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Vereinfachte Änderungen des Landschaftsplans Stand: 15.10.2015

Nr. 04 Rees - 1. Änderung

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Eigentümern der von den Änderungen betroffenen Grundstücke entsprechend § 29 (2) LG

Anregungen und Bedenken 

Träger öffentlicher Belange

Stellungnahme der Behörde / Stelle Stellungnahme des Planverfassers und Beschlussentwurf

Bezirksregierung Düsseldorf ~ Dezernat 51 ~

Vereinfachtes Verfahren:
Nach Ihrer Zuschrift ist eine Änderung im vereinfachten Verfahren vorgesehen. Ge-
mäß § 29 Abs. 2 LG NRW ist ein vereinfachtes Verfahren nur zulässig, wenn sich die 
Grundzüge der Planung nicht ändern. Eine entsprechende Prüfung ist nicht erkennbar; 
die nun vorgesehene Unberührtheit für Windenergieanlagen in Konzentrationszonen 
könnte eine durchaus beachtliche Veränderung sein.

Das vereinfachte Verfahren wurde gewählt, da die Grundzüge der Pla-
nung nicht berührt werden. 
Das Schutzgebietssystem bleibt insgesamt bestehen, nur für unterge-
ordnete Bereiche wird kleinflächig der Bau von Windenergieanlagen 
zugelassen und die übrigen LSG-Bereiche werden aufgrund der Aus-
schlusswirkung nachhaltig geschützt. 

Das Verfahrensgebiet Heeren-Herken wird von Süden nach Wes-
ten durch eine 110 KV-Hochspannungs-freileitung durchschnitten. 
Weiterhin befinden sich im Norden des Plangebietes, auf Issel-
burger Gemeindegebiet bei Heelden, drei bestehende WEA. Zu-
dem befindet sich südlich der Fläche eine 10 KV-Freileitung der 
Trasse der Deutschen Bahn. Die geplante Hochspannungstrasse 
soll unmittelbar nördlich des Plangebietes geführt werden, so 
dass auch bei Wegfall der bestehenden Leitung eine deutliche 
Vorbelastung des Gebietes verbleiben würde. 
Im Plangebiet Kattenbruch sind derzeit weder andere WEA noch 
Hochspannungsleitungen als optische Vorbelastungen festzustel-
len. Nach dem Bau der neuen Hochspannungstrasse der Ampri-
on, die sich derzeit in der Planfeststellung befindet, werden je-
doch starke Vorbelastungen entstehen. Eine deutliche Beein-
trächtigung besteht allerdings durch die ca. 450 m entfernte, 
sichtbare und hörbare A3. Bei Realisierung der Fläche 10 (BAB) 
würde eine Vorbelastung der Fläche durch die dort errichteten 
Anlagen für das Plangebiet entstehen. Auch bei Umsetzung der 
Fläche 7 (Heeren Herken) würden die dann dort entstehenden 
WEA hier sichtbar sein. 
Die Fläche Nr. 10 BAB ist ebenfalls durch Vorbelastungen betrof-
fen: Das Plangebiet grenzt im Norden unmittelbar an die A 3, die 
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von der Fläche aus stark sichtbar sowie hörbar ist. An der östli-
chen Grenze dieses Plangebietes befindet sich die L 468. die die 
Autobahn quert. Die Straße verläuft in Hochlage, so dass sie 
ebenfalls deutlich wahrnehmbar ist. Das Landschaftsbild im Plan-
gebiet ist zudem durch die Strukturarmut der ausgeräumten Feld-
flur belastet. 
Für das Plangebiet Haldern besteht ebenfalls eine visuelle sowie 
akustische Vorbelastung durch die A3. Eine weitere Vorbelastung 
besteht durch den Funkmast und in der Ferne sichtbare WEA in 
3,5 km Entfernung auf Hamminkelner Gemeindegebiet sowie 
WEA in Isselburg und bei Helden in ca. 4 km Entfernung. Dane-
ben werden auch die derzeit geplanten Anlagen auf den Flächen 
9 und 10 in ca. 2,5 km Entfernung sichtbar sein. Weiterhin beste-
hen Vorbelastungen durch die geplante bzw. bestehende Hoch-
spannungstrasse.
Während im südlichen Bereich des Plangebietes Wertherbruch
zur Zeit keine Vorbelastungen erkennbar sind, liegt für den nördli-
chen Teil ein Richtfunkmast vor. Nach Osten bestehen Sichtbe-
ziehungen ins Umland. Die neue Hochspannungsleitung der 
Amprion wird vom Plangebiet gut sichtbar sein. Die Fläche grenzt 
an die L459.
Im Planungsbereich Haldern Süd ist das Landschaftsbild durch 
zwei WEA in einer Entfernung von 1 km auf dem Gemeindegebiet 
von Hamminkeln sowie der nördlich verlaufenden Hochspan-
nungsleitung deutlich vorbelastet.
In allen Bereichen sind – selbst bei über die Teilflächen hinaus-
gehenden optischen Wirkungen – die Wirkungen der geplanten 
Windenergieanlagen auf das Landschaftsbild in den Schutzgebie-
ten von untergeordneter Bedeutung.

Die Ausweisung von alternativen Flächen wurde bereits im Flächennut-
zungsplan-Änderungsverfahren geprüft und ausgeschlossen. Im Rah-
men der FNP-Änderung der Stadt Rees wurden Konzentrationszonen 
für WEA für große Teile des Stadtgebietes ausgeschlossen, um das 
Vogelschutzgebiet Unterer Niederrhein nicht zu beeinträchtigen. 

Umweltverträglichkeitsprüfung: 
Aus naturschutzfachlicher Sicht werden zu der vom Bauverbot vorgesehenen Unbe-
rührtheitsklausel für die Errichtung von Windenergieanlagen rein vorsorglich Bedenken 
angemeldet. Diese begründen sich im Wesentlichen in der hier nicht ausreichend vor-
liegenden Strategischen Umweltprüfung. Gemäß § 19a des Gesetzes über die Um-

Bezüglich des Umfangs und der Tiefe der Untersuchungen war im Zuge 
der Abwägung zu berücksichtigen, dass bei vereinfachten Landschafts-
planänderungsverfahren eine Strategische Umweltprüfung im Regelfall 
nicht erforderlich ist.
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weltverträglichkeitsprüfung i.d.F. der Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBL I S. 94) 
zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 25.07.2013 (BGBl I S. 2749) in 
Verbindung mit § 17 LG NRW ist bei der Aufstellung oder Änderung eines Land-

schaftsplanes eine Strategische Umweltprüfung durchzuführen.

Sofern für das Plangebiet oder für Teile davon bereits in vorlaufenden Plänen eine 
Strategischen Umweltprüfung durchgeführt wurde, soll sich diese auf zusätzliche oder 
andere erhebliche Umweltauswirkungen beschränken. Einer Strategischen Umwelt-
prüfung bedarf es bei der Änderung eines Landschaftsplanes nach § 29 Abs. 1 und 2 
nicht, wenn keine Anhaltspunkte für zusätzliche oder andere erhebliche Umweltaus-
wirkungen bestehen. Dies ist bei den vorgesehenen Standorten der WEA im o.a. LP-
Änderungsentwurf jedoch aufgrund der Lage in Schutzgebieten mit zumeist arten-
schutzrelevanten Biotopstrukturen in der Regel nicht auszuschließen.

Ich halte es daher für erforderlich, in der Strategische Umweltprüfung gemäß § 17 
Abs.1 LG NRW, hinsichtlich des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
die abschließenden artenschutzrechtlichen Verträglichkeitsnachweise ergänzen zu 
lassen ( in der aktuellen SUP wird lediglich auf „ernstzunehmende Hinweise auf Vor-
kommen WEA-empfindlicher Arten hingewiesen", ohne die einzelfallbezogene Verträg-
lichkeit zu überprüfen bzw. nachzuweisen. Dieses Defizit ist bereits im Zuge der lan-
desplanerischen Prüfung anlässlich der von der Stadt Rees eingereichten FNP-
Änderung angesprochen worden) sowie hinsichtlich des Schutzgutes Landschaft für 
die hier relevanten sog. Potentialflächen die Vorbelastungen des Landschaftsbildes 
jeweils unter Angabe der Entfernung (zwischen Vorbelastung und Planung) räumlich 
zu konkretisieren und zu bewerten.

