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1 Gegenstand des Antrages  

Die ESWE Taunuswind GmbH, eine Tochtergesellschaft der ESWE Versorgungs AG plant in 

Kooperation mit der Landeshauptstadt Wiesbaden und dem Landesbetrieb Hessen-Forst auf 

dem Taunuskamm zwischen Wiesbaden und Taunusstein die Errichtung eines Windparks. 

Vorgesehen sind zehn Windenergieanlagen (WEA) vom Typ ENERCON E-115 mit 149 m 

Nabenhöhe, einer Gesamthöhe von 206,93 m und einer Leistung von je 3,0 Megawatt. 

Mit dem Genehmigungsantrag nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) werden die 

Errichtung und der Betrieb der Anlagen über einen Zeitraum von 30 Jahren ab Betriebsbeginn 

beantragt. 

Das Vorhaben steht im engen Kontext mit den Klimaschutzzielen und Klimaschutzkonzept 

der Landeshauptstadt Wiesbaden sowie den energiepolitischen Zielsetzungen des Landes 

Hessen. Die bereits umgesetzten und eingeleiteten Maßnahmen zur Umstellung der Energie-

versorgung der Stadt Wiesbaden reichen nicht aus, um bis zum Jahr 2020 das Ziel eines An-

teils von 20 Prozent an Erneuerbaren Energien zu realisieren. Zur Erreichung der Ziele ist die 

Nutzung der Windkraft unerlässlich. Mit einem erwarteten Stromertrag von mehr als 80.000 

MWh p.a. könnte je nach Fortschritt der Energieeinsparung mit dem Windpark-Vorhaben 4,5 

bis 5 Prozent des Wiesbadener Stromverbrauchs regenerativ erzeugt werden.  

2 Beschreibung des Standorts und seiner Umgebung  

Zwischen der Landeshauptstadt Wiesbaden und der zum Landkreis Rheingau-Taunuskreis 

gehörenden Stadt Taunusstein erstreckt sich der Taunuskamm. Auf diesem Kamm liegt nord-

westlich von Wiesbaden der Standort für den geplanten Windpark in der Nähe des Bergs Ho-

he Wurzel und des gleichnamigen Funkturms.  

Der auf Waldflächen des Landesbetriebs Hessen-Forst mit insgesamt 10 Windenergieanlagen 

geplante Windpark „Hohe Wurzel“ erstreckt sich auf dem Gebiet der Stadt Wiesbaden 

(WEA-Standort 1-6, Gemarkung Dotzheim) und auf dem Gebiet der Stadt Taunusstein 

(WEA-Standort 7-8 Gemarkung Seitzenhahn, WEA-Standort 9-10 Gemarkung Bleidenstadt).  
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Abbildung 1: Lage des geplanten Windparks Hohe Wurzel;  blau - geplante WEA-Standorte 

Der geplante Windpark liegt innerhalb der im Entwurf des „Sachlichen Teilplans Erneuerbare 

Energien Südhessen“ vom 13.12.2013 (Entwurf Teil-Regionalplan 2013) ausgewiesenen 

Windvorrangfläche Nr. 433 zuzüglich einer regionalplanerisch geprüften Erweiterungsfläche
1
.  

Das Projektgebiet gehört zu den windstarken Regionen Hessens und bietet damit beste Stand-

ortvoraussetzungen für die Windenergienutzung. Die im Jahr 2014/2015 durchgeführten 

Windmessungen nach der Technischen Richtlinie Teil 6 (TR6), Revision 9 weisen eine 

                                                 

1 
 Dem Genehmigungsverfahren war ein Antrag auf Zulassung der Abweichung vom Regionalplan 2010 vorge-

schaltet, da dieser auf dem Taunuskamm ein „Vorranggebiet für Natur und Landschaft“ vorsieht. Die Regio-

nalversammlung Südhessen stimmte dem Antrag am 17.10.2014 zu.  
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Windgeschwindigkeit von 7,1 m/s in 140 m Höhe am Standort der Messung auf. Damit wird 

der von der hessischen Landesregierung festgelegte Mindestwert für Windvorranggebiete von 

5,75 m/s bei weitem übertroffen. 

3 Beschreibung des geplanten Vorhabens  

Das Vorhaben sieht die Errichtung von 10 Windenergieanlagen des Typs Typ ENERCON  

E-115 mit einer Gesamtnennleistung von 30 MW vor.  

Nachfolgend sind wichtige technische Daten / Maße des Anlagentyps E-115 aufgeführt: 

- Nennleistung: 3.000 kW 

- Rotordurchmesser:  115,71 m 

- Nabenhöhe:  149,0 m 

- max. Gesamthöhe:  206,93 m 

- Anlagenkonzept: getriebelose Anlage 

- Turm: Fertigteilbetonturm mit Stahlsegment 

- Rotorblatt: geteiltes Rotorblatt mit Rotorblattheizung 

- Fernüberwachung: permanente Überwachung aller Betriebsdaten und der  

  Anlagensteuerung 

Die Fundamente der geplanten Windenergieanlagen haben einen äußeren Durchmesser von 

23,90 m und eine Sockelhöhe von 3,45 m. Das Fundament wird nahezu vollständig mit Boden 

überdeckt. 

Für die Montage der Anlage sowie möglicherweise spätere Wartungsarbeiten während der 

Betriebsphase wird angrenzend an das Fundament eine rechteckige Kranstellfläche aus Schot-

ter hergestellt. Weitere Flächen seitlich der Kranstellfläche und hinter dem Fundament wer-

den in der Bauphase für Montagearbeiten bzw. als Lagerflächen vorübergehend genutzt. Die-

se Flächen werden ebenso wie angrenzende Böschungen nach Inbetriebnahme der WEA zu-

rückgebaut und wieder aufgeforstet. Die Flächenmaße sind in Abstimmung mit ENERCON 

abweichend vom Standard so ausgelegt, dass der Flächenbedarf so gering wie möglich ist.  

Für die Zuwegung zu den Anlagenstandorten werden überwiegend vorhandene, bereits für 

den LKW-Verkehr ausgelegte Forstwege genutzt. Der Neubau von Zufahrten erfolgt nur in 

einem geringen Umfang. Ausgehend von der vorhandenen, asphaltierten und für den öffentli-

chen Verkehr freigegebenen Landesstraße L 3037wird als zentraler Hauptweg zur Erschlie-

ßung ein Abschnitt des Rhein-Höhenwegs genutzt, der auf der Grenze zwischen Wiesbaden 

und Taunusstein verläuft. Von dort werden die WEA-Standorte 1 bis 5 auf Wiesbadener Ge-

biet sowie die WEA-Standorte 9 und 10 auf dem Gebiet der Stadt Taunusstein angebunden. 

Die Erschließung der WEA 7 und 8 ist über einen ebenfalls für den LKW-Verkehr ausgeleg-

ten Forstweg auf dem Gebiet der Stadt Taunusstein vorgesehen, der westlich von der L 3037 

abzweigt. Die Erschließung von WEA 6 ist auf Wiesbadener Gebiet direkt über einen Park-

platz an der L 3037 geplant.  

Die Kabeltrasse zur Anbindung an das Stromnetz wird im Wesentlichen innerhalb der o.g. 

Erschließungswege geführt. Lediglich zwischen den WEA 2 bis 4 verläuft sie in einem unbe-
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festigten Forstweg, der nicht für die Erschließung genutzt wird und zwischen WEA 6 und 8 

verläuft sie z. T. entlang der L 3037.  

Für die oben beschriebene Erschließung des geplanten Windparks sind Ausbaumaßnahmen an 

Haupterschließungswegen und Nebenwegen sowie die Verlegung von Kabeltrassen für die 

Anbindung an das Stromnetz erforderlich. Die erforderlichen Zulassungen für die mit diesen 

Erschließungsmaßnahmen verbundenen Eingriffen werden parallel zum Antrag auf Genehmi-

gung nach Bundesimmissionsschutzgesetz in einem separaten Verfahren bearbeitet. Im Fol-

genden werden die Auswirkungen des gesamten Vorhabens (Windenergieanlagen und Er-

schließung) beschrieben und bewertet. 

 
Abbildung 2: Windpark Hohe Wurzel; rot – WEA-Standorte und Wege zu den Anlagen 

Insgesamt werden in der 526 ha großen potenziellen Windnutzungsfläche
2
 im Zuge der Bau- 

und Erschließungsmaßnahmen vorübergehend oder dauerhaft ca. 9,8 ha Wald und bewachse-

ne Wegeränder in Anspruch genommen. Die dauerhafte Inanspruchnahme beträgt 3,6 ha und 

umfasst die Versiegelung für die Fundamente (ca. 0,45 ha für alle 10 WEA) und Teilversiege-

lungen für Kranstellflächen und Zufahrten im Umfang von ca. 3,15 ha. Durch geplante Auf-

forstungen, Waldumbau etc. wird dieser Verlust vollständig kompensiert. Die für die Errich-

                                                 

2 
 Windvorrangfläche gemäß Entwurf Teil-Regionalplan 2013 zzgl. des  im vorgelagerten Zielabweichungs-

verfahren geprüften Abweichungsgebietes.  
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tung der WEA vorübergehend beanspruchten Flächen werden nach Fertigstellung zu 70% 

wiederbewaldet.  

