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AMT FÜR BODENMANAGEMENT vom 04.09.2020 
[…] öffentliche Belange werden durch die oben näher bezeichnete Planung aus meiner Sicht 
nicht berührt. Ich weise jedoch darauf hin, dass die benutzte Planunterlage nicht dem Nach-
weis des Liegenschaftskatasters übereinstimmt und empfehle die Planunterlage zu aktualisie-
ren. 
 

 

 und vom 04.12.2020 

[…] öffentliche Belange werden durch die oben näher bezeichnete Planung aus meiner Sicht 
nicht berührt.  
 

 

AVACON NETZ vom 12.08.2020 
[…] im Anfragebereich befinden sich keine Versorgungsanlagen von Avacon Netz GmbH/ Pu-
rena GmbH / WEVG GmbH & Co KG. Bitte beachten Sie, dass die Markierung dem Auskunfts-
bereich entspricht und dieser einzuhalten ist. Achtung: Im o. g. Auskunftsbereich könne n Ver-
sorgungsanlagen liegen, die nicht in der Rechtsträgerschaft der oben aufgeführten Unterneh-
men liegen. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung  
 

 

 und vom 09.12.2020 
[…] Im Anfragebereich befinden sich keine Versorgungsanlagen von Avacon Netz GmbH/Pu-
rena GmbH/ WEVG GmbH & Co KG. Bitte beachten Sie, dass die Markierung dem Auskunfts-
bereich entspricht und dieser einzuhalten ist.  
 
Beschreibung der Örtlichkeit  
1. Änd. BP Nr. 37 lstha-Bründersen, Wolfhagen 
 
Achtung:  
Im o. g. Auskunftsbereich können Versorgungsanlagen liegen, die nicht in der Rechtsträger-
schaft der oben aufgeführten Unternehmen liegen. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung 
 

 

DEUTSCHE BAHN AG – DB IMMOBILIEN vom 17.12.2020 
[…] auf Basis der uns vorliegenden Unterlagen übersendet die Deutsche Bahn AG, DB Immo-
bilien, als von der DB Netz AG und der DB Energie GmbH bevollmächtigtes Unternehmen, 
hiermit folgende Gesamtstellungnahme als Träger öffentlicher Belange zum o. g. Verfah ren.  
 

 Im Gebiet Ihrer Planung befindet sich unsere 110 kV Bahnstromleitung Borken -Warburg. Kon-
kret sind wir in diesem Bereich mit dem Mastfeld 7193-7194 betroffen. Der Schutzstreifen be-
trägt in diesem Feld rechts und links der Leitungsachse, das ist die g edachte Verbindungslinie 
der beiden Mastmitten, je 15,8m.  
Für Unterbauungen bzw. Anpflanzungen sind hier Höhen und Seitenbeschränkungen gem. EN 
50341 zu beachten. Außerhalb des Schutzstreifens bestehen keine Einschränkungen. Sofern 
es sich nicht um Windenergieanlagen handelt. Auszugsweise nennen wir hier einige Abstände.  

• 6,5 m zur Geländeoberfläche (Feld, Böschung)  

• 3,0 m zu Dachflächen mit einer Dachneigung >15° und aus feuerhemmendem Material  

• 5,0 m zu Dachflächen mit einer Dachneigung <15° und aus feuer hemmendem Material  

• 11,0 m zu Dachflächen aus nicht feuerhemmendem Material und über feuergefährdeten Ein-
richtungen (z.B. Tankstellen)  

• 3,0 m zu Antennen, Blitzschutzeinrichtungen, Straßenleuchten, Fahrbahnmaste, Werbeschil-
der u. ä. auf denen man nicht stehen kann. 

• 7,0 m zu Straßenoberflächen 

• 8,0 m zu allgemeinen Sportflächen (Bei Sportarten mit Wurf - oder Schießgeräten muss sicher-
gestellt werden, dass eine Annäherung an Leiter auf weniger als 4m vermieden wird)  

• 4,0 m Zu fest installierten Sporteinrichtungen wie Start- und Zieleinrichtungen, Campingein-
richtungen sowie Einrichtungen, die aufgerichtet oder bestiegen werden können.  

• 2,5 m zu Bäumen. Dabei ist die Endaufwuchshöhe zu berücksichtigen. Ersatzweise empfehlen  
wir daher niedrig wachsende Busch- oder Heckengehölze. 
 
Innerhalb des Schutzstreifens unserer 110 KV-Bahnstromleitung dürfen keine Bäume ange-
pflanzt werden, sondern lediglich niedrig wachsende Busch- oder Heckengehölze. Dies betrifft 
die Ausgleichsfläche A der Planung.  Gegen die anderen Ausgleichsflächen haben wir keine 
Einwände. 
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Alle Aufschüttungen bzw. Abtragungen des Erdbodens innerhalb des Schutzstreifens sind mit 
der DB Energie GmbH abzustimmen. 10 m um den Mast herum darf kein Erdreich abgetragen 
werden, um die Standsicherheit der Maste nicht zu gefährden. Vorsorglich wollen wir Sie da-
rauf hinweisen, dass bei der Aufstellung von Baukränen bzw. bei der Durchführung von Bau-
maßnahmen folgende Sicherheitsabstände einzuhalten sind. Es ist sicherzustellen, dass Kräne 
oder andere bewegliche Teile jederzeit einen Sicherheitsabstand von min. 3 m zu den span-
nungführenden Leiterseilen unserer 110 kV Bahnstromleitung einhalten. Dabei ist das Aus-
schwingen der Hebelasten wie auch der Leiterseile bei seitlichem Wind zu berücksichtigen. 
Besteht die Gefahr einer möglichen Unterschreitung dieses Sicherheitsabstandes, so ist vor 
Arbeitsbeginn (ca. 4-6 Wochen) wegen einer kostenpflichtigen Abschaltung der o.g. 110 kV 
Bahnstromleitung Kontakt mit der zuständigen lnstandhaltungsstelle von DB Energie GmbH 
(DB Energie GmbH, I.ET-W-MI 3, Kai Zimmermann, Tel.: 05682 739-231, kai.k.zimmer-
mann@deutschebahn.com) aufzunehmen. Abschaltungen werden aus betrieblichen Gründen 
nur einseitig gewährt. Totalabschaltungen müssen mit sehr großem zeitlichem Vorlauf, ca. 6 
Monate, beantragt werden. Diese Abschaltungen sind dann zeitlich eng begrenzt für einige 
Stunden möglich. Allerdings kann für den Genehmigungszeitraum (Wochentag oder Wochen-
ende) keine Prognose abgegeben werden. Vor Baubeginn hat sich die bauausführende Firma 
in die Gefahren der Bahnstromleitung einweisen zulassen.  
 
Keine Beschädigung und Verunreinigung der Bahnanlagen  
Es wird hiermit auf§ 64 EBO hingewiesen, wonach es verboten ist, Bahnanlagen, Betriebsein-
richtungen oder Fahrzeuge zu beschädigen oder zu verunreinigen, Schranken oder sonstige 
Sicherungseinrichtungen unerlaubt zu öffnen, Fahrthindernisse zu bereiten oder andere be-
triebsstörende oder betriebsgefährdende Handlungen vorzunehmen.  
 