Eine abschließende naturschutzfachliche Stellungnahme zum vorliegenden LP-
Änderungsverfahren kann daher erst nach Vorlage der ergänzten Bewertung erfolgen.

Den Bedenken wird insofern gefolgt, dass die SUP um die im Rahmen 
der FNP-Änderung der Stadt Rees überarbeiteten artenschutzrechtli-
chen Verträglichkeitsnachweise und um Angaben zu den Vorbelastun-
gen des Landschaftsbildes ergänzt wird.

Zusammenfassung der Artenschutzrechtlichen Vorprüfung und
vertiefenden Prüfung (ASP II)

Anlass der vorliegenden Artenschutzrechtlichen Prüfungen 
(ASP I und II) ist die geplante Ausweisung von Flächen für 
die Windenergienutzung in der Stadt Rees, Kreis Kleve. Im 
Rahmen einer Standortuntersuchung (STADT REES 2013)
wurden im Ergebnis 12 Flächen als potenziell geeignet für die 
Windenergienutzung eingestuft. (red. Anm.: im Geltungsbereich 
des Landschaftsplanes Rees sind 5 Flächen betroffen: Heeren-
Herken, Kattenbruch, BAB, Haldern / Wertherbruch, Haldern-
Süd, wobei die Flächen Haldern und Wertherbruch jeweils ge-
sondert betrachtet wurden. Die Fläche Speldrop liegt außerhalb 
des Bereichs des Landschaftsplan, wurde aber im Rahmen der 
großräumigen Untersuchung mit bewertet). Da konkrete Anla-
genstandorte und -typen noch nicht bekannt sind, bzw. erst 
eine Vorauswahl möglicher Bereiche für die Windenergienut-
zung betrachtet wird, ist eine vollständige Bearbeitung v. a. 
der baubedingten Auswirkungen auf FNP-Ebene nicht 
sinnvoll und auch nicht möglich

Im Folgenden wird aus dem Gutachten zitiert:

Die Artenschutzrechtliche Vorprüfung ergab für den gesamten 
Untersuchungsraum (3.000 m um die potentiell für Windener-
gienutzung geeigneten Standorte, einschließlich der Teilräume 
im Stadtgebiet Rees, die derzeit nicht mehr für eine Windener-
gienutzung weiterverfolgt werden) 17 Arten, die nach MKULNV 
und LANUV (2013) als WEA-empfindlich einzustufen sind. Von 
den insgesamt 17 Arten werden die Arten Singschwan, Weiß-
wangengans, Saatgans, Blässgans, Kranich, Goldregenpfeifer 
und Kiebitz als WEA-empfindliche Rast und Zugvogelarten ein-
gestuft.

Die Art-für-Art-Betrachtung im Rahmen der vertiefenden Arten-
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schutzrechtlichen Prüfung (Stufe II) ergab für die einzelnen Flä-
chen folgende Ergebnisse:

1. in den Potentialflächen Heeren-Herken, Kattenbruch, BAB,
Haldern, Haldern Süd und Speldrop kann es hinsichtlich des 
Kiebitzes als Brutvogel zum Eintreffen des Verbotstatbestands 
gemäß § 44 (1) Nr. 3 i.V.m § 45 (5) BNatSchG kommen. Bei 
ungünstigen Anlagenkonstellationen müssen vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen im räumlichen Zusammenhang umge-
setzt sein, die der ununterbrochenen Sicherung von Bruthabi-
tatsfunktionen für die Dauer der Vorhabenseinwirkungen die-
nen.

2. in den Potentialflächen Kattenbruch, BAB, Haldern Süd und 
Speldrop kann es hinsichtlich des Kiebitzes als Rastvogel zu 
Eintreffen des Verbotstatbestands gemäß § 44 (1) Nr. 3 i.V.m § 
45 (5) BNatSchG kommen. Daher müssen im Falle einer Be-
bauung mit Windenergieanlagen vorgezogene Ausgleichsmaß-
nahmen im räumlichen Zusammenhang umgesetzt sein, die der 
ununterbrochenen Sicherung von Rasthabitatsfunktionen für die 
Dauer der Vorhabenswirkungen dienen.

3. in den Potentialflächen Heeren Herken, Haldern Süd und 
Speldrop kann es hinsichtlich der Blässgans als Rastvogel zu 
Eintreffen des Verbotstatbestands gemäß § 44 (1) Nr. 3 i.V.m 
§45 (5) BNatSchG kommen. Daher müssen im Falle einer Be-
bauung mit Windenergieanlagen vorgezogene Ausgleichsmaß-
nahmen im räumlichen Zusammenhang umgesetzt sein, die der 
ununterbrochenen Sicherung von Rasthabitatsfunktionen für die 
Dauer der Vorhabenswirkungen dienen. Da es sich um ein be-
troffenes Schwerpunktvorkommen handelt, ist für die Maßnah-
men ein populationsbezogenes Monitoring (Risikomanagement) 
vorgesehen.

4. in den Potentialflächen Haldern Süd und Speldrop kann es 
hinsichtlich der Saatgans als Rastvogel zum Eintreffen des 
Verbotstatbestands gemäß § 44 (1) Nr. 3 i.V.m §45 (5) 
BNatSchG kommen. Daher müssen im Falle einer Bebauung 
mit Windenergieanlagen vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
im räumlichen Zusammenhang umgesetzt sein, die der unun-
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terbrochenen Sicherung von Rasthabitatsfunktionen für die 
Dauer der Vorhabenseinwirkungen dienen. Da es sich um ein 
betroffenes Schwerpunktvorkommen handelt, ist für die Maß-
nahmen ein populationsbezogenes Monitoring (Risikomanage-
ment) vorgesehen.

5. in allen Potentialflächen ist nicht auszuschließen, dass es 
hinsichtlich der potentiell vorkommenden Fledermausarten 
Großer Abendsegler, Kleiner Abendsegler, Rauhautfledermaus, 
Breitflügelfledermaus und Zwergfledermaus zum Eintreffen des 
Verbotstatbestands gemäß § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG kommen 
kann. Daher müssen im Falle einer Bebauung mit Windener-
gieanlagen Maßnahmen (Installation von Abschaltlogarithmen) 
umgesetzt werden, die vermeiden, dass es zu einem signifikant 
erhöhten Kollisionsrisiko kommt.

Unter der Voraussetzung der Durchführung der flächenbezoge-
nen dargestellten Vermeidungsmaßnahmen und des Risikoma-
nagements sowie der im BImSchG-Verfahren noch im Detail 
festzulegenden vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (Art der 
Maßnahmen, Verortung und Flächenbedarf) wird es durch die 
Planungen nicht zu betriebsbedingten Auswirkungen kommen, 
die als Zugriffsverbote des § 44 (1) BNatSchG zu werten wä-
ren. Im Falle eines BImSchG-Verfahrens zu Windenergieanla-
gen innerhalb der Potentialflächen ist die vertiefende Arten-
schutzrechtliche Prüfung hinsichtlich der bau- und anlagebe-
dingten Auswirkungen zu vervollständigen.

Auch die Strategische Umweltprüfung kommt zu dem Schluss, dass 
keine Beeinträchtigungen der Schutzgüter im Sinne des UVPG zu er-
warten sind.
Aufgrund der vorgenommenen Prüfungen ergeben sich keine unüber-
windbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft. Die Beden-
ken werden daher zurück gewiesen.