Eine Tages- und Nachtkennzeichnung ist für die geplanten Windenergieanlagen zur Sicher-

heit des Luftverkehrs vorgeschrieben. Die Tageskennzeichnung erfolgt durch rote Farbmar-

kierung an den Rotorblättern. Die Nachtkennzeichnung erfolgt durch zwei von Sonnenunter-

gang bis Sonnenaufgang blinkend leuchtende „Feuer W-rot“ sowie durch zwei Befeuerungs-

ebenen am Turm mit jeweils vier nichtblinkenden Hindernisfeuern. Die nächtliche Hindernis-

befeuerung innerhalb des Windparks wird synchronisiert, die Lichter strahlen in den Luft-

raum. Die Beleuchtungsintensität wird durch ein Sichtweitenmessgerät auf das notwendige 

Minimum reduziert. 

Die ENERCON-Anlage verfügt über eine Vielzahl von sicherheitstechnischen Einrichtungen 

wie z.B. Blitzschutz, Eiserkennung, Notstromversorgung. Zu diesen Einrichtungen zählt auch 

ein umfassendes Sensorsystem, das den aktuellen Zustand der Anlage und relevante Umge-

bungsparameter erfasst wie z. B. Rotordrehzahl, Windgeschwindigkeit, Temperatur, Eisan-

satz, etc.. Bewegen sich Betriebsparameter außerhalb der normalen Betriebsbereiche, wird die 

Windenergieanlage in ihrer Leistung reduziert oder angehalten und die rund um die Uhr be-

setzte Servicezentrale informiert. 

4 Beschreibung der Umwelt und Beurteilung der Auswirkungen des Vor-

habens 

4.1 Voruntersuchungen – Auswahl des Vorhabensgebietes 

Trotz positiver Auswirkungen der Windenergienutzung auf die Umwelt sind Errichtung und 

Betrieb von Windenergieanlagen in der Regel auch mit negativen Umweltauswirkungen ver-

bunden. Ein wichtiges Instrument, mögliche Auswirkungen zu beschränken, ist die Konzent-

ration von Windenergieanlagen an geeigneten Standorten.  

Im Rahmen des Projekts „Windpark auf dem Taunuskamm“ haben die Stadt Wiesbaden und 

ESWE gemeinsam mit dem Landesbetrieb Hessen-Forst aufgrund der auf dem Taunuskamm 

vorherrschenden sehr guten Windverhältnisse die dort mögliche Umsetzung eines Windpark-

vorhabens untersucht. An Hand maßgeblicher Ausschluss- und Abstandskriterien wurden 

potenzielle Vorhabensbereiche ermittelt. Für diese Standortalternativen auf dem Taunuskamm 

erfolgten vertiefende Analysen zu den Auswirkungen auf das Landschaftsbild, auf den Arten-

schutz und zu Auswirkungen auf das FFH-Gebiet
3
 „Buchenwälder nördlich von Wiesbaden“. 

Im Ergebnis dieser Voruntersuchungen erwies sich das Vorhabensgebiet Hohe Wurzel als 

geeignete und verträglichste Standortalternative. Die Voruntersuchungen zeigen auch auf, 

dass alternative Gebiete zur Nutzung von Windkraft im übrigen Stadtgebiet Wiesbadens nicht 

vorhanden sind. 

                                                 

3 
 Flora-Fauna-Habitat-Gebiet – kurz FFH-Gebiet – Schutzgebiet nach europäischem Naturschutzrecht  
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Mit der Entscheidung für das Vorhabensgebiet Hohe Wurzel setzt sich ESWE Taunuswind 

für ein Windparkvorhaben mit bis zu 10 Windenergieanlagen auf dem Taunuskamm nördlich 

von Wiesbaden ein. 

Dem vorliegenden Genehmigungsantrag nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BIm-

SchG) war ein Antrag auf Zulassung der Abweichung vom Regionalplan 2010 zugunsten des 

Windparkvorhabens Taunuskamm, Hohe Wurzel vorgeschaltet, da dieser auf dem Taunus-

kamm ein „Vorranggebiet für Natur und Landschaft“ vorsieht. Die Voruntersuchungen flos-

sen in dieses Verfahren ein. Die Regionalversammlung Südhessen stimmte am 17.10.2014 

dem Abweichungsantrag zu. Die Wiesbadener Stadtverordnetenversammlung hat sich im 

Rahmen des Beteiligungsverfahrens zur übergeordneten Regionalplanung hinsichtlich künfti-

ger Windnutzungsgebiete Stellung genommen und sich vor dem Hintergrund der Klima-

schutzziele der Stadt mit Beschluss vom 22. Mai 2014 für das Vorhabensgebiet Hohe Wurzel 

zur Errichtung von bis zu 10 Windenergieanlagen ausgesprochen. 

4.2 Untersuchungen zum Genehmigungsverfahren 

Mit den Antragunterlagen für das Genehmigungsverfahren zum Vorhaben „Windpark Hohe 

Wurzel, Taunuskamm“ werden umfängliche Untersuchungen zu den mit dem Vorhaben ver-

bundenen Auswirkungen beigebracht. Insbesondere sind hier zu nennen:  

 Gutachten zu den zu erwartenden Schallimmissionen und periodischen Schattenwurf 

(Kap. 13),  

 Naturschutzfachliche Unterlagen (Kap. 19.3) mit Darstellung der Auswirkungen auf 

Natur und Landschaft und der vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen (Land-

schaftspflegerischer Begleitplan) sowie Untersuchungen zur Fauna, zur Artenschutz-

rechtlichen Bewertung des Vorhabens und zur Verträglichkeit mit dem FFH-Gebiet 

„Buchenwälder nördlich von Wiesbaden“. 

 Forstrechtliche Unterlagen (Kap. 19.4) als Grundlage für die Zulassung der Waldum-

wandlung  

 Geohydrologische Verträglichkeitsuntersuchungen (Kap. 19.6) aufgrund der Lage des 

Vorhabens in Wasserschutzgebieten 

 Unterlagen für die denkmalschutzrechtliche Bewertung (Kap. 19.5). 

Auf Basis der Ergebnisse der speziellen Fachgutachten werden in einer Umweltverträglich-

keitsstudie (UVS, Kap. 20) die Ausgangssituation für die einzelnen Umweltbereiche bzw. die 

im Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz genannten Schutzgüter (Menschen, Tiere, Pflanzen, 

Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, Kultur- und Sachgüter) dargestellt und die Aus-

wirkungen des Vorhabens auf diese Schutzgüter unter Berücksichtigung vorgesehener Maß-

nahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich der ermittelten Auswirkungen be-

schrieben und bewertet. Dabei wird aufgrund möglicher kumulierender Wirkung das Wind-

parkvorhaben einschließlich der geplanten Erschließungsmaßnahmen berücksichtigt. Die 

UVS ist eine Grundlage für die behördliche Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen des 

Genehmigungsverfahrens für das Vorhaben.  
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Nachfolgend werden die wesentlichen Inhalte / Ergebnisse aus den vorliegenden Untersu-

chungen hinsichtlich der einzelnen Schutzgüter zusammenfassend dargestellt.  

4.3 Schutzgut Mensch, einschließlich der menschlichen Gesundheit  

Die Standorte der geplanten Windenergieanlagen liegen in einem geschlossenen Wald. Die 

dem Windpark am nächsten gelegenen Wohngebäude bzw. deren Grundstücke im Siedlungs-

bereich grenzen unmittelbar an diesen Wald oder grenzen an landwirtschaftliche Nutzflächen, 

die zwischen Wald und Siedlung liegen. Einzelne Wohngebäude oder Betriebswohnungen 

liegen innerhalb der Waldfläche oder waldnah im Außenbereich. 

Die Abstände zwischen der Wohnbebauung in den Siedlungsbereichen und der jeweils 

nächstgelegenen WEA betragen mehr als 1 km, nächstliegende Wohnsiedlungen der Stadt 

Wiesbaden sind mehr als 2 km vom Windpark entfernt. Zwei Wohngebäude im Außenbereich 

mit Wohnnutzungen liegen im Abstand von weniger als 1 km zu den nächstliegenden Wind-

energieanlagen. Die Vorgaben zu den Mindestabständen des Regionalplanes Südhessen wer-

den eingehalten. 

Die Siedlungsflächen, die ausschließlich der Wohnnutzung dienen, verfügen grundsätzlich 

über eine sehr hohe Bedeutung, die Wohn- und Mischgebiete über eine hohe Bedeutung für 

das Schutzgut Mensch. Durch die meist an die Siedlungsbereiche anschließenden Gehölzbe-

stände ist die Wohnumfeldfunktion von hoher Bedeutung. Die Waldrandbereiche, die Wälder 

und Talräume haben eine hohe bis sehr hohe Bedeutung für die Erholung. Die offene Kultur-

landschaft, aus der heraus der Windpark wahrnehmbar ist, hat in siedlungsferner Lage und 

dort, wo Vorbelastungen auftreten eine geringe Bedeutung hinsichtlich des Erholungswertes. 

Die siedlungsnahe offene Kulturlandschaft hat, da sie z.B. für kürzere Spaziergänge genutzt 

werden kann, eine hohe und wenn besondere gliedernde bzw. raumbildende Strukturen vor-

handen sind, auch eine sehr hohe Bedeutung für die Erholung bzw. das Wohnumfeld. 

Als baubedingte Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Mensch einschließlich 

menschlicher Gesundheit sind nachteilige optische Wirkung, Emissionen (Bau- und Verkehrs-

lärm, Staub) sowie Nutzungs- und Erholungseinschränkungen zu nennen. Diese Beeinträchti-

gungen sind unvermeidbar, jedoch auf einen überschaubaren Zeitraum begrenzt und daher 

nicht als erhebliche Nachteile oder Belästigungen einzustufen.  