Haftungspflicht des Planungsträgers/ Bauherrn  
Für Schäden, die der Deutschen Bahn AG aus der Baumaßnahme entstehen, haftet der 
Planungsträger / Bauherr. Das gilt auch, wenn sich erst in Zukunft negative Einwirkungen auf 
die Bahnstrecke ergeben. Entsprechende Änderungsmaßnahmen sind dann auf Kosten des 
Vorhabenträgers bzw. dessen Rechtsnachfolger zu veranlassen.  
 

 Wir bitten Sie, uns die Abwägungsergebnisse zu gegebener Zeit zuzuse nden und uns an dem 
weiteren Verfahren zu beteiligen.  
 

DFS DEUTSCHE FLUGSICHERUNG GMBH vom 28.08.2020 
[…] durch die oben aufgeführte Planung werden Belange der DFS Deutsche Flugsicherung 
GmbH bezüglich §18a Luftverkehrsgesetz (LuftVG) nicht berührt. Es werden daher unserer-
seits weder Bedenken noch Anregungen vorgebracht. Bei der Beurteilung des Vorhabens be-
züglich der Betroffenheit von Anlagen der DFS wurden die oben angegebenen Koordinaten 
berücksichtigt. Die Koordinaten wurden von uns aus den vorgelegten Unterlagen ermittelt. 
Diese Beurteilung beruht auf den Anlagenstandorten und -schutzbereichen Stand August 2020. 
 
Momentan beabsichtigen wir im Plangebiet keine Änderungen, diese sind jedoch aufgrund be-
trieblicher Anforderungen nicht auszuschließen. Wir empfehlen daher, Windenergievorhaben 
grundsätzlich bei der zuständigen Luftfahrtbehörde zur Prüfung gem. § 18 LuftVG einzu-
reichen. Windenergieanlagen, die eine Bauhöhe von 100 m über Grund überschreiten, bedür-
fen gemäß § 14 LuftVG der luftrechtlichen Zustimmung durch die Luftfahrtbehörde. Art und 
Umfang der Tag- und Nachtkennzeichnung wird im Rahmen des Genehmigungsverfahrens von 
der Luftfahrtbehörde festgelegt. Von dieser Stellungnahme bleiben die Aufgaben der Länder 
gemäß§ 31 LuftVG unberührt. Wir haben das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) von 
unserer Stellungnahme informiert.  
 
Hinweis: Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung stellt unter dem nachfolgenden Link eine 
interaktive Karte mit den aktuell gültigen Anlagenschutzbereichen gern. § 18a LuftVG zur Ver-
fügung. http://www.baf.bund.de/DE/Themen/Flugsicherungstechnik/Anlagenschutz/anlagen-
schutz_node.html 
 

 

EAM ENERGIENETZ MITTE GMBH & CO. KG vom 20.08.2020 
[…] gegen den o. g. Bebauungsplanes Nr. 37 „Vorrangfläche Windenergie" in den Gemarkun-
gen lstha und Bründersen, im Bereich des schon bestehenden Windparks bestehen unserer-
seits keine grundsätzlichen Bedenken.  
 
Es sind Versorgungskabel der EAM Netz GmbH vorhanden, die wir in den beigefügten Plänen 
- farbig - gekennzeichnet haben. Hierfür muss ein 2 Meter breiter Schutzstreifen im 
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Bebauungsplan ausgewiesen werden, der nicht überbaut oder mit Bäumen bepflanzt werden 
darf. Eine Bepflanzung mit Büschen und Sträuchern ist möglich. Die Planangaben erfolgen 
ohne Gewähr. Der Plan ist ausschließlich für Planungszwecke zu verwenden. Eine Weitergabe 
an Dritte ist unzulässig.  
 
Einen genauen Verlauf unserer elektrischen Versorgungsleitungen können wir nicht angeben, 
weil bei uns für Kabelleitungen keine maßstabsgerechten Planunterlagen geführt werden. Die 
genaue Lage der Kabel kann im Einvernehmen mit Ihrer Baufirma eingemessen bzw. örtlich 
gekennzeichnet werden. Für eine Terminabsprache muss vor Beginn der Arbeiten ein Ge-
spräch zwischen Ihrer ausführenden Baufirma und unseren Regioteam, Auftragssteuerung mit 
Sitz in Baunatal, Telefon 0561 - 9480 - 36 33 stattfinden. Bei der Ausführung von Tiefbauar-
beiten sind die einschlägigen Bestimmungen zu beachten.  
 
Eine Veränderung der vorhandenen Versorgungskabel ist aktuell nicht geplan t. 
 

EISENBAHN BUNDESAMT vom 08.09.2020 
[…] Ihr Schreiben ist am 13.08.2020 beim Eisenbahn -Bundesamt eingegangen und wird hier 
unter dem o. a. Geschäftszeichen bearbeitet. Ich danke Ihnen für meine Beteiligung als Träger 
öffentlicher Belange.  
 
Die Fläche A wird von der 110-kV-Bahnstromleitung 476 Abzw. Borken - Abzw. Warburg über-
spannt. Ich weise darauf hin, dass die Deutsche Bahn AG als Träger öffentlicher Planungen 
und aufgrund der Tatsache, dass sie in der Nähe der geplanten Maßnahme Betriebsanlagen 
einer Eisenbahn betreibt, zu beteiligen ist  (Ansprechpartner/ Koordinationsstelle: Deutsche 
Bahn AG, DB Immobilien, Region Mitte, Camberger Straße 10, 60327 Frankfurt am Main).  
 

 

ERICSSON SERVICES GMBH vom 21.12.2020 
[…] die Firma Ericsson hat bezüglich des Standortes Ihrer Windkraftanlage(n) keine Einwände. 
Bitte berücksichtigen sie, dass diese Stellungnahme nur für Richtfunkverbindungen des Erics-
son - Netzes gilt.  
 
Bitte beziehen Sie, falls nicht schon geschehen, die Deutsche Telekom, in Ihre Anfrage ein.  
 

 

FORSTAMT WOLFHAGEN vom 11.09.2020 
[…] nach digitaler Durchsicht der Planunterlagen gehe ich davon aus, dass im Rahmen des 
Repowering die in der Vorrangfläche liegenden kleinen Waldflächen nicht in Anspruch genom-
men werden. Sprich, keine Standorte in diesen Wäldern. Ich habe zumindest in den Unterlagen 
hierüber nichts gefunden. Sollte es bei der Standortfestlegung doch zu Standorten mit der 
Inanspruchnahme von Wald kommen, müssen natürlich die waldrechtlichen Vorg aben nach 
HWaldG beachtet werden. Prinzipiell wäre allerdings in dieser extrem waldarmen Gemarkung 
ein Standort im Wald äußerst kritisch zu sehen uns müsste versagt werden.  
 

 

GASCADE GASTRANSPORT GMBH FB LEITUNGSRECHTE  

UND -DOKUMENTATION 

 

vom 27.08.2020 

[…] wir danken für die Übersendung der Unterlagen zu o. g. Vorhaben. Wir antworten Ihnen 
zugleich auch im Namen und Auftrag der Anlagenbetreiber WINGAS GmbH, NEL Gastransport 
GmbH sowie OPAL Gastransport GmbH & Co. KG. Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick 
auf eine Beeinträchtigung unserer Anlagen teilen wir Ihnen mit, dass unsere Anlagen zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht betroffen sind. Dies schließt die Anlagen der  
v. g. Betreiber mit ein. Bitte richten Sie Ihre Anfragen zu Leitungsauskünften zuk ünftig direkt 
an das kostenfreie BILOnlineportal unter: https://portal.bil -leitunqsauskunft.de Wir möchten 
Sie darauf hinweisen, dass sich Kabel und Leitungen anderer Betreiber in diesem Gebiet be-
finden können. Diese Betreiber sind gesondert von Ihnen zur  Ermittlung der genauen Lage der 
Anlagen und eventuellen Auflagen anzufragen.  
 

 

 und vom 22.12.2020 
[…] Wir antworten Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag der Anlagenbetreiber WINGAS 
GmbH, NEL Gastransport GmbH sowie OPAL Gastransport GmbH & Co. KG. Nach Prüfung 
des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung unserer Anlagen teilen wir Ihnen mit, 
dass unsere Anlagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht betroffen sind. Dies schließt die An-
lagen der v. g. Betreiber mit ein. Wir möchten Sie darauf h inweisen, dass sich Kabel und 
Leitungen anderer Betreiber in diesem Gebiet befinden können. Diese Betreiber sind gesondert 
von Ihnen zur Ermittlung der genauen Lage der Anlagen und eventuellen Auflagen anzufragen.  

 



  ST ADT W OLFHAGE N  
 
  Um wel tb ez og en e  S t e l l u ng n ah me n z ur  
  1 .  Än der un g  des  B eb au un g sp la n es  Nr .  37   
  ‚V or ran g f l äc he  Wi nd en erg i e ‘  -  G e mark un g  I s t ha  

  
 
 
 

Ju l i  20 21           Se i te  4  

   
 

 

HESSEN MOBIL STRASSEN- UND VERKEHRSMANAGEMENT vom 16.09.2020 
[…] zunächst darf ich mich für die eingeräumte Fristverlängerung bis zum 21.09.2020 bedan-
ken.  
 
Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 37 "Vorrangfläche Windenergie" verfolgt die 
Stadt Wolfhagen in der Gemarkung lstha das Ziel, ein zusammenhängendes Baufeld durch die 
Festlegung von Baugrenzen festzusetzen. Durch die Festsetzung soll planungsrechtlich ein 
Rahmen geschaffen werden, in dem die Windenergieanlagen in Abhängigkeit des wirtschaftli-
chen Ertrags, der Umweltauswirkungen und der Grundstückseigentümer frei positioniert wer-
den können. Die genaue Lage der Windenergieanlagen soll im Rahmen des erforderlichen 
Verfahrens nach Bundes-Immissionsschutzgesetz unter Beachtung der v. g. Faktoren und der 
gesetzlichen Grundlagen zur Beurteilung der Genehmigung von Windenergieanlagen bestimmt 
werden.  
Konkret beabsichtigt die Stadt Wolfhagen mit der Änderung des Bebauungsplanes die pla-
nungsrechtliche Möglichkeit zu schaffen, die 11 älteren, weniger leistungsfähigen Windener-
gieanlagen durch max. 9 neue, leistungsstärkere Windenergieanlagen (Repowering) von einer 
lnvestorengesellschaft ersetzen zu lassen. Gleichzeitig soll die Zulässigkeit der max. Gesamt-
höhe der Anlagen dem technologischen Fortschritt von bisher 100 m auf künftig max. 265 m 
angepasst werden. Die Gesamthöhe wird hierbei durch die Differenz des höchsten Punktes 
der Windenergieanlagen (Flügelspitze) in lotrechter Stellung und dem Schnittpunkt des Anla-
genfußes mit der vorhandenen, unveränderten NN-Höhe des Geländes, die bei Bauantrags-
stellung nachzuweisen ist, bestimmt. Das Fundament wird demnach nicht in die Berechnung 
der Gesamthöhe einbezogen. Zudem soll die Festlegung von einzelnen Baufenstern aufgeho-
ben werden und eine Zuordnung von Kompensationsmaßnahmen erfolgen.   
 
Der räumliche Geltungsbereich 1 des Sondergebietes Windenergie umfasst eine Fläche von 
ca. 106 ha und befindet sich südlich des Stadtteils lstha, Gemarkung lstha. Westlich des Plan-
gebiets schließt die Gemarkung des Stadtteils Bründersen an. Die Fläche wird  im Süden durch 
die Gemeindegrenze der angrenzenden Gemeinde Bad Emstal limitiert. Die Grenzen der am 
dichtesten an die überörtlichen Straßen heranreichenden Baufenster, in denen die Windkraft-
anlagen ausschließlich errichtet werden dürfen, halten die Abstä nde von mindestens 100 m zu 
den jeweiligen Fahrbahnrändern ein. Der geringste Abstand liegt im östlichen Planbereich zur 
B 450 vor und beträgt ca. 135 m.  
 
Außerhalb des Geltungsbereiches 1 sind Ausgleichsflächen (A -F) ausgewiesen. Die Aus-
gleichsflächen A, B, D und F befinden sich in unmittelbarer Nähe des Geltungsbereiches 1, 
abseits überörtlicher Straßen. Darüber hinaus werden zwei weitere Ausgleichsflächen nördlich 
von lstha festgesetzt. Die Ausgleichsfläche C befindet sich ebenfalls abseits klassifizier ter 
Straßen. Die Ausgleichsfläche E (Geltungsbereich 6) liegt nördlich der B 450 zwischen lstha 
und Wolfhagen mit einem Abstand von geschätzt ca. 20 m.  
 
Die verkehrliche Erschließung des Geltungsbereiches 1 ist gem. Planunterlagen ausschließlich 
für den Bau der Windkraftanlagen, der Wartung während der Betriebsphase, dem Rückbau der 
Anlagen und gegebenenfalls im Fall eines Unfalls erforderlich. Die vorhandenen, gut ausge-
bauten Wirtschaftswege bilden die Grundlage für die lokale Erschließung. Durch die gepl ante 
Repowering-Maßnahme sollen Windenergieanlagen innerhalb eines bestehenden Windparks 
nach aktuellem technologischem Stand ersetzt werden. Durch den bestehenden Windpark ist 
die Nutzung vorhandener Infrastrukturen ermöglicht.  
Um die Standorte der geplanten Windenergieanlagen für Lasttransporte erreichbar zu machen 
und einen tragfähigen Untergrund herzustellen, sind befestigte Erschließungswege mit ent-
sprechenden Schleppkurven notwendig. Hierfür sind in Abhängigkeit der genauen Standorte 
der Windenergieanlagen entsprechende Bereiche auszubauen.  
Während der Bauphase sollen darüber hinaus Flächen in Anspruch genommen werden, die der 
temporären Erschließung des Standortes dienen. Hierbei handelt es sich um zusätzliche 
Standorte der Kranwagen, sowie der Last transporter.  
Die v. g. notwendigen Flächen sollen auf der Ebene des folgenden immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigungsverfahrens, im Rahmen einer konkreten technischen Planung, Berücksich-
tigung finden. 
Es ist nicht geplant zusätzliche Zufahrtswege zum Wi ndpark durch die 1. Änderung des Be-
bauungsplanes in Anspruch zu nehmen. Die übergeordnete Erschließung soll über die angren-
zenden Bundes- und Landesstraßen, sowie die Bundesautobahn A 44 erfolgen.  
Durch den räumlichen Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 37, "Vor-
ranggebiet Windenergie" verläuft die Rad-Rundroute W3 - Wind, Wolken, Weitblick.  
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Zu den Festsetzungen des o. g. Bebauungsplanes nehme ich wie folgt Stellung. Die Stellung-
nahme beinhaltet die Belange der integrierten Siedlungs - und Verkehrsplanung und die der 
betroffenen Straßenbaulastträger.  
 
Einwände mit rechtlicher Verbindlichkeit gem. Bundesfernstraßengesetz (FStrG):  
Unsere Stellungnahme vom 07.05.2002 zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 37 behält 
ihre Gültigkeit. Hierin wurde ausgeführt, dass aus unserer Sicht keine grundsätzlichen Ein-
wände bestehen. Es wurde darauf hingewiesen, dass zusätzliche Anbindungen an die B 450 
zur Sicherstellung der verkehrlichen Erschließung der Anlagen nicht vorgenommen werden 
dürfen. Sofern bestehende Wegeeinmündungen aus- oder umgebaut werden müssen, sind 
diese Arbeiten in Abstimmung mit der Straßenmeisterei Wolfhagen zu Lasten der Stadt Wolf-
hagen bzw. des Investors vorzunehmen.  
 
Ergänzend hierzu weise ich darauf hin, dass im Vorfeld eine Zufahrtsgenehmigung bei Hessen 
Mobil Kassel beantragt werden muss. Sie wird auch erforderlich, wenn keine baulichen Verän-
derungen vorgenommen werden. Es ist der Straßenkilometer, bei dem die Zufahrt in die Bun-
desstraße einmündet, anzugeben. Des Weiteren sind detaillierte Aussagen über mögliche ge-
plante bauliche Veränderungen zu treffen. Ein entsprechender Plan wäre zu gegebener Zeit 
vorzulegen. Dies ist bei der weiteren Planung zu beachten.  
 
Die nunmehr vorliegenden Planunterlagen setzen eine max. Gesamthöhe v on künftig max. 265 
m fest. Laut Ziffer 3.2 der textlichen Festsetzungen der Planzeichnung ist eine Überschreitung 
der überbaubaren Flächen durch die Rotoren der Windenergieanlagen zulässig. D.h. der o.g. 
Abstand von 135 m würde ggf. weiter reduziert. Konk rete Standorte sind nicht festgelegt. Ziffer 
6.2 der Begründung führt lediglich aus, dass der konkrete Standort einer Windenergieanlage 
von verschiedenen Rahmenbedingungen abhängig ist. Neben Grenzabständen, Turbulenzen 
anderer Windenergieanlagen oder der Standfestigkeit des Bodens sind bei der konkreten Pro-
jektierung u.a. Abstände zu Straßen oder Gewässern erforderlich.  
 
Hierzu ist hinsichtlich der klassifizierten Straßen Folgendes zu beachten:  
Windkraftanlagen müssen zu Bundesfern-, Landes- und Kreisstraßen mindestens die Anbau-
beschränkungszonen (40 m) (§ 9 Abs. 2), freihalten. Für die jeweiligen  Abstände zur Straße 
ist die Äußere Auskragung der Windkraftanlage maßgebend. Dies ist im vorliegenden Fall be-
rücksichtigt. 
Ein Mindestabstand von 100 m zu allen bestehenden oder geplanten Straßen (Bundes-, Lan-
des- Kreisstraßen) ist gem. den Handlungsempfehlungen des Hess. Ministeriums für Wirt-
schaft, Verkehr und Landesentwicklung und des Hess. Ministeriums für Umwelt, Energie, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz (StAnz. Nr. 22/2010 S. 1506) (Handlungsempfehlungen 
Windkraftanlagen des HMWVLHMUELV 17-05-2010.pdf) einzuhalten.  
 
Die Belange der Verkehrssicherheit sind bei der Errichtung, Änderung (Repowering) oder Er-
neuerung von Windkraftanlagen ausreichend zu berücks ichtigen, um verkehrsgefährdende Si-
tuationen für den fließenden Verkehr auszuschließen. Hierbei ist auch die Verkehrssicherheit 
im Zuge des o. g. Rad-Rundweges zu berücksichtigen.  
 
Unter Abwägung der Risiken des Eisabwurfs bei abgestellten Windkraftanlagen bzw. des Eis-
wurfs bei in Betrieb befindlichen Anlagen kann ein Mindestabstand dieser Anlagen zu Straßen 
erforderlich sein, der über die v. g. Mindestabstände hinausgeht. Ggf. sind auch besondere 
Sicherheitsvorkehrungen erforderlich. Dass eine Gefährdung der Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs nicht zu befürchten ist, ist ggf. vom jeweiligen Antragsteller durch geeignete 
Gutachten zu belegen. Hierzu weise ich auch auf die Richtl inie für Windenergieanlagen (vgl. 
Seite 13 und 50 ff Liste und Übersicht der im Land Hessen bauaufsichtlich eingeführten Tech-
nischen Baubestimmungen - Anlage) hin.  
 
Gemäß der Hessischen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (HW TB), An-
lage A 1.2.8/6 sind Abstände zu Verkehrswegen und Gebäuden unbeschadet der Anforderun-
gen aus anderen Rechtsbereichen wegen der Gefahr des Eisabwurfs einzuhalten, soweit eine 
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit nicht auszuschließen ist. Abstände, gemessen von de r 
Turmachse, größer als 1,5 x (Rotordurchmesser plus Nabenhöhe) gelten im Allgemeinen in 
nicht besonders eisgefährdenden Regionen als ausreichend. In anderen Fällen ist die Stel-
lungnahme eines Sachverständigen erforderlich.  
Die Windkraftanlagen sind demnach so zu errichten und zu betreiben, dass eine Gefährdung 
der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der klassifizierten Straße und des Straßen-
betriebspersonal, z.B. durch Eisabwurf / Eisabfall, Rotorblattbruch, Turmversagen 
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ausgeschlossen ist. Es is t ggf. eine entsprechende gutachterliche Stellungnahme vorzulegen. 
Dies ist bei der weiteren Planung zu beachten.  
 
Durch eine Reflexion des Sonnenlichts darf keine Blendwirkung f ür den Verkehrsteilnehmer 
auf den klassifizierten Straßen entstehen. Dies wird laut Umweltbericht, Ziffer 3.6.4 'Weitere 
Emissionsformen" durch das matte Oberflächenmaterial mit entsprechend niedrigem Glanz-
grad ausgeschlossen. 
 
Für die Ausgleichsfläche E (Geltungsbereich 6) ist der Abstand zwischen dieser und dem Fahr-
bahnrand der B 450 nicht genau zu ermitteln. Wir bitten diesen zu prüfen und für die Festset-
zung der Fläche die Anbauverbotszone von 20 m gem. § 9 (1) FStrG zu berücksichtigen, damit 
bei künftigen Planungsabsichten im Zuge der Bundesstraße Konfl ikte mit der Ausgleichsflä che 
vermieden werden. 
 
Fachliche Informationen/Hinweise:  
Es wird dringend empfohlen, im Vorfeld der Genehmigung zu klären, wie die Abwicklung der 
nötigen Sondertransporte über das vorhandene Straßennetz ohne besondere zusätzliche Maß-
nahmen erfolgen kann. Ein Abfahren von der Autobahn über Betriebsausfahrten kommt gene-
rell nicht in Betracht. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass die Genehmigung für die Schwer-
transporte nicht die Erlaubnis der Veränderung (z.B. Kurvenaufweitung) der klassifizierten 
Straßen im Streckenverlauf beinhaltet. Hier ist im Vorfeld bei Hessen Mobil, Straßen - und 
Verkehrsmanagement Kassel ein Antrag auf Nutzung zu stellen bzw. eine Ausnahmegenehmi-
gung zu beantragen. 
 
Leitungen, die Energie von Windkraftanlagen in das Netz eines Energi eversorgungsunterneh-
mens einspeisen, stellen öffentliche Versorgungsleitungen dar. Sollten für diese Leitungen 
Straßengrundstücke genutzt werden, so sind Straßenbenutzungsverträge nach Mustervertrag 
(MuV1987) abzuschließen. Entsprechende Anträge sind ggf. bei Hessen Mobil zu stellen.  
Im Hinblick auf die in § 35 Baugesetzbuch geregelte Rückbauverpflichtung (vgl. gemeinsamer 
Erlass des HMWEVW und des HMUKLV vom 27.08.2019, StAnz. 37/2019), ist der Abschluss 
dieser Verträge von einer Sicherheitsleistung abhäng ig zu machen. Diese kann durch Vorlage 
einer selbstschuldnerischen Bankbürgschaft in Höhe der zu erwartenden Rückbaukosten für 
die Leitung oder einer schriftlichen Erklärung einer Bank abhängig gemacht werden, wonach 
diese für alle Verpflichtungen aus dem Gestattungsvertrag gesamtschuldnerisch neben dem 
Gestattungsnehmer haftet.  
Die „Hinweise zur Behandlung von Ver - und Entsorgungsleitungen sowie Telekommunikations-
linien bei Straßenbaumaßnahmen des Bundes" sind zu beachten. Berührungspunkte mit Stra-
ßen des überörtlichen Verkehrs sind auf das unumgängliche Maß zu beschränken.  
Da es sich bei dem vorliegenden Bauleitplanverfahren um kein konkretes Vorhaben handelt, 
sondern es nur einen Rahmen schafft, in dem ein Vorhaben zulässig ist, behalte ich mir Vor-
genanntes, sowie weitere Forderungen und Auflagen im Rahmen des Genehmigungsverfah-
rens nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz vor.  
 
Ich bitte darum, mir die Beschlussfassung, sowie eine Kopie der rechtskräftigen Bauleitplanung 
zuzusenden. 
 

 und vom 06.01.2021 
[…] zu den Festsetzungen des o. g. Bebauungsplanes nehme ich wie folgt Stellung. Die Stel-
lungnahme beinhaltet die Belange der integrierten Siedlungs - und Verkehrsplanung und die 
der betroffenen Straßenbaulastträger.  
 
Hiermit verweise ich auf unsere o.g. Stellungnahmen. Diese behalten weiterhin ihre Gültigkeit. 
Weitere Einwände, fachliche Informationen und Hinweise mit rechtlicher Verbindlichkeit habe 
ich derzeit nicht vorzubringen.  
Da es sich bei dem vorliegenden Bauleitplanverfahren um kein konkre tes Vorhaben handelt, 
sondern es nur einen Rahmen schafft, in dem ein Vorhaben zulässig ist, behalte ich mir bereits 
gestellte, sowie weitere Forderungen und Auflagen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, vor.  
 
Ich bitte darum, mir die Beschlussfassung, sowie eine Kopie der rechtskräftigen Bauleitplanung 
zuzusenden. 
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KREISBAUERNVERBAND KASSEL E.V.  vom 08.09.2020 
[…] Erfreulich ist, dass keine weiteren landwirtschaftlichen Flächen in Anspruch genommen 
werden sollen und keine zusätzliche Versiegelung stattfindet.  
 
Während auf Seite 14 von 27.000 qm zu sichernder Fläche und Inanspruchnahme die Rede 
ist, werden umgekehrt 48.000 qm (Seite 23) bereits mit jetzigem Planungsrecht festgelegt. 
Dies bedeutet eine Reduktion um 21.000 qm Fläche. Aus diesem Grunde bitten wir nochmals 
herauszustellen, dass durch die geplanten Entsiegelungen es sogar zu einer Aufwertung 
kommt und die dabei entstehenden Ökopunkte entsprechend gewürdigt werden.  
 
Schließlich fordern wir festzuhalten, dass für die Bauzeit bedingten Überschwenkungen ent-
sprechend den bisherigen Vorgaben kein Ausgleich erforderlich ist, da es zu keinem Eingriff i. 
S. d. Bundesnaturschutzrechts kommt.  
 
Bei Seite 33, Ziff. 3.8, ist festzuhalten, dass eine größere Beeinträchtigung bei voraussichtlich 
weniger Anlagen in Zukunft bei einem Repowering dazu führt, dass zwar eine höhere Wirkung 
aber dafür weniger Anlagen vorhanden sind. Insoweit ergibt sich keine größere Beeinträchti-
gung des Landschaftsbildes, wenn diese beiden Faktoren miteinander ins Verhältnis gesetzt 
werden.  
 
Die durch das Ersatzgeld für Naturschutzmöglichkeiten vorgesehenen Zahlungen sind nicht 
zwingend vor Ort durchzuführen. Insoweit ist der Zusatz „in den Gemarkungen zur Verfügung 
steht" (Ziff. 3.8.4, Seite 34, 35) zu streichen.  
 
Der vorgesehene naturschutzrechtliche Ausgleich unter Ziff. 4 ist in dieser Größe aufgrund der 
beschriebenen Darstellung eines Ersatzgeldes nicht mehr in dem Umfang erforderlich. Inso-
weit erscheint die vorgesehene Umnutzung von Ackerflächen in dem Umfang als nicht mehr 
erforderlich. Die ackerbauliche Nutzung sollte zumindest teilweise erhalten bleiben.  

 

 

LANDKREIS KASSEL, FACHBEREICH 63 BAUEN UND UMWELT,  

WASSER- UND BODENSCHUTZ 

 

vom 14.09.2020 

Das Plangebiet befindet sich in  

• der Schutzzone IIII eines amtlich festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes der Trinkwas-
sergewinnungsanlage des Wasserverbandes Gruppenwasserwerk Fritzlar Homberg in 
Homberg/Efze (WSG-ID: 633-033, StAnz. 33/1986 S. 1612),  

• der Schutzzone IIII eines amtlich festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes der Trinkwas-
sergewinnungsanlage des Wasserverbandes Gruppenwasserwerk· FritzlarHomberg in 
Homberg. (WSG-ID: 634-114, StAnz. 5/1977 S. 352) sowie  

• in der quantitativen Schutzzone B eines amtlich festgesetzten Heilquellenschutzgebietes 
für die staatlich anerkannte Heilquelle „Thermalwasserbohrung in Emstal/Ortsteil Sand" 
der Thermalwasser Emstal GmbH & Co. Betriebs KG Sand in Emstal (WSG-ID: 633-124; 
StAnz. 8/2006 S. 463).  

Die genannten Schutzgebietsverordnungen sind zu beachten und einzuhalten.  
 
Im Plangebiet befindet sich das Gewässer Mühlenwasser (GWZ 44484, Gemarkung lstha, Flur 
32, Flur 50). An das Gewässer schließt sich ein 10 m breiter Gewässerrandstreifen ab der 
Böschungsoberkante des Gewässers an. Der Gewässerrandstreifen ist von jeglicher Bebauung 
freizuhalten. 
 

 

LANDKREIS KASSEL, FACHBEREICH 63 BAUEN UND UMWELT,  

BAUAUFSICHTSBEHÖRDE 

und vom 14.01.2021 

[…] vom Kreisausschuss des Landkreises Kassel wird seitens des Bauaufsichtsamtes darauf 
hingewiesen, dass im Teil A Planzeichnung die überbaubare Grundstücksfläche schraffiert 
dargestellt wird, in der Planzeichenerklärung jedoch nicht. Dort unterscheidet sich die über-
baubare Grundstücksfläche nicht von der nicht überbaubaren Grundstücksfläche. Planzeich-
nung und Planzeichenerklärung müssen identisch sein und unterschiedliche Festlegungen sich 
eindeutig unterscheiden.  
 
Weitere Anregungen und Hinweise werden nicht vorgetragen.  
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LANDKREIS KASSEL, FACHBEREICH 83 LANDWIRTSCHAFT vom 14.09.2020 
[…] gemäß den Planunterlagen (Umweltbericht S. 14) wird unter Berücksichtigung der geplan-
ten Entsiegelungen keine zusätzliche, dauerhafte Versiegelung ausgelöst. Unterstellt wird un-
sererseits, dass temporäre Flächeninanspruchnahmen (z. B. Baustelleneinrichtung und Bo-
denmieten) rechtzeitig mit den Bewirtschaftern abgesprochen werden und grundsätzlich wäh-
rend der Bauphase den Bewirtschaftern aller im Geltungsbereich liegenden landwirtschaftli-
chen Flächen der Zugang zu diesen für landwirtschaftliche Bewirtschaftung  möglich bleibt.  
 
Der durch die neue Kompensationsverordnung (KV) zu erwartende erhöhte Rekultivierungsin-
dex wird als Ersatzgeld geleistet. Zusätzliche landwirtschaftliche Fläche ist somit für Kompen-
sationsmaßnahmen nicht erforderlich.  
 
Aus landwirtschaftlicher Sicht bestehen daher keine grundsätzlichen Bedenken.  Weitere Anre-
gungen und/oder Hinweise zu o.g. Vorhaben werden nicht vorgetragen.  
 

 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM KASSEL, DEZERNAT 21.2  

REGIONALPLANUNG, SIEDLUNGSWESEN 

 

vom 17.09.2020 

[…] die Stadt Wolfhagen beabsichtigt, mit der vorliegenden 1. Änderung des B -Plans Nr. 37 
ein Repowering der bestehenden Windenergieanlagen innerhalb der Grenzen des Bebauungs-
plangebietes bauleitplanerisch zu ermöglichen. Bisher sieht der seit 2004 rechtsk räftige B-
Plan u.a. 11 Baufenster sowie gestaffelte Höhenbegrenzungen vor. Diese stehen einem 
Repowering nach heutigen technischen und energetischen Maßstäben entgegen. Mit der vor-
gesehenen Änderung soll daher eine freie Standortwahl für maximal neun Anlag en bei einer 
Höhenbegrenzung von 265 m zulässig werden.  
 
Seitens der Regionalplanung wird die vorgesehene Änderung des B -Plans begrüßt, da bei der 
Ausweisung als Vorranggebiet KS 56 im Teilregionalplan Energie die Umsetzung der vor Ort 
bestehenden Repowering-Möglichkeiten im Vordergrund standen.  
 
Bei dem Änderungsverfahren wird die äußere Abgrenzung des Plangebietes unverändert bei-
behalten, die Änderung betrifft lediglich die quasi nach innen wirkenden bisherigen Festset-
zungen zur konkreten Ausgestaltung zugunsten einer Öffnung und Anpassung an aktuelle Be-
dingungen.  
 
Insofern kann der B-Plan. Nr. 37 aus regionalplanerischer Sicht als fortgeltender Bestandsplan 
betrachtet werden. Die Unterschiede zum regionalplanerischen Vorranggebiet KS 56 in der 
Abgrenzung werden daher akzeptiert, im Rahmen der Gesamtfortschreibung de s Regional-
plans kann eine entsprechende Anpassung des Vorranggebietes vorgenommen werden.  
 
Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass der Geltungsbereich am äußeren nordöstli-
chen Rand den regional- und landesplanerisch geforderten Abstand von 1000 m zu Wohnsied-
lungsgebieten (hier Istha) unterschreitet. In diesem Fall könnte einem WEA -Standort im Rah-
men eines immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren seitens der Regionalplanung 
nicht zugestimmt werden. Es wird daher angeregt, die Grenze des B -Plans in diesem Bereich 
auf den 1000 m Abstand zurückzunehmen.  
 
Die beabsichtigte Höhenbegrenzung auf 265 m kann zwar aus regionalplanerischer Sicht an-
gesichts aktueller Anlagenhöhen von knapp 250 m akzeptiert werden, da sie noch einen ge-
wissen Spielraum für eventuelle kurzfristige technische Veränderungen bietet. Allerdings wird 
in den Verfahrensunterlagen eine stichhaltige städtebauliche Begründung für diese Festset-
zung vermisst.  
 
Diese Stellungnahme berührt keine Entscheidung nach anderen Rechtsvorschri ften. 
 

 

 und vom 14.01.2021 
[…] Unter Verweis auf meine Stellungnahme vom 17.09.2020 (vgl Az 21/2L – 93d 30/09 b – 
19810) werden gegen den nunmehr vorgelegten Entwurf zur 1 Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 37 zur Steuerung der Windenergienutzung in der Stadt Wolfhagen keine grundsätzlichen 
regionalplanerischen Bedenken erhoben.  
 
Allerdings wird folgende Änderung der Textpassage auf S.  5 oben der Begründung angeregt:  
Im westlichen und östlichen Teilbereich überschreitet der räumliche Geltungsbereich des 
rechtsgültigen Bebauungs- und Flächennutzungsplans das im Teilregionalplan Energie 
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Nordhessen (2017) dargestellte Vorranggebiet für Windenergienutzung. Die Grenze (…) n icht 
geändert werden. Insofern wird die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 37 als fortgeltender 
Bestandsplan betrachtet, in dem die Unterschiede zum regional -planerischen Vorranggebiet 
KS 56 akzeptabel und für ein optimiertes Repowering zweckdienlich sind.  Die Einhaltung des 
regionalplanerisch erforderlichen 1000 m-Abstands zur Ortslage Istha wird durch Festsetzung 
einer entsprechenden Baugrenze erreicht (s.a. Begründung der Textfestsetzungen „Bauweise 
und überbaubare Fläche“).  
Insbesondere auf den letzten Satz des genannten Absatzes (Im Rahmen der Gesamt-fort-
schreibung…) sollte verzichtet werden, da es sich lediglich um eine Absichtserklärung der 
Regionalplanung gegenüber der Kommune handelt, deren Umsetzungswahrscheinlichkeit noch 
offen ist.  
 
Diese Stellungnahme berührt keine Entscheidung nach anderen Rechtsvorschriften.  
 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM KASSEL, DEZERNAT 21.2  

REGIONALPLANUNG, SIEDLUNGSWESEN 

 

Vom 14.01.2021 
 
[…] durch die 1. Änderung des o.g. Bebauungsplanes wird eine Repoweringmaßnahme im be-
stehenden Windpark planungsrechtlich vorbereitet.  
 
Zunächst weise ich darauf hin, dass die offengelegten Unterlagen unvollständig sind. Im Um-
weltbericht zum Bebauungsplan wird auf die als Anlage beiliegenden faunistischen Gutachten 
verwiesen - diese fehlen jedoch. Eine abschließende Stellungnahme ist mir erst nach entspre-
chender Ergänzung möglich.  
 
Zu den mir bislang vorliegenden Unterlagen möchte ich jedoch bereits jetzt auf folgenden 
Sachverhalt hinweisen: 
In Bezug auf die mit der Errichtung der Windkraftanlagen (WKA) einhergehende Beeinträchti-
gung des Landschaftsbildes wird im Umweltbericht ausgeführt, dass im nachfolgenden immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ein separates Ersatzgeld berechnet werde 
und als Zahlung an das Land Hessen zu entrichten sei. Dies trifft nicht zu. In der bauplanungs-
rechtlichen Eingriffsregelung besteht nicht die Möglichkeit, anstelle von Kom pensationsmaß-
nahmen ein Ersatzgeld zu zahlen. Folgende Vorgehensweise wird demnach angeraten: Die 
Ermittlung des zu kompensierenden Umfangs der Landschaftsbildbeeinträchtigung erfolgt nach 
dem gemäß Kompensationsverordnung für Eingriffe durch Masten, insbesondere (…) Wind-
energieanlagen (…) , vorgesehenen Berechnungsmodell. Von der für die geplante Errichtung 
von 9 WKA zu ermittelnden Summe an Wertpunkten kann dann zunächst die mit dem Rückbau 
der bestehenden 11 WKA einhergehende Aufwertung des Landschaftsbil des – nach demselben 
Modell in Wertpunkten berechnet – in Abzug gebracht werden. Der Differenzbetrag in Wert-
punkten entspräche dann der für die Eingriffe in das Schutzgut Landschaft real zu erbringen-
den Kompensation.  
 
Die mit der Errichtung der neuen WKA durch Flächenversiegelung etc. verbundenen sonstigen 
Eingriffswirkungen sind ebenfalls zu bilanzieren und mit den Aufwertungen durch den anste-
henden Rückbau der Bestandsanlagen rechnerisch abzugleichen. Ein verbleibende s Wert-
punktedefizit wäre ebenfalls real zu kompensieren.  
 
Insofern ist schon jetzt darauf hinzuweisen, dass die bislang festgesetzten Kompensations-
maßnahmen in ihrem Umfang an den noch zu ermittelnden Gesamt -Kompensationsbedarf an-
zupassen sind. 
 
Diese Stellungnahme enthält keine Aussagen nach anderen Rechtsvorschriften.  
 

 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM KASSEL, DEZERNAT 31.1  

GRUNDWASSERSCHUTZ, WASSERVERSORGUNG, ALTLASTEN BODEN-

SCHUTZ 

vom 13.08.2020 

 

und vom 31.08.2020 

Altflächen:  
In der beim HLNUG geführten Altflächendatei des Landes Hessen (FIS AG) werden Informati-
onen über Altflächen (Altablagerungen/Altstandorte) sowie Flächen mit sonstigen schädlichen 
Bodenveränderungen vorgehalten, soweit diese von den Kommunen im Rahmen ihrer  gesetz-
lichen Pflichtaufgaben gemeldet oder der zuständigen Behörde auf sonstigem Wege übermit-
telt wurden. Nach entsprechender Recherche in dem danach vorliegenden Datenbestand des 
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Fachinformationssystems Altflächen und Grundwasserschadensfälle (FIS AG) is t festzustellen, 
dass an der Westgrenze der Ausgleichsflächen folgender Eintrag erfasst ist:  
 

ALTIS-Nummer 633.028.020-000.005 

Arbeitsname ehem. Müllplatz mit unbek. Einlagerungen 

Status Fläche nicht bewertet  

Flächenart Altablagerung 

Straße --- 

UTM-Ost 514250,39 

UTM-Nord 5682166,33 

Max. WZ-Klasse 4  

 
Werden im Umkreis von 50 m zu der Altablagerung Bodeneingriffe (z.B. Gräben für Kabeltras-
sen, Zuwegung) geplant, so ist für die Ablagerung im Vorfeld durch ein dafür geeignetes Büro 
eine Orientierende Untersuchung durchzuführen. Ein entsprechendes Untersuchungskonzept 
ist mit dem Dez. 31.1 des Regierungspräsidiums Kassel abzustimmen.  
 
Bodenschutz:  
Aus bodenschutzfachlicher Sicht bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Ände-
rung des Bauleitplans. Bei der konkreten Planung von Anlagen zur Energiegewinnung ist die 
Arbeitshilfe „Bodenschutz bei der Planung, Genehmigung und Errichtung von Windenergiean-
lagen" des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbra u-
cherschutz vom 18.09.2014 zu beachten.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
[…] die Beschreibung der betroffenen Schutzgebiete ist nicht ganz richtig, da das Heilquellen-
schutzgebiet für die Heilquelle Bad Emstal in 2006 neu festgesetzt wurde. Das Festsetzungs-
datum, die Zoneneinteilung und die Angaben zum Staatsanzeiger sind daher veraltet und zu 
berichtigen. Auch weise ich darauf hin, dass nur für staatlich anerkannte Heilqu ellen ein Was-
serschutzgebiet ausgewiesen wird. Gewinnungsanlagen, die der öffentlichen Trinkwasserver-
sorgung - also dem Wohl der Allgemeinheit dienen - benötigen keine staatliche Anerkennung. 
Die Angaben auf Seite 25 und 26 der Begründung sind daher zu ber ichtigen. Weiterhin wird 
keine Schutzzone III A berührt, wie in Teil D „Planzeichen und Planerklärung" dargestellt. Auch 
dies bitte ich zu berichtigen bzw. in Trinkwasserschutzzone III zu ändern.  
 
Die genaue Schutzgebietsbetroffenheit lautet:  
Der o.a. Geltungsbereich befindet sich größtenteils innerhalb der Schutzzone III der amtlich 
festgesetzten Wasserschutzgebiete für die Trinkwassergewinnungsanlagen Tiefbrunnen I bis 
IV - Wasserwerk Kirchberg - des Gruppenwasserwerkes Fritzlar - Homberg. Auf die hierzu 
ergangenen Schutzgebietsverordnungen vom 23.12.1976 (StAnz. 05/77 S. 0352, TB I und II) 
und vom 04.08.1986 (StAnz. 33/86 S. 1612, TB III und IV) wird verwiesen. Weiterhin befindet 
sich der o.a. Geltungsbereich innerhalb der quantitativen Schutzzone B (Äuß erer Bereich) des 
amtlich festgesetzten Heilquellenschutzgebietes für die staatlich anerkannte Heilquelle "Ther-
malwasserbohrung Bad Emstal". Auf die hierzu ergangene Schutzgebietsverordnung vom 
24.05.1988 (StAnz. 1/1988 S. 33) sowie der 2. Änderungsverordn ung vom 26.01.2006 (StAnz. 
8/2006 S. 463) wird verwiesen. Zudem befindet sich ein Teilbereich des Geltungsbereiches 
innerhalb der Zone III B des amtlich festgesetzten Wasserschutzgebietes für die Trinkwasser-
gewinnungsanlage „Tiefbrunnen lstha" der Stadt Wo lfhagen. Auf die hierzu ergangene Anord-
nung vom 08.12.1965 (StAnz. 2/1966 S. 0052) wird verwiesen.  
 
Sofern die jeweiligen Schutzgebietsverordnungen und die dort aufgeführten Verbots - und ge-
nehmigungspflichtigen Tatbestände bei den weiteren Planungen beach tet und eingehalten wer-
den, bestehen aus Sicht der von mir zu vertretenden Belange keine grundsätzlichen Bedenken 
gegen die o.a Bebauungsplanänderung.  
 
Unter Berücksichtigung der betroffenen Schutzgebiete und den dazugehörigen Schutzgebiets-
verordnungen ergeben sich jedoch derzeit keine Verbots- oder genehmigungspflichtige Tatbe-
stände, die einer Realisierung des o.a. Planungsvorhabens entgegenstehen. Somit liegt die 
Beurteilung des vorbeugenden, allgemeinen Grundwasserschutzes ausschließlich in der Zu-
ständigkeit der Unteren Wasserbehörde beim Kreisausschuss des Landkreises Kassel, die da-
her zu beteiligen ist.  
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 und vom 15.12.2020 
[…] Altflächen 
 In der beim HLNUG geführten Altflächendatei des Landes Hessen (FIS AG) werden Informa-
tionen über Altflächen (Altablagerungen/Altstandorte) sowie Flächen mit sonstigen schädli-
chen Bodenveränderungen vorgehalten, soweit diese von den Kommunen im Rahmen ihre r 
gesetzlichen Pflichtaufgaben gemeldet oder der zuständigen Behörde auf sonstigem Wege 
übermittelt wurden. Nach entsprechender Recherche in dem danach vorliegenden Datenbe-
stand des Fachinformationssystems Altflächen und Grundwasserschadensfälle (FIS AG) ist 
festzustellen, dass für den Bereich der Ausgleichsflächen A, B u. D folgende Altablagerung 
eingetragen ist:  

 
ALTIS-Nummer 633.028.020-000.005 

Arbeitsname ehem. Müllplatz mit unbek. Einlagerungen 

Status Fläche nicht bewertet  

Flächenart Altablagerung 

Straße --- 

UTM-Ost 514250,39 

UTM-Nord 5682166,33 

Max. WZ-Klasse 4  

 
Die in den Antragsunterlagen genannte Schlüsselnummer ist veraltet und überholt.  
 
Im Vorfeld der Planumsetzung in diesem Bereich ist zunächst eine orientierende Untersuchung 
der Altfläche erforderlich mit dem Ziel, die horizontale und vertikale Ausdehnung der Ablage-
rung sowie die Art der Inhaltsstoffe zu erkunden. Zunächst empfehle ich, ein dafür geeignetes 
Büro mit der Durchführung einer historischen Recherche und einer multitemporalen Luftbild-
auswertung zu beauftragen. Auf der Basis der Ergebnisse kann ich über das Erfordernis even-
tueller weiterer Untersuchungen entscheiden. Sind in einem Umkreis von ca. 50 m von der 
Ablagerung Kabeltrassen geplant,  so sind in jedem Fall Bodenluftuntersuchungen hinsichtlich 
möglicherweise zuständiger Deponiegase durchzuführen.  
 
Bodenschutz 
Hinsichtlich Planung und Durchführung der Bau- und Rückbauvorhaben ist auch die Arbeits-
hilfe „Bodenschutz bei der Planung, Genehmigung und Errichtung von Windenergieanlagen" 
des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
vom 18.09.2014 anzuwenden. Dies betrifft auch Zuwegungen, Kabeltrassen, Bodenmieten so-
wie Montage- und Lagerflächen. 
 

 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM NORDHESSEN, DEZ. 31.3  

OBERIRDISCHE GEWÄSSER, HOCHWASSERSCHUTZ 

 

vom 17.08.2020 

[…] für die o. g. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 37 „Vorrangfläche Windenergie" bestehen 
aus der Sicht der vom Dezernat 31.3 zu vertretenden Belange keine  Bedenken. 
 

 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM NORDHESSEN, DEZ. 31.5  

KOMMUNALES ABWASSER, GEWÄSSERGÜTE, INDUSTRIELLES ABWAS-

SER, WASSERGEFÄHRDENDE STOFFE 

 

 

vom 18.08.2020 

Bereich Kommunales Abwasser, Gewässergüte:  
Aufgrund der aktuellen Arbeitsauslastung kann keine Stellungnahme erfolgen.  
 
Bereich industrielles Abwasser, Wassergefährdende Stoffe:  
Belange werden nicht berührt.  
 

 

 und vom 11.12.2020 
Bereich Kommunales Abwasser, Gewässergüte:  
Aufgrund der aktuellen Arbeitsauslastung kann keine Stellungnahme erfolgen.  
 
Bereich Industrielles Abwasser, Wassergefährdende Stoffe:  
Belange werden nicht berührt.  
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TELEFONICA GERMANY GMBH & CO. OHG vom 22.12.2020 
[…] aus Sicht der Telefonica Germany GmbH & Co. OHG sind nach den einschlägigen raum-
ordnerischen Grundsätzen die folgenden Belange bei der weiteren Planung zu berücksichtigen, 
um erhebliche Störungen bereits vorhandener Telekommunikationslinien zu vermeiden:  
 
Durch das Plangebiet führen zwei Richtfunkverbindungen hindurch:  
die Fresnelzone der Richtfunkverbindung 407555089 befindet sich in einem vertikalen Korridor 
zwischen 11 m und 41 m über Grund  
die Fresnelzone der Richtfunkverbindung 407555090 befindet sich in einem vertikalen Kor ridor 
zwischen 31 m und 61 m über Grund 
 

 
 

Zur besseren Visualisierung erhalten Sie beigefügt zur E -Mail ein digitales Bild, welches den 
Verlauf unsere Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindung verdeutlichen sollen.  

 

 
 

Die farbigen Linien verstehen sich als Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindungen der Telef6nica 
Germany GmbH & Co. OHG. Das Plangebiet ist im Bild mit einer dicken roten Linie eingezeich-
net. Die Linie in Magenta hat für Sie keine Relevanz. Man kann sich diese Telekommunikati-
onslinie als einen horizontal über der Landschaft verlaufenden Zylinder mit einem Durchmes-
ser von rund 30-60 m (einschließlich der Schutzbereiche) vorstellen (abhängig von verschie-
denen Parametern). Bitte beachten Sie zur Veranschaulichung die beiliegende Skizze mit Ein-
zeichnung des Trassenverlaufes.  
 
Alle geplanten Konstruktionen und notwendige Baukräne dürfen nicht in die Richtfunktrasse 
ragen. Wir bitten um Berücksichtigung und Übernahme der o.g. Richtfunktrasse in die Vorpla-
nung und in die zukünftige Bauleitplanung bzw. den zukün ftigen Flächennutzungsplan. Inner-
halb der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) sind entsprechende Bauhöhenbeschränkun-
gen s.o. festzusetzen, damit die raumbedeutsame Richtfunkstrecke nicht beeinträchtigt wird.  
Es muss daher ein horizontaler Schutzkorridor zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen von min-
destens+/- 30 m und ein vertikaler Schutzabstand zur Mittellinie von mindestens +/ - 15 m ein-
gehalten werden. 
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VODAFONE HESSEN GMBH & CO. KG  vom 11.01.2021 
[…] vielen Dank für Ihre Informationen. Im Planbereich liegen keine Versorgungsanlagen der 
Vodafone NRW GmbH. Wir sind grundsätzlich daran interessiert, unser glasfaserbasiertes Ka-
belnetz in Neubaugebieten zu erweitern und damit einen Beitrag zur Sicherung  der Breitband-
versorgung für Ihre Bürger zu leisten. Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung 
weitergeleitet, die sich mit Ihnen zu gegebener Zeit in Verbindung setzen wird.  
 
Bis dahin bitten wir Sie, uns am Bebauungsplanverfahren weiter zu bete iligen. Für Rückfragen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere obenstehende 
Vorgangsnummer an. 
 

 

 


