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Windenergieanlagen
Errichtung und Betrieb von zwei Windkraftanlagen im Stadtgebiet Geldern

Mit Antrag vom 04. April 2016 beantragt die Bürgerwindpark Gelderland GmbH & Co. KG die 
Errichtung von zwei Windenergieanlagen (WEA) in der `Loerheide` südöstlich von Walbeck. 
Der Antrag nach § 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) beinhaltet die Errichtung 
und den Betrieb von zwei Windenergieanlagen des Typs Nordex N131 mit einer Nabenhöhe 
von 134 m und einem Rotordurchmesser von 131 m (Nennleistung 3.300 kW). 

Die geplanten Standorte liegen innerhalb des Landschaftsschutzgebietes `Niersniede-
rung/Nieukerker Bruch` (LSG 3.3.3). Grundlage ist der Landschaftsplan (LP) Nr. 12 -
Geldern/Walbeck- des Kreises Kleve. Grundsätzlich ist die Errichtung baulicher Anlagen in-
nerhalb des Schutzgebietes nicht zulässig. Unberührt ist jedoch die Errichtung von WEA im 
Bereich von Konzentrationszonen eines Flächennutzungsplans (FNP).

Die genannte Unberührtheitsklausel kann für das Stadtgebiet Geldern allerdings keine An-
wendung finden, da mit der laufenden 17. Änderung des FNP die Konzentrationszonen für 
WEA aufgehoben werden. Im Entwurf zur 18. FNP-Änderung wird der Bereich `Loerheide` als 
Potentialfläche für Windenergie dargestellt und soll als Vorrangzone für WEA ausgewiesen 
werden. Unter Berücksichtigung der angrenzenden bereits bestehenden Konzentrationszone 
im Stadtgebiet Straelen könnte so eine Bündelung von WEA in einen großflächigen Bereich 
erfolgen.

Da sich die Änderung des FNP noch im Verfahren befindet, ist nach derzeitigem Planungs-
stand eine Befreiung gemäß § 67 (1) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i.V.m. § 69 Land-
schaftsgesetz (LG NW) von den landschaftsschutzrechtlichen Verboten erforderlich. Eine Be-
freiung kann gewährt werden, wenn dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Inte-
resses, einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist oder die Durch-
führung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen würde und die 
Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist.

Die Umweltauswirkungen der geplanten Anlagen sind in einer Allgemeinen Vorprüfung des 
Einzelfalls gemäß § 3c UVPG differenziert bewertet worden. Die wesentlichen landschafts-
rechtlich relevanten Auswirkungen ergeben sich aus Flächenverbrauch, Veränderung des 
Landschaftsbildes sowie einer potentiellen anlage- und betriebsbedingten Beeinträchtigung 
der Fauna.

Im Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) werden geeignete Maßnahmen zur Vermei-
dung und Minderung bzw. Kompensation dargestellt. Es entfallen keine geschützten Lebens-
räume/Biotope oder Strukturen besonderer Ausprägung. Feldhecken und Waldflächen werden 
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erhalten. Das Vorhaben wird als mit dem besonderen Schutzzweck des LSG, welcher den 
Schutz der grundwasserbeeinflussten Fluss- und Bachniederungen mit ihren standortbeding-
ten Wäldern, Grünlandflächen und ihren typischen Tier- und Pflanzengemeinschaften beinhal-
tet, vereinbar erachtet.

In Anlehnung an den Windenergie-Erlass ist darauf hinzuweisen, dass die technische Neuar-
tigkeit, die Größe und die optische Gewöhnungsbedürftigkeit der Anlagen allein nicht geeignet 
sind, um als erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes im Sinne einer Verunstal-
tung gewertet werden zu können. Zudem ist die Vorbelastung des Untersuchungsraumes 
durch bestehende bzw. genehmigte WEA, intensiv bewirtschaftete Gartenbauflächen und 
zahlreiche Gewächshausanlagen zu berücksichtigen, so dass von einer reduzierten visuellen 
Verletzlichkeit gesprochen werden kann. Die Erholungsfunktion und Erlebbarkeit des Land-
schaftsraumes bleiben angesichts zahlreicher sichtverschattender Landschaftselemente im 
Wesentlichen erhalten.

Der Verpflichtung zur Prüfung der Artenschutzbelange gemäß § 44 BNatSchG wurde durch 
die Erarbeitung eines Fachbeitrages zum Artenschutz Rechnung getragen. Als Ergebnis des 
Gutachtens ist festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs-
und Minderungsmaßnahmen sowie vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen keine planungsre-
levanten und windkraftsensiblen Arten in ihrem Erhaltungszustand beeinträchtigt werden. Als 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist die Schaffung von kiebitzgerechten Ersatzlebensräu-
men zu nennen. Zum Schutz der nachgewiesenen Fledermäuse soll ein entsprechendes Risi-
komanagement implementiert werden. Die Auslösung von artenschutzrechtlichen Verbotstat-
beständen kann laut Gutachten somit ausgeschlossen werden. 

Zusammenfassend bestehen gegen die Errichtung von zwei weiteren WEA in der geplanten 
Konzentrationszone `Loerheide` entsprechend den vorliegenden Antragsunterlagen keine 
Bedenken. Die o.g. Voraussetzungen für eine Befreiung sind im Sinne des öffentlichen Inte-
resses am Ausbau der regenerativen Energiegewinnung und der energiepolitischen Ziele der 
Landesregierung gegeben. Auch die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege stehen 
der Befreiung vorbehaltlich der zu beachtenden Auflagen nicht entgegen.

Die Untere Landschaftsbehörde beabsichtigt unter Festsetzung entsprechender Nebenbe-
stimmungen daher eine Befreiung zu erteilen.

Der Beirat wird um Stellungnahme gebeten.

Kleve, 04.05.2016

Kreis Kleve
Der Landrat
6.3 - 66 45 21
im Auftrag

Dr. Reynders

Anlage, Übersichtskarte




