesamt für Naturschutz erbringen. Insbesondere dies
geschah bereits in Kenntnis der Rechtsauslegung bzw. –sprechung (z.B. zur A 44) der FFH-Richtlinie.
Ist die zwingend erforderliche Abarbeitung erfolgt?
Wenn ja:
•
mit welchem Ergebnis?,
•
mit welcher Bewertung des BfN und BMU? und
•
in welcher Form wurde der Deutsche Bundestag unterrichtet?
Der BUND stellt fest, dass auch die im Regionalplan-Entwurf enthaltenen Unterlagen absolut
keine Angaben über die Abarbeitung des naturschutzfachlichen Planungsauftrages und ebenso
über die daraus resultierenden verfahrensrechtlichen Konsequenzen enthalten. Insofern sind die
Unterlagen zur abschließenden Bewertung der vorgelegten Planung mangels einer umfassenden
Alternativen-Übersicht und entsprechenden Vergleichsmöglichkeiten unvollständig, was zu
einem weiteren Planungsmangel führt.

Die Veränderung der offiziellen Projektdaten über die Voruntersuchungsphase, dem Raumordnungs
verfahren (in Mittelhessen), die Neubewertung im BVWP 2003 bis zu den angelaufenen Planfeststel
lungsverfahren erscheint erwähnenswert.
Die prognostizierten Verkehrsmengen unterscheiden sich zwischen der Ermittlung im Rahmen
der Untersuchungsraum-Festlegung 1997 (bezogen auf den Prognosehorizont 2010) und dem zu
Grunde gelegten Verkehrsgutachten für das Planfeststellungsverfahren (Prognosezeitraum 2015)
zumindestens beim Bezugsfall ohne A 49- Bau wesentlich, indem auf den drei Bundesstraßen B
3, 254 und 454, die von der A 49 deutlich entlastet werden sollen in der aktuellen Prognose
teilweise deutlich geringere Verkehrsmengen konstatiert werden.
Dies kann auf Grund der um fünf Jahre längeren Projektion i.V.m. den dann bereits deutlich(er) spür
baren demografischen Verwerfungen im Planungsraum von unserer Seite bestätigt werden und wirft
die Frage auf, ob das Entlastungs-Argument als Begründung für den Autobahn-Neubau angesichts
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einer angesetzten „Lebenszeit“ der A 49 von mindestens 100 Jahren z.B. im Jahr 2050 noch genauso
bewertet wird wie heute.
Generell kann im hessenweiten Vergleich festgestellt werden, dass bei im Planungsraum aktuell
prognostizierten Verkehrsaufkommen (DTV) auf
•
der B 3 von ca. 7.000,
•
der B 254 von 8.000 – 10.000 und
•
der B 454 von 11.000 – 18.000 KFZ in 24h
der Neubaubedarf für eine Autobahn nicht begründet werden kann, zumal die prognostizierten
Entlastungswirkungen auf der B 254 faktisch gar nicht und auf der
B 454 nur in Teilab
schnitten festgestellt werden können.
Im Vergleich zur als zwei- bzw. teilweise vierstreifige Bundesstraße geplanten Ortsumgehung
Friedberg (B 3a), die die Kernstadt mit heute etwa 30.000 KFZ/DTV entlasten soll, kann im Pla
nungsraum zur Entlastung von Ortsdurchfahrten nur der (teilweise) Bau von Ortsumgehungen
begründet werden.
Interessanter ist der Vergleich der Baukostenschätzungen sowie in der Folge auch des Nutzen-KostenVerhältnisses (NKV) im Verlauf des Planungsverfahrens.
So wurde beim Raumordnungsverfahren (Mittelhessen, 1999/2000) noch von Gesamtbaukosten für
den ca. 42km langen Autobahn-„Lückenschluss“ von umgerechnet ca. 345 Mio. Euro und einem NKV
von 6,6 ausgegangen.
Im BVWP 2003 ist eine Bausumme von 334,4 Mio. Euro bei einem NKV von nur noch 3,9 enthalten,
wobei eine Bewertungsgrenze für Projekte zur Aufnahme in den Bedarfsplan bei i.d.R. 3,0 üblich war.
Das Planfeststellungsverfahren im VKE 20 geht nunmehr von einer Bausumme von 183 Mio.Euro für
den ersten 11,8km langen Teilabschnitt aus. Das in der Anhörungsphase befindliche Planfeststellungs
verfahren im VKE 30 nennt für den ca. 9km langen Mittelabschnitt eine Bausumme von 104 Mio. Euro.
Im regionalen Raumordnungsplan-Entwurf wird eine geschätzte Bausumme für die neue Linienfüh
rung von rd. 200Mio. Euro erwähnt, wobei unklar bleibt, ob darin bereits die Anpassungskosten im
Bereich der neuen Anschlussstelle südlich Stadtallendorfs, die wahrscheinlich notwendigen Auf
wendungen für aktiven Lärmschutz in Stadtallendorf-Süd und sicher notwendige Kompensationsleis
tungen im Zusammenhang mit den Eingriffen in den Dannenröder Forst inbegriffen sind.
Diese von den bisherigen Kostenansätzen deutlich abweichende – vom BUND übrigens bereits
zum Raumordnungsverfahren 1999/2000 vorgetragenen – Erhöhung der Gesamtbaukosten um
45- 60% auf insgesamt rd. 490- 540Mio. Euro führt zu einer nochmaligen deutlichen
Verschlechterung des Nutzen-Kosten-Verhältnisses gravierend unter die übliche BVWP-Grenze
der fachlichen Bedarfsfeststellung von 3,0. Es ergibt sich ein aktuelles NKV zwischen 2,4 – 2,7.
Der BUND fordert in diesem Zusammenhang eine Nachbetrachtung und –bewertung an Hand der
aktuellen Projektdaten im Gesamtverlauf und der Bewertungsmethodik des BVWP 2003.
Neben der sich aus den allgemeinen Entwicklungen (siehe Vorbemerkungen) und der im Zusammen
hang mit einer Neuberechnung des NKV gemäß BVWP-Methodik erforderlichen erneuten Bewertung
des Verkehrsbedarfes für den Neubau der A 49 ergeben sich auch noch weitere verkehrskonzeptionelle
Gründe:
An Hand der vorgelegten Verkehrsprognosen kann im Vergleich mit/ohne A 49 festgestellt
werden, dass durch den Autobahn-„Lückenschluss“ rund 25.000 KFZ, davon ca. 6.500 LKW,
künftig als Durchgangsverkehr zu Lasten eines bisher weitgehend intakten, unzerschnittenen
und qualitativ hochwertigen Lebensraumes die neue Route nutzen werden bzw. sollen
Für diese größtenteils überregionalen Durchgangsverkehre bieten sich jedoch neben der bereits vor
A 49-Fertigstellung ausgebauten und in ihrer Leistungsfähigkeit und Unfallsicherheit deutlich ver
besserten A 5 auch die (dann ebenfalls fertig gestellte) Relation A 7/A 66 (Fulda-Frankfurt)zur
Abwicklung der meisten Fahrbeziehungen an.
Die A 49 weist also angesichts der vorhandenen bzw. konkret absehbaren Alternativrouten den
größten Entwicklungsrückstand, jedoch gleichzeitig das mit Abstand höchste Konfliktpotenzial im
Raumwiderstand allgemein und der Umweltverträglichkeit speziell auf.
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Eine erneut und objektiv durchgeführte Gesamtbewertung des Verkehrsbedarfes würde also
weder für das erste im Planungsauftrag (1993) formulierte Ziel, der Entlastung der A 5, noch für
das zweite Planungsziel, der Entlastung der B 254, eine ausreichende Begründung für den
Neubau der A 49 ergeben.