Aus den Bereichen Verkehr, Luftverkehr, Ländliche Entwicklung und Bodenordung
(Dezernat 33), Denkmalangelegenheiten, Abfallwirtschaft, Immissionsschutz (Dezer-
nat 53) sowie dem Sachgebiet Trinkwasserschutz und vorbeugender Gewässer-
schutz (Dezernat 54) werden zum Änderungsverfahren weder Anmerkungen gege-

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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ben noch Bedenken erhoben.

Hinweis:
Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregierung Düsseldorf 
als Träger öffentlicher Belange. Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate 
beteiligt, denen diese Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate/ 
Sachgebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher nicht geprüft. Dies 
kann später dazu führen, dass von der Bezirksregierung Düsseldorf z.B. in späteren 
Genehmigungs- und Antragsverfahren auch (Rechts-) Verstöße geltend gemacht wer-
den können, die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden.

Bezirksregierung Düsseldorf ~ Dezernat 32 ~

Hinsichtlich der Beachtung der Ziele der Raumordnung gemäß § 16 Abs. 2 LG NRW 
wird von meinem Fachdezernat Regionalentwicklung zur 1. Änderung des Land-
schaftsplanes Nr. 4 Rees wie folgt Stellung genommen:

„Zur o.g. vereinfachten Änderung des Landschaftsplans teile ich Ihnen mit, dass zu der 
derzeit in der Aufstellung befindlichen 1. Teilflächennutzungsplan-Änderung (47. Flä-
chennutzungsplanänderung) der Stadt Rees, mit der die o.g. Landschaftsplan-
Änderung in inhaltlichem Zusammenhang steht, eine landesplanerische Abstimmung 
gemäß § 34 Abs. 1 LPlG mit Stellungnahme vom 4.12.2014 (AZ 32.02.01.01 2111/1. 
WK-839) erfolgt ist. Die 1. Teilflächennutzungsplan-Änderung (47. Flächennutzungs-
planänderung) der Stadt Rees liegt derzeit zur abschließenden Beurteilung gemäß 
§ 34 Abs. 5 LPIG bei der Regionalplanungsbehörde erneut vor.

Anmerkung:
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Verfügung vom 29.05.2015 
mitgeteilt, dass gegen die 1. Teilflächennutzungsplanänderung „Wind-
kraft“ der Stadt Rees keine landesplanerischen Bedenken vorgetragen 
werden.

Ausdrücklich weise ich darauf hin, dass eine abschließende landesplanerische Stel-
lungnahme zu den in Frage stehenden Flächen der o.g. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Rees derzeit noch aussteht. Bezogen auf die geplante Auswei-
sung der Fläche 07 Heeren-Herken als Konzentrationszone im Flächennutzungsplan 
der Stadt Rees ist noch zu klären, inwiefern der inmitten eines Bereiches für den 
Grundwasser- und Gewässerschutz (BGG) und einer potentiellen Wasserschutzzone 
II gelegenen Fläche angesichts der potentiellen Betroffenheit von Brunnenstandorten 
für eine künftige Trinkwassergewinnung landesplanerisch zugestimmt werden kann.

Der Bereich innerhalb der geplanten Konzentrationszone 07, die zu-
künftig der Wasserschutzzone II zugewiesen wird, wurde (im Rahmen 
des FNP-Änderungsverfahrens) aus der Fläche ‚Heeren-Herken‘ her-
ausgenommen. Die Restfläche, für die die Unberührtheitsklausel gelten 
soll, stellt sich wie folgt dar:
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Sollte aus landesplanerischer Sicht der 1. Teilflächennutzungsplan-Änderung (47. 
Flächennutzungsplanänderung) der Stadt Rees nicht zugestimmt werden können, 
wäre insoweit die Änderung des Landschaftsplanes nicht erforderlich und entspre-
chend nicht zustimmungsfähig.

Vorbehaltlich der noch ausstehenden Stellungnahme zur o.g. FNP- Änderung gebe ich 
folgende Stellungnahme gemäß § 16 (2) LG NRW zur Änderung des Landschaftsplans 
des Kreises Kleve 04 „Rees" ab:

Für die Beurteilung Vereinbarkeit der Landschaftsplanänderung mit den Zielen der 
Raumordnung ist maßgeblich, ob die geplante Änderung des Landschaftsplans die 
geltenden Ziele des Regionalplans für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) 
beachtet.

Hinweise
Der Regionalrat Düsseldorf hat in seiner Sitzung am 18.09.2014 die Erarbeitung des 
Regionalplans Düsseldorf (RPD) auf Grundlage des von der Regionalplanungsbehör-
de vorgelegten Entwurfs des RPD — Stand: August 2014 — beschlossen.

Bei den Zielen, die im Entwurf des RPD formuliert sind, handelt es sich um in Aufstel-
lung befindliche Ziele der Raumordnung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG und somit um 
sonstige Erfordernisse der Raumordnung. Diese sind entsprechend zu berücksichti-
gen. Die Ziele des bestehenden Regionalplans (GEP 99) entfalten weiterhin bis zum 
Inkrafttreten des RPD ihre Bindungswirkung.
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Die im Entwurf des RPD enthaltenen Vorgaben stellen lediglich den aktuellen Sach-
stand dar. Sobald der Regionalrat den Aufstellungsbeschluss für den RPD fasst und 
die entsprechenden Bekanntmachungen erfolgt sind, treten die dann gültigen Vorga-
ben des RPD mit entsprechender Bindungswirkung an Stelle der damit außer Kraft 
tretenden Vorgaben des GEP 99.

Ziele des gültigen Regionalplans Düsseldorf (GEP 99)

Die Bereiche der von der Änderung des Landschaftsplanes 04 „Rees" des Kreises 
Kleve betroffenen Flächen sind gemäß den zeichnerischen Darstellungen des Regio-
nalplans für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) als Allgemeiner Freiraum- und 
Agrarbereich (AFA) überlagert mit der Freiraumfunktion Bereich für den Schutz der 
Landschaft und die landschaftsorientierte Erholung (BSLE) dargestellt.

Gemäß Windenergie-Erlass NRW ist die Ausweisung von Gebieten für 
die Windenergienutzung in Bereichen für den Schutz der Landschaft 
und die landschaftsorientierte Erholung (BSLE) sowie in regionalen 
Grünzügen möglich, wenn die Windenergienutzung mit der konkreten 
Schutzfunktion des jeweiligen Bereiches vereinbar ist. Dies kann – wie 
im vorliegenden Fall - beispielsweise in großräumigen BSLE in Teilbe-
reichen mit einer weniger hochwertigen Funktion für Naturschutz und 
Landschaftspflege und die landschaftsorientierte Erholung möglich sein.

Darüber hinaus sind die Potentialflächen Nr. 7 und Nr. 9 vollständig, die Potentialflä-
chen Nr. 12 im südlichen sowie Nr. 13 im nördlichen Randbereich überlagert durch die 
Darstellung Bereich für den Grundwasser- und Gewässerschutz (BGG), die Potential-
fläche Nr. 10 ist überlagert durch die Darstellung eines Überschwemmungsbereiches 
(ÜSB). Letztere liegt, wie auch die Zonen 9 und 12 im ordnungsbehördlich festgesetz-
ten ÜSG des Isselsystems.

Der Bereich innerhalb der geplanten Konzentrationszone 07, die zu-
künftig der Wasserschutzzone II zugewiesen wird, wurde (im Rahmen 
des FNP-Änderungsverfahrens) aus der Fläche ‚Heeren-Herken‘ her-
ausgenommen (s.o.).
Gemäß Windenergie-Erlass NRW dürfen in Überschwemmungsberei-
chen Gebiete für die Windenergienutzung in Bauleitplänen unter den 
Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 WHG als Ausnahmeentscheidung 
zugelassen werden.