Als anlagen- und betriebsbedingte potenzielle Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, ein-

schließlich menschlicher Gesundheit, sind dauerhafte nachteilige optische Wirkungen, Emis-

sionen, Nutzungs- und Erholungseinschränkungen, Beeinträchtigung der Gesundheit und des 

Wohlbefindens durch Lärm, Schattenwurf, Lichtreflexe, Eisabwurf zu nennen.  

Die Beurteilung einer etwaigen optisch bedrängenden Wirkung unterliegt einer Einzelfallprü-

fung. Nach geltender Rechtsprechung hierzu entfaltet ein Abstand der 3-fachen Anlagenhöhe 

(= 621 m) und mehr i.d.R. keine optisch bedrängende Wirkung. Bei Unterschreitung des 2-

fachen der Anlagenhöhe (= 414 m) ist dagegen i.d.R. eine optisch bedrängende Wirkung an-

zunehmen. Aufgrund der oben genannten Abstände zu den geschlossenen Siedlungsbereichen 

sind dort optisch bedrängende Wirkungen nicht zu erwarten. Ein bestehendes Wohngebäude 

sowie Gebäude mit möglicher Wohnnutzung im Bereich „Eiserne Hand“ (Taunusstein) liegen 
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in einer Entfernung von rd. 610 m zu WEA-Standort 1. Diese Gebäude sind jedoch durch 

Baumbestand umstanden, weshalb Sichtbeziehungen zu den Windenergieanlagen voraussicht-

lich nicht gegeben sein werden. Diese Beurteilung wird auch durch eine Sichtbarkeitsberech-

nung belegt. In dieser Situation kann sich keine optisch bedrängende Wirkung einstellen.  

Ferner können durch WEA Sichtbeziehungen beeinträchtigt werden. Anhand von Sichtbar-

keitsanalysen kann aufgezeigt werden, dass die Sichtbarkeit aus den Siedlungs- und Waldflä-

chen heraus stark eingeschränkt ist. Wahrnehmbar sind die WEA voraussichtlich in südöstli-

chen und östlichen Randlagen der Siedlungen oder an den Gegenhängen im Norden des Un-

tersuchungsgebietes. Vor allem um Seitzenhahn finden sich siedlungsnahe Bereiche, von de-

nen aus WEA sichtbar sein werden. Durch das Vorhaben wird aber der Blick in die freie 

Landschaft bzw. auf die Horizontlinie des Taunuskamms nur aus wenigen Siedlungsbereichen 

gestört, so dass keine erhebliche und damit unzumutbare Beeinträchtigung entsteht.  

Objekte, auf die sich aus dem Wohnumfeld oder aus dem Umfeld von Erholungseinrichtun-

gen eine bedeutende Blickbeziehung möglicherweise ergeben könnte, finden sich in alten 

Ortskernen von Bleidenstadt (Kloster St. Ferrutius) und in Schlangenbad (Gesamtanlage). 

Auch wenn es an einzelnen Stellen zu einer Beeinträchtigung von Blickbeziehungen kommt, 

schließt insbesondere die unterschiedliche Höhenlage der Objekte und des Windparks sowie 

die räumliche Nähe der Objekte zum Wohnumfeld eine erhebliche und damit unzumutbare 

Beeinträchtigung von Blickbeziehungen aus.  

Mögliche Belästigungen durch die Befeuerung (optische Blinkzeichen) werden auf ein recht-

lich zulässiges Mindestmaß reduziert. Eine Blendwirkung oder Aufhellung in den Räumen 

der umliegenden Wohnnutzungen ist auch aufgrund der Ausrichtung der Lichter ausgeschlos-

sen. Insgesamt sind die Leuchtstärken der zum Einsatz kommenden Feuer so gering, dass eine 

Belästigung in den Räumen der umliegenden Wohnhäuser nicht zu erwarten ist.  

Lichtreflexe, der sogenannte Discoeffekt, kann bei den geplanten Windenergieanlagen ausge-

schlossen werden, da die Rotorblattflächen mit matten Farben lackiert werden. 

Im Hinblick auf die Auswirkung durch periodischen Schattenwurf wird sichergestellt, dass 

die WEA die vorgeschriebenen Richtwerte für die maximal zulässige tatsächliche Beschat-

tungsdauer an den Wohnhäusern von 30 Minuten pro Tag oder 8 Stunden pro Jahr durch eine 

automatische Abschaltung der betreffenden drei Anlagen einhalten.  

Weitere Auswirkungen können sich durch Lärmimmissionen ergeben. Hierzu ist eine Schal-

limmissionsprognose durchgeführt worden, um die Einhaltung der Richtwerte gemäß der 

Technischen Anleitung Lärm sicherzustellen. Durch einen entsprechenden schallreduzierten 

Nachtbetrieb wird gewährleistet, dass auch im Nachtzeitraum (22:00 bis 6:00 Uhr) die gelten-

den Richtwerte eingehalten werden. Auswirkungen durch Infraschall – das sind nichthörbare 

Schallimmissionen im tieffrequenten Bereich – auf das Wohlbefinden des Menschen sind 

nach aktuellem Wissensstand nicht zu erwarten. 

Durch die vorgesehenen Maßnahmen (schallreduzierter Nachtbetrieb und eine Schattenab-

schaltung) können erheblich nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Mensch, 

einschließlich menschlicher Gesundheit, vermieden werden. Andere Umweltauswirkungen, 

insbesondere optische bzw. solche, die das Wohnumfeld betreffen, sind nach fachgutachterli-
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cher Wertung nicht erheblich. Insgesamt sind daher erhebliche Beeinträchtigungen nicht zu 

erwarten. 

4.4 Schutzgut Tiere 

Zum Schutzgut Tiere liegen zu den relevanten Artengruppen Avifauna (Vögel) und Fleder-

mäuse fachgutachterliche Bewertungen, basierend auf Erfassungen aus den Jahren 2012 bis 

2015 im Umfeld bis zu 3 km um das Vorhaben vor. Zudem wurden Daten- und Informations-

quellen hinsichtlich möglicher Vorkommen weiterer seltener oder gefährdeter Arten (Wild-

katze, Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling und Hirschkäfers) ausgewertet.  

Hinsichtlich der möglichen Auswirkungen auf Tiere sind der Verlust von Lebensraum, die 

Barrierewirkung mit Beeinträchtigung von Brut-, Rast- oder Nahrungshabitaten, die Kollision 

mit dem WEA-Rotor und die Scheuchwirkung (Vergrämung durch Lärm, drehende Rotorblät-

ter) zu nennen.  

Vögel: 

Nach den vorliegenden fachgutachterlichen Wertungen ist der Taunuskamm als Brutvogelle-

bensraum als lokal bedeutsam einzustufen. Die Bedeutung als Zugvogellebensraum ist als 

unterdurchschnittlich zu bewerten. Zwar überfliegen die Vögel den Taunuskamm ohne Rich-

tungsänderung, jedoch fliegt der Großteil in Richtung Westsüdwest parallel zum Kamm. Der 

Kranichzug fand im Jahr 2012/2013 auf Grund besonderer Witterungsbedingungen vorwie-

gend nicht im Bereich des Taunuskamms, sondern über den Niederungsgebieten statt. Unter 

Berücksichtigung der langjährigen Beobachtung durch Dritte kann ein Kranichzug in breiter 

Front parallel zum Taunuskamm angenommen werden.  

Bei den avifaunistischen Untersuchungen konnten 92 Vogelarten, davon 54 als Brutvögel, 19 

als Nahrungsgäste und 46 als Durchzügler sowie 6 als Rastvögel dokumentiert werden. Dabei 

handelt es sich um Arten des Waldes, des strukturierten Offenlandes sowie um Groß- und 

Greifvögel. 

Bei den vorkommenden Brut und Gastvögeln handelt es sich überwiegend um Arten, die nicht 

als störempfindlich oder kollisionsgefährdet gelten. Als gegenüber Windenergieanlagen be-

sonders störungsempfindlich oder als besonders kollisionsgefährdet geltenden Arten wurden 

Baumfalke, Graureiher, Kormoran, Rot- und Schwarzmilan, Schwarz- und Weißstorch, Uhu 

und Wanderfalke erfasst. Die vorsorglich empfohlenen Abstände von 1.000 m zwischen 

WEA und Brutplätzen werden eingehalten. Lediglich beim Brutverdacht des Wanderfalken 

auf dem Funkturm wird ein empfohlener Mindestabstand von 1.000 m zu Brutplätzen hin-

sichtlich der geplanten WEA-Standorte 5-9 unterschritten. Auch bedeutsame funktionale Nah-

rungssuchräume und Transferräume der Arten liegen nicht im Wirkbereich der geplanten An-

lagen. Im 1000 m-Umkreis der geplanten WEA-Standorte traten Kranich, Weißstorch, Rot- 

und Schwarzmilan nur sehr vereinzelt als Nahrungsgäste bzw. als Rast- und Zugvögel auf. 

Die genannten kollisionsgefährdeten Vogelarten hatten ihre Aktivitätsschwerpunkte in über 

1.000 m Entfernung. Lediglich der Wanderfalke konnte in der Nähe des Funkturms in den 

Jahren 2013 bis 2015 regelmäßig beobachtet werden, wobei keine Hinweise auf einen Brut-

platz auf dem Funkturm mit erfolgreichen Bruten vorliegen. 
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Unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Lärm während der Bauzeit sind räumlich und zeit-

lich begrenzt. Die mit Baumfällarbeiten verbundenen Arbeiten zur Baufeldfreimachung erfol-

gen außerhalb der Brutzeit, um Störungen in der Brutperiode zu vermeiden. Durch die Baum-

fällungen kann es zu einer Zerstörung von Fortpflanzungsstätten kommen. Für die Mehrzahl 

der Vogelarten ist dies unproblematisch, da die Nester vom jeweiligen Vogel nur einmal ge-

nutzt werden und im Folgejahr ein neues Nest genutzt wird. Dies ist im räumlichen Zusam-

menhang weiterhin möglich. Für Höhlenbrüter ist hingegen ein Ausweichen nicht ohne weite-

res möglich, Höhlenbäume wurden daher erfasst und in der Planung berücksichtigt.  

Fledermäuse: 

Im Umfeld des Vorhabens konnten bis zu 15 Fledermausarten nachgewiesen werden (Nord-

fledermaus, Breitflügelfledermaus, Bechsteinfledermaus, Große oder Kleine Bartfledermaus, 

Wasserfledermaus, Großes Mausohr, Fransenfledermaus, Kleiner und Großer Abendsegler, 

Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus, Mückenfledermaus sowie Braunes oder Graues Lang-

ohr). Die Umgebung wird von den vorkommenden Fledermausarten als Jagd- und Transfer-

gebiet in unterschiedlicher Intensität genutzt. Dabei wurden insbesondere Zwergfledermäuse, 

gefolgt von den Myotis-Arten
4
 und Rauhautfledermäusen erfasst. Die durch Detektoren und 

stationäre Horchboxen am Boden erfassten Rufsequenzen zeigen in den Erfassungsjahren sehr 

geringe bis geringe, in einigen Nächten auch hohe bis sehr hohe Aktivitäten. Die hohen Akti-

vitäten konzentrierten sich an offenen Waldwegen und Randstrukturen von Windwurfflächen 

und stammen im Wesentlichen von der Zwergfledermaus, eine allgemein sehr häufige und 

nahezu flächendeckend vorkommende Art. Hinweise auf Wochenstuben oder Paarungsquar-

tiere die durch das Vorhaben betroffen sein könnten sowie auf intensiv genutzte Zugrouten 

liegen nicht vor. Insgesamt wird dem Untersuchungsgebiet aufgrund des Artenbestandes, den 

Fledermausaktivitäten und dem geringen Potenzial an Quartieren im direkten Umfeld der 

Windenergieanlagenstandorte eine durchschnittliche Bedeutung beigemessen.  

Fledermäuse können in der Regel mechanischen Hindernissen ausweichen. Durch die Rotor-

bewegung und durch die damit einhergehenden Luftverwirbelungen kann es potenziell zu 

Kollisionen kommen. Ein sicherer Rückschluss von den Ergebnissen der Bodenuntersuchun-

gen auf die Aktivitäten in Gondelhöhe bzw. im Rotorbereich der WEA ist nicht möglich, aber 

generell sind die Aktivitäten in größerer Höhe wesentlich geringer als am Boden und nehmen 

bei Windgeschwindigkeiten > 5 m/s weiter deutlich ab. Im Allgemeinen und nach aktueller 

Rechtsprechung wird daher erst bei überdurchschnittlichen Aktivitäten in Bodennähe von 

einem erhöhten Kollisions-Gefährdungspotenzial durch Windenergieanlagen ausgegangen. 

Der örtliche Fledermausbestand ist hingegen als durchschnittlich zu bewerten. Ein signifikant 

erhöhtes Kollisionsrisiko ist daher nach fachgutachterlicher Wertung nicht abzuleiten. Auch 

von einem Meidungsverhalten mit Auswirkungen auf den lokalen Bestand ist nach fachgut-

achterlicher Bewertung nicht auszugehen.  

 

                                                 

4
  Hier: Bechsteinfledermaus, Großer und Kleiner Bartfledermaus, Wasserfledermaus, Großem Mausohr sowie 

Fransenfledermaus 
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Weitere Arten: 

Hinsichtlich der sonstigen seltenen oder gefährdeten Tiere kommt die fachgutachterliche 

Wertung zu dem Ergebnis, dass der Taunuskamm mit dem Vorkommen der Wildkatze, dem 

Hirschkäfer und dem Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling aktuell eine allgemeine Bedeu-

tung hat.  

Der Taunuskamm liegt innerhalb eines Populationsareals der Wildkatze („Taunus“). Im 1 km-

Umfeld des Vorhabens konnten 11 Individuen durch Katzenhaarproben nachgewiesen wer-

den. Wurfplätze im Bereich der WEA-Standorte sind nicht bekannt und unter Berücksichti-

gung der artspezifischen Lebensraumansprüche auch nicht zu erwarten. Rodungsarbeiten und 

Baufeldfreimachung erfolgen außerhalb der sensiblen Wurf- und Jungenaufzuchzeit. Damit 

kann eine dadurch bedingte Störung und die Zerstörung von Wurfplätzen vermieden werden. 

Großräumig agierende Wildkatzen sind räumlich flexibel soweit entsprechende Strukturen 

vorhanden sind, d.h. selbst bei Verlust einzelner Strukturelemente sind durch die Vielfalt des 

nutzbaren Angebots keine nachteiligen Auswirkungen zu besorgen.  

Arten wie der Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling und Hirschkäfer sind hingegen auf-

grund eingeschränkter Mobilität und spezifischer Lebensraumpräferenz besonders empfind-

lich gegenüber einer Zerstörung ihrer Fortpflanzungsstätten. Der Dunkle Wiesenknopf-

Ameisenbläuling wurde auf blütenreichen, mageren Wiesen weit abseits des Vorhabens und 

der erforderlichen Infrastruktureinrichtungen nachgewiesen. Auch Hinweise auf das Vor-

kommen der empfindlichen immobilen Entwicklungsstadien des Hirschkäfers bzw. entspre-

chender Fortpflanzungsstätten im Bereich der durch das Vorhaben baulich in Anspruch ge-

nommenen Flächen liegen nicht vor, die Flächen wurden so gelegt, dass Waldtypen, die Le-

bensraum des Hirschkäfers sein könnten, nicht in Anspruch genommen werden. Auswirkun-

gen auf diese Arten sind somit nicht zu erwarten. 

Insgesamt sind unter Berücksichtigung der aufgezeigten Maßnahmen keine erheblichen nach-

teiligen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Tiere oder Verstöße gegen das Artenschutz-

recht zu erwarten.  

4.5 Schutzgut Pflanzen 

Der geplante Windpark wird auf Waldflächen errichtet, d.h. das Vorhaben ist mit Rodungen 

bzw. Inanspruchnahme von Waldbiotopen verbunden.  

Die Wälder am Taunus werden überwiegend aus Laubwäldern (Buchenwälder und andere 

Laubwälder), z.T. aber auch durch Nadelholzforsten und Mischbestände gebildet. 

Der geplante Windpark liegt mit seinen im Stadtgebiet Wiesbaden geplanten Windenergiean-

lagen-Standorten Nr. 1-4 innerhalb des FFH-Gebietes „Buchenwälder nördlich von Wiesba-

den“ (Gebiets-Nr. 5815-306). Das insgesamt ca. 4.124 ha große FFH-Gebiet erstreckt sich 

über weite Teile des Waldgebietes von Schlangenbad im Südwesten bis zur BAB A3 bei Nie-

dernhausen im Nordosten. Es liegt zu 70 % im Stadtgebiet von Wiesbaden und erstreckt sich 

in Teilen auch über die Stadtgebietsgrenze hinaus auf Flächen im Rheingau-Taunus-Kreis 

(Gemeinden Taunusstein und Niedernhausen). Das FFH-Gebiet „Buchenwälder nördlich von 
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Wiesbaden“ ist Grundlage der regionalplanerischen Festlegungen des Vorranggebietes für 

Natur und Landschaft im Regionalplan Südhessen 2010. Es war Gegenstand des dem Geneh-

migungsverfahren vorgelagerten Zielabweichungsverfahrens. Mit dem Genehmigungsantrag 

werden aktuelle Unterlagen zur FFH-Verträglichkeitsprüfung für das geplante Vorhaben bei-

gebracht.  

Die geplanten WEA-Standorte 01, 04, 05, 06, 08, 09 und 10 liegen mehrheitlich in Nadel-

wäldern mit Douglasien-, Fichten- und Lärchenbeständen, wobei Teile der Anlagenflächen in 

jüngere Buchenmischwälder und Schlagfluren hineinreichen. Größtenteils in jüngeren Bu-

chenmischwäldern liegen die geplanten WEA-Standorte 02, 03 und 07, die sich sonst noch in 

Nadelwälder erstrecken. Am Rand der Erschließungswege und Kabeltrassen sind vorwiegend 

Nadelforste, aber auch Buchenwälder und Buchen-Nadel-Mischbestände zu finden.  

Bei den in Anspruch genommenen Flächen handelt es sich um Biotoptypen mit hoher Bedeu-

tung (bodensaurer Buchenwald), mit allgemeiner bis hoher Bedeutung (Buchenmischwälder 

und Waldlichtungen), sowie auch um Biotoptypen mit allgemeiner Bedeutung (Nadelwälder, 

Schlagfluren etc.). Straßenränder, Wege und versiegelte Flächen sind Biotoptypen mit gerin-

ger bzw. geringer bis allgemeiner Bedeutung zuzuordnen. Verkehrsflächen sind als Vorbelas-

tungen zu werten, da hier die Standortverhältnisse gestört oder stark anthropogen überprägt 

sind.  

FFH-Lebensraumtypen werden gemäß FFH-Verträglichkeitsprüfung durch die Anlagenkonfi-

guration der geplanten zehn WEA-Standorte nicht beeinträchtigt. Dies war ein wichtiges Pla-

nungsziel im Planungsprozess zum geplanten Windpark „Hohe Wurzel, Taunuskamm“. Vor-

handene Wege müssen geringfügig ausgebaut werden, im Zuge dessen wird der Lebensraum-

typ 9110 (bodensaurer Buchenwald, naturnah) bei der notwendigen Erschließung um 541 m², 

davon 264 m² dauerhaft und 277 m² temporär beeinträchtigt. Von diesen 541 m² liegen ca. 

145 m² innerhalb des FFH-Gebietes „Buchenwälder nördlich von Wiesbaden“ (Gebiets Nr. 

5815-306). Nach einer fachlich anerkannten Bewertungsmethode ist der mit dem Vorhaben 

verbundene direkte Flächenentzug als nicht erheblich einzustufen, d.h. der geplante Windpark 

„Hohe Wurzel, Taunuskamm“ ist mit den Erhaltungszielen des betroffenen FFH-Gebietes 

„Buchenwälder nördlich von Wiesbaden vereinbar.   

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG sind im Wirkbereich des Vorhabens nicht vorhan-

den. Das Vorhaben erstreckt sich auch außerhalb forstrechtlich geschützter Flächen.  

Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen sind durch die mit dem Vorhaben verbundenen 

Flächeninanspruchnahmen unvermeidbar, aber örtlich eng begrenzt. Im Bereich der Funda-

mente werden Biotope dauerhaft beseitigt (insgesamt ca. 0,45 ha), wobei die über den Anla-

genturm hinausragenden Fundamentteile mit Boden abgedeckt werden. Hier kann sich nach 

Abschluss der Bauarbeiten eine Gras- und Wildstaudenflur entwickeln. Die dauerhaft in An-

spruch genommenen Flächen (Kranstellflächen und Zuwegungen) beanspruchen zusammen 

etwa 3,6 ha Fläche.  

Darüber hinaus werden baubedingt zusätzlich Flächen temporär in Anspruch genommen, die 

auf das notwendige Maß beschränkt werden. Dies betrifft die zusätzlich anzulegenden Kran-

ausleger-Montageflächen (1,30 ha), die sonstigen Montage- und Lagerflächen (1,86 ha), zu-

sätzliche Rodungsflächen (1,20 ha), die Böschungsflächen (0,59 ha), Logistikflächen 
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(0,47 ha) sowie das Lichtraumprofil und die Überschwenkbereiche (0,48 ha). Die zusätzlich 

temporär in Anspruch genommenen Flächen beanspruchen zusammen etwa 5,90 ha Fläche. 

Die nach der Errichtung der Windenergieanlagen nicht mehr benötigten Flächen werden nach 

Abschluss der Arbeiten im Zuge von Ausgleichsmaßnahmen wiederbewaldet (Wiederauffors-

tung, z.T. Sukzession und Anlage von Waldwiesen).  

Die mit dem Vorhaben verbundenen unvermeidbaren nachteiligen Auswirkungen auf das 

Schutzgut Pflanzen durch die dauerhafte bauliche Flächeninanspruchnahme werden durch 

naturschutzfachliche Maßnahmen an anderer Stelle in Gemarkungen der Stadt Wiesbaden und 

Taunusstein vollständig kompensiert.  

Insgesamt sind unter Berücksichtigung der aufgezeigten Kompensationsmaßnahmen keine 

erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen zu erwarten.  

4.6 Schutzgut Biologische Vielfalt 

Nachteilige Auswirkungen auf die biologische Vielfalt oder Biodiversität in Folge eines Vor-

habens können anhand von Indikatoren ermittelt werden. Zu den wesentlichsten Indikatoren 

gehören Populationen bestimmter wildlebender Arten und deren Lebensräume sowie der Aus-

tausch zwischen den Populationen dieser Arten. Welche Populationen die nachteiligen Aus-

wirkungen am besten abbilden, ist von der Art der Umweltwirkung des zu beurteilenden Vor-

habens abhängig.  

In Hinsicht auf die charakteristischen Auswirkungen des Baus und des Betriebs von Wind-

energieanlagen sind insbesondere Vögel und Fledermäuse geeignete Indikatorensysteme für 

die Bewertung möglicher nachteiliger Auswirkungen auf die biologische Vielfalt. Diese sind 

oben unter Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften – Fauna bereits beschrieben und die 

möglichen Umweltwirkungen hinsichtlich dieser beiden Artengruppen werden dort behandelt. 

Es ergeben sich daraus keine Hinweise auf Auswirkungen auf die biologische Vielfalt. Erheb-

liche nachteilige Umweltauswirkungen auf die biologische Vielfalt sind damit nicht zu erwar-

ten. 

4.7 Schutzgut Boden 

Im Bereich des geplanten Windparks und seiner Zuwegungen außerhalb öffentlicher Straßen 

haben sich verschiedene Bodeneinheiten entwickelt. Es kommen die für das Rheinische 

Schiefergebirge typischen Böden (Podsole, Braunerden, Parabraunerden, Pseudogleye) im 

Umfeld des geplanten Windparks vor. Da für die Erschließung die vorhandenen Forstwege 

genutzt werden, sind im Bereich der Zuwegung und der Kabeltrasse sowie der Randbereiche 

generell gestörte Böden bzw. durch die Herstellung und Benutzung von Wegen stark verän-

derte Böden vorzufinden.  

Die für diese Region typischen Böden wurden im Rahmen der ordnungsgemäßen Forstwirt-

schaft, insbesondere durch Befahren mit Maschinen zum Rücken des geworbenen Holzes 

bereichsweise oberflächennah verändert. Die Böden weisen nur ein sehr geringes bzw. gerin-

ges Filtervermögen auf und sind daher besonders empfindlich gegenüber Schadstoffeinträgen. 
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Die Funktionen für andere Schutzgüter sind nur wenig eingeschränkt, so dass dem Boden 

insgesamt aus Sicht des Naturschutzes eine allgemeine Bedeutung beizumessen ist. 

Durch die Errichtung der geplanten Windenergieanlagen wird der Boden im Bereich der 

Mastfundamente vollständig versiegelt. Hier kommt es zu einem vollständigen Verlust der 

Bodenfunktionen. Im Bereich der Kranstellflächen, der neu zu bauenden Zufahrten sowie 

durch die Verbreiterung vorhandener Wege und den Ausbau von Zufahrtstrichtern kommt es 

zu einer Überprägung bzw. Veränderung des Bodens.  

Die während der Bauphase zusätzlich notwendigen Bereiche für die Montage- und Lagerflä-

chen, der daran angrenzenden Böschungen sowie temporär angelegten Zufahrtstrichtern und 

Wendestellen werden nur vorübergehend beansprucht. Auch hier sind negative Auswirkungen 

auf den Boden durch Verdichten zu erwarten. Diese beschränken sich aber nur auf die Bau-

phase. Nach dem Bau der Anlagen werden ggf. verdichtete Flächen gelockert und dort, wo 

Oberboden entfernt wurde, der zwischengelagerte Oberboden wieder aufgebracht. In diesen 

Flächen kann sich der Boden ungestört entwickeln, so dass keine erheblichen Beeinträchti-

gungen verbleiben.  

Nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Boden sind nicht zu vermeiden, aber 

kleinräumig und örtlich eng begrenzt. Insgesamt kommt es durch die Fundamente der WEA 

zu einer Versiegelung von ca. 0,45 ha Boden. Eine Teilversiegelung erfolgt auf einer Fläche 

von ca. 3,15 ha (Kranstellflächen und Ausbau der Erschließungswege). Der Verlust von Bo-

den als Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganis-

men, als Bestandteil des Naturhaushalts und insbesondere auch zum Schutz des Grundwasser 

wird im Rahmen der Eingriffsfolgenbewältigung, die Gegenstand der Vorhabensplanung ist, 

vollständig kompensiert. 

4.8 Schutzgut Wasser 

Abgesehen von temporären Gewässern (Gräben, kleine, zeitweilig wasserführende Senken) 

sind im Vorhabensgebiet keine Still- und Fließgewässer vorhanden. 

Das relativ große Grundwasserpotenzial, mit Grundwasserneubildungsraten bis über 200 

mm/a in den oberen Lagen des Taunus, wird vom Taunusrand aus durch mehre Tiefstollen 

sowie durch Brunnen für die Trinkwassergewinnung erschlossen. Durch das geplante Wind-

parkvorhaben sind zwei Trinkwasserschutzgebiete berührt, die sich auf dem Taunuskamm 

zwischen Wiesbaden und Taunusstein erstrecken. Das Wasserschutzgebiet WSG 414-002 

zum Schutz der Trinkwassergewinnungsanlagen der Stadtwerke Wiesbaden und der Europäi-

schen Gesellschaft für Kur- und Erholungshäuser e.V. sowie das Wasserschutzgebiet WSG 

439-152 für den Brunnen II „Unkenborn“ des Wasserverbandes „Oberer Rheingau“. Mit 

Ausnahme des WEA-Standortes 8, der sich außerhalb der Wasserschutzgebiete befindet, lie-

gen alle vorgesehenen WEA-Standorte und deren Erschließung in der der weiteren Schutzzo-

ne (Schutzzone III). Ein Teil der Erschließung im Osten verläuft auf vorhandenen Wegen in 

der Schutzzone II des WSG 414-002. Die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers 

ist im Umfeld des geplanten Windparks als gering bis mittel angegeben. Der Grundwasserflu-

rabstand betrug für die Situation mit hoch anstehendem Grundwasser im Jahr 2014 im Be-

reich der geplanten WEA mindestens 30-50 m.  
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Hinsichtlich des Schutzgutes Wasser hat das nähere Umfeld um die Windenergieanlagen da-

mit eine besondere Bedeutung.  

Vor dem Hintergrund der besonderen Schutzanforderungen wurde eine geohydrologische 

Verträglichkeitsuntersuchung durchgeführt, in der die hydrogeologischen Verhältnisse vertie-

fend untersucht und sensible Zonen abgegrenzt werden, die teilweise über die Schutzzonen 

hinausgehen. Darauf aufbauend werden Hinweise und Empfehlungen formuliert, die für eine 

Sicherung des Schutzes des Grundwassers bei der Umsetzung des geplanten Vorhabens vor 

allem in der Bauphase einzuhalten sind.  

Auch bei der Auswahl der vorgesehenen Anlagentechnik wurde seitens der Antragstellerin 

die Lage der geplanten Windenergieanlagenstandorte in Zone III der Wasserschutzgebiete 

berücksichtigt. Bei den geplanten Windenergieanlagen des Typs ENERCON E-115 handelt es 

sich um getriebelose Anlagen, so dass bereits konstruktionsbedingt die benötigte Menge an 

wassergefährdenden Stoffen ebenso wie die Verwendung von Hydraulikflüssigkeiten auf ein 

Minimum reduziert ist. Im Transformator, der sich im Fuß des Turmes befindet, werden bio-

logisch abbaubare Isolierflüssigkeiten eingesetzt, die als nicht wassergefährdend eingestuft 

sind. Der Generator ist mit einer Flüssigkeits-/Luftkühlung in einem geschlossenen Kühlsys-

tem ausgestattet. Für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Betriebsstoffen) inner-

halb einer Wasserschutzzone ist die Einhaltung einschlägiger Sicherheitsvorkehrungen obli-

gatorisch. 

Durch die zur Rodung eingesetzten Maschinen kann es zu geringen Abtropfverlusten von 

Schmierstoffen und von biologisch abbaubaren Hydraulikölen kommen. Diese Mengen wer-

den als nicht relevant eingeschätzt, zumal der Grundwasserflurabstand mindestens 30-50 m 

beträgt und der Einsatz nur über einen kurzen Zeitraum erfolgt.  

Durch die Rodung kann es in den ersten drei Jahren zu einer vermehrten Stickstoffmobilisie-

rung im Boden kommen. Das trifft für etwa 70 % der zu rodenden Fläche zu. Dem gegenüber 

wird auf etwa 30 % der zu rodenden Fläche (Fundament, Kranstellfläche, Zufahrt) der 

Oberboden dauerhaft abgetragen und weitgehend nährstofffreies Material eingebaut. In diesen 

Flächen sind die Stickstoffausträge dauerhaft geringer, als bei der derzeitigen Bewaldung. 

Mittelfristig ergibt sich so in der Gesamtbilanz kein Stickstoffaustrag, der eine nachteilige 

Veränderung der Grundwasserqualität bewirken könnte. Ein möglicher Eintrag von Nitrat 

durch die kleinteiligen Rodungen für den Bau von Windenergieanlagen im Bereich Hohe 

Wurzel wird zu keiner signifikanten Erhöhung des Nitratgehalts führen, da das Einzugsgebiet 

der Trinkwasserstollen um ein Vielfaches größer ist als die für die Windenergieanlagen in 

Anspruch genommene Fläche (< 1% des Einzugsgebietes). 

In der geohydrologischen Verträglichkeitsuntersuchung werden besondere Schutzmaßnahmen 

festgelegt, um insbesondere während der Bauphase eine Verunreinigung des Bodens und des 

Grundwassers sicher auszuschließen. Dies umfasst u.a. die Anlage von Retentionsmulden am 

Rand der Bauflächen der WEA 1 und 9, um sicherzustellen, dass kein Oberflächenabfluss in 

die Einzugsbereiche des Schläferkopfstollens bzw. des Roßbachstollens erfolgt sowie zusätz-

liche Vermeidungsmaßnahmen für die Erschließungswege zu WEA 2 und 3, die in der 

Schutzzone II des WSG 414-002 verlaufen. 

Durch das geplante Vorhaben werden ca. 0,45 ha Bodenfläche vollständig versiegelt und 

3,15 ha Bodenfläche teilversiegelt, d.h. insgesamt 3,6 ha dauerhaft baulich in Anspruch ge-
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nommen. Das auf diesen Flächen auftreffende Niederschlagswasser versickert im Randbe-

reich vollständig, so dass sich keine Veränderungen im Wasserhaushalt (Vorfluter und 

Grundwasserneubildung) ergeben. Eine Belastung des Niederschlagswassers kann durch die 

gedichtete Bauweise der Anlagen und die installierten Leckwarnsysteme ausgeschlossen wer-

den. Ebenso kommen nur Baustoffe zum Einsatz, die hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf das 

Grundwasser als unbedenklich eingestuft sind.  

Mögliche nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind kleinräumig und 

örtlich eng begrenzt. Durch geeignete Maßnahmen sind sie weitgehend zu vermeiden. Unter 

Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen sind keine erhebli-

chen Beeinträchtigungen von Oberflächen- und Grundwasser zu erwarten. 

4.9 Schutzgut Luft / Klima 

Der geplante Windpark liegt großräumig klimatisch betrachtet in der feuchtgemäßigten Zone 

mit Winden aus überwiegend westlichen Richtungen und ganzjährigen Niederschlägen. Me-

soklimatisch herrscht im Bereich „Hoher Taunus“ ein Mittelgebirgsklima. 

Im Landschaftsplan der Stadt Wiesbaden werden die großen zusammenhängenden Waldflä-

chen des Hohen Taunus als potenzielles Frischluftentstehungsgebiet dargestellt. Über den 

Waldgebieten kommt es zur Produktion von relativ unbelasteter, sauerstoffreicher Luft. Bei 

windschwachen Wetterlagen profitieren insbesondere die nördlichen Siedlungsräume der 

Stadt Wiesbaden von sauberer Luft, die aus den höheren Lagen zugeführt wird. Je höher die 

Hangneigung im Bereich der Waldflächen ist, umso größer ist die Bedeutung für die Frisch-

luftversorgung für Wiesbaden.  

Größere Vorbelastungen liegen im näheren Umfeld des geplanten Windparks nicht vor. Damit 

haben das Vorhabensgebiet und sein Umfeld eine besondere Bedeutung für Luft und Klima. 

Durch die Rodung der Standortbereiche gehen Waldflächen für die Frischluftproduktion ver-

loren und das Mikroklima ändert sich infolge der erhöhten, direkten Sonneneinstrahlung. Die-

se Auswirkungen sind unvermeidbar, aber kleinräumig und örtlich eng begrenzt. Im Ver-

gleich zu den vorhandenen Waldflächen im Gebiet und im Gesamtsystem der Waldlandschaft 

Taunus sind diese Verluste als unerheblich einzustufen.  

Das Schutzgut Luft ist nicht betroffen. Durch die Reduktion der Entstehung von Treibhausga-

sen leistet das Vorhaben vielmehr einen Beitrag zu den lokalen und regionalen Klimaschutz-

zielen 

4.10 Schutzgut Landschaft 

Der bewaldete Taunus kennzeichnet den Landschaftsraum in der Umgebung der geplanten 

Windenergieanlagen. Seine Kammlage verläuft langgestreckt etwa in südwestlicher – nord-

östlicher Richtung. Höchste Erhebung in der Umgebung ist die Hohe Wurzel (614 m üNHN), 

auf der ein weithin sichtbarer Turm mit Fernmeldeeinrichtungen steht. Auf Anhöhen bzw. 

Kuppen in der Umgebung haben sich Ausflugsziele etabliert, wie z. B. das Jagdschloss Platte, 

das Ausflugslokal am Kellerskopf und das Ausflugslokal am Schläferskopf. Die zum über-

000039



3.1   

 

 Stand: 20. Oktober 2015 Seite 19 von 24 

wiegenden Teil aus Buchenwäldern und anderen Laubwäldern bestehenden Wälder am 

Taunus sind für die naturbezogene Erholung durch ein umfangreiches Wegenetz erschlossen.  

Am südlichen Taunuskamm befinden sich meist als Wiese oder Weide landwirtschaftlich be-

wirtschaftete, zur Naherholung genutzte Talräume, die einen halboffen Sichtraum bieten. 

Südöstlich vom Taunuskamm erstreckt sich die Stadt Wiesbaden. Anhöhen zwischen Frauen-

stein und Erbenheim grenzen die Stadt landschaftlich vom Rhein ab. Die Kurstadt Stadt 

Wiesbaden ist durch eine Vielzahl von repräsentativen Bauten und Denkmalen und Pracht-

straßen im Innenstadtbereich geprägt. Auch am Rand der Innenstadt finden sich besondere 

denkmalgeschützte Objekte (z.B. Biebricher Schloss, Russische Kirche am Neroberg). West-

lich fällt das Vorhabensgebiet zum Walluf-Tal hin ab – das enge Tal durchschneidet den 

Taunuskamm zwischen Wambach und Rauenthal. Darin eingebettet liegt die Ortslage 

Schlangenbad mit langer Kurtradition als Teil der Bäderlandschaft Bad Schwalbach – 

Schlangenbad. Neben modernen Bauten ist auch hier denkmalgeschützte Bäderarchitektur 

vorhanden. Im Rheingau westlich von Wiesbaden geht die Landschaft in eine durch den 

Weinbau geprägte Landschaft mit dafür typischen, zum Rhein hin orientierten Ortschaften, 

über. Der Taunus wird im Norden durch den Talraum der Oberaarmulde begleitet, der an-

schließend in das Idsteiner-Hügelland übergeht. Während die Kuppen des Hügellandes meist 

bewaldet sind, wird die Oberaarmulde vorwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzt. In wei-

ten Teilen bietet sich eine Sicht zum Taunuskamm. Die Ortschaften (Stadt Taunusstein mit 

Ortsteilen) sind hier meist durch großflächige Neubausiedlungen gekennzeichnet.  

Das Vorhaben wird außerhalb forstrechtlich geschützter Erholungswälder realisiert. Faktisch 

haben die Waldflächen auf dem Taunuskamm zwischen Wiesbaden und Taunusstein jedoch 

eine Erholungsfunktion. Die Lage im Naturpark „Rhein-Taunus“ und teilweise Lage im 

Landschaftsschutzgebiet „Stadt Wiesbaden unterstreichen die besondere Erholungseignung.  

Der Naturpark Rhein-Taunus umfasst Teile der Gebiete des Rheingau-Taunus-Kreises und 

der Landeshauptstadt Wiesbaden. Naturparks sind großräumige Landschaften, die sich vor 

allem wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzungen für die Erholung besonders eignen, in 

denen ein nachhaltiger Tourismus angestrebt wird und die durch vielfältige Nutzungen ge-

prägt sind. Konkrete flächenbezogene Maßgaben und Schutzziele werden in Landschafts-

schutzgebietsverordnungen verankert.  

Der Außenbereich des Stadtgebietes Wiesbaden ist nahezu vollständig als Landschafts-

schutzgebiet „Stadt Wiesbaden“ ausgewiesen. Es erstreckt sich auch auf den Taunuskamm bis 

an die nördliche Stadtgebietsgrenze und schließt damit die auf dem Stadtgebiet Wiesbaden 

liegenden Teile des Vorhabensgebietes ein. Das Landschaftsschutzgebiet ist in zwei Zonen 

untergliedert. Zone I umfasst gemäß Landschaftsschutzgebietsverordnung ökologisch bedeut-

same Flächen für den Biotop- und Artenschutz sowie für den Gewässer– und Klimaschutz. 

Die Zone II umfasst die übrigen Flächen. Die im Stadtgebiet Wiesbaden geplanten WEA lie-

gen in Zone II.  

Im Rahmen des vorgelagerten Zielabweichungsverfahrens wurden mögliche Auswirkungen 

auf das Landschaftsschutzgebiet geprüft. Im Zuge der Abwägung wurde darauf hingewiesen, 

dass das Vorhaben nach Maßstäben der Schutzgebietsverordnung den Charakter des LSG 

verändert und das Landschaftsbild unvermeidbar beeinträchtigt wird. Nach Prüfung der aus-

führlichen Untersuchungen einschließlich Alternativenprüfung und Variantenvergleich konnte 
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jedoch eine Befreiung von der LSG-Verordnung für das Genehmigungsverfahren nach BIm-

SchG im Vorhabensbereich in Aussicht gestellt werden. Dabei fand Berücksichtigung, dass 

mit dem Fernmeldeturm bereits eine das Landschaftsbild prägende technische Struktur vor-

handen ist. 

Die Empfindlichkeit des Schutzgutes Landschaftsbild hinsichtlich der naturbezogenen Erho-

lung gegenüber den Auswirkungen der geplanten Errichtung von 10 rd. 207 m hohen Wind-

energieanlagen ist durch die Taunuskammlage prinzipiell sehr hoch. Einzelne Vorbelastun-

gen, wie Hochspannungsleitungen, Verkehrstrassen, gewerbliche Anlagen sind vorhanden. 

Der Funkturm „Hohe Wurzel“ ist als weithin sichtbare technische Struktur auf dem Taunus-

kamm eine über die Jahre vertraute Landmarke zur optischen Orientierung beim Betrachten 

des Taunuskamms. 

Der geplante Windpark auf dem Taunuskamm ist mit unvermeidbaren Auswirkungen auf das 

Landschaftsbild und den Erholungswert verbunden. Die Anlagen werden vor allem in den 

offenen Landschaftsräumen beiderseits vom Taunus sichtbar sein.  

Um der Fernwirkungen der Anlage gerecht zu werden, wurden in der Sichtbarkeitsanalyse 

Flächen in einem 10 km Umkreis berücksichtigt. Hier zeigt sich erwartungsgemäß eine an-

steigende Sichtbarkeit der Anlagen in ihrer Gesamtheit im Fernwirkungsbereich. Gleichzeitig 

nimmt die visuelle Wahrnehmbarkeit der Anlagen durch den verkleinerten Sichtwinkel und 

die Dunstwirkung ab, so dass damit ein Verlust der Dominanz verbunden ist. Zur besseren 

Verdeutlichung wurden Visualisierungen erstellt, die mit Fotomontagen aus unterschiedlichen 

Entfernungen und Jahreszeiten einen sehr guten Eindruck über die Raumwirksamkeit der An-

lagen im Hinblick auf das Landschaftsbild gestatten.
5
 Hinsichtlich der Fernwirkungen wurden 

die Auswirkungen auf verschiedene Landschaftsbestandteile, Kulturgüter und Ortschaften 

geprüft - u.a. historischer Stadtkern von Wiesbaden, Kloster Eberbach, Domäne Neuhof und 

Klinik auf dem Eichberg (Eltville), Ortschaften im Rheingau, Bad Schwalbach, besondere 

Sichtbeziehungen von markanten Geländepunkten oder Orten, besondere Einzelschöpfungen 

der Natur oder Landschaftselemente mit besonderer Empfindlichkeit gegenüber den Wirkun-

gen von Windenergieanlagen. Dabei bestätigte sich die Annahme, dass sich die erheblichen 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild auf den engeren Wirkraum beschränken.  

Die Landschaft im engeren, mit dem 15-fachen der Anlagenhöhe umschriebenen Wirkraum 

des Vorhabens (3,1 km-Umkreis, 5.565 ha), in dem aufgrund der Nähe insbesondere erhebli-

che Beeinträchtigungen auftreten können, wurde an Hand der für die Eingriffsfolgenbewälti-

gung vorgesehenen Wertstufen der Kompensationsverordnung bewertet. Der Wirkraum ist 

danach auch aufgrund der Lage im Naturpark überwiegend der Wertstufe 3 mit hoher Bedeu-

tung für die Landschaftspflege und der naturbezogenen Erholung, ca. 5,5 % sind der Wertstu-

fe 4 mit sehr hoher Bedeutung zuzuordnen. Die Sicht auf die Anlagen ist im Wirkraum jedoch 

stark eingeschränkt. Für ca. 88 % der Flächen in diesem Umfeld sind Sichtverschattungen 

gegeben. Dies betrifft vor allem die Waldflächen selbst sowie die Siedlungsbereiche, inner-

halb derer die Windenergieanlagen nur beschränkt wahrzunehmen sind. Die Auswirkungen in 

                                                 

5 
 Im Landschaftspflegerischen Begleitplan für das Genehmigungsverfahren nach BImSchG (Kap. 19.5 der An-

tragunterlagen) sind Visualisierungen von neun Standorten dokumentiert. 
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den betreffenden Bereichen mit hoher und sehr hoher Bedeutung sind als erheblich zu werten, 

dies betrifft 10,5% der Flächen des Wirkraumes.  

Bezogen auf das Landschaftsbilderleben im Rahmen der naturbezogenen Erholung im Wald-

gebiet selbst kann insgesamt von überschaubaren, auf bestimmte Bereiche beschränkten 

Auswirkungen ausgegangen werden. Die Fernwirkung der Anlagen im Bereich 3,1 bis 10 km 

erscheint, was die reine Sichtbarkeit anbelangt, zunächst bedeutsamer, wird aber durch die 

sich verringerte Dominanz der Anlagen infolge Dunstwirkung und Verkleinerung des Anteils 

am Sehfeld relativiert. Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes bleibt gleichwohl erheb-

lich. Ein Ausgleich und Ersatz der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen auf das 

Landschaftsbild ist nicht möglich, daher sind nach Kompensationsverordnung bemessene 

Ersatzgeldzahlungen vorgesehen.   

4.11 Kultur- und Sachgüter 

Auswirkungen auf „Kultur- und sonstige Sachgüter“ beziehen sich auf historisch gewachsene 

Kulturlandschaften (mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern), die bereits beim Schutz-

gutes „Landschaft“ unter dem Aspekt der Auswirkungen auf das Landschaftsbild integriert 

berücksichtigt wurden. Kultur- und Sachgüter umfassen zudem Kulturdenkmäler (Bau- und 

Bodendenkmäler) im Sinne des Landesdenkmalschutzgesetzes. Hierzu liegen Bewertungs-

grundlagen in Kap. 19.5 der Antragunterlagen vor. 

Baudenkmäler  

Vom Hessischen Landesamt für Denkmalschutz (LfDH) und der Unteren Denkmalschutz-

behörde (UdschB) wurden die relevanten, hinsichtlich der Auswirkung des Vorhabens zu un-

tersuchende Einzeldenkmäler und Gesamtanlagen in der Stadt Wiesbaden und im Rheingau-

Taunus-Kreis benannt. Dabei wurden auch zu untersuchende Blickrichtungen benannt und die 

Einstufung der Denkmäler in Kategorien A, B und C hinsichtlich ihrer Bedeutsamkeit über-

mittelt. 

Denkmäler der Kategorie A mit „überregionaler Bedeutung“ sind im Umkreis von 10 km zum 

geplanten Windpark nicht vorhanden. Im direkten Umfeld innerhalb eines 1 km Umkreises 

befindet sich der regional bedeutsame Kaiser-Wilhelm-Turm auf dem Schläferskopf. Im wei-

teren Radius von 5 km um die WEA-Standorte liegen das Jagdschloss Fasanerie südöstlich 

des geplanten Windparks sowie der Kurort Schlangenbad mit denkmalschutzrechtlich ge-

schützten Anlagen, das Kloster St. Ferrutius in Taunusstein-Bleidenstadt. Alle drei werden 

vom LfDH als „regional bedeutsam“ eingestuft. Deutlich weiter als 5 km vom Vorhaben ent-

fernt liegen die historische Kernstadt von Wiesbaden, die Russisch- orthodoxe Kirche und das 

Schloss Biebrich an den Stadtrandbereichen sowie Ortschaften mit geschützten Gesamtanla-

gen (Walluf-Niederwalluf, Eltville, Eberbach, Rauenthal, Kiedrich) und die als relevant be-

nannte Denkmäler (Klinik Eichberg, Domäne Neuhof, Kloster Eberbach) im Rheingau.  

Aufgrund der Höhe der geplanten Anlagen und der Lage auf dem Taunuskamm ist das Vor-

haben mit visuellen Auswirkungen verbunden, die über das Vorhabensgebiet hinausgehen. 

Potenziell sind damit auch Auswirkungen auf die Umgebung von Baudenkmälern verbunden. 

Die Auswirkungen wurden an Hand von Sichtbarkeitsanalysen und Visualisierungen des 

Windparkvorhabens mittels Fotomontagen untersucht.  
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Die Sichtbarkeitsberechnung zeigt, dass vom historisch bedeutenden Innenstadtbereich Wies-

badens aus eine Sichtbarkeit auf Straßenniveau zu den geplanten Windenergieanlagen im Be-

reich Hohe Wurzel so gut wie ausgeschlossen ist. Auch entstehen durch die geplanten Anla-

gen keine erheblich nachteiligen Blickbeziehungen in Straßenachsen, insbesondere nicht in 

Beziehung zu denkmalgeschützten Objekten. Von der exponiert liegenden Russischen Kirche, 

dem Neroberg und am Jagdschloss Platte sind die geplanten Windenergieanlagen nicht zu 

sehen.  

Aussichtstürme in der Umgebung von Wiesbaden, wie der Kaiser-Wilhelm-Turm auf dem 

Schläferskopf, ermöglichen mit ihrer Rundum-Sicht in die Landschaft auch eine Sicht auf die 

Windenergieanlagen. Hiervon ist jeweils nur ein kleiner Sichtkorridor betroffen. Vom Par-

terre im Umfeld der Aussichtstürme ist keine Sichtbarkeit gegeben. Darüber hinaus besteht 

keine denkmalgeschützte Sichtbeziehung vom Aussichtsturm in Richtung WEA, wie auch der 

Blick vom Baudenkmal auf die WEA in der Regel nicht geschützt ist. 

Die Mehrzahl der untersuchten Denkmäler im Rheingau-Taunus-Kreis liegt in einem Abstand 

von rd. 8 bis 10 km von der nächstgelegenen WEA entfernt. Die Windenergieanlagen verlie-

ren in dieser Fernsicht zumeist ihre optische Wirkung aufgrund von Witterungs– und atmo-

sphärischen Einflüssen, Sonnenstand und stärkeren Einfluss näherliegender Landschafts-

elemente und Bebauung, so dass kaum von einer direkten Sichtverbindung zwischen Denkmal 

und WEA gesprochen werden kann. Die Sichtbarkeitsberechnungen zeigen, dass eine Sicht-

barkeit der Windenergieanlagen am Kloster Eberbach und in seinem nahen Umfeld sowie im 

Bereich der Domäne Neuhof und Klinik auf dem Eichberg aufgrund der topographischen Si-

tuation von vornherein ausgeschlossen ist. 

Bad Schwalbach liegt in einem Talraum, in dem die geplanten Windenergieanlagen nicht 

sichtbar sind. In den historischen Stadtkernen von Erbach, Eltville, Rauenthal und Walluf 

werden die Anlagen aufgrund der innerorts gegebenen Sichtverschattungen durch den dichten 

Gebäudebestand nicht sichtbar sein. Im historischen Stadtkern von Kiedrich ist eine Sichtbar-

keit der Anlagen bereits aufgrund der Topographie ausgeschlossen.  

Die vorliegenden Visualisierungen lassen keine negative Auswirkung auf das Erscheinungs-

bild der Kulturdenkmäler erkennen.
6
 Dabei ist berücksichtigt, dass die bloße Sichtbarkeit ei-

niger Anlagen gemeinsam mit einem der Kulturdenkmäler noch keine negative Auswirkung 

auf deren Erscheinungsbild oder eine erhebliche Beeinträchtigung einer Gesamtanlage bedeu-

tet. Es müsste hier zu einer für das Kulturdenkmal bedrängenden Situation kommen. Darüber 

hinaus spielt die technische Vorbelastung der Umgebung eine erhebliche Rolle bei der Beur-

teilung der Frage, ob die Umgebung eines unbeweglichen Kulturdenkmals durch eine Wind-

energieanlage mehr als nur unerheblich beeinträchtigt wird.  

Eine Beeinträchtigung durch die geplanten Windenergieanlagen im Gebiet der Hohen Wurzel, 

Taunuskamm auf die regional oder lokal bedeutenden Baudenkmäler im Rheingau-Taunus-

Kreis und in der Stadt Wiesbaden ist nicht erkennbar.  

                                                 

6
  In den Bewertungsgrundlagen Denkmalschutz (Kap. 19.5 der Antragunterlagen) sind Visualisierungen von 41 

Standorten dokumentiert. 
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Bodendenkmäler 

Der Taunuskamm gehört zu den Gebieten mit überdurchschnittlicher Funddichte an archäologi-

schen Denkmälern. Im Umfeld des geplanten Windparks sind nach Informationen der Hes-

senArchäologie einzelne Bodendenkmäler bekannt: An der WEA 8 beträgt die Entfernung zu 

dem Bodendenkmal "Seitzenhahn 1" (Bergbaurelikte) ca. 120 m vom Standort der WEA und 

ca. 20 m zum Rand der Kranauslegermontagefläche. Die zur Erschließung geplanten Wege-

baumaßnahmen finden minimal in ca. 30 m Entfernung statt. An der WEA 6 ist das Boden-

denkmal "Frauenstein 14" (Hügelgrab) in ca. 60 m Entfernung zum Standort der WEA be-

kannt. Zum Rand der im Zuge der Baumaßnahme notwendigen Rodungsfläche beträgt der 

Abstand ca. 40 m. Die Erschließung ist eng an das vorhandene Wegenetz angelegt. Von einer 

Betroffenheit der Bodendenkmäler ist daher nicht auszugehen. Da jedoch nicht vollständig 

ausgeschlossen werden kann, dass eine größere Ausdehnung des Bodendenkmals vorhanden 

ist, kann durch eine archäologische Baubegleitung während des Oberbodenabtrags zur 

Baustelleneinrichtung sicher gestellt werden, dass bei entsprechenden Funden die nach Hessi-

schem Denkmalschutzgesetz notwendigen Schritte eingeleitet werden. 

Nach Hinweisen seitens HessenArchäologie befinden sich auf dem Taunuskamm und mithin 

auch im Umfeld der Windenergieanlagenstandorte als Bodendenkmal zu wertende Köhler-

plattformen und Hohlwegebündel. Sollten infolge der Prüfung durch die HessenArchäologie 

Köhlerplattformen oder Hohlwegebündel auf den Flächen des Vorhabens identifiziert werden, 

sind diese ggf. vor Beginn der bauvorbereitenden Rodungsmaßnahmen zu vermessen und zu 

dokumentieren. 

Bezogen auf die Kultur- und Sachgüter, hier durch die relevanten Bau- und Bodendenkmäler 

repräsentiert, ergeben sich insgesamt aktuell keine Hinweise für eine erhebliche Beeinträchti-

gung durch das geplante Vorhaben.  

4.12 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern 

Auswirkungen auf bestimmte Umweltschutzgüter können mittelbar, also als Folgewirkungen 

auch andere Schutzgüter treffen und erheblich beeinträchtigen. Diese Wechselwirkungen 

werden in der vorliegenden UVS als Wirkungsketten innerhalb der Schutzgüter betrachtet, 

von denen die Wirkung ausgeht. Es konnten keine Wechselwirkungen festgestellt werden, die 

zu erheblichen Auswirkungen führen.  
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5 Gesamteinschätzung 

Abschließend ist damit festzustellen, dass nach den vorliegenden Untersuchungen durch den 

geplanten Windpark unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen keine erheblichen 

Beeinträchtigungen auf die Schutzgüter Mensch, Tiere, Wasser, Luft und Klima sowie Kul-

tur- und Sachgüter zu erwarten sind. Es ergeben sich durch das Vorhaben dauerhafte bzw. 

temporäre, erhebliche Beeinträchtigungen auf die Schutzgüter Boden und Biotope (Pflanzen), 

die durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vollständig kompensiert werden können.  

Aufgrund der baulichen Höhe der geplanten Anlagen und der Lage auf dem Taunuskamm ist 

das Vorhaben mit visuellen Auswirkungen verbunden. Gute Windverhältnisse als Vorausset-

zung für die Windenergienutzung und standortbedingte Sichtbarkeit der modernen hohen 

Windenergieanlagen treffen hier zwangsläufig zusammen. Die mit der Sichtbarkeit einherge-

henden Auswirkungen stellen sich jedoch auf einem Niveau dar, das nicht im Sinne einer 

Ausschöpfung bestehender rechtlicher Grenzen verstanden werden kann. 
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