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Widerspruch zum Vorentwurf-Teilflächennutzungsplan-Wind 2012 
der 

Marktgemeinde Burghaun 
zur Prüfung für das 

Regierungspräsidium Kassel 
vom 17.04.2012 

 
 

Gleichstellungsgrundsatz der Interessensgruppen und Planungsvorhaben 
privilegierter Bauvorhaben 

zu Windanlagenstandorten im Gemeindegebiet-Burghaun 
 
 
 
 
Einleitend:  
Im Hinblick auf die landesplanerische Vorrangfläche Hühnerberg aus dem Jahre 2009 konnten alle 
relevanten planerischen Voraussetzungen erfüllt werden, um als Windanlagenstandort entwickelt 
zu werden. Deshalb ist zur ursprünglichen Planung in der Gebietskulisse aus dem Regionalplan 2009 
zurückzukehren oder diese zu ändern, um dem Planungsziel zur Entwicklung von Windkraftanlagen 
im Bereich Hühnerberg keine Absicht der Verhinderungsplanung unterstellen zu müssen.   
 
 
 
 
 
 
 
Beurteilung: 
Ein politisch motiviertes Handeln zu aktuellen Planungen im Gemeindegebiet zur Entwicklung von 
Windkraftanlagen und Anlagenstandorten, im Hinblick auf die Ausgestaltung des 
Teilflächennutzungsplans-Wind 2012 ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen. Eine 
„Prüfung der Gesamtzusammenhänge“ auf wirtschaftliche und politische Absichten zum Entwurf 
des Teilflächennutzungsplan-Wind 2012 der Gemeinde Burghaun wird empfohlen.  
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Mögliche Absichten zum Windanlagenstandort Hühnerberg sind im 
Folgenden per Gesetzestext erläutert: 
 
1.)Verhinderungsplanung bei Flächennutzungsplänen  
BauGB § 1 Abs. 3 und 7; § 35 Abs. 3 Satz 3; § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 und Abs. 3 Satz 2 
Eine Gemeinde darf Darstellungen in einem Flächennutzungsplan, 
die die Ausschlusswirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB 
auslösen sollen, nicht als Mittel benutzen, um unter dem Deckmantel 
der planerischen Steuerung von Windenergieanlagen 
diese in Wahrheit zu verhindern (Einzelfall, Bestätigung der 
ständigen Rechtsprechung). Die Gemeinde muss ihre zunächst 
gewählten Kriterien (z.B. Pufferzonen) für die Festlegung der 
Konzentrationsflächen nochmals prüfen und gegebenenfalls ändern, 
wenn sich herausstellt, dass damit der Windenergie nicht 
substanziell Raum geschaffen wird. Will sie an den Kriterien 
festhalten, muss sie auf eine planerische Steuerung nach § 35 
Abs. 3 Satz 3 BauGB verzichten. 
(amtlicher Leitsatz) 
BVerwG, U. v. 24.01.2008 - 4 CN 2.07, vorgehend OVG Koblenz 
vom 18.01.2007 - Az.: OVG 1 C 10350/06 
 
 
 
 
 
2.)Eine Verhinderung oder gebietsräumliche Veränderung des Standortes Hühnerberg  könnte nach  
§ 5 Abs. 2b BauGB ebenso über einen  Antrag zu einer Teilflächennutzungsplanänderung-Wind zum 
Standort Hühnerberg versucht werden, zu erreichen.  
Nach § 204 Abs.1 Satz 4 BauGB, kann die Aufstellung eines gemeinsamen Teilflächennutzungsplans 
„Windenergie“ mit der Nachbarkommune Hünfeld, dem Ziel der Verhinderung des Standortes 
Hühnerberg dienen. 
 
Erläuterung: 
So kann eine Veränderung des Gebietes Hühnerberg zu einem anderen Standort erreicht werden. 
Aus der Gebietskulisse im Umweltbericht des Teilflächennutzungsplan-Wind 2012 wird zu einer 
möglichen „Alternativplanung“ ausreichend Raum gegeben. Ein möglicher Antrag, der nicht der 
Entwicklung der Windvorrangfläche-Hühnerberg dient, wäre wegen möglicher Verhinderung, auch 
auf die Planungsabsichten abzulehnen.  
So dass es nicht Ziel der Beschlussvorlage zum Gemeindevertreterbeschlusses vom 24.08.2011 war, 
ein anderes Gebiet als den Hühnerberg zu entwickeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 