Gemäß Kapitel 2.1 „Regionales Freiraumsystem", Ziel 1, Abs. 2 des GEP 99 kommt 
dem ökologisch wirksamen Freiraumverbund besonderes Gewicht zu. Gemäß Kap. 
2.5, Ziel 1, Abs. 1-4 des GEP 99 soll in BSLE die biologische Vielfalt und der Erlebnis-
wert der Landschaft erhalten bzw. verbessert werden. Der BSLE soll dazu dienen, die 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild zu erhalten und wie-
derherzustellen. Landschaftliche Funktionszusammenhänge sollen erhalten bzw. ver-
bessert werden. Im Einzelnen soll hierzu insbesondere die Landschaftsplanung güns-
tige Voraussetzungen für den Arten- und Biotopschutz erhalten und verbessern. Die 
Darstellungen der BSLE sind dementsprechend im Landschaftsplan Nr. 04 „Rees" des 
Kreises Kleve konkretisiert durch die Festsetzungen des Landschaftsschutzgebietes 
01 „Landschaftsschutzgebiet im Bereich der lsselburg - Werther Bruchniederung, der 
Millinger Ebene und der Wittenhorster Sandplatten" u.a. im Bereich der Potentialflä-
chen Nr. 7, Nr. 10, Nr. 13 und Nr. 16; des Landschaftsschutzgebietes 05 „Land-
schaftsschutzgebiet Niederungszüge Halderner Bach und Wolfstrang" u.a. für den 
Bereich der Potentialflächen 9 und 12.

Das Schutzgebietssystem bleibt insgesamt bestehen, nur für unterge-
ordnete Bereiche wird kleinflächig der Bau von Windenergieanlagen 
zugelassen und die übrigen LSG-Bereiche werden aufgrund der Aus-
schlusswirkung nachhaltig geschützt. 

Zu den Bereichen im Einzelnen:
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Fläche 07 Heeren Herken: Wesentlicher Bestandteil des BSLE in diesem Bereich ist 
im östlichen Teil der Potentialfläche gemäß dem Fachbeitrag des LANUV (2014) zum 
Regionalplan Düsseldorf (RPD) die Biotopverbundfläche von besonderer Bedeu-
tung„VB-D-4104-0005 Niederungen von Wolfstrang, Halderner Bach und Laakhause-
ner Landwehr".

Fläche 09 Kattenbruch: Auch im Bereich dieser Fläche umfasst der im GEP 99 darge-
stellte Bereich zum Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung (BSLE) 
Teile der Biotopverbundflächen von besonderer Bedeutung „VB-D-4104-0005".

Fläche 12 Haldern: Auch hier wurde der BSLE insbesondere im Bereich des Bio-
topverbundes von besonderer Bedeutung „VB-D4104 0005" festgelegt, der in diesem 
Bereich vor allem den Bachverlauf und die Niederung des Wolfstrang als Element der 
Biotopvernetzung umfasst. Das Entwicklungsziel für den Biotopverbund sieht vor, die 
reich gegliederte Niederungslandschaft mit vorherrschender Grünlandnutzung als Le-
bensraum für Tiere und Pflanzenarten und als wertvolles Vernetzungselement zu er-
halten und weiterzuentwickeln.

Fläche 13 Wertherbruch: Der BSLE umfasst im nördlichen Abschnitt der Fläche Teile 
der Biotopverbundflächen von besonderer Bedeutung „VB-D-4104-0005".

Fläche 16 Haldern Süd: Der BSLE berührt hier nur in sehr geringem Umfang Teile der 
Biotopverbundfläche von besonderer Bedeutung „VB- 0-4104-0005".

Für alle oben genannten Flächen sind das Dauergrünland, landschaftsprägende Ge-
hölzstrukturen und, soweit vorkommend, die Bachläufe maßgebliche Elemente und 
Strukturen des Biotopverbundes „VB- D-4104-0005 Niederungen von Wolfstrang, Hal-
derner Bach und Laakhausener Landwehr". Dieser kennzeichnet als wertvolles Ver-
netzungselement die im BSLE zu erhaltenden und zu verbessernden Funktionszu-
sammenhänge im Nordosten des Kreisgebiets Kleve.

Fläche 10 BAB: Der im Bereich der Fläche 10 BAB im GEP 99 dargestellte Bereich 
zum Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung (BSLE) ist im Land-
schaftsplan Kreis Kleve Nr. 04 "Rees" als Bestandteil der Biotopverbundes von beson-
derer Bedeutung gekennzeichnet, aber nicht Bestandteil der Biotopverbundflächen im 
Fachbeitrag des LANUV.

Gemäß Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99), Kapitel 3.9 
„Energieversorgung", Ziel 3 „Den Wind landschaftsverträglich zur Stromgewinnung 
nutzen" gilt:

„Windenergie ist auf geeigneten Standorten verstärkt für die Stromgewinnung zu nut-
zen. Geeignete Konzentrationszonen für die gebündelte Errichtung von Windenergie-
anlagen (Windparks) sind die Bereiche, die die natürlichen Voraussetzungen erfüllen 
(hohe Windhöffigkeit) und mit den textlichen und zeichnerischen Zielen des Gebietsen-
twicklungsplanes im Einklang stehen.
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(- -)-

In folgenden Bereichen ist eine Verträglichkeit nur dann gegeben, wenn die mit der 
bestehenden Darstellung verfolgten Schutz- und / oder Entwicklungsziele nicht nen-
nenswert beeinträchtigt werden:

- in Bereichen für den Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung, 
(...)."

Um eine flächenhafte Überplanung der Landschaft mit Windkraftanlagen zu vermei-
den, sind ausreichende Abstände zwischen den Windparks zu berücksichtigen. Zum 
Schutz der Wohnbevölkerung vor Immissionen sind zu Allgemeinen Siedlungsberei-
chen ebenfalls ausreichende Abstände einzuhalten. Die visuelle Beeinträchtigung von 
Räumen, die durch das Landschaftsbild in besonderem Maße (auch kulturhistorisch) 
geprägt werden, ist zu vermeiden."

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der FNP-
Änderung wurden die genannten Aspekte bereits berücksichtigt.

Die besonderen Anforderungen werden in nachgeordneten Genehmi-
gungsverfahren geprüft.

Fazit:

Im Rahmen des Verfahrens zur landesplanerischen Anpassung der 1. Teilflächennut-
zungsplan-Änderung (47. Flächennutzungsplanänderung) der Stadt Rees wurde u.a. 
geprüft, ob die mit der Darstellung der Bereiche zum Schutz der Landschaft und land-
schaftsorientierte Erholung verfolgten Schutz- und Entwicklungsziele nennenswert 
beeinträchtigt werden. In diesem Zusammenhang wurden deren Funktionen insbeson-
dere vor dem Hintergrund des Biotopverbundes geprüft.

Im Gebiet der Stadt Rees trägt die Planung von Konzentrationszonen für Windener-
gieanlagen zukünftig zu einer räumlichen Konzentration neu zu errichtender Wind-
energieanlagen bei. Dadurch werden die außerhalb dieser Flächen liegenden Bereiche 
und ihre raumordnerisch bedeutsamen, funktionalen Beziehungen im Rahmen des 
Biotopverbundes vor einer Inanspruchnahme durch Windenergieanlagen geschützt.

Vor dem Hintergrund der zeichnerischen Darstellungen und der textlichen Ziele 
zu den BSLE bestehen für den Bereich der landesplanerisch anzupassenden 
Darstellungen des Flächennutzungsplans keine landesplanerischen Bedenken 
hinsichtlich der Änderung der textlichen Darstellungen und Festsetzungen des 
Landschaftsplans (Unberührtheitsklausel für die Errichtung von Windenergiean-
lagen im Landschaftsschutzgebiet, Ausnahme für damit verbundene Ver- und 
Entsorgungsleitungen).