Wie oben bereits dargestellt, leitet sich die Gesamtlinienführung des A 49-„Lückenschlusses“ vor
rangig aus einem politischen Kompromiss (Koa-Vereinbarung 1995) ab. Diese offiziell sogar aus
Gründen der „Landschaftsschonung“ getroffene Entscheidung führt zu einer drastischen Abweichung
der ursprünglichen Planungsziele, die sich heute noch in der immer noch verwendeten Bezeichnung
der Autobahn „Kassel-Gießen“ wieder finden. In der ausgewählten Linienführung würde diese Relation
nur äußerst umwegig (A 49-A5-A 480-A 485/B 429) bedient. Die ursprünglich als Bestandteil dieser
Autobahn neu-/ausgebaute Verlängerung der A 485, die heutige B 3a, ist bereits bis nördlich Marburg
als Schnellstraße ausgebaut.
Zur nachträglichen planerisch-fachlichen Rechtfertigung der o.g. politischen Linienentscheidung
wurden einige Anstrengungen unternommen. Insbesondere die Bewertung der verkehrlichen Raum
erschließungs- und Entlastungswirkungen wurde auf die neuen politischen Linienvorgaben „eingen
ordet“, obwohl an Hand der prognostizierten Verkehrsmengen und dem oben angestellten DTV-Ver
gleich (OU Friedberg) eine Relativierung deren Bedeutung in der erforderlichen Gesamtgewichtung
zwingend ist.
Allerdings widersprach das kurze Zeit später veröffentlichte Ergebnis der UVS 1. Stufe nahezu diame
tral den gerade aus Naturschutzgründen abgeleiteten landespolitischen Vorgaben. In einem Gesamt
vergleich aller im (1995/1996) noch nicht eingegrenzten Planungsraum denkbaren Linienvarianten
unter besonderer Berücksichtigung der verkehrlichen und naturschutzfachlichen Auswirkungen hätte
nach BUND-Auffassung eine andere Bewertung erfolgen müssen. Die politischen Vorgaben standen
entgegen. Also musste eine nachträgliche fachliche Rechtfertigung bereits damals offenkundiger unter
Inkaufnahme erheblicher Konflikte und Begründungsschwierigkeiten im weiteren Realisierungsverfah
ren gefunden werden.
Es ist planungsrechtlich unvertretbar, nach diesem bereits begangenen planungsmethodisch
zweifelhaften Vorgehen der Weiterverfolgung einer als raumunverträglich bewerteten (Herren
wald)Variante jetzt ohne Wiederholung der gesamten Voruntersuchungen über grundsätzliche
Alternativlösung bereits quasi auf Planfeststellungs-Niveau eine völlig neue Linienführung
durchzupeitschen.
Der BUND hält, wie bereits mehrfach in den bisherigen Verfahrensschritten ausgeführt und im
Alternativkonzept dargestellt, den Weiterbau der A 49 für nicht begründbar und alle im Pla
nungsraum vorhandenen verkehrlichen Probleme für auf unter BAB-Niveau, d.h. in Form eines
durchgehenden Ausbaus der B 3 i.V.m. einem qualifizierten Autobahnabschluss am jetzigen Ende
und Übergang (zwei- bis dreistreifiger Neubauabschnitt bis Jesberg) auf die B 3 sowie noch
punktuelle Linienverbesserungen und Ortsumgehungen entlang der Bundesstraßen B 62, 254
und 454 für lösbar.
Zu dieser „Null+Alternative“ auch i.S. des FFH-Rechtes kommen
•
der in Realisierung befindliche durchgehende Ausbau der A 5, ggf. in Verbindung mit der
mitt lerweile im Rhein-Main-Gebiet erfolgreich praktizierten Mitbenutzung der Stand
spuren in Spitzenverkehrszeiten,
•
ein für den gesamten Planungsraum auszugestaltendes Konzept für den LKW/ Schwerver
kehr mit der Sperrung von stark frequentierten Straßenabschnitten in Konfliktlagen zu
Wohn- und sonstigen sensiblen Nutzungen mit dem Ziel einer weitgehenden Verlagerung
dieser besonders störenden Verkehre auf das Autobahnnetz und auf wenige geeignete
Bundesstraßen sowie der auch auf weitere Bundes- und ggf. Landesstraßen auszuwei
tenden LKW-Maut,
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•

ein Gesamtkonzept zur Förderung der alternativen Verkehrsangebote auf der Main-WeserBahn, im ÖPNV oder auch an die lokalen Verhältnisse angepasster Lösungen sowie insge
samt der regionalen Wirtschaftsstruktur.

Zur raumordnerischen Bewertung des Linienverlaufes verweisen wir auf unsere Stellungnahme im
Raumordnungsverfahren (mittelhessische Linienabschnitte,1999). Die darin aufgeführten, übrigens
(damals) innerhalb der Planungsbehörde teilweise ebenso bewerteten Bedenken seien hier nur der
Vollständigkeit halber nochmals aufgeführt:
Der Linienverlauf der Autobahn fernab des teilregionalen Oberzentrums Marburg und auch
abseits des mittelhessischen Oberzentrums Gießen sowie ausgerichtet auf eine möglichst
direkte Anbindung des Planungsraumes an das Rhein-Main- Gebiet führt zur weiteren Aus
höhlung der regionalen Eigenständigkeit und Schwächung der zentralörtlichen Strukturen
Mittelhessens, da eine durch bessere Erreichbarkeiten bedingte Ausweitung der Verflechtungen
nach Südhessen (Arbeitsplatz-Pendler aus dem Planungsraum bzw. im Planungsraum Wohnung/Bauplatz suchende Beschäftigte im Rhein-Main-Gebiet, Einkaufs-, Dienstleistungs- und
Freizeitaktivitäten, Aus/Bildungs-Standortwahl usw.) erwartet werden muss. Da beide Oberzentren
(bzw. dazu noch Wetzlar), bedingt durch die relativ geringe Einwohnerzahl und –entwicklung und
interne Konkurrenz, als äußerst anfällig hinsichtlich der Aufrechterhaltung ihrer zentralörtlichen
Ausstattung zu bezeichnen sind, wird die A 49- Realisierung zu einer weiteren deutlichen
Schwächung bzw. konkreten Gefährdung der oberzentralen Angebote in Mittelhessen führen.
Die regionale Wirtschaft und konkret die von einer besseren Verkehrsanbindung profi
tierenden Unternehmen sind nach objektiver Betrachtung unter Berücksichtigung der allge
meinen Wirtschaftsentwicklung und der aktuellen Gewichtung von Faktoren, die Standort
entwicklungen/-entscheidungen beinflussen können, nicht in dem bisher (von deren Inter
essensvertretungen) vorgetragenen Maße von der A 49 in der gewählten Linienführung
abhängig. Die Variantenbewertung auf BAB-Ebene ergibt keine signifikanten Unterschiede. Auch
ein Vergleich der künftigen Erreichbarkeiten unter Hinzuziehung des BUND-Alternativ-Konzeptes
(vorrangig Bundesstraßenausbau) kann nicht zu wesentlichen Unterschieden führen. Eine ange
messene
regionale
LKW-Erschließung
ist
angesichts
der
im
Planungsraum
vorhandenen/erwarteten Verkehrsverhältnisse auch mit der Einrichtung störungsfreier und
leistungsfähiger Bundes- und Landesstraße möglich.
Neue gewerbliche Allokationen sind durch den A 49- Bau nicht (im von Interessenvertretern
der Regionalwirtschaft erhofften Umfang) zu erwarten. Zahlreiche Vergleichsuntersuchungen
aus Ost- und Westdeutschlang belegen dies. Neue Standortinvestitionen werden i.d.R. zur
Betriebsoptimierung genutzt, die in der Gesamtbilanz zumeist keinen Zugewinn an Arbeitsplätzen,
sondern oftmals sogar einen Abbau mit sich bringt.
Die A 49 wird im Planungsraum Ansätze einer eigenständigen Regionalwirtschaft bein
trächtigen. Die o.g. Zunahme der Verflechtungen mit dem Rhein-Main-Gebiet entzieht der Region
Kaufkraft und mindert das Potenzial an gerade höher qualifizierten Arbeitskräften. Ansätze des
sanften Tourismus und etwa der ökologischen Landwirtschaft werden durch Verlärmung und
Schadstoffeintrag sowie durch Konkurrenz auf Grund verbesserter Erreichbarkeiten (Flughafen)
beeinträchtigt.
Die regionale Qualität im Planungsraum (Ursprünglichkeit, Naturnähe, Unzerschnittenheit,
Potenzial an Freiraum-Ressourcen, Ruhe) wird durch den künftigen Transitverkehr von ca.
25.000 KFZ, darunter rd. 6.500 LKW, der außer für eine evtl. geplante Rast- und Tankanlage
(ähnliche Vorstellungen scheiterten allerdings kürzlich sogar in Gießen/Hüttenberg an der stärker
befahrenen A 45) nur Belastungen mit sich bringt, erhebliche Einbußen hinnehmen.
Wir möchten auch an dieser Stelle nochmals hervor heben, dass das in der landesplanerischen Beur
teilung zum o.g. Raumordnungsverfahren vom 31.08.2000 unter Punkt C 2 aufgeführte Ergebnis der
Anhörung und Erörterung ergeben hat, dass nur 18 beteiligte Stellen dem Planungsvorhaben in der
vorgelegten Form zugestimmt haben, aber 43 (!) Stellen fachliche Bedenken geäußert haben.
Im zur Anhörung vorgelegten Entwurf des regionalen Raumordnungsplanes Nordhessen 2006
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erkennen wir, teilweise auch weiterhin, folgende Probleme, die einer Feststellung der Raumver
träglichkeit im Wege stehen:
1. Es bestehen erhebliche naturschutzfachliche und -rechtliche Bedenken gegenüber der nach
Meinung der Straßenbauverwaltung ausreichenden Konfliktminimierung im FFH-Gebiet Her
renwald durch Umgehung der Bereiche mit der größten Populationsdichte schützenswerter
Arten bei gleichzeitigem Eingeständnis, dass es nun Bereiche mit geringerer jedoch exis
tierender Populationen trifft. Diese Form der Variantenbewertung kann solange nicht akzep
tiert werden, wie nicht auch gleichberechtigt eine Null(+)-Variante mitgeprüft wird wie sie
beispielsweise der BUND vorgelegt hat.
2. Es bestehen ebenfalls erhebliche naturschutzfachliche und –rechtliche Bedenken, wenn festge
stellt werden muss, dass in dem gesamten als naturschutzfachlich konfliktträchtig bewerteten
Planungsraum einerseits erst durch Untersuchungsmethoden auf Planfeststellungs-Niveau im
Bereich „Herrenwald“ Variantenbewertungen durchgeführt werden (können), die eine solch
wesentliche Linienänderung zur Folge haben, andererseits aber nunmehr wiederum nur auf
Ebene und Untersuchungstiefe der Raumordnung eine neue Linienführung durch einen mit
hoher Wahrscheinlichkeit und nach Expertenaussagen nahezu gleichwertigen (im Vergleich
zum Herrenwald) Naturraum, den Dannenröder Forst, durchgeplant wird.
3. Da parallel wegen der durch die Straßenbauverwaltung und –politik verursachten Fehlplanung
im VKE 40 zur zeitlichen Kompensation bereits Abstimmungsbemühungen des ASV Marburg
auch über eine umweltverträgliche Trassenplanung laufen, kann aus den aktuellen Ergebnis
vermerken angeführt werden, dass zwar noch Bestandserfassungen im Eingriffsraum andauern
und eine Gesamtbewertung demnach noch gar nicht möglich ist, gleichzeitig aber schon
Möglichkeiten des Ausgleichs intensiv untersucht werden. Für den BUND ist ein derartiges
Vorgehen nicht akzeptabel, die Motivation zur ehrenamtlichen Mitwirkung bei der Ausgleichs
optimierung ist kaum vorhanden. Wenn dann auch noch sozusagen Hände ringend beispiels
weise nach Ersatzaufforstungsflächen gesucht wird, die den durch Zerschneidung eines großen
zusammenhängenden Waldökosystems wie den Dannenröder Forst eintretenden Funktionsver
lust kompensieren sollen, kann ein Naturschutzverband unserer Auffassung nach nicht mehr
Unterstützung leisten.
4. Die angegebenen Baukosten von ca. 200 Mio. Euro umfassen nach unserer Einschätzung noch
nicht die erst im weiteren Planungsverfahren festzulegenden oder abschätzbaren Ausgleichs
kosten, Folgekosten etwa im Rahmen der Anpassung der regionalen Infrastruktur, die Lärm
schutzaufwendungen, die sicherlich durch politische Kompromisse mindestens im Raum
Stadtallendorf notwendig werden, sowie auch die Erhöhung der Baunebenkosten (Planungs
mehraufwand, Mehrwertsteuererhöhung).
5. Es ist grundsätzlich nicht nachvollziehbar, warum die im RPM 2001 festgeschriebenen frei
raumbezogenen Ziele der Raumordnung einer spontan herbei geführten Linienänderung
geopfert werden sollen. Hierzu werden insbesondere die konfliktträchtige geänderte Linienfüh
rung innerhalb der (gegenüber dem RPM 2001 reduzierten) Siedlungsfläche Bestand, den
Randbereichen des FFH-Gebietes Herrenwald, die Überlagerung der gerade noch dargestellten
Aufforstungsfläche nordöstlich von Niederklein, mit dem großen Bereich für Grundwassersi
cherung bzw. –gewinnung und Klimafunktionen im Gleental sowie dem zusammenhängend
unzerschnittenen Dannenröder Forst genannt.
6. Es bestehen Zweifel an der regionalen Erschließungswirkung der neuen Lineinführung bzw.
geänderten Lage der Anschlussstelle (ehemals südlich Lehrbach, jetzt südlich Stadtallendorf),
da der Raum Kirtorf bzw. die auf der B 62 zwischen Ohmes und Lehrbach in Richtung A 49
ausgerichteten Verkehre nur umwegig bzw. über zusätzlich erforderliche Umgehungen abgewi
ckelt werden könnten.
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Anlage zu Teil G: Zielkonzept für ein integriertes Verkehrskonzept im
Planungsraum der A 49- Fassung vom 16. Dezember 2002

1. Vorbemerkung
Die Arbeitsgemeinschaft „Keine A49“ hält aus ökologischen und regionalwirtschaftlichen Gründen an
dem Oberziel „Verhinderung der A 49 Kassel – Gießen“ fest. Der durch das Bundesfernstraßenaus
baugesetz (FStrAbG) von 1993 gesetzlich festgestellte Verkehrsbedarf führt zwar zu einem Planungs
auftrag für das Land Hessen im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung, dieser muss sich aber nicht
zwingend gegen andere Belange im Range durchsetzen (vgl. Strategiepapier von 1998).

2. Bisherige Vorgehensweise
Bisher wurde primär gegen die Planung der A 49 gearbeitet, wobei folgende Schwerpunkte gesetzt
wurden (chronologische Darstellung):
Zeitraum
4-6/1998

Thematik
Kritik am vorgelegten Verkehrsgutachten (Verkehrsmodell 1994, Verkehrs
prognose 2010) von SSP-Consult zur A 49 („verkehrsträgerübergreifende
Untersuchung“), Interdependenz-en auf Main-Weserbahn: Fahrgastabzug
von 800 Pers./Tag

Ergebnis
Verkehrsmodell arbeitet
mit falschen Annahmen;
Schädigung des ÖV

1-3/1999

Raumanalyse: Darlegung der Nichteinhaltung gesetzlicher Vorgaben des
Umwelt- und Naturschutzrechtes bei der A 49-Planung, regionsweite
Naturraumzerstörung: Die UVS von Prof. Hoppenstädt (PÖU) empfiehlt die
Aufgabe der Planung infolge der großflächigen hohen Empfindlichkeit des
Planungsraums.
Darstellung der negativen Raumentwicklung durch die A 49
(Raumentwicklungsprognose von 1999): Darlegung der wirtschaftlichen
Konsequenzen eines Autobahnbaus (Arbeitsplatzverluste, Abwanderung,),
Land legt Gutachten vor, in dem die hohe (positive) raumstrukturelle
Bedeutung der A 49 dargestellt wird. Betroffenheit von FFH-Gebieten
Darlegung der ökologischen Konsequenzen der Autobahn („welche wert
vollen Naturräume fallen der A 49 zum Opfer“)
Stellungnahme zur A 49 durch RegioConsult im Auftrag des Rechtsschutz
fonds gegen die A 49 im Rahmen des Raumordnungsverfahrens in
Zusammenarbeit mit den Städten Homberg (Ohm) und Kirtorf sowie der
Kanzlei Baumann, Würzburg, Mobilisierung gegen die A 49
Fachlich-juristische Stellungnahme zum Abschluss des ROV an die Regio
nalversammlung Mittelhessen
Rechtzeitige Stellungnahme zur Fortschreibung des BVWP: Brief an Minis
ter Bodewig im November 2000
Beschwerdeverfahren bei der EG-Komission wegen Nichteinhaltung der
Schutzbestimmungen der FFH- und der VSch-RL; Ansprache von Eigentü
mern zwecks Klagechancen
BMVBW nimmt Linienbestimmung trotz schwebendem Verfahren in
Brüssel auf Vorschlag des Landes Hessen vor
Beginn der FFH-Verträglichkeitsprüfung für gesamte A49-Linie

Raumentwicklung kon
stratiert zu Gutachter
annahmen

3-5/1999

8-10/1999
9-10/1999

2-3/2000
9/2000
Ab 2000

2001
Ab 2002

Positive Raumentwicklung
nicht nachweisbar;

Autobahn nicht genehmi
gungsfähig
Intensive Prüfung der Kri
tikpunkte durch RP Gießen
/ Trassenänderung bei
Lehrbach
Änderung des A 49Beschlusses
Ohne Antwort
Klagemöglichkeit gegen
A49
Planung ist blockiert, siehe
BVWP 2003
Ausgang offen
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Die aufgeführten Punkte zeigen, dass der A 49-Widerstand ein breit gefächertes Spektrum an fachli
chen, juristischen und politischen Wirkungsmöglichkeiten genutzt hat, um auf die Wirkungen und den
Widersinn der Autobahnplanung für den betroffenen Raum zwischen Alsfeld, Marburg und Treysa hin
zuweisen und zu ökologisch verträglicheren Lösungen zu kommen. Nun gilt es abgesehen vom
Widerstand gegen die A 49 auch Lösungsoptionen für ein integriertes Gesamtverkehrskonzept, wie es
auch von Hessischen Landesregierung verfolgt wird, zu entwickeln und im bevorstehenden Planfest
stellungsverfahren zu vertreten.

3. Zielkonzept
Die AG „Keine A 49“ befürwortet Lösungen im Sinne der Nachhaltigkeit des Verkehrs (Agenda 21).
Darunter versteht die AG Konzepte, die der Sicherung der Mobilität dienen, die die externen Kosten
des Verkehrs einbeziehen, die das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung berücksichtigen und
somit eine umwelt- und sozialverträgliche Steuerung des Verkehrs ermöglichen. Diese Leitvorstellung
führt zur Erarbeitung eines integrierten Gesamtkonzeptes für die Lösung der Verkehrsprobleme im
Einzugsbereich der geplanten A 49 mit den Schwerpunkten:
•
•
•

Darstellung von Möglichkeiten der Verkehrsvermeidung durch verkehrssparende Raum- und
Siedlungs- bzw. Standortplanung
Lösungsvorschläge zur Entlastung der Ortsdurchfahrten an betroffenen Bundesstraßen unter
weitgehender Ausnutzung des vorhandenen Bundesfernstraßennetzes
Ansätze zur Verbesserung des Verkehrsträgers Schiene und des ÖPNV auf der Straße

Die Erarbeitung soll unter Berücksichtigung der Vorarbeiten der Fachhochschule Gießen/Friedberg
sowie des BUND Hessen erfolgen. Der Titel der an der FH unter Anleitung von Prof. Fischer-Schlemm
entstandenen Diplomarbeit von Dipl.-Ing. Harald Schäffler lautet: „Untersuchung von Alternativen
zum Weiterbau der A 49“.

Die Aufgabenstellung der Arbeit war, die Widerstände bezüglich Fahrzeit und Streckenlänge zu
ermitteln und Vorschläge zur Verringerung der Lärm- und Schadstoffemissionen, zur Verbesse
rung des Verkehrsablaufs, der Verkehrssicherheit im Bereich der überörtlichen Straßen im Pla
nungsraum der A 49 zu erarbeiten. Nach einer Zustandsanalyse für das Jahr 1998 wurde eine
Wirkungsanalyse der geplanten Maßnahmen sowie ein Flächenvergleich der A 49 im Verhältnis
zu den Alternativen vorgenommen.
Der von Schäffler entwickelte Maßnahmenkatalog, der sich ausschließlich auf den Verkehrsträger
Straße bezog, sah wie folgt aus:
•
•
•

Ausbau der B 3 dreispurig mit Ortsumgehungen von Josbach, Gilserberg und Jesberg
(Schönstadt und Lischeid)
Verbindungsspange von B62 und L 3071 (Kirtorf) zur A 5
Bau der Ortsumgehung Eudorf (B 254) vor Alsfeld

Folgende Wirkungen und Ergebnisse wurden ermittelt:
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Die alternativ zur Diskussion stehenden Korridore Herrenwald (30 km) und Achse Ost (35 km, Variante
Schäffler) unterscheiden sich um 5 km Länge und um 7-10 Minuten Fahrzeit. Der Vergleich der Flä
cheninanspruchnahme von BAB und Ortsumgehungskonzept ergab einen dreimal höheren Flächenver
brauch durch die A 49.
Schäffler resümiert treffend: „Da der sechs-spurige Ausbau der A 5 laut Bedarfsplan für die Bundesf
ernstraßen im weiteren Bedarf vorgesehen ist, stellt sich die Frage nach der überregionalen
Rechtfertigung für den Weiterbau der A 49”. Sein Fazit:
•
•
•

Beseitigung des Großteils der Konfliktpunkte (in den Ortsdurchfahrten) ist notwendig
Fahrzeitenvergleich: der größte Fahrzeitgewinn ergibt sich durch die A 49
Aber: auch beim Nullfall A 49 (Alternativlösungen) stellen sich noch beachtliche Verbesse
rungen der Fahrzeiten ein

Ggf. sollten nach Auffassung der AG „Keine A 49“ hier noch zusätzlich Spangen von der derzeitigen
Autobahn 49 (Borken/Bischhausen) zur B 254 (Raum Frielendorf/Wabern) hergestellt werden. Für
Stadtallendorf als Brennpunkt des Verkehrsgeschehens sind Untersuchungen vorzunehmen, ob
Spangen von der L 3290/B 62 zur A 5 (Verbindung Stadtallendorf zur A 5 im Raum östlich von
Homberg) bzw. über die B 62/ L 3073 zur B3 (Umgehung Kirchhain an die B 3 zur A 49) oder direkt
über die K 56 zur B 3 sinnvoll sind. Letztere wären auf ihre Notwendigkeit hin unter Einhaltung natur
schutzfachlicher Standards zu überprüfen.
Analog hierzu sieht das Konzeptpapier von Stephan Henrich (BUND Hessen) entsprechende Ortsumge
hungsmaßnahmen sowie Verbesserungen für die Schiene und den straßengebundenen ÖPNV im
Rahmen eines Regionalgesamtverkehrskonzeptes für den Personen- und Güterverkehr vor. Henrich
verweist darauf, dass ein Ausbau der A 5 auf sechs Spuren (3. Streifen als Standspur, Wechselspur)
inkl. des notwendigen punktuellen Lärmschutzes als ausreichend für den überregionalen Fernverkehr
angesehen werden kann. Unter Kosten-Nutzengesichtspunkten besteht bei der Nullvariante der A 49
zugunsten von Ortsumgehungen ein hoher Einspareffekt, der zu wesentlich höheren Nutzen-KostenFaktoren (NKF) führen würde.58 Die nächste Zeit muss genutzt werden, um auf die Neuauflage des
Bundesverkehrswegeplans Einfluss zu nehmen. Derzeit werden Autobahnen aufgrund der erwarteten
Aufhebung von Stausituationen generell hohe Nutzen infolge von Fahrzeitreduzierungen und ver
gleichsweise geringe Kosten zugeschrieben, weshalb nach Ansicht vieler Verkehrswissenschaftler
(Knoflacher, Gather u.a.) ungerechtfertigterweise sehr hohe NKF `s für Autobahnprojekte resultieren.

3.1 Darstellung von Möglichkeiten der Verkehrsvermeidung durch die Raum- und Landesplanung
Die geplante Nutzung des Raumes (Siedlungs- und Gewerbeflächen) muss sich an der Zentrenstruktur
in den Regierungsbezirken Nord- und Mittelhessen orientieren. Dabei ist es vordringlich, die Gewerbe
entwicklungsschwerpunkte (z. B. Gewerbeentwicklungs-schwerpunkt Kirchhain mit > 120 ha Fläche
sowie das Industriezentrum Stadtallendorf mit > 10.000 Arbeitsplätzen) unter Berücksichtigung der
Verkehrsvermeidung im Güterverkehr (z. B. lokale Vermarktung) angemessen an das Fernstraßennetz
anzubinden sowie Einwohner- und Arbeitsplatzentwicklung (Vermeidung von Freizeitverkehr) räumlich
möglichst optimal zuzuordnen. Dasselbe gilt auch für die Mittelzentren Schwalmstadt und Alsfeld. Für
Kirchhain soll ein Modellprojekt „verkehrssparsame Siedlungsstruktur“ entstehen, das den
Anforderungen der Wirtschaft (Verkehrsanbindung Schiene und Straße) und der Nachfrage nach Bau
land gerecht wird. Dieses „Angebot“ des arbeitsplatznahen Wohnens muss professionell vermarktet
werden, damit die Chance zur Verkehrsvermeidung auch genutzt wird. Verkehrliche Engpässe sollten
immer vor diesem Hintergrund auf ihre Raumverträglichkeit untersucht werden. Gerade hinsichtlich
ihrer Auswirkungen auf den Naturraum sollte insbesondere ihre Umweltverträglichkeit intensiv
58 Stephan Henrich - BUND Hessen (1995): Integriertes Gesamtverkehrskonzept Hessen - IVKH. Projekt III 3
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geprüft werden.

3.2 Lösungsvorschläge zur Entlastung des Bundesfernstraßennetzes
Angesichts der bestehenden Belastungen an den Ortsdurchfahrten der Bundesstraßen 3, 254, 454 und
62 müssen ortangepasste, kleinräumige Umgehungslösungen im Sinne von Menschen und Umwelt
durch die Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung entwickelt werden. Dabei ist zu beachten, dass
erst ab einer täglichen Verkehrsmenge von ca. 9.000 Kfz eine Umgehung in Erwägung gezogen werden
sollte. Prof. Dr.-Ing. Hartmut H. Topp, Universität Kaiserslautern, stellte z.B. 1986 in einer Untersu
chung für das Land Hessen bis zu dieser Verkehrsbelastung die grundsätzliche Bauwürdigkeit bzw.
Notwendigkeit von Ortsumgehungen in Frage.59 Eine Entlastungswirkung von mindestens 50 % (höhe
re Betroffenheit des Durchgangsverkehrs) sollte zur Voraussetzung für eine Realisierung gemacht
werden.60 Für die Ortsdurchfahrten müssen verkehrsberuhigende Maßnahmen parallel zum Bau der
Umfahrung realisiert werden. Bei den Neuplanungen der Ortsumgehungen ist ein umweltorientierter
Ansatz bei der Auswahl der straßentechnischen Standards wie Wahl der Entwurfgeschwindigkeit,
Querschnitt der Straße und Kurvenradius im Rahmen der geltenden Richtlinien der Forschungsgesell
schaft für Straßenwesen durchzusetzen. Neuplanungen sollen sich weitgehend am bestehenden Stra
ßennetz der Bundes- und Landesstraßen orientieren. Bei der Neuplanung ist auch eine umfassende
Lärmbilanz vorzunehmen. Diese muss der Lärmentstehung durch die A 49 gegenübergestellt werden.
Für den Straßengüterfernverkehr ist durch ordnungsrechtliche Maßnahmen (Ausweisung von LKWRouten) die Umlenkung über die Autobahnen A 5 und A 7 zu gewährleisten, um den nationalen und
internationalen Transitverkehr aus der Region Marburg/Frankenberg/Schwalmstadt fernzuhalten. Ggf.
müssen die Kapazitäten der Nord-Süd-Fernverkehrsachse Kassel/Fulda - Frankfurt an den Engpass
stellen bedarfsorientiert ausgebaut werden (z. B. Ausbau der A 5 von 4 auf 6 Spuren zwischen
Homberg/Ohm und dem Gambacher Kreuz – Standspur als Wechselspur).

3.3 Ansätze zur Verbesserung des ÖPNV auf Schiene und Straße sowie des Schienengüterver
kehrs
3.3.1 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Die durch die A 49 potenziell entstehende verschärfte Konkurrenzsituation zulasten der Main-WeserBahn sollte durch gezielte infrastrukturelle und organisatorische Ausbaumaßnahmen unterbunden
werden. Dabei ist auf eine geeignete Verknüpfung der vorhandenen Nebenstrecken sowie der Regio
nal- und Stadtbusverkehre mit der Main-Weser-Bahn zu achten. Die Taktdichten für den Berufsver
kehr in der Hauptverkehrszeit sind auf Straße und Schiene angebotsorientiert zu verdichten. Für den
Freizeitverkehr sind speziell auf die Zielgruppen Touristen, Kino- und Theaterbesucher abgestimmte
Angebote zu entwickeln. Für das Angebot des InterRegio der DB AG sind weitere Halte in den Mit
telzentren Kirchhain und Stadtallendorf zu überprüfen. Ggf. ist durch die Verkehrsverbünde in Abstim
mung mit den Kreisen dieses regionale Angebot zu bestellen.
Für Mittelhessen sollte ein Stadtbahnsystem, das die mittelhessischen Oberzentren Marburg, Gießen
und Wetzlar umfasst, geprüft und ggf. nach dem Nachweis der technischen und wirtschaftlichen
Machbarkeit realisiert werden. Dieses sollte neben der Main-Weser-Bahn sämtliche Nebenstrecken der
Region berücksichtigen (Burgwaldbahn, Obere Lahntalbahn, Ohmtalbahn, Lumdatalbahn, Aar-Salz
59 Topp H.H. et al: Auswirkungen von Ortsdurchfahrten/Ortsumgehungen in Hessen. Gutachten im Auftrag des HMWVT,
Wiesbaden, 1986.
60 HMWVL (2000): Landesentwicklungsplan Hessen 2000. Abschnitt Verkehr, S. 34. Gliederungspunkt Straßenverkehr,
7.3.1. Die 50-%-Angabe bezieht sich dort auf Landesstraßen.
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bödetalbahn etc.). Dabei ist die Verknüpfung mit dem RegioTram-System der Region Kassel sicherzu
stellen.

3.3.2 Schienengüterverkehr
Für den Schienengüterverkehr sind geeignete Schnittstellen Straße/Schiene sowie qualifizierte Über
gangsmöglichkeiten vom regionalen Güterverkehr auf den Schienengüterfernverkehr im Güterver
kehrszentrum Kassel (Lohfelden) zu schaffen. Für den engeren Planungsraum der A 49 muss ein direk
ter Zugang zum Schienennetz gewährleistet bleiben (System Hessen Cargo für die Planungsregion
Mittelhessen in Form von Liniengüterzügen über die Main-Weser-Bahn mit Direktanbindung des GVZ
Kassel sowie des GVZ Rhein-Main). Für den Raum Kirchhain ist ein Modellprojekt „Mittelhessen auf
die Schiene“ zu entwickeln, das die Möglichkeiten der Schiene in der Fläche aufgreift und mit den
Angeboten des Fernverkehrs in den GVZ s geeignet verknüpft.

4. Zusammenfassung
Mit der Vorlage dieses Zielkonzeptes für ein integriertes Gesamtverkehrskonzept, wie dies
bereits seit vielen Jahren von der AG „Keine A 49“ verfolgt wird ( in Fortführung der Neustädter
Erklärung vom 13.9.90 und der Marburger Mahnung zur Verkehrspolitik vom 22.3.93), wird eine
Lösung der Verkehrsprobleme im Städtedreieck Alsfeld, Marburg, Treysa ohne die geplante
Bundesautobahn A 49 für möglich gehalten. Das Zielkonzept fußt auf drei Standbeinen: der
Verkehrsvermeidung durch eine weitgehende Zuordnung von Einwohnern und Arbeitsplätzen,
dem engpass- und somit bedarfsorientierten Ausbau der Fernstraßeninfrastruktur zur ver
besserten innerregionalen und überregionalen Anbindung von Industrie- und Gewerbestandorten
sowie einer größtmöglichen Verlagerung von Verkehren im Personen- und Güterverkehr auf die
Schiene bzw. auf den straßengebundenen ÖPNV. Somit kann den Verkehrsbedürfnissen, der
großräumig angelegten Verkehrswegeplanung des Bundes sowie den Erfordernissen des Kli
maschutzprogramms der Bundesregierung Rechnung getragen werden.
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