Standort zur Windkraftnutzung Hühnerberg 
 
In der Gebietskulisse aus dem Regionalplan 2009 konnten unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten  
5 Windkraftanlagen erstellt werden, die durch die gemeindliche Steuerung im 
Teilflächennutzungsplan-Wind 2012 und der gebietsräumlichen Erweiterung nicht zu einer 
Erhöhung der Anlagenzahl und auch nicht zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit potentieller 
Anlagen geführt haben.  Der Vorentwurf führt zu einer Verschlechterung bzw. Ausschlusswirkung 
hinsichtlich der Standortentwicklung im Windvorranggebiet-Hühnerberg. Deshalb müssen 
Nachbesserungen zur Entwickelbarkeit des Standortes erfolgen. Widersprüche zum Vorentwurf des 
Teilflächennutzungsplan-Wind sollen dazu führen, die Vorrangfläche Hühnerberg im neuen 
Regionalplan weiterhin als Bestandsplanung zu belassen.  
Eine mögliches Bestreben der Gemeinde Burghaun, einen „besseren Standort“ als den Hühnerberg 
zur Entwicklung von Windkraftanlagen vorzusehen, wird durch den Vorplan-Entwurf im 
Teilflächennutzungsplan-Wind der Gemeinde Burghaun über die Ausgestaltung der Gebietskulisse 
und Inhalt des Erläuterungs- und Umweltberichts selbsterklärend dargelegt.  
 
Durch Gleichstellungsgrundsatz von potentiellen Anlagenstandorten für Windkraftnutzung ist durch 
eine Ablehnung des Gebietes-Hühnerberg eine Anlagenverdichtung im Bereich an einem anderen 
Standort, der nicht definiert ist, zu erwarten. Der allgemeinen Berichterstattung aus der Lokalpresse 
zufolge, spricht man von einem interkommunalen Windanlagenstandort, mit und oder der 
Bezeichnung Günterswald. Hier ist mit einer einseitigen Belastung der dort lebenden Bevölkerung 
zu rechnen, während keine Windkraftanlagen am Standort Hühnerberg für die Bevölkerung 
zumutbar erscheinen. Ein in der Presse thematisierter, jedoch nicht konkretisierter interkommunaler 
Windpark, wäre unter den Kommunen Hünfeld und Burghaun sinnvoll aufeinander abzustimmen. 
Flächennutzungspläne, die dem Ziel der Entwicklung von Windkraftanlagen dienen, sind 
entsprechend vorzubereiten und bei den Genehmigungsbehörden zur Prüfung einzureichen.  
 

Wirtschaftliche Aspekte zu Anlagenstandorten 
Eine „Kooperation“ aus dem Jahre 2010 oder früher, mit einem Projektbetreiber u./od. 
Energieversorger u./od. Grundeigentümer für den Standort A7-Günterswald würde bei 
bestehender Rechtsgültigkeit Einfluss auf die Standortbestimmung haben. Eine 
Standortbestimmung darf nicht über eine Befangenheit der Gemeinde aus „Vereinbarungen mit 
Dritten“ und „wirtschaftlichen Interessen“ im Vorfeld, durch Einflussnahme auf zu treffende 
Entscheidungen, im speziellen mögliche Windanlagenstandorte begünstigen oder ausschließen.  
Welche wirtschaftlichen Effekte, sowohl in positiver wie negativer Hinsicht sich für die Gemeinde 
Burghaun durch eine sehr frühe „Kooperation“ ableiten lassen, ist aufgrund nicht öffentlicher 
Kooperationsvereinbarungen, auch mögliche Geheimverträge, mit der Frage nach der 
Rechtmäßigkeit verbunden. Wobei sich die Frage nach dem Zeitpunkt eines 
Gemeindevorstandsbeschlusses zu einer Kooperation stellt und wann dem zugestimmt wurde. 
Hierdurch wird die Entscheidungsfreiheit des Bürgermeisters und der Gemeindevertretung zur 
Standortwahl mit Verweis auf die Ausschlusswirkung nach §35 Abs.3 Satz3 zu Windanlagenzahl und 
Standorten beeinflusst.  
Sollte ein potentieller Windanlagenstandort ausgeschlossen werden, können wirtschaftliche 
Schäden in Höhe von über 50T. Euro für die Gemeinde Burghaun die Folge sein. 
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Historie 2009 - 2010 
So dass am 22.09.2009 zu einem Vorstellungsabend eines Energieunternehmens und Bürgermeister 
eine Bürgerbeteiligung zu 1/6 am Windanlagenprojekt Günterswald vorgesehen war. Auf einem 
Vorstellungsabend am 01.06.2010 des Energieversorgers in Zusammenarbeit mit KEEA und der 
Gemeinde Burghaun wurde ein Bürgerbeteiligungsmodell vorgestellt, dass eine 
Minderheitsbeteiligung von 49% der Einlagen der Bürger vorsah und eine Dividende zwischen 5 und 
6 % in Aussicht stellte. Der Energieversorger bezeichnete sein wirtschaftliches Engagement als 
„strategisches Investment“. Die Anlagen sollen dieser Grundlage zufolge im Jahre 2013 in Betrieb 
gehen können. 
Durch mögliche Vertragsverpflichtungen aus dem Jahre 2010 (oder früher) des Bürgermeisters und 
nunmehr geschäftsführender Genossenschaftsvorstand sind Interessenskonflikte bezüglich 
Amtsführung, Planungshoheit, Planungsvollmacht und Standortwahl (Hühnerberg oder 
Waldgebiete A7) möglich und sehr wahrscheinlich! 
 
 
Berichterstattungen in der örtlichen Presse zum Standort Wald-A7 
Verteilungen und wirtschaftliche Einbindung der Projektbeteiligten für einen interkommunalen 
Windpark Standort Wald-A7 sind nicht klar in der Öffentlichkeit kommuniziert und offengelegt. So 
das die Gemeindevertretung zu einem solchen Vorhaben nicht informiert ist.  

 

Zur Kommunalwahl 2011 
Dem Begehren der Bürger mit Ortsteilbezeichnung *Kiebitzgrund, soll von Seiten der Gemeinde 
Burghaun nicht entsprochen werden, Windkraftanlagen am Standort am und im Günterswald-A7 
auszuschließen bzw. nicht zu entwickeln.  
Hierzu ergibt sich ein klares Wählervotum mit der Standortbestimmung von Windkraftanlagen zur 
Kommunalwahl 2011 (CDU-Thema: „keine Windkraft am Hühnerberg“) was durch 
Wahlergebnisdokumentation und Auswertung erfolgte. So dass man die Aussage treffen kann, dass 
auch die Bevölkerung im *Kiebitzgrund keine Windkraftanlagen in ihrer Gebietskulisse wünscht, und 
auf diese Weise den Hühnerberg als Standort präferiert. Andererseits der Standort Hühnerberg sehr 
wohl  durch die Kommunalwahl 2011 eine politische Legitimation durch Wählervotum hat erreichen 
können. 
*Kiebitzgrund 
Langenschwarz, Schlotzau, Hechelmannskirchen, Großenmoor 
 
Eine Wahlaussage und Koalitionsvertrag zur Kommunalwahl von SPD und FDP aus dem Jahre 2011 
„Windkraftanlagen am Hühnerberg zu entwickeln und die Planungen für den Standort Günterswald 
nicht weiter zu verfolgen“ mit dazu gehörenden  Gemeindevertreterbeschluss vom 24.08.11 zum 
Schein durchgeführt haben zu können, kommt erklärend zum Tragen.  

 
So dass am 03.09.11 in dem überregionalen Online-Nachrichtenmagazin „osthessen-news“ über 
den Genossenschaftsvorstand und Bürgermeister die Aussage getroffen wurde, 5 Windkraftanlagen 
Nähe Mahlertshof, am Ortsausgang errichten zu wollen. Erklärend hierzu gab es keine Vor- oder 
Folgeberichterstattungen des geschäftsführenden Genossenschaftsvorstands und Bürgermeisters im 
örtlichen Gemeinde- u. Amtsblatt WIR und auch nicht, in der von der Bevölkerung in der Region 
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vorwiegend gelesenen Hünfelder Zeitung.  So dass sich die Frage nicht nur für die Bevölkerung stellt, 
warum man 5 Anlagen an einem Standort entwickeln möchte, der nicht als Hühnerberg bezeichnet 
wird und auch nicht gemeint ist. Im allgemeinen Verständnis der Bevölkerung ist der Hühnerberg als 
solches hinreichend bekannt, um dieses Gebiet unmissverständlich benennen zu können. 

 
Topographische Definition der Ortsangabe „Nähe Mahlertshof -Ortsausgang-Wald“                                                                     
Zur Ortsbestimmung ergibt sich hieraus die Standortbezeichnung „A7-Günterswald“. Diese Aussage 
wird einige Tage nach dem Gemeindevertreterbeschluss zur Entwicklung des Windanlagenstandortes 
Hühnerberg getroffen. So dass hier eine mögliche Täuschung gegenüber der Gemeindevertretung 
und Öffentlichkeit durch den Bürgermeister und geschäftsführenden Genossenschaftsvorstand 
vorliegen könnte. 
 
Eine „Zielabweichung“ aus politischen Erwägungen, unter Vorwand des planungsrechtlichen 
Ausschlusses des Gebietes Hühnerberg, kann eine „Alternativplanung“ Waldstandorte-A7 als 
rechtlich zwingend erforderlich erscheinen lassen, um so in der Öffentlichkeit legitimiert werden zu 
können. So kann das Bild der Alternativlosigkeit hinsichtlich der Standortwahl in die Öffentlichkeit 
getragen werden, ohne mit dem „Vorwurf der Täuschung zur Kommunalwahl 2011 und 
Wahlaussagen zu Standorten von Windkraftanlagen“ konfrontiert zu werden. Bisher ist durch 
Berichterstattung der Lokalpresse seit März 2011 mehrfach bekannt gemacht, dass der Standort 
Hühnerberg für die Entwicklung von Windkraftanlagen vorgesehen ist. So auch im Hinblick auf den 
Gemeindevertreterbeschluss vom 24.08.2011, den Hühnerberg als Windanlagenstandort entwickeln 
zu wollen. 
 
 
 

Umweltbericht + Verein zum Erhalt der Kulturlandschaft Hühnerberg e.V. 
Nach Sichtung des Erläuterungsbericht-Umweltbericht zum Teilflächennutzungsplan-Wind 2012 und 
gebietsräumliche Darstellung, ergibt sich inhaltlich, dass dem Verein zum Erhalt der Kulturlandschaft-
Hühnerberg e.V. und deren Absichten, entsprochen werden soll. Eine „Bereicherung der 
Kulturlandschaft“ zu entwickeln und keine Windkraftanlagen zuzulassen, wird in vollem Umfang im 
Planungsentwurf-Wind 2012 inhaltlich gedeckt und nachgekommen.  
 
So dass verschiedene Ausschlusskriterien durch bestimmte zu entwickelnde Landschaftselemente 
auch für die Zukunft die Entwicklung von Windkraftanlagen verhindern. Der Verein zum Erhalt d. 
Kulturlandschaft-Hühnerberg e.V.  möchte „keine Windkraft am Hühnerberg“.  An diesem Standort  
sollen Windkraftanlagen dauerhaft nicht möglich sein und nicht entwickelt werden. Einer 
landschaftsplanerischen und naturschutzrechtlichen Entwicklung von Ausgleichsmaßnahmen zur 
Eingriffs- Ausgleichsregelung in Form der Entwicklung von Windkraftanlagen an anderer Stelle des 
Gemeindegebietes, wie z.B. Waldgebiete-A7 ist möglich und kann einem solchen Entwicklungsziel 
laut Planentwurf des Umweltberichtes dienen.  
Der Verein, der inhaltlich und per Satzung mit dem Ziel der Verhinderung von Windenergieanlagen 
in dem Bereich  Hühnerberg verknüpft ist, könnte an anderer Stelle der Kulturlandschaft, an dem 
keine Windkraftanlagen entwickelt werden sollen, einen ebensolchen Schutz der Kulturlandschaft 
einfordern und erbringen.  



6 
 

So das man grundsätzlich die Behauptung aufstellen kann, dass der Verein ausschließlich zum Zweck 
der Verhinderung von Windkraftanlagen am Standort Hühnerberg gegründet wurde. Die 
Vereinsstruktur hat einen durch politische Mandatsträger motivierten Hintergrund, die in 
entscheidender Position auftreten. Eine Weiterführung zum Wahlkampfthema „keine Windkraft am 
Hühnerberg“ aus dem Jahre 2011, ist plausibel aus Dokumentationen abzuleiten. Die 
Mehrheitsentscheidung der Bürger zur Kommunalwahl 2011 und Wahlergebnisanalyse, wird durch 
den Willen einer politisch motivierten Gruppe konterkariert.  

 
 
Naturschutz und Prüfungskriterien 
Sowohl der Standort Hühnerberg als auch der Standort Günterswald-A7 sind unter 
naturschutzrechtlichen Ausschlusskriterien in gleichem Maße für die Entwicklung von 
Windkraftanlagen als geeignet einzustufen. Hier ist das Egalitätsprinzip für Prüfverfahren 
anzuwenden. Wobei man die Grundsatzaussage treffen kann, dass für Waldgebiete eine höhere 
Biodiversität vorliegt, als für eine intensiv genutzte Ackerlandschaft im Offenlandbereich. 
Landschaftselemente sind in der Gebietskulisse Hühnerberg vorhanden. Hinsichtlich Artenvielfalt und 
Artenschutz sind die Kartierungen bekannt und führen durch Gutachten zu einer Unbedenklichkeit 
der avifaunistischen Bewertung. Die Bewertungen dürften in weiteren Prüfungen keine wesentlich 
veränderten Ergebnisse erwarten lassen. Dem Windanlagenprojekt unangemessene und in der Tiefe 
einer Umweltprüfung nicht erforderliche weitere Prüfungen sollten nicht weiterverfolgt werden. 
Das Gebiet Hühnerberg gilt als unbedenklich im Sinne der artenrelevanten Schutzbedürftigkeit. Für 
die zu fördernde Biodiversität spielt die Entwicklung von Verbundstrukturen eine wesentliche Rolle. 
Eine wesentliche Veränderung des Landschaftsbildes und Bewirtschaftungsstruktur, wirkt sich für die 
landwirtschaftliche Nutzung und den Erhalt der Kulturlandschaft Hühnerberg negativ aus.  

 
 
 

Tourismus und Naherholung 
Das Gebiet am Hühnerberg dient einigen Menschen vor Ort der Naherholung. Als Entwicklungsziel 
zur Tourismusförderung und Naherholung spielt der Hühnerberg im Wesentlichen eine 
nachgelagerte Bedeutung. Die Gegner des Standortes Hühnerberg halten die Bedeutung und 
Abschätzung zum Naherholungswert für hoch bis sehr hoch. Hierzu soll auf die Interessenslage aus 
dem Punkt „Umweltbericht und Verein zum Erhalt der Kulturlandschaft am Hühnerberg“ verwiesen 
werden. Die Ansiedlung von Windkraftanlagen kann im subjektiven Empfinden der Bevölkerung 
insgesamt zu einer Aufwertung im Landschaftsbild führen. Wird jedoch von einigen Menschen 
ebenso als Störung ihres Lebensumfeldes empfunden. So dass es gesellschaftlich akzeptiert und 
durch eine Mehrheit der Bevölkerung gewünscht ist, Windkraftanlagen am Standort Hühnerberg zu 
errichten.  
Zur Naherholung der Bevölkerung und als touristischer Schwerpunkt ist der Kegelspielradweg, die 
angesiedelte touristische Infrastruktur mit dem historischen Einbahnwaggon und Grillplatz in 
Steinbach im alten Steinbruch von großer Bedeutung. So auch andere zur Naherholung dienende 
Standorte, wie Segelflugplatz am sogenannten Plätzer und dem angrenzenden Waldgebiet. Für den 
Kernort der Gemeinde Burghaun sind Naherholungsstrukturen in den Haunewiesen durch 
Renaturierung entlang der Haune geschaffen worden. Dieses Gebiet ist zur weiteren Entwicklung 
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vorgesehen und wird aus dem Kernort durch die Bevölkerung genutzt. Hier ist eine Aufwertung der 
Kulturlandschaft und Steigerung der Attraktivität zur Naherholung abzuleiten. Für Naherholung und 
Tourismus stehen die Weiheranlage und der Pfaffenberg (Wasserschutzgebiet I + II), oberhalb des 
Wasserlaufs Dimbach und des „Dimbachs Graben“ zur Verfügung. Eine räumliche Nähe zur 
Wohnbebauung aus dem Gebiet Kegelspielpanorama und Wohngebiete Zielhecke, sprechen für 
einen erhöhten Naherholungswert der Gebiete Pfaffenberg, Dimbach und Dimbachs Graben für die 
hier lebende Bevölkerung.  
 
 

Steuerungswirkung nach §35 Abs.3 Satz3 BauGB 
 Eine Ausschlusswirkung im Vorentwurf- Teilflächennutzungsplan-Wind 2012 darf nicht zur 
Verhinderung des Standortes-Hühnerberg führen. So dass der „geeignetere Standort“ unter 
Ausschluss des „weniger geeigneten Standortes“ entwickelt werden soll. Es führt nicht dazu, sowohl 
den einen wie den anderen Standort zu entwickeln, sondern unter Ausschluss eines der beiden 
Standorte, nur diesen per Definition aus dem Gemeindevertreterbeschlusses vom 24.08.11 zu 
entwickeln, um 5 Windkraftanlagen zu errichten. Hier ergibt sich ein Widerspruch zum Auftrag der 
Landesplanung,  sachlich objektive Parameter für Abwägungen nach planungsrechtlichen 
Gesichtspunkten für die Privilegierung von Windkraftstandorten zu schaffen. So dass durch 
kategorische Unterschreitung von Abstandregelungen zur Wohnbebauung und Ausschlusskriterien 
im Umweltbericht gegen den Planungsauftrag verstoßen wird. Den Windanlagenstandort 
Hühnerberg zu entwickeln, wird durch den Teilflächennutzungsplan-Wind 2012, im Planentwurf der 
Gemeinde Burghaun systematisch entgegen gehandelt, um möglicher Weise an einem nicht näher 
benannten „Alternativstandort“ innerhalb des Gemeindegebietes Windkraftanlagen zu ermöglichen. 
Für das Ziel, Windkraftanlagen zu entwickeln wird kein substantieller Raum für den Standort 
Hühnerberg geschaffen. Eine Steuerungswirkung wird hinsichtlich politischer, wirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher Einzelinteressen erzeugt. Die Gemeinde handelt dem eigentlichen planerischen 
Auftrag entgegen, Entwicklungsgrundlagen für die Errichtung von Windkraftanlagen zum Standort 
Hühnerberg voranzutreiben und zu unterstützen. 
 
 
 

Schlüssiges gesamträumliches Planungskonzept 
Ein gesamträumliches Planungskonzept wurde nicht schlüssig erstellt. Auch oder im speziellen zur 
naturschutzrechtlichen Begleitplanung und Ausweisung von Kompensationsmaßnahmen wurden die 
Planungen nicht ausreichend dargestellt. Die Abstandregelungen, auch unter dem Gesichtspunkt 
lokaler Besonderheiten und Gegebenheiten führten im Ziel zur generellen Verletzung von 
Immissionsschutzrecht und Abstandregelungen zur Wohnbebauung. Das gesamträumliche 
Planungskonzept wurde in der Detailplanung nicht schlüssig zu Ende geführt. Aspekte, die zur 
Entwicklung eines Alternativstandortes führen, sind aus dem Zusammenhang ableitend, mit sehr 
hoher Wahrscheinlichkeit Gegenstand der Planungsabsichten der Gemeinde Burghaun im 
Vorplanentwurf. Die Projektbeteiligten und Erschließung des Standortes, werden über technische 
und bauliche Planungen hinaus, inhaltlich ungenügend dargestellt. 
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Grundeigentümergemeinschaft 
Die 15 Grundeigentümer am Hühnerberg wurden in ihrer Absicht einer „gemeinsamen Regelung im 
Einvernehmen mit der Gemeinde Burghaun“ zur Entwicklung des Windanlagenstandortes nicht 
unterstützt. Aus den Reihen der Grundeigentümer am Windanlagenstandort Hühnerberg stammt die 
Ausarbeitung zu den „Wirtschaftlichen Entwicklungspotentialen im Bereich der Erneuerbaren 
Energien aus dem Jahre 2010“ für die Gemeinde Burghaun. Ein Projektantrag zur Unterstützung von 
Bürgerwindanlagen durch den kommissarischen Leiter der Grundeigentümerinteressen vom 06.10.10 
wurde per Gemeindevorstandsbeschluss vom 19.10.2010 abgelehnt und durch Widerspruch vom 
31.10.10, durch Antwortschreiben des Bürgermeisters vom 02.11.10 abermals negativ beschieden. 
 Es wurde keine Bereitschaft durch die Gemeinde signalisiert, eine gemeinsame Entwicklung des 
Standortes Hühnerberg im Hinblick auf ein Bürgerbeteiligungsmodell inhaltlich zu unterstützen. 
 
Es besteht der  Verdacht der Täuschung durch Einladung des Bürgermeisters vom 06.10.10 zu einer 
Grundeigentümerversammlung der Grundbesitzer am Hühnerberg. Während man in der 
Grundeigentümerversammlung vom 06.10.10 noch einen gemeinsamen Pachtverteilungsschlüssel 
von Seiten des Bürgermeisters  vorschlägt, wird das Schreiben vom 18.07.11 durch den 
kommissarischen Vorstand der Grundeigentümer mit dem gleichen Ziel nicht unterstützt und nicht 
beantwortet. Ein Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung (Fraktion-GRÜNE) vom 
24.08.2011, wurde nicht zugelassen. Inhalt / Kernaussage: Eine Verteilung der Pachteinkünfte der 
Grundeigentümer am Hühnerberg soll durch einen Pachtverteilungsschlüssel auf die Gesamtfläche 
des Windvorranggebietes erfolgen.  
 
 
 

EnergieGenossenschaft Burghaun 
Bürgerbeteiligungsmodelle zu unterstützen, gilt als sinnvoll und ist als Ziel zur Regionalisierung der 
Energiewirtschaft zu präferieren. Die Energiegenossenschaft Burghaun wurde unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit am 22.08.2011 gegründet.  
Es ist nicht öffentlich bekannt, wie und in welchem Umfang die Gemeinde Burghaun bzw. die 
Gemeindewerke von der Genossenschaft in wirtschaftlicher Hinsicht profitiert, was in der Sache zu 
unterstützen und zu fördern wäre. Politische Freunde und in wirtschaftlicher Beziehung zur 
Gemeinde stehende Personen wurden für den zu besetzenden Vorstand und Aufsichtsrat 
vorgesehen. In welchen wirtschaftlichen Beziehungen die „privatwirtschaftliche“ Genossenschaft zur 
Gemeinde Burghaun steht, ist nicht transparent offengelegt und nicht öffentlich bekannt. Welche 
wirtschaftlichen Absichten über Bürgerbeteiligungen an Windanlagenprojekten erfolgen sollen und 
in welchem Rahmen am Gesamtprojekt, ist öffentlich nicht bekannt. Die Energiegenossenschaft hat 
ihren Betriebssitz (zum 09.04.12) in der Bahnhofstrasse 3, in Burghaun. Hierbei handelt es sich um 
eine Briefkastenadresse. Die Verwaltung und Geschäftstätigkeit der genossenschaftlichen Aktivitäten 
erfolgt  in und über die Gemeindeverwaltung in der Schloßstrasse 15, in Burghaun. Ob es legitim ist, 
dass ein privatwirtschaftliches Unternehmen über die Gemeindeverwaltung geführt wird, wäre zu 
prüfen.  
 
 

Dieter
Textfeld
Das Genossenschaftskonzept wurde 1:1 aus dem Projektantrag D.Krach übernommen.
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Handlungsempfehlungen 
Im Ergebnis sollen die Planungen zur Entwicklung von Windkraftanlagen an den Standorten 
„Alternativstandorte“ und Hühnerberg führen.  
Die Prüfgebiete dürfen nicht unter der Ausschlusswirkung des Gemeindevertreterbeschlusses vom 
24.08.2011 und aus politischen Motiven dazu genutzt werden, Windanlagenstandorte 
auszuschließen. Der Gemeindevertreterbeschluss zur Steuerungswirkung nach §35 BauGB zur 
Errichtung von Windkraftanlagen ist aufzuheben, da die Steuerungswirkung in aktueller 
Planungsabsicht zum Ausschluss des Windanlagenstandortes Hühnerberg führt. Für das Gebiet 
Hühnerberg ist substanzieller Raum zu schaffen, dem Planungsauftrag nach HLPG nachzukommen 
und dem Ziel der Entwicklung von Windanlagenstandorten zu entsprechen.  
Die Windanlagenstandorte sind am „Alternativstandort“ (vermutlich Waldgebiete-A7-Günterswald) 
und Hühnerberg für die Windkraftnutzung vorzusehen und zu unterstützen.  
Der Teilflächennutzungsplan-Wind 2012 der Gemeinde Burghaun in derzeitiger Fassung ist 
entsprechend zu ändern. Die Entwicklung des Gebietes Hühnerberg ist analog der 
Grundeigentümerversammlung und gemeinsamen Beschluss vom 31.10.10, unabhängig von 
Gemeindeinteressen zu entwickeln. Eine „angemessene Bürgerbeteiligung“ am Gesamtprojekt und 
Erträge am Windpark, auch im Hinblick auf die wirtschaftlichen Ergebnisse und Wertschöpfung, 
sollen entsprechend der Ausarbeitung über die „Wirtschaftlichen Entwicklungspotentiale 20/02/10 
für die Gemeinde Burghaun“ besondere Berücksichtigung finden.  
 
Zum Windparkprojekt-Hühnerberg wird durch die Gemeinde Burghaun eine inhaltliche 
Unterstützung erforderlich, die nach §127b HGO über eine „gemeinnützige GmbH oder 
EnergieGenossenschaft“ in Zusammenarbeit mit den Wind-Projektfirmen umzusetzen ist. Die 
Garantie für eine Bürgerbeteiligung und Umsetzung soll über einen städtebaulichen Vertrag 
sichergestellt werden. Durch die bisherige Haltung der Gemeinde Burghaun ist zu überdenken, die 
Entwicklung des Gebietes Hühnerberg an die Grundeigentümergemeinschaft-Hühnerberg und 
deren kommissarische Leitung zu übertragen. So soll sichergestellt werden, eine Entwicklung von 
Windkraftanlagen am Standort Hühnerberg tatsächlich zu verwirklichen. 
Wenn die Gemeinde Burghaun ein schlüssiges Entwicklungskonzept den Planungs- und 
Genehmigungsbehörden vorlegt, kann die EnergieGenossenschaft Burghaun als Kooperationspartner 
mit den Projektfirmen zur Windanlagennutzung vorgesehen werden.  
 
 
 

Wirtschaftlich und politisch motivierte Lenkung 
Den Verlauf zum Thema Windanlagenstandorte hätte zu Anbeginn der Planungen von potentiellen 
Windanlagenstandorten offen und transparent geführt werden müssen. Auch ein Bürgerentscheid 
wäre möglich gewesen. Auch mit der Absicht, grundsätzliche Befürwortung von 
Windanlagenstandorten im Gemeindegebiet zu erlangen. Den Standort Hühnerberg zu 100% als 
Bürgerwindpark zu organisieren und zu finanzieren, wäre bei einer frühzeitigen Zusammenarbeit 
(ab frühestens Januar 2009) mit dem Bürgermeister und mehrfach angebotener Kooperation durch 
die kommissarische Leitung der Grundeigentümergemeinschaft im Windvorranggebiet möglich 
gewesen. Ob der Bürgermeister zum wirtschaftlichen Schaden der Gemeinde gehandelt haben 
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könnte und eigene, u.a. politisch motivierte Ziele verfolgt haben könnte, ist laut Dokumentation 
möglich.  
*Um eine zügige Entwicklung der potentiellen Windanlagenstandorte zu gewährleisten, soll von 
möglichen Widersprüchen, Rechtsmitteln und Normenkontrollverfahren hinsichtlich 
Standortentwicklungen im Gemeindegebiet abgesehen werden.  
 
*Ein gesonderter Widerspruch zum Teilflächennutzungsplan-Wind der Gemeinde Burghaun ist über 
den kommissarischen Vorstand der Grundeigentümer mit Post vom 12.04.12 an die Gemeinde 
Burghaun überstellt worden. 
 

 
  

 
 
 

Persönlich: 
Durch Vorplan-Entwurf zum Teilflächennutzungsplan Wind der Gemeinde Burghaun 2012, leitet sich 
nach meinem Eindruck eine Verhinderungsplanung ab.  
Was nicht bedeutet, dass ein Vorplan-Entwurf nicht geändert werden könnte. Jedoch verdichtet sich 
die Annahme, dass durch Ausgestaltung des Plan-Entwurfs gegen die eigentliche Absicht der 
Gemeinde und Planungsrecht gehandelt wurde. Eine Absicht, dass der Vorplan-Entwurf zur 
Verhinderung des Windanlagenstandortes Hühnerberg dienen soll, möchte ich nicht unterstellen. 
Jedoch spricht sehr viel dafür, dass Interessengruppen über den Bürgermeister hinaus, daran 
interessiert sind, den Anlagenstandort A7-Waldgebiete zu realisieren. Das hier das legitime Recht 
vorliegt, einen solchen Standort entwickelt zu sehen, möchte ich nicht in Abrede stellen und auch mit 
unterstützen. Der Bürgermeister darf jedoch keine Verhinderung des Windanlagenstandortes 
Hühnerberg vorantreiben, wonach in der Historie der Aufzeichnungen mitunter „groteske bis 
rechtlich bedenkliche Entwicklungen“ stattfanden. Natürlich besteht meiner Meinung nach, ein 
Interessenkonflikt bzw. Interessenkonflikte in unterschiedlicher Ausgestaltung im Zusammenhang 
mit der Amtsführung-Amtsausübung des Bürgermeisters und als geschäftsführender 
Genossenschaftsvorstand.  
So auch auf einen ableitbaren wirtschaftlichen Schaden für die Gemeinde Burghaun von über 50 
Tausend Euro, wenn der politisch legitimierte Standort Hühnerberg unter konterkarierenden 
Planungsabsichten und unter dem Vorwand planungsrechtlicher Gründe nicht entwickelt würde. 
Aufgrund öffentlicher Darstellungen in der örtlichen Presse und Gemeindevertreterbeschluss vom 
24.08.2011 zur Entwicklung des Windanlagenstandortes Hühnerberg leitet sich die Notwendigkeit ab, 
diesen gleichgestellt zum „Alternativstandort“ zu entwickeln. 
Mein Rechtsempfinden ist durch die Vorkommnisse seit 2009 empfindlich gestört. Ist es doch 
Aufgabe eines Bürgermeisters, für Interessenausgleich in seiner Gemeinde zu sorgen. Seit meinem 
Mandat in der Gemeindevertretung zur Kommunalwahl 2011 wurde mein Bild bestätigt, dass es 
einem Bürgermeister beliebig anheimgestellt zu sein scheint, seine Amtsführung so auszuüben, wie 
es ihm beliebt. Mit dem Recht auf eine ordentliche Verwaltungsrechtspflege stellt sich die Frage nach 
der Abgrenzung von Hoheits- und Privatwirtschaftsverwaltung, die in Burghaun nach meinem 
Empfinden nicht klar getrennt zu sein scheint. 
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Welche Befugnisse und Pflichten hat ein Bürgermeister und wie weit handelt er nach Gesetzen, wenn 
er sie zum Einen in Anwendung bringt und zum Anderen aussetzt. Wo liegen hier die Grenzen einer 
Autonomieverwaltung und allgemeingültigem Recht. – Beispiel: „Werden von einem Bürgermeister 
als Organ der Baubehörde in erster Instanz Verfahrensvorschriften einfach übergangen, liegt eine 
Schädigung der für die Verfahrensabwicklung zuständigen Gebietskörperschaft vor. Nämlich dem 
konkreten Recht, den Vorschriften einem dem unterliegenden Begehren (hier: Planentwurf-Wind) 
auf seine Genehmigungsvoraussetzungen geprüft zu haben“. Ob ein solcher Zusammenhang auf die 
aktuellen Planungen anzuwenden ist, sollte unabhängig geprüft werden.  
 
Auf eine Befangenheit durch verschiedene Funktionen, die sich über meine Person ableiten, möchte 
ich aufmerksam machen. Was für ein „unabhängiges planungsrechtliches Verfahren“ nicht 
Gegenstand eines Widerspruchs in seiner allgemein gültigen Bewertung sein darf. 
 

 
 

 
Datengrundlagen: 
Dokumentation 2009 - 2012, Kommunalrecht-Praxis 2001, Städtebauliche Verträge m. Windkraft, 
VGH Urteile und Rechtsprechung zu Windkraft 2003 – 2011, HLPG, BauGB, Staatsanzeiger für das 
Land Hessen, und andere. 
 
Dieter Krach                                Tel. 06652-911708 
                                                      Mobil 0178-1902366 
Bahnhofstrasse 11                     dieter-krach@t-online.de                                                      
D-36151 Burghaun                    www.grund-u-boden.de 
 
 
 
*Alle Angaben stelle ich unter den Vorbehalt, in Teilen der Ausgestaltung des Widerspruchs, mich 
geirrt haben zu können. Jedoch spricht aufgrund meiner Dokumentation sehr viel dafür, dass meine 
Angaben belegbar und zutreffend sind. Meine Absicht war, die Zusammenhänge in der Form 
darzustellen, dass ein nachvollziehbares Bild zum Windanlagenprojekt-Hühnerberg oder Projekten 
insgesamt, abgeleitet werden kann. 
 
Burghaun, den 17.04.2012 
 

________________________ 
Mit freundlichen Grüßen 

Dieter Krach 
 

Grundbesitzer im Windvorranggebiet Hühnerberg 
Kommissarische Leitung „Grundeigentümerinteressen“ Hühnerberg 

mailto:dieter-krach@t-online.de�
http://www.grund-u-boden.de/�
Dieter
Textfeld
*Weitere Planungen am "Romberg" Rothenkirchen? Ein Vorstandsmitglied d. Energie e.G. besitzt dort "zufällig" Land.Ist die EnergieGenossenschaft ein "Windbeutel", unter dem sich die wirklichen Windanlagenbetreiber tummeln? 

Dieter
Textfeld
Mit Beschluss des Gemeindevorstand vom 22.05.12 ist Herr Krach ab sofort u. für die Zukunft von Informationen zum "Thema Windkraft" im Gemeindegebiet ausgeschlossen. Es gab zu keinem Zeitpunkt ein "öffentliches Verfahren" !!!

Dieter
Textfeld
Durch Mitteilung des RP-Kassel vom18.07.12, wird mit dem neuen "regionalplanerischen Windenergiekonzept" im Herbst 2012 zu rechnen sein.>> Konkrete Fragen sind nicht beantwortet worden <<    