Auf der nachfolgenden Genehmigungsebene sollten in der Konzeption der Anlagen-
standorte die maßgeblichen Elemente und Strukturen des Biotopverbundes entspre-
chend ihrer Bedeutung als Vernetzungselemente und -strukturen beachtet und ein 
möglichst naturnaher Zustand der in den Flächen vorhandenen Fließgewässer herbei-
geführt bzw. erhalten werden. Meinen eingangs formulierten Hinweis bezüglich der 
Erforderlichkeit der Änderung des Landschaftsplanes bitte ich zu berücksichtigen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Bei der Planung der Kompensationsmaßnahmen für die Errichtung von 
WEA wird auf die Optimierung von Elementen und Strukturen des Bio-
topverbundes besonderes Augenmerk gelegt.
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Bezirksregierung Düsseldorf ~ Dezernat 26 ~Luftverkehr
gegen die o.g. Änderung (Ausnahme bzgl. der Ver – und Entsorgungsleitungen 
für WKA) bestehen zu den luftrechtlichen Belangen keine Bedenken.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Fachbereich 3 Abteilung 3.1 Jagd- und Fischereiangelegenheiten
Aus Jagd- und fischereirechtlicher Sicht bestehen gegen die Änderungen des Land-
schaftsplanes Nr. 4 Rees keine Bedenken.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Fachbereich 6 Sachgebiet 6.12 Wasserbehörde, Untere Bodenschutz-
und Abfallbehörde

Stellungnahme als Untere Wasserbehörde:

hier: Stellungnahme hinsichtlich oberirdischer Gewässer 

Hinweis: Die Konzentrationszone „Haldern" liegt teilweise im festgesetzten Über-
schwemmungsgebiet des „Issel-Systems". Betroffen sind teilweise die Grundstücke 
Gemarkung Haldern, Flur 3, Flurstücke 248, 275, 276.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Gemäß Windenergie-Erlass NRW dürfen in Überschwemmungsberei-
chen Gebiete für die Windenergienutzung in Bauleitplänen unter den 
Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 WHG als Ausnahmeentscheidung 
zugelassen werden.

Stellungnahme als Untere Bodenschutz- und Abfallbehörde:

Es bestehen keine Bedenken.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Geologischer Dienst NRW
aus geowissenschaftlicher Sicht ergeben sich zu der 1. Änderung des Landschaftspla-
nes Rees folgende Hinweise:

1. Bodenschutz

In allen Änderungsbereichen bis auf Haldern Süd sind nach der Bodenkarte im Maßstab 
1:50 000 (BK 50') schutzwürdige Böden betroffen, im Änderungsbereich Haldern auch 
solche mit funktionsbezogen nicht kompensierbarer Archivfunktion. Dieser Aspekt wird in 
der SUP, Kap. 1.4 und 1.6, nicht ausreichend berücksichtigt. Der Schlussfolgerung unter 
Kap. 1.10, dass "keine oder nur geringe Auswirkungen" auf das Schutzgut Boden er-
kennbar seien, kann ohne weitere Begründung nicht gefolgt werden. Bei der späteren 
Errichtung von Windkraftanlagen sind bau- und anlagenbedingte Einwirkungen grundsätz-
lich als durchaus relevant einzuschätzen (vgl. "Bodenschutz bei der Planung, Geneh-
migung und Errichtung von Windenergieanlagen". Hrsg.: Hessisches Ministerium für 
Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Bearbeitung durch das 
Ingenieurbüro Feldwisch und die Bosch & Partner GmbH, 2014, 83 S.). Insofern ergeben 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Die tatsächliche Flächeninanspruchnahme für die Errichtung einer WEA 
(Fundament, Kranaufstellfläche) ist wesentlich kleiner als die ausgewie-
senen Konzentrationszonen. Die besonderen Anforderungen hinsicht-
lich des Bodenschutzes und der Archivfunktion des Bodens in den be-
troffenen Bereichen werden in den nachgeordneten Genehmigungsver-
fahren geprüft.
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sich im gegenwärtigen Planungsstand aus Sicht des vorsorgenden Bodenschutzes Beden-
ken gegen die 1. Änderung des Landschaftsplanes. Ausgeräumt werden können diese 
Bedenken ggf. durch frühzeitig festgeschriebene, funktionsbezogen wirkende Schutz-, 
Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen in nachfolgenden Planungsverfahren. 
Betroffene Böden mit Archivfunktion im Änderungsbereich Haldern sollten jedoch von den 
Planungen ausgenommen werden.

2. Geotopschutz

Direkt westlich des Änderungsbereiches Haldern befindet sich ein Geotop (Objektken-
nung im Geotopkataster NRW: GK-4204-047, geomorphologisch schutzwürdige Dünen-
bildung). Es ist sicherzustellen, dass die Planänderung keine Beeinträchtigungen die-
ses Geotops zur Folge haben kann.

Die besonderen Anforderungen hinsichtlich des Geotopschutzes wer-
den im nachgeordneten Genehmigungsverfahren geprüft.

3. Rohstoffsicherunq

In den Kap. 1.4 und 1.6 der SUP ist unter der Rubrik "sonstige Sachgüter“ ergänzend zu 
prüfen und darzulegen, ob potenzielle Konflikte mit der Rohstoffsicherung bestehen 
(BSAB-Flächen im Regionalplan).

Dem Hinweis wird gefolgt. Die SUP wird entsprechend ergänzt.
Der Regionalplan (GEP 99) weist für die geplanten Konzentrationsflä-
chen keine Bereiche zur Sicherung und zum Abbau oberflächlicher 
Bodenschätze aus. Es bestehen keine Konflikte mit der Rohstoffsiche-
rung.

Kreis Borken Der Landrat -

Kreis Wesel Der Landrat

gegen die 1. Änderung des LP Nr. 4 Rees bestehen aus der Sicht des Kreises 
Wesel keine Bedenken.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV)

Mit Bezugsschreiben bitten Sie das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
(LANUV) um Abgabe einer Stellungnahme zum o. g. Vorhaben.
Nach Durchsicht der zur Verfügung gestellten Unterlagen nimmt das LANUV wie folgt 
Stellung.
Die vorgelegten Daten und Darstellung der Untersuchungen ermöglichen keine abschlie-
ßende Beurteilung.
Es wird besonders auf das Fehlen von Daten zu den Flugbewegungen der nordischen 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Die mittlerweile vorliegende vertiefende Artenschutzrechtliche Prüfung 
(Stufe II) kommt zu dem Schluss, dass hinsichtlich von Saatgans und 
Blässgans bei einigen Konzentrationszonen im Falle einer Bebauung 
mit Windenergieanlagen vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen im 
räumlichen Zusammenhang umgesetzt sein müssen, die der ununter-
brochenen Sicherung von Rasthabitatsfunktionen für die Dauer der 
Vorhabenswirkungen dienen. Da es sich um ein betroffenes Schwer-
punktvorkommen handelt, ist für die Maßnahmen ein populationsbezo-
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Gänse hingewiesen.
Daher werden unter Berücksichtigung der derzeitigen Datenlage und vorbehalt-

lich der ausführenden Planung aus naturschutzfachlicher Sicht Bedenken erhoben.

genes Monitoring (Risikomanagement) vorgesehen:

Zusammenfassung der Artenschutzrechtlichen Vorprüfung und 
vertiefenden Prüfung (ASP II)

Anlass der vorliegenden Artenschutzrechtlichen Prüfungen 
(ASP I und II) ist die geplante Ausweisung von Flächen für 
die Windenergienutzung in der Stadt Rees, Kreis Kleve. Im 
Rahmen einer Standortuntersuchung (STADT REES 2013) 
wurden im Ergebnis 12 Flächen als potenziell geeignet für die 
Windenergienutzung eingestuft. (red. Anm.: im Geltungsbereich 
des Landschaftsplanes Rees sind 5 Flächen betroffen: Heeren-
Herken, Kattenbruch, BAB, Haldern / Wertherbruch, Haldern-
Süd, wobei die Flächen Haldern und Wertherbruch jeweils ge-
sondert betrachtet wurden. Die Fläche Speldrop liegt außerhalb 
des Bereichs des Landschaftsplan, wurde aber im Rahmen der 
großräumigen Untersuchung mit bewertet). Da konkrete Anla-
genstandorte und -typen noch nicht bekannt sind, bzw. erst 
eine Vorauswahl möglicher Bereiche für die Windenergienut-
zung betrachtet wird, ist eine vollständige Bearbeitung v. a. 
der baubedingten Auswirkungen auf FNP-Ebene nicht 
sinnvoll und auch nicht möglich

Im Folgenden wird aus dem Gutachten zitiert:

Die Artenschutzrechtliche Vorprüfung ergab für den gesamten 
Untersuchungsraum (3.000 m um die potentiell für Windener-
gienutzung geeigneten Standorte, einschließlich der Teilräume 
im Stadtgebiet Rees, die derzeit nicht mehr für eine Windener-
gienutzung weiterverfolgt werden) 17 Arten, die nach MKULNV 
und LANUV (2013) als WEA-empfindlich einzustufen sind. Von 
den insgesamt 17 Arten werden die Arten Singschwan, Weiß-
wangengans, Saatgans, Blässgans, Kranich, Goldregenpfeifer 
und Kiebitz als WEA-empfindliche Rast und Zugvogelarten ein-
gestuft.

Die Art-für-Art-Betrachtung im Rahmen der vertiefenden Arten-
schutzrechtlichen Prüfung (Stufe II) ergab für die einzelnen Flä-
chen folgende Ergebnisse:
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1. in den Potentialflächen Heeren-Herken, Kattenbruch, BAB, 
Haldern, Haldern Süd und Speldrop kann es hinsichtlich des 
Kiebitzes als Brutvogel zum Eintreffen des Verbotstatbestands 
gemäß § 44 (1) Nr. 3 i.V.m § 45 (5) BNatSchG kommen. Bei 
ungünstigen Anlagenkonstellationen müssen vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen im räumlichen Zusammenhang umge-
setzt sein, die der ununterbrochenen Sicherung von Bruthabi-
tatsfunktionen für die Dauer der Vorhabenseinwirkungen die-
nen.

2. in den Potentialflächen Kattenbruch, BAB, Haldern Süd und 
Speldrop kann es hinsichtlich des Kiebitzes als Rastvogel zu 
Eintreffen des Verbotstatbestands gemäß § 44 (1) Nr. 3 i.V.m § 
45 (5) BNatSchG kommen. Daher müssen im Falle einer Be-
bauung mit Windenergieanlagen vorgezogene Ausgleichsmaß-
nahmen im räumlichen Zusammenhang umgesetzt sein, die der 
ununterbrochenen Sicherung von Rasthabitatsfunktionen für die 
Dauer der Vorhabenswirkungen dienen.

3. in den Potentialflächen Heeren Herken, Haldern Süd und 
Speldrop kann es hinsichtlich der Blässgans als Rastvogel zu 
Eintreffen des Verbotstatbestands gemäß § 44 (1) Nr. 3 i.V.m 
§45 (5) BNatSchG kommen. Daher müssen im Falle einer Be-
bauung mit Windenergieanlagen vorgezogene Ausgleichsmaß-
nahmen im räumlichen Zusammenhang umgesetzt sein, die der 
ununterbrochenen Sicherung von Rasthabitatsfunktionen für die 
Dauer der Vorhabenswirkungen dienen. Da es sich um ein be-
troffenes Schwerpunktvorkommen handelt, ist für die Maßnah-
men ein populationsbezogenes Monitoring (Risikomanagement) 
vorgesehen.

4. in den Potentialflächen Haldern Süd und Speldrop kann es 
hinsichtlich der Saatgans als Rastvogel zum Eintreffen des 
Verbotstatbestands gemäß § 44 (1) Nr. 3 i.V.m §45 (5) 
BNatSchG kommen. Daher müssen im Falle einer Bebauung 
mit Windenergieanlagen vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
im räumlichen Zusammenhang umgesetzt sein, die der unun-
terbrochenen Sicherung von Rasthabitatsfunktionen für die 
Dauer der Vorhabenseinwirkungen dienen. Da es sich um ein 
betroffenes Schwerpunktvorkommen handelt, ist für die Maß-
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nahmen ein populationsbezogenes Monitoring (Risikomanage-
ment) vorgesehen.

5. in allen Potentialflächen ist nicht auszuschließen, dass es 
hinsichtlich der potentiell vorkommenden Fledermausarten 
Großer Abendsegler, Kleiner Abendsegler, Rauhautfledermaus, 
Breitflügelfledermaus und Zwergfledermaus zum Eintreffen des 
Verbotstatbestands gemäß § 44 (1) Nr. 1 BNatschG kommen 
kann. Daher müssen im Falle einer Bebauung mit Windener-
gieanlagen Maßnahmen (Installation von Abschaltlogarithmen) 
umgesetzt werden, die vermeiden, dass es zu einem signifikant 
erhöhten Kollisionsrisiko kommt.

Unter der Voraussetzung der Durchführung der flächenbezoge-
nen dargestellten Vermeidungsmaßnahmen und des Risikoma-
nagements sowie der im BImSchG-Verfahren noch im Detail 
festzulegenden vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (Art der 
Maßnahmen, Verortung und Flächenbedarf) wird es durch die 
Planungen nicht zu betriebsbedingten Auswirkungen kommen, 
die als Zugriffsverbote des § 44 (1) BNatSchG zu werten wä-
ren. Im Falle eines BImSchG-Verfahrens zu Windenergieanla-
gen innerhalb der Potentialflächen ist die vertiefende Arten-
schutzrechtliche Prüfung hinsichtlich der bau- und anlagebe-
dingten Auswirkungen zu vervollständigen.

NABU Kreisverband Kleve e.V. 
Gemeinsame Stellungnahme des NABU Deutschland, Landesverband NRW 
und BUND, Landesverband NRW
Der in NRW hohe Anteil von ca. 45% LSG-Flächen bedeutet ein unverzichtbares 
Gegengewicht zu dem ebenfalls überdurchschnittlichen Anteil an Siedlungs- und 
Verkehrsflächen (NRW ist mit über 22% SuV-Anteil Spitzenreiter unter den Flächen-
staaten). Die Landschaftsschutzgebiete dienen einer Vielzahl gleichwertiger Schutz-
gründe von der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich 
des Schutzes von Lebensstätten und Lebensräumen über den Schutz der Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit der Landschaft einschließlich des Kulturlandschaftsschutzes 
bis hin zur Erholungseignung (§ 26 (1) BNatSchG). Von zentraler Bedeutung für den 
Landschaftsschutz ist dabei das Veränderungsverbot mit dem Ziel, den "Charakter" 
der Landschaftsschutzgebiete zu erhalten (§ 26 (2) BNatSchG). Die Errichtung von 
WEA ist zweifelsohne nicht vereinbar mit der Erhaltung des Charakters eines Land-

Den grundsätzlichen Bedenken wird nicht gefolgt.

Im Rahmen der FNP-Änderung der Stadt Rees wurden Konzentrations-
zonen für WEA für große Teile des Stadtgebietes ausgeschlossen, um 
das Vogelschutzgebiet Unterer Niederrhein nicht zu beeinträchtigen. 

In dem übrigen Bereich werden nur kleinere Bereiche als Konzentrati-
onszonen innerhalb von Landschaftsschutzgebieten dargestellt, die 
bereits eine Vorbelastung aufweisen.

Das Schutzgebietssystem von Natur- und Landschaftsschutzgebieten 
bleibt insgesamt bestehen, nur für untergeordnete Bereiche in LSG wird 
kleinflächig der Bau von Windenergieanlagen zugelassen und die übri-
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schaftsschutzgebietes. Auch stellt sich die Frage, ob überhaupt Fälle denkbar sind, 
in denen WEA in LSG nicht dem besonderen Schutzzweck des Gebietes entgegen-
stehen - zumal meist mehrere Schutzzwecke nach § 26 (1) BNatSchG gleichzeitig 
verfolgt werden.
Die Naturschutzverbände raten dringend davon ab, durch die Aufnahme derartiger 
Unberührtheitsklauseln „WEA-konforme" Landschaftsschutzgebiete in NRW zu 
schaffen und die LSG damit für WEA zu öffnen. Die hierzu erforderliche Reduzierung 
von Teilbereichen der bestehenden LSG-Kulisse auf einen mit der Errichtung von 
Windenergieanlagen zu vereinbarenden Schutzzweck, ist nicht nur aus rechtlichen 
Gründen zu hinterfragen, sie dürfte auch kaum der Akzeptanz für den Ausbau der 
Windkraft dienen.
Denkbar ist, dass.es tatsächlich im Einzelfall LSG-Bereiche gibt, die bereits ihre 
Schutzwürdigkeit verloren haben, und leider kann sich der Kreis auch entscheiden, 
in weiterhin schutzwürdigen Bereichen den Landschaftsschutz dennoch zugunsten 
der Windenergie (Klimaschutz) aufzuheben. Für letzteren Fall muss dann aus Sicht 
der Naturschutzverbände aber zum einen auch wirklich eine sehr hohe Ertragsquote 
(Windhöffigkeit), d.h. ein großer Beitrag zum Klimaschutz, und zum anderen eine 
Standortwahl wirklich zugunsten der konfliktärmsten Flächen gegeben sein. In bei-
den Fällen sollte nicht mithilfe einer Unberührtheitsklausel faktisch eine (weitere) 
Entwertung des LSGs stattfinden, sondern konsequenterweise auch die Aufhebung 
des Schutzstatus in diesem Bereich. Und dies sollte nach Meinung der Naturschutz-
verbände mit einer Aufnahme anderer schutzwürdiger Bereiche in die Schutzge-
bietskulisse als Ausgleich einhergehen.

gen großflächigen LSG-Bereiche sowie der gesamte im Stadtgebiet von 
Rees liegende Bereich des Vogelschutzgebietes Unterer Niederrhein 
werden aufgrund der Ausschlusswirkung nachhaltig geschützt. 

Des Weiteren bestehen Bedenken gegenüber der hier gewählten Möglichkeit eines 
„vereinfachten Änderungsverfahrens" nach § 29 (2) des Landschaftsgesetzes, in 
dem keine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen ist. Ich vermute, dass man diese 
Möglichkeit ganz bewusst gewählt hat, um kritische Bürger und evtl. deren Initiativen 
aus dem Verfahren herauszuhalten. Jedoch ist laut Gesetz die Voraussetzung für 
dieses vereinfachte Verfahren, dass „die Grundzüge der Planung" nicht berührt wer-
den. Das ist hier auf jeden Fall anzuzweifeln! Ohne den konkreten Schutzzweck der 
betroffenen LSGs zu kennen, sind die Auswirkungen von Windparks auf Natur und 
Landschaft doch sehr weitreichend und entwerten einen weit über die Abgrenzung 
der Konzentrationszonen hinausgehenden Bereich des LSGs. Da sind durchaus die 
Grundzüge einer Planung betroffen, die für die betroffenen Flächen einen Schutz mit 
einem eigentlich allgemeinen Bauverbot vorsieht.
Auch spricht für die Betroffenheit der Grundzüge des LP, dass diese Klauseln unter 
den „allgemeinen Festsetzungen für alle Landschaftsschutzgebiete" aufgeführt wer-
den. Die dem LP zugrunde liegende gesamtplanerische Konzeption des Land-
schaftsschutzes ist durch eine solche Klausel, die die Entwertung von mehreren 
Hektar Landschaftsschutzgebiet zulässt, sicher in ihren Grundzügen betroffen.

Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Das vereinfachte Verfahren wurde gewählt, da die Grundzüge der Pla-
nung nicht berührt werden. Das Schutzgebietssystem bleibt insgesamt 
bestehen, nur für untergeordnete Bereiche wird kleinflächig der Bau von 
Windenergieanlagen zugelassen und die übrigen LSG-Bereiche werden 
aufgrund der Ausschlusswirkung nachhaltig geschützt. 

Das Verfahrensgebiet Heeren-Herken wird von Süden nach Wes-
ten durch eine 110 KV-Hochspannungs-freileitung durchschnitten. 
Weiterhin befinden sich im Norden des Plangebietes, auf Issel-
burger Gemeindegebiet bei Heelden, drei bestehende WEA. Zu-
dem befindet sich südlich der Fläche eine 10 KV-Freileitung der 
Trasse der Deutschen Bahn. Die geplante Hochspannungstrasse 
soll unmittelbar nördlich des Plangebietes geführt werden, so 
dass auch bei Wegfall der bestehenden Leitung eine deutliche 
Vorbelastung des Gebietes verbleiben würde. 
Im Plangebiet Kattenbruch sind derzeit weder andere WEA noch 
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Somit muss die beabsichtigte Planänderung im vereinfachten Verfahren abgelehnt 
werden.

Hochspannungsleitungen als optische Vorbelastungen festzustel-
len. Nach dem Bau der neuen Hochspannungstrasse der Ampri-
on, die sich derzeit in der Planfeststellung befindet, werden je-
doch starke Vorbelastungen entstehen. Eine deutliche Beein-
trächtigung besteht allerdings durch die ca. 450 m entfernte, 
sichtbare und hörbare A3. Bei Realisierung der Fläche 10 (BAB) 
würde eine Vorbelastung der Fläche durch die dort errichteten 
Anlagen für das Plangebiet entstehen. Auch bei Umsetzung der 
Fläche 7 (Heeren Herken) würden die dann dort entstehenden 
WEA hier sichtbar sein. 
Die Fläche Nr. 10 BAB ist ebenfalls durch Vorbelastungen betrof-
fen: Das Plangebiet grenzt im Norden unmittelbar an die A 3, die 
von der Fläche aus stark sichtbar sowie hörbar ist. An der östli-
chen Grenze dieses Plangebietes befindet sich die L 468. die die 
Autobahn quert. Die Straße verläuft in Hochlage, so dass sie 
ebenfalls deutlich wahrnehmbar ist. Das Landschaftsbild im Plan-
gebiet ist zudem durch die Strukturarmut der ausgeräumten Feld-
flur belastet. 
Für das Plangebiet Haldern besteht ebenfalls eine visuelle sowie 
akustische Vorbelastung durch die A3. Eine weitere Vorbelastung 
besteht durch den Funkmast und in der Ferne sichtbare WEA in 
3,5 km Entfernung auf Hamminkelner Gemeindegebiet sowie 
WEA in Isselburg und bei Helden in ca. 4 km Entfernung. Dane-
ben werden auch die derzeit geplanten Anlagen auf den Flächen 
9 und 10 in ca. 2,5 km Entfernung sichtbar sein. Weiterhin beste-
hen Vorbelastungen durch die geplante bzw. bestehende Hoch-
spannungstrasse.
Während im südlichen Bereich des Plangebietes Wertherbruch
zur Zeit keine Vorbelastungen erkennbar sind, liegt für den nördli-
chen Teil ein Richtfunkmast vor. Nach Osten bestehen Sichtbe-
ziehungen ins Umland. Die neue Hochspannungsleitung der 
Amprion wird vom Plangebiet gut sichtbar sein. Die Fläche grenzt 
an die L459.
Im Planungsbereich Haldern Süd ist das Landschaftsbild durch 
zwei WEA in einer Entfernung von 1 km auf dem Gemeindegebiet 
von Hamminkeln sowie der nördlich verlaufenden Hochspan-
nungsleitung deutlich vorbelastet.
In allen Bereichen sind – selbst bei über die Teilflächen hinaus-
gehenden optischen Wirkungen – die Wirkungen der geplanten 
Windenergieanlagen auf das Landschaftsbild in den Schutzgebie-
ten von untergeordneter Bedeutung.
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Die Ausweisung von alternativen Flächen wurde bereits im Flächennut-
zungsplan-Änderungsverfahren geprüft und ausgeschlossen. Im Rah-
men der FNP-Änderung der Stadt Rees wurden Konzentrationszonen 
für WEA für große Teile des Stadtgebietes ausgeschlossen, um das 
Vogelschutzgebiet Unterer Niederrhein nicht zu beeinträchtigen. 

