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Bauleitplanung der Stadt Wanfried, 9. Flächennutzungsplanänderung und  
Bebauungsplan Nr. 45 "Sondergebiet Bioenergie Heldra“ 
 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 2 und 
§ 4 Abs. 2 BauGB 
 
 

 
 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
Kursiv dargestellt werden die Texte, die aus den Stellungnahmen der frühzeitigen Beteiligung stammen, und auf die in den aktuellen 
Stellungnahmen verwiesen wurde 
 

 Träger Öffentlicher 
Belange 

Bedenken, Anregungen und Hinweise Beschlussvorschlag 

1 Verwaltungsgemei
nschaft 
"Ershausen/Geism
ar" 

Bedenken, Anregungen oder Hinweise werden nicht 
vorgetragen.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

2 Deutsche Telekom 
AG 

Die Stellungnahme, die im Rahmen der Beteiligung gem. 
§ 4 (1) BauGB abgegeben wurde, behält ihre Gültigkeit: 
 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien 
der Telekom, die aus beigefügtem Plan ersichtlich sind. 
(siehe Abbildung 2 unter der Tabelle) 
 
Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien 
müssen weiterhin gewährleistet bleiben. 
Ist für die Errichtung neuer Gebäude eine Änderung an 
den TK-Linien der Telekom erforderlich, ist dieses 
rechtzeitig über den Bauherrenservice der Telekom zu 
beauftragen. Der Bauherrenservice ist über das 
Internetportal https://www.telekom.de/hilfe/bauherren oder 
die Rufnummer 0800 33 06708 erreichbar. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
und an den Vorhabenträger zur Beachtung im 
weiteren Planungsverfahren weitergegeben. 
Für das Bauleitplanverfahren ergibt sich kein 
Handlungsbedarf. 
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Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass 
Beschädigungen der vorhandenen 
Telekommunikationslinien vermieden werden und aus 
betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der 
ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien 
jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen Abdeckungen 
von Abzweigkästen und Kabelschächten sowie 
oberirdische Gehäuse soweit freigehalten werden, dass sie 
gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen 
angefahren werden können. Es ist deshalb erforderlich, 
dass sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten 
über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung 
vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom 
informieren. Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu 
beachten. 
 
Es wird gebeten, überlassene Planunterlagen nur für 
interne Zwecke zu benutzen und nicht an Dritte 
weiterzugeben. 
Diese Stellungnahme gilt sinngemäß auch für die 
Änderung des Flächennutzungsplanes. 
 

3 Polizeipräsidium 
Nordhessen, 
Polizeidirektion 
Werra-Meißner, 
Regionaler 
Verkehrsdienst 
Werra-Meißner 

Aus Verkehrspolizeilicher Sicht bestehen keine Bedenken, 
Anregungen oder Hinweise werden nicht vorgetragen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

4 Hessenforst / 
Forstamt Wehretal 

Bedenken, Anregungen oder Hinweise werden nicht 
vorgetragen.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

5 Koordinierungsbür
o für 

Bedenken, Anregungen oder Hinweise werden nicht 
vorgetragen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Raumplanung und 
Stadtentwicklung 

6 Amt für 
Bodenmanagemen
t Korbach 

Bedenken, Anregungen oder Hinweise werden nicht 
vorgetragen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

7 HessenMobil  
Straßen- und 
Verkehrsmanagem
ent 

Der geplante Bau einer Maschinenhalle am westlichen 
Rand des Betriebsgeländes ist innerhalb der 
ausgewiesenen Sonderbaufläche Bioenergie zu errichten. 
Die Anbauverbotszone nach § 23 HStrG beträgt 20 m und 
ist einzuhalten. 
 
Die geplante Gehölzpflanzung (A / G 2 / G 3) befindet sich 
entlang der L 3244. Auf der Fläche ist die Anlage und 
Entwicklung von heimischen, standortgerechten 
Gehölzarten (G2), von mindestens 5 Bäumen (G 3) und 
Ansaat mit Landschaftsrasen (A) vorgesehen. Südlich der 
geplanten Gehölzpflanzungen befindet sich die Anbindung 
an die L 3244. 
Für diesen Kreuzungsbereich sind die vorgeschriebenen 
Sichtfelder gemäß den Richtlinien für die Anlage von 
Landstraßen (RAL) vom Antragsteller nachzuweisen und 
dauerhaft freizuhalten. 
(Siehe Abbildung 1 unter der Tabelle) 
 
Neuanpflanzungen von Bäumen an Straßen werden im 
Laufe ihres Wachstums zu Hindernissen, wenn der 
Stammumfang mehr als 25 cm beträgt. Sie sind dann als 
nicht verformbare punktuelle Einzelhindernisse im Sinne 
der RPS 2009 (Richtlinien für passiven Schutz an Straßen 
durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme) zu behandeln. 
Der kritische Abstand zum befestigten Fahrbahnrand der L 
3244 nach RPS 2009, Kap. 3.3.1.1 sollte eingehalten 
werden. Bei Nichtbeachtung des kritischen Abstandes sind 
die Bäume bereits bei ihrer Anpflanzung mit Fahrzeug-

Der Einwand wird zur Kenntnis genommen. 
Aus den Festsetzungen ergeben sich keine 
Konflikte, da der geringste Abstand der 
ausgewiesenen Sondergebietsfläche zum 
Straßenrand noch mindestens 20,00m beträgt. 
 
Der Einwand wird zur Kenntnis genommen. Die 
Hinweise werden dem Vorhabenträger zur 
Beachtung im weiteren Planungsverfahren zur 
Kenntnis gegeben. 
Für das Bauleitplanverfahren ergibt sich kein 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Einwand wird zur Kenntnis genommen. Die 
Hinweise werden dem Vorhabenträger zur 
Beachtung im weiteren Planungsverfahren zur 
Kenntnis gegeben. 
Für das Bauleitplanverfahren ergibt sich kein 
Handlungsbedarf. 
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Rückhaltesystemen zu sichern. Die Kosten hierfür sind 
dann von der Stadt zu tragen. 
 
Für die Lieferung der Abwärme nach Bahnhof 
Großburschla muss eine neue Wärmeleitung verlegt 
werden. Die Maßnahme ist unabhängig vom B-
Planverfahren. 
Für die erforderlichen Leitungsverlegungen im Zuge von 
klassifizierten Straßen ist rechtzeitig bei Hessen Mobil der 
Abschluss entsprechender Straßennutzungsverträge zu 
beantragen. 
 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die 
Hinweise werden dem Vorhabenträger zur 
Beachtung im weiteren Planungsverfahren zur 
Kenntnis gegeben. 
Für das Bauleitplanverfahren ergibt sich kein 
Handlungsbedarf. 

8 Regierungspräsi-
dium Kassel, Obere 
Naturschutzbehörde 

In der Entwurfsfassung der Planung ist die Sicherung der 
externen Kompensations-maßnahme noch offen geblie-
ben, ebenso der Umgang mit dem Kompensations-
überschuss. 
Unter Berücksichtigung des Verfahrensstandes wird von 
der Festsetzung eines zweiten, externen Bebauungsplan-
teilgeltungsbereichs abgeraten, stattdessen ein städtebau-
licher Vertrag empfohlen. Hierauf sollte ein Hinweis mit 
Angaben zur Lage und Art der Maßnahme in den Plan 
aufgenommen werden. 

Dem Hinweis wird in der Weise gefolgt, dass ein 
Passus zur Durchführung der Kompensations-
maßnahme in den Städtebaulichen Vertrag und in 
die Begründung aufgenommen wird. 

  Die am Schutzgebiet „Frankenloch bei Heldra“ 
vorgesehene Kompensationsmaßnahme wird aus Natur-
schutzsicht sehr begrüßt.  
Die vermutlich beabsichtigte Verwendung des Kompensa-
tionsüberschusses für spätere Eingriffsvorhaben setzt 
voraus, dass die Fläche jetzt nicht vollständig dem Bebau-
ungsplan zugeordnet wird, sondern nur mit einer über die 
Kompensationsverordnung herleitbaren Teilfläche (§ 10 
Abs. 1 HAGBNatSchG). Für die nicht benötigte Restfläche 
wäre als Voraussetzung für die spätere Verwendung eine 
Anerkennung als Ökokontomaßnahme bei der unteren 
Naturschutzbehörde zu beantragen 

Dem Hinweis wird in der Weise gefolgt, dass ein 
die Konkretisierungen und Ergänzungen ebenfalls 
im Städtebaulichen Vertrag berücksichtigt und in 
der Begründung dargelegt werden.  
Über das empfohlene Vorgehen zur Anerkennung 
der Ökopunkte wird der Vorhabenträger informiert  
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9 Werra-Meißner-
Kreis, 
der Kreisaus-
schuss, 
 

  

9a FD 3.3 – 
Gefahrenabwehr 
 
 

Die bisherige Anforderung an die Löschwasserversorgung 
mit einer Löschwasserleistung, von mindestens 800 l/min. 
für einen Zeitraum von 2 Stunden bleibt unverändert 
bestehen. 
Im Übrigen sind aus unserer fachlichen Sicht keine 
weitergehenden Bedingungen im Rahmen der 
Bauleitplanung zu stellen. 

Die Vorgaben werden bereits für den vorhandenen 
Betrieb erfüllt. 
 

9b FD 7.2 – 
Bauaufsicht und 
Denkmalschutz 
 

Gegen die beabsichtigte Bauleitplanung für das 
„Sondergebiet Bioenergie Heldra“ bestehen keine 
Bedenken. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

9c FD 7.3 – Wasser- 
und Bodenschutz 
 

Der Begründungstext wurde um den Abschnitt 7 ergänzt. 
Die in der Karte D und E dargestellte Kompensationsfläche 
liegt im amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet 
der Werra. Gemäß dem Begründungstext unter Ziff. 7.3 
wird die Kompensationsfläche extensiviert, und entlang 
des Werraufers wird jeweils ein 10 m breiter Gewässer-
schutzstreifen belassen, der der Sukzession überlassen 
wird. 
Gegen die geplante Kompensationsmaßnahme bestehen 
keine Bedenken. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

9d FD 8.1 – 
Landwirtschaft 
 

Es wird auf die Stellungnahme, die im Rahmen der 
Beteiligung gem. § 4 (1) BauGB abgegeben wurde, 
verwiesen: 
 
Unsere Belange sind berührt, da es sich bei den 
projektierten Flächen gemäß aktuellem 
Flächennutzungsplan um ein landwirtschaftliches 
Vorranggebiet handelt. Es wird auf 1,35 ha ehemaliges 
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Ackerland beansprucht, welches derzeit allerdings nicht 
mehr als Ackerland genutzt wird, sondern im Rahmen der 
Biogasanlage Transportwege- bzw. Lagerungs-
eigenschaften besitzt. 
 
Für die Landwirtschaft stellt dieser Flächenentzug durch 
(Sondergebiets-)Gewerbefläche zumindest formal einen 
weiteren Verlust an landwirtschaftlicher Nutzfläche dar, der 
grundsätzlich abgelehnt wird. Die Zweckwidmung 
Biogasanlage unterstützt allerdings die landwirtschaftliche 
Erzeugung mind. eines landwirtschaftlichen Betriebes 
erheblich und wird daher als vertretbar angesehen. 
 
Es wird zukünftig sicherzustellen sein, dass durch den 
Zukauf von weiteren Einsatzstoffen (hier: Rindermist) von 
außerhalb nicht zu ungünstigen Nährstoffbilanzen auf 
hessischen Flächen kommt. Dies wird durch die neue 
Düngeverordnung umfassend geregelt. 
 
Die Menge des Rindermistes wird von 500 t FM (2016) auf 
1.500 to FM verdreifacht. Immerhin eine Steigerung um 
1.000 t FM; somit steigt auch die Menge des importierten N 
um 6.000 kg N im Jahr allein hierdurch. 
 
Die im vorliegenden IGLU-Gutachten angeregten 
Maßnahmen wie Gärrestmanagement, 
Düngebedarfsermittlung sowie die Dokumentation im 
Rahmen eines jährlich zu führenden erweiterten 
flächenscharfen qualifizierten Flächennachweises (QFN) 
werden bereits durch die Wirtschaftsdüngerverbringe-
verordnung und neue Düngeverordnung so vorgeschrie-
ben. Hier wird neben Stickstoff- auch die Phosphorbilanz 
miterfasst, das heißt den Ausbringungsmengen der Entzug 
durch die Kulturen gegenübergestellt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Abschluss eines Städtebaulichen Vertrages ist 
vorgesehen. Die Inhalte, die aufzunehmen sind, 
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(Düngebedarfsermittlung). 
 
Diese Maßnahmen sollten im Rahmen eines 
städtebaulichen Vertrages durch die Stadt Wanfried 
verbindlich festgelegt werden, wie im Gutachten angeregt. 
Zu prüfen wäre, ob auch die ebenfalls importierten 
Phosphor- und Kalimengen, die im Gärsubstrat auch 
enthalten sind, hier mit betrachtet werden sollten. 
 
In der Summe kommt das Gutachten zu dem Ergebnis, 
dass durch die Kapazitätsausweitung der Biogasanlage auf 
über 2,3 Mio. Normenkubikmeter und die Erweiterung des 
Substrateinsatzes um 46 % auf 21.600 t 
Jahresfrischmenge (FM) auch die zur Verfügung 
stehenden Flächen zur Ausbringung der Gärsubstrate sich 
um knapp 130 ha erweitern müssten. Sofern Flächen mit 
Wasserschutzgebietsauflagen darunter sind, sogar um 182 
ha, da nur geringere Mengen aufgebracht werden können. 
 
Durch die Zusammenarbeit mit der Agrargenossenschaft 
Normannstein Treffurt eG ist sowohl der Bezug von 
pflanzlichen Einsatzstoffen (Biomasse) und Mist/Gülle, als 
auch der Gärsubstratabnahme entsprechend geregelt.  
 
Silomais         + 1.200 to FM 
Grasilage       +    700 to FM 
Zuckerrüben  + 3.300 to FM 
GPS               +    500 to FM 
Rindermist      +1.000 to FM 
Rindergülle     +   140 to FM 
Die Erfüllung des zusätzlichen Flächenbedarfes (mind. 129 
ha) zur Ausbringung des Gärsubstrates kann hierdurch 
ohne weiteres dargestellt werden. 
 

werden insbesondere auch im Hinblick auf die in 
den Stellungnahmen vorgebrachten Einwände, 
Hinweise und Empfehlungen geprüft werden. 
 
Im Übrigen werden Landschaftsschutzgebiets-
verordnungen, Wasserschutzgebietsverord-
nungen, Dünge-Verordnung und vergleichbare 
gesetzliche Vorgaben durch den Bebauungsplan 
in ihrer Gültigkeit nicht angegriffen. 
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Die neue Dünge-VO sieht eine max. Ausbringungsmenge 
von 170 kg N /ha in Form von organischen Düngemitteln 
vor. Darüber hinaus regeln die Wasserschutzgebiets-VO, 
der in Wanfried liegenden Wasserschutzgebiete die 
zulässige Ausbringung von organischen Düngemitteln. 

9e FD 8.3 – Natur- 
Landschafts- und 
Immissionsschutz 

Im Rahmen der ferhzeitigen Beteiligung war von der 
UnterenNaturschutzbehörden bereits eine Stellungnahme 
angegeben worden. 
Leider wurden wesentliche, rechtliche Belange, 
insbesondere des Artenschutzes nicht (in ausreichendem 
Maße) berücksichtigt. 
 
Es wird daher nochmals auf die Stellungnahme vom 
20.03.2018 verwiesen mit der Bitte, die dargestellten 
Belange des Artenschutzes notwendigerweise 
abzuarbeiten: 
 
Der Geltungsbereich des B-Plan-Entwurfs umfasst 1,35 ha. 
Hierbei ist lediglich die unmittelbare Betriebsfläche am Ort 
der Biogas-Gewinnung dargestellt. Die Auswirkungen der 
Biogasanlage gehen jedoch im Hinblick auf die 
Eingriffsregelung gemäß Bundesnaturschutz bzw. im 
Hinblick auf artenschutzrechtliche Fragestellungen weit 
über besagte 1,35 ha hinaus. 
Zwar wird die Chronologie der bisherigen 
(immissionsschutzrechtlichen und baurechtlichen) 
Genehmigungen dargestellt, es ist jedoch weder textlich 
noch in der Planunterlage konkret erkennbar, welche 
Maßnahmen im Zuge der Eingriffsregelung bereits 
rechtlich Bestand haben oder aber im Zuge der geplanten 
Kapazitätserweiterung ins Haus stehen. Im Sinne der 
rechtlichen Klarheit sollte hier eine nachvollziehbare 
Differenzierung getroffen werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es werden intern keine neuen zusätzlichen 
Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt. Bei den 
Festsetzungen zu Bepflanzungen und Ansaaten 
handelt es sich um Festlegungen und Auflagen, 
die bereits im aktuell rechtskräftig genehmigten 
LBP dargestellt sind. Die Genehmigungshistorie 
unter 1.1 wird dahingehend ergänzt, dass noch 
genauer beschrieben wird, welche Eingriffe 
genehmigt wurden und wie die Kompensation 
erfolgte. 
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Die einschlägigen Entwurfsunterlagen, insbesondere 
Umweltbericht und Begründung zum Bebauungsplan 
enthalten entsprechende Darstellungen zu diversen 
Schutzgütern, insbesondere Flora, Fauna (siehe jeweils 
Ziffer 2.1.1 und 2.1.2 und andere Schutzgüter. Zu 
letztgenannten wird kategorisch die Aussage getroffen, 
dass es nicht zu neuen, zusätzlichen betriebsbedingten 
Wirkungen kommen kann, von denen Beeinträchtigungen 
der Arten ausgehen könnten. Diese Aussagen, bezogen 
jeweils auf den Geltungsbereich der Bauleitplanung greifen 
rechtlich deutlich zu kurz. Verwiesen wird in diesem 
Zusammenhang auf Paragraf 18 BNatSchG, in Verbindung 
mit den korrespondierenden baurechtlichen Vorschriften. 
„Sind aufgrund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder 
Aufhebung von Bauleitplänen… Eingriffe in Natur und 
Landschaft zu erwarten, ist über den Ausgleich und den 
Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu 
entscheiden….“ 
Auch Auswirkungen auf artenschutzrechtliche Belange 
sind im Zuge der Bauleitplanung abzuarbeiten. 
 
Jenseits bisheriger immissionsschutzrechtlicher 
Festlegungen sehen die Planungen eine erhebliche 
zusätzliche Tonnage an Inputmaterial vor, so zusätzlich 
1200 t Maissilage, 700 t Grassilage, 500 t 
Ganzpflanzensilage sowie 3300 t Zuckerrüben. Diese 
Mengen müssen zusätzlich neben den bereits 
bestehenden pflanzlichen Inputmengen - inklusive 
Anlieferung externer Substratmengen (Hähnchenmist 
usw.) - innerhalb eines wirtschaftlich vertretbaren 
Anlieferungsradius produziert werden. 
 
Die unter Ziffer 5.1 „Wirkfaktoren“ getroffene Aussage „die 
Schutzgüter Flora, Fauna, Klima und Landschaftsbild 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass durch die 
Anlage selbst keine betriebsbedingten 



10 

werden im Folgenden nicht weiter betrachtet, da sich für 
diese keine Veränderungen/Auswirkungen ergeben und 
somit Beeinträchtigungen auszuschließen sind“ kann 
rechtlich nicht nachvollzogen werden. 
 
Weiter wird ausgeführt: „betriebsbedingte Auswirkungen 
können sich in erster Linie auf das Grundwasser ergeben. 
Damit verbunden wären auch potentielle 
Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden und 
Menschen.“ Im Hinblick darauf wird ein Gutachten der 
Ingenieurgemeinschaft IGLU vorgelegt, welches sich in 
Bezug auf das Schutzgut Grundwasser mit verschiedenen 
Risiken durch das Outputmaterial der Biogasanlage – 
welches außerhalb des Geltungsbereich des B-plans 
ausgebracht werden soll/muss - auseinandersetzt, so zum 
Beispiel in Bezug auf Stickstoffanreicherung, 
Tierarzneimittelrückstände, Krankheitserreger usw. 
 
Die Einengung auf das Schutzgut Grundwasser/und auf 
den Output kann ebenfalls rechtlich nicht nachvollzogen 
werden, zumal in der Begründung auf Seite neun auf das 
Gutachten verwiesen wird, welches die Auswirkungen der 
Erweiterung der Biogasanlage auf den Grundwasser-und 
Naturschutz betrachtet. Es liegt nahe, dass mit der 
Produktion des pflanzlichen (bisherigen und zusätzlichen) 
Inputmaterials eine Intensivierung der Flächen einhergeht, 
die Auswirkungen insbesondere auf artenschutzrechtliche 
Belange, insbesondere der sogenannten Offenlandarten 
wahrscheinlich erscheinen lässt. In diesem Kontext - 
landwirtschaftliche Produktionsflächen im Umfeld der 
Anlage, teilweise per Landschaftsschutzgebietsverordnung 
geschützt - werden keinerlei Aussagen getroffen. Es wird 
lediglich im Gutachten vage ein Augenmerk darauf gelenkt, 
zu überprüfen, ob „extensive Kulturen durch intensivere 

Auswirkungen zu erwarten sind, die sich auf die 
Arten auswirken können. Mögliche indirekte 
Auswirkungen, die sich außerhalb des 
Geltungsbereichs durch mögliche 
Bewirtschaftungsänderungen ergeben könnten, 
können nicht seriös prognostiziert werden. Aus 
diesem Grund ist das Gutachten erstellt worden 
und aus diesem Grund wird ein Städtebaulicher 
Vertrag abgeschlossen, der vorab negative 
Auswirkungen durch entsprechende Vorgaben 
und Restriktionen verhindern soll. 
 
auswirken können.  
 
 
 
 
 
Dem Einwand wird dahingehend gefolgt, dass 
textlich in den Umweltbericht aufgenommen wird, 
dass sich indirekte Auswirkungen durch 
veränderte Flächenbewirtschaftung ergeben 
könnten. Ob dies tatsächlich passiert, in welcher 
Weise, und ob dies mit nachteiligen Auswirkungen 
auf z.B. die Offenlandarten verbunden wäre, ist 
nicht seriös prognostizierbar geschweige denn 
quantitativ darstellbar. Somit ist auch eine 
Bilanzierung möglicher negativer Auswirkungen 
mit Entwicklung entsprechender Ausgleichs-
planung nicht möglich (da sie Flächen außerhalb 
des Geltungsbereichs betreffen) und sinnvoll (da 
nicht seriös prognostizierbar). 
 
Darüber hinaus sind durch die angesprochene 
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Kulturen verdrängt“ werden. In diesem Fall wäre mit 
eingriffsrelevanten Tatbeständen gem. BNatSchG zu 
rechnen, ein Aspekt, der rechtlich fassbar und operational 
von dem Gutachten nicht aufgegriffen wird, ebenso wenig 
wie ein Abgleich mit den Schutzzielen des 
Landschaftsschutzgebietes gemäß Paragraf 2 (u.a.) LSG-
VO.  
 
Zusammenfassend sind (analog der behandelten Fragen 
im IGLU-Gutachten bezüglich des Outputmaterials) 
vergleichbare Überlegungen in Bezug auf die (zu 
steigernde) Produktion des pflanzlichen Inputmaterials und 
die damit einhergehenden Auswirkungen bezüglich 
Eingriffsregelung und Artenschutz sowie 
Landschaftsschutzgebiet abzuarbeiten. Die setzt nach 
unserer Einschätzung entsprechende Datenerhebungen 
u.a. der relevanten Artengruppen durch ein versiertes 
Fachbüro voraus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf der Basis entsprechender Erhebungen/Daten könnten, 
analog zum IGLU-Gutachten, Handlungsempfehlungen in 
Form von entsprechenden Minimierungs-, Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen bzw. CEF-Maßnahmen getroffen 
werden. In diesem Zusammenhang wäre ebenfalls der im 
dem Gutachten angesprochene, „jährliche… 
Flächennachweis“ erweitert um entsprechende 

LandschaftsschutzgebietsVO, die ja durch die 
Bauleitplanung in keiner Weise angegriffen wird, 
Schutzziele und Verbotstatbestände vorgegeben. 
Diese sind ohnehin bei den weiteren 
Planungsschritten vollumfänglich zu beachten. 
 
Sollte es in der Folge tatsächlich außerhalb des 
Geltungsbereichs zu "eingriffsrelevanten 

Tatbeständen gem. BNatSchG" kommen, so 
würden diese selbstständig dem Naturschutzrecht 
unterliegen und wären dementsprechend zu 
behandeln. In diesem Fall wären Genehmigungen 
für einen konkreten Fall zu beantragen und die 
Auswirkungen könnten dargestellt und quantifiziert 
und entsprechende Ausgleichsmaßnahmen 
geplant werden. Sollte zu diesem Zeitpunkt und 
für die Bewertung dieser konkreten 
eingriffsrelevanten Vorhaben die Erhebung 
faunistischer Daten als notwendig erachtet 
werden, müsste dies dann anhand konkreter 
Planungen entschieden werden.  
Die einschlägigen Naturschutzrechtlichen 
Vorschriften für Flächen außerhalb des 
Geltungsbereichs werden durch den 
Bebauungsplan nicht berührt.  
 
 
Der Abschluss eines Städtebaulichen Vertrages ist 
vorgesehen. Die Inhalte, die aufzunehmen sind, 
werden insbesondere auch im Hinblick auf die in 
den Stellungnahmen vorgebrachten Einwände, 
Hinweise und Empfehlungen geprüft werden. 
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naturschutzrechtliche Maßnahmen hilfreich.“  
 
 
Die vorgesehene Abwärmenutzung durch einen 
holzverarbeitenden Betrieb wird grundsätzlich begrüßt. 
Vermisst wird in diesem Zusammenhang im B-Plan ein 
Hinweis auf die Notwendigkeit eines 
Genehmigungsverfahrens zur Herstellung der notwendigen 
Verbindungsleitungen.“ 
 
Die Festschreibung einer Kompensationsfläche wird zwar 
grundsätzlich begrüßt, wird jedoch den dargestellten 
Betroffenheiten nicht hinreichend gerecht. 
 

 
 
 
Es ist generell nicht Aufgabe des Bebauungsplans 
auf Rechtsvorschriften hinzuweisen, die 
Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs 
betreffen.  
 
 
 
Die Bilanzierung und Gegenüberstellung von 
Eingriff und Ausgleich erfolgte auf Grundlage der 
hessischen Kompensationsverordnung und hat die 
vollständige Kompensation dargelegt. 
 
Darüber hinaus wurde die Maßnahme aus dem 
umfassenden Maßnahmenkonzept der FFH-
Maßnahmenplanung entnommen und fügt sich 
somit sinnvoll in einen ganzen Maßnahmenkom-
plex ein. So ist gewährleistet, dass sie in mehr-
facher Weise ökologische Funktionen stärkt:  

- Wasser- und Bodenschutz durch Verzicht 
auf Düngung und Nährstoffabbau durch 
regelmäßigen Abtransport des Mahdguts 

- Flora: durch Aushagerung Entwicklung 
hochwertiger Bestände 

- Fauna: Aufwertung der Wiese als 
Lebensraum durch entsprechende 
Mahdregime 

 
 
 

10 Regierungspräsidi
um Kassel 
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10a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10b 

Wasserwirtschaft 
 

Grundwasserschutz, Wasserversorgung 
 
Die Stellungnahme, die im Rahmen der Beteiligung gem. § 
4 (1) BauGB abgegeben wurde, behält ihre Gültigkeit: 
 
Der Geltungsbereich des o. a. Bebauungsplans, gleichfalls 
auch der Bereich der vorgesehenen Flächennutzungsplan-
Änderung, liegt außerhalb von amtlich festgesetzten und 
geplanten Wasserschutzgebieten.  
 
Zur Beurteilung von Festsetzungsvorgaben, die sich auf 
Belange des allgemeinen Grundwasserschutzes (i. S. d. § 
5 Wasserhaushaltsgesetz) beziehen, ist zuständigkeits-
halber die untere Wasserbehörde beim Kreisausschuss 
des Werra-Meißner-Kreises im Verfahren zu beteiligen. 
 
Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 
Die Kompensationsfläche (Karte E) Liegt im 
Überschwemmungsgebiet der Werra. Die Umsetzung des 
Ausgleichs ist daher mit der Unteren Wasserbehörde beim 
Kreisausschuss des Landkreises Werra-Meißner 
abzustimmen 

 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Der Kreisausschuss des Werra-Meißner-Kreises 
wird ebenfalls beteiligt. 
 
 
 
 
Die Untere Wasserbehörde des Kreisausschuss 
des Landkreises Werra-Meißner wurde ebenfalls 
beteiligt und hat in ihrer Stellungnahme mitgeteilt, 
das gegen die geplante Maßnahme aus ihrer Sich 
keine Bedenken bestehen (siehe unter 9c). 
 

10c Altlasten, 
Bodenschutz 
 

Die Stellungnahme, die im Rahmen der Beteiligung gem. § 
4 (1) BauGB abgegeben wurde, behält ihre Gültigkeit: 
 
Die im Rahmen der vorliegenden Planungsentwürfe 
getroffenen Aussagen zu Altlasten (nachsorgender 
Bodenschutz) werden nach aktueller Auswertung des in 
der Altflächendatei des Landes Hessen hinterlegten 
Datenbestandes bestätigt. In Bezug auf den 
nachsorgenden Bodenschutz sind insoweit keine 
weitergehenden Anforderungen zu stellen. 
 

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Hinsichtlich des vorsorgenden Bodenschutzes ist zu 
berücksichtigen, dass es im vorliegenden Verfahren in 
erster Linie um die bauplanungsrechtliche Festsetzung 
einer bereits seit Jahren im Rahmen der bisherigen 
Privilegierung nach § 35 BauGB stattfindenden Nutzung 
geht. Die in den Entwurfsunterlagen (FNP/B-Plan) zum 
Schutzgut Boden getroffenen Aussagen werden vor 
diesem Hintergrund als ausreichend erachtet, wenngleich 
Sie insgesamt nicht den Anforderungen und der Methodik 
i.S. der Arbeitshilfe "Bodenschutz in der Bauleitplanung" 
(HMUELV 2011) genügen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

10d Immissionsschutz: 
 

Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen 
hinsichtlich der vorgelegten Bauleitplanung der Stadt 
Wanfried, Bebauungsplan und Flächennutzungsplan-
Änderung keine Bedenken. Die Stellungnahme, die im 
Rahmen der Beteiligung gem. § 4 (1) BauGB abgegeben 
wurde, behält ihre Gültigkeit: 
 
Die Biogasanlage Heldra unterliegt der StörfallVO (>10t 
Lagerkapazität Biogas vor Ort). Gem. Rücksprache mit 
dem Planungsbüro BÖF in Kassel gibt es hierdurch 
hinsichtlich der Zulässigkeit in einem SO Biogas aus Sicht 
der Regionalplanung keine Konfliktsituation. 

Die Klärung des Sachverhaltes per telefonischer 
Abstimmung mit dem Planungsbüro betraf die 
Frage, ob die Tatsache, dass ein Vorhaben unter 
die StörfallVO fällt, einen Konflikt bezüglich der 
Zulässigkeit in einem "Sondergebiet Bioenergie" 
darstellt. Dies wurde verneint mit dem Hinweis, 
dass die StörfallVO zusätzlich zu den 
Festsetzungen des B-Plan zu beachten ist, und 
dass der B-Plan nur die grundsätzliche 
baurechtliche Zulässigkeit des Vorhabens im 
bisherigen Außenbereich schafft.  
Die Genehmigung des konkreten Vorhabens 
bedarf im nächsten Schritt eines weiteren 
Verfahrens (gem. BImSchG), in dem die Erteilung 
einzelner Genehmigungen gebündelt wird.  
 
Die Aussage, dass es "aus Sicht der 
Regionalplanung" keine Konfliktsituation gibt, 
beruht jedoch auf einem Missverständnis:  
Bei der telefonischen Erörterung wurde auf 
Abstimmungen in einem ähnlich gelagerten Fall 
(Ausweisung eines Sondergebietes für ein 
Vorhaben nach StörfallVO) verwiesen, die aber 
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nicht mit dem Dezernat Regionalplanung 
erfolgten. Dies wurde auch in einem Telefonat mit 
Frau Niklas, RPKS Regionalplanung geklärt. 
Inhaltlich ist dieses Missverständnis ohne Belang. 

10e Bergaufsicht: 
 

Bedenken, Anregungen oder Hinweise werden nicht 
vorgetragen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

11 Regierungspräsidi
um Kassel, 
Durchführung des 
Bundes-
Immissionsschutz-
gesetzes 

Gegen die o.g. Planung bestehen aus Sicht des 
Immissionsschutzes keine Bedenken. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs.2 BauGB 
 

 Prof. Dr. Stefan 
Brunzel, Frau 
Sabine Fischer, 
Heldra 

1) Grundsätzlich halten wir das Konzept "Biogas" in der 
gegenwärtigen Form für falsch. Es trägt nur zu einer 
weiteren Intensivierung der industriellen Agrarproduktion 
bei, die mittlere und kleinere landwirtschaftliche Betriebe 
ihre Existenz gekostet hat und weiter kostet und 
erhebliche, belegbare Umweltschäden (Nitrat im 
Grundwasser, Verlust an Biodiversität, Insektensterben, 
Rückgang der Feldvögel etc.) verursacht. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

  2) Neben diesen überregionalen Aspekten sehen wir auf 
der lokalen Ebene der Stad Wanfried zwar die 
Verantwortung, ein ortsansässiges Unternehmen zu 
stützen. Ob das für die Fa. Ruhland auf diese Weise der 
mittelfristig richtige Weg ist, erscheint jedoch fraglich. Vor 
allem aber sehen wir auf dieser lokalen Ebene aber auch 
die Möglichkeit und Pflicht, Alleinstellungsmerkmale 
Wanfrieds hervorzuheben. Zu diesen 
Alleinstellungsmerkmalen zählen sicher nicht zwei 
Biogasanlagen, sondern eine vergleichsweise 
struktureiche, deutlich weniger zerstörte Landschaft als in 
vielen anderen Regionen Deutschlands. 

Es handelt sich nicht eine Neuplanung sondern 
um die Erweiterung der Kapazität der Anlage. Die 
geplante Kompensationsmaßnahme trägt zur 
Auswertung der ökologischen Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts aber auch zur Erhöhung der 
Strukturvielfalt bei. 
Eine Unterstützung der Fa. Ruhland ist nicht 
Gegenstand und Ziel der Bauleitplanung.  

  3) Wir sind keine Dogmatiker oder Öko-Alarmisten. Wir 
sind aber zusammen mit dem Gutachten der Meinung, 
dass die Ausbringung von Gärresten von Substraten aus 
Gelügelzucht-Betrieben ein ernstes Problem darstellen 
können: Antibiotikareste und dagegen schon resistente 
Bakterien werden beim Gärprozess unter Umständen nicht 
vollständig abgebaut und können somit über die 
Ausbringung auf Äcker in unsere Nahrungskette gelangen. 
Abgesehen davon können auf diese Weise Boden-
Mikrorganismen mit noch nicht absehbaren Folgen negativ 
beeinflusst werden. 

Die angesprochene Problematik ergibt sich auch 
bei der direkten Ausbringung von Gülle auf 
landwirtschaftliche Flächen und ist somit nicht 
spezifisch für Gärreste aus Biogasanlagen. 
 
Wenn dieser Problematik generell begegnet 
werden soll, muss dies grundsätzlicher und auf 
politischer Ebene geschehen. 
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  Wir würden uns daher wünschen, dass die Stadt Wanfried 
noch mal eingehend über andere Möglichkeiten nachdenkt, 
die Firma Ruhland zu stützen und, wenn eine Erweiterung 
der Biogasanlage doch genehmigt wird, ein vollständiges 
Verbot der Vergärung von Substraten aus Geflügel-
Massentierhaltung durchzusetzen versucht. 

Eine Unterstützung der Fa. Ruhland ist nicht 
Gegenstand und Ziel der Bauleitplanung.  
 
Die Frage der technischen Belange sowie der 
Zulassung von Einsatzstoffen ist nicht Inhalt der 
Bauleitplanung sondern des nachgelagerten 
Genehmigungsverfahrens nach Bundes-
Immissionsschutz-Gesetz. Auch im 
Städtebaulichen Vertrag sollen Regelungen 
aufgenommen werden, die verschiedenen Risiken 
und Bedenken – die auch in den Stellungnahmen 
vorgetragen wurden – Rechnung tragen. 

 
 

 
 
Abbildung 1: Freizuhaltendes Sichtfeld für die Anfahrsicht in untergeordneten Knotenpunktzufahrten (zu Nr. 7) 
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Abbildung 2: Plan Telekom-Leitung (zu Nr. 1) 
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Abbildung 3: Auszug aus dem Maßnahmenplan FFH-Gebiet Frankenloch bei Heldra (Regierungspräsidium Kassel, 2010), Kap. 5.1,  
rote Umrandung: Kompensationsfläche  
(zu Nr. 8 und 9e) 
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Abbildung 4: Auszug aus dem Maßnahmenplan FFH-Gebiet Frankenloch bei Heldra (Regierungspräsidium Kassel, 2010), Kap. 5.1,  
rote Umrandung: Kompensationsfläche (zu Nr. 15)    

 

 