Was die ausgewählten Bereiche für die beabsichtigte Änderung des Landschafts-
plans selbst betrifft, so kann diesen allerdings im Wesentlichen zugestimmt werden, 
denn diese Bereiche der betroffenen LSG weisen insbesondere bereits Vorschädi-
gungen auf. und zwar die Flächen:
Heeren-Herken durch die 110 KV-Hochspannungsleitung und vier WKA im benach-
barten Isselburg-Heelden, Kattenbruch und BAB durch die BAB A3 und die K6,
Haldem, Wertherbruch durch die 110 KV-Hochspannungsleitung und die L459 und 
Haldem Süd durch die K6 und zwei WKA im benachbarten Hamminkeln-Mehrhoog.
Da es sich hier im Wesentlichen um die konfliktärmsten Bereiche im Gebiet der Stadt 
Rees handelt, wurde von Seiten der Unterzeichner auch in der Vergangenheit vor-
geschlagen, in den fraglichen Bereichen nach Flächen für die Ausweisung von 
Windkraftkonzentrationszonen zu suchen.
Andererseits erschöpft sich der Schutz der betroffenen Landschaftsteile keinesfalls 
nur darin, den Blick auf hohe Objekte zu verhindern, denn sie sind gerade auch auf 
Grund ihrer reichhaltigen Strukturierung durch Hecken. kleine und größere Waldpar-
zellen und Bachläufe geschützt. Zudem dienen die betroffenen LSG auch dem 
Schutz der Natur. Deshalb wird hier auch keine Herausnahme aus dem LSG für die 
betreffenden Bereiche gefordert.
Im Übrigen ist auch zumindest von einer sehr hohen Ertragsquote auszugehen.
Allerdings sollten von der Fläche Haldern Süd der Bereich zwischen Klüttenveengra-
ben und der nördlich davon gelegenen mit einer Baumreihe bestandenen Donken-
kante und eine Abstandsfläche von 100 Metern zu der Donkenkante herausgenom-
men werden, um die Donkenkante visuell zu schützen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Eine Herausnahme der Konzentrationszonen aus dem LSG ist nicht 
vorgesehen.
Die genauen Standorte von WEA werden im nachgeordneten Geneh-
migungsverfahren geprüft.

Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege

Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 des Landschaftsgesetzes NW (LG NW) sind die historischen 
Kulturlandschaften und -landschaftsteile von besonderer Eigenart, einschließlich sol-
cher von besonderer Bedeutung für die Eigenart und Schönheit geschützter oder 
schützenswerter Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler zu erhalten.

Eingetragene Bodendenkmäler liegen im Plangebiet nicht vor.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Mit der Änderung des Denkmalschutzgesetzes NW vom Juli 2013 ist klargestellt, dass 
auch die lediglich „vermuteten" Bodendenkmäler von der Berücksichtigungspflicht bei 
öffentlichen Planungen erfasst sind. Mit der Neufassung des § 3 Abs. 1 Satz 4 DSchG 
NW kommt § 1 Abs. 3 DSchG NW nun unabhängig von der Eintragung eines Boden-
denkmals in die Denkmalliste zur Anwendung. Bei öffentlichen Planungen und Maß-
nahmen sind die Belange des Denkmalschutzes angemessen zu berücksichtigen und 
so mit dem Ziel in die Abwägung mit anderen Belangen einzubeziehen, dass die Erhal-
tung der Denkmäler gewährleistet bleibt.

Im Rahmen der Erarbeitung des Regionalplans Düsseldorf wurde vom LVR ein Fach-
beitrag Kulturlandschaft zum Regionalplan Düsseldorf erstellt. Im Plangebiet sind so-
wohl Historische Kulturlandschaftsbereiche (HKLB) als auch Archäologische Bereiche 
(AB) ausgewiesen. In diesen werden die besonderen archäologisch- paläontologi-
schen, denkmalpflegerischen und kulturlandschaftlichen Aspekte bestimmter Bereiche 
herausgearbeitet und bestimmt.

Die mit den HKLB und AB verbundenen Ziele sind bei der vertiefenden Planung zu  
berücksichtigen. 

Ich darf auf die in Anlage beigefügte archäologische Recherche nebst Kartierung der 
im Plangebiet gelegenen Konfliktbereiche verweisen.

Ziel der Landschaftsplanung sollte es sein, Festsetzungen im Landschaftsplan zu tref-
fen, die den langfristigen Erhalt von Bodendenkmälern gewährleistet.

Landschaftsplan Kreis Kleve Nr. 4 Rees Strategische Umweltprüfung zur 1. Änderung 
Archäologische Recherche

Ziel der 1. vereinfachten Änderung ist die Ausweisung von Konzentrationszonen für 
die Windenergie (vgl. Änderung FNP der Stadt Rees) und die damit zusammenhän-
genden erforderlich werdenden Änderungen der Festsetzungen im Landschaftsplan.

Es sind insgesamt fünf Potentialflächen ausgewiesen:

1. Heeren-Herken

2. Kattenbruch

3. BAB

4. Haldern/Wertherbruch

5. Haldern-Süd
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Im Rahmen der Erarbeitung des Regionalplans Düsseldorf wurde vom LVR ein Fach-
beitrag Kulturlandschaft zum Regionalplan Düsseldorf erstellt. In dem im vorliegenden 
Gutachten behandelten Gebiet sind sowohl Historische Kulturlandschaftsbereiche 
(HKLB) als auch Archäologische Bereiche (AB) ausgewiesen. In diesen werden die 
besonderen archäologisch-paläontologischen, denkmalpflegerischen und kulturland-
schaftlichen Aspekte bestimmter Bereiche herausgearbeitet und bestimmt. Die mit den 
HKLB und AB verbundenen Ziele sind bei der vertiefenden Planung zu berücksichti-
gen.

Die fünf Potentialflächen liegen alle im HLKB 048 Insel / Dingdener Heide (Rees). 
Dieser Kulturlandschaftsbereich zeichnet sich durch zahlreiche historische Element-
gruppen aus: Kloster Aspel: in parkähnlich gestalteter Landschaft mit Insel der um 
1000 errichteten Burg im Aspeler Meer. - Haus Sonsfeld bei Haldern: Herrenhaus des 
19. Jh. (anstelle des früheren Schlosses) mit Blauem Haus und Forsthaus in Wald-
parkanlage sowie Hoflandschaft Klein-Brahmel, angrenzend Haffensche Landwehr. -
Haldern: Neugotische kath. Pfarrkirche St. Georg. - Battenbergturm bei Haldern: Spät-
gotischer Turm einer nicht weiter ausgeführten Wasserburg. - Haffen: Kath. Pfarrkirche 
St. Lambertus (15. Jh.). - Haus Averforth: Herrenhaus des 17.311. mit Grabenanlagen. 
- Mehr: Historisches Dorf mit im Kern romanischer Pfarrkirche St. Vinzentius. - Schloss 
Bellinghoven: Neubau des 18. Jh., im Kern Niederungsburg des 16. Jh. - In urge-
schichtlicher, römisch- germanischer und frühgeschichtlicher Zeit dichte Besiedlung 
und Landnutzung (Ackerflächen, seit der Eisenzeit auch Grünland; Gewinnung und 
Verarbeitung von Raseneisenerz), ausgedehnte Plaggeneschvorkommen bzw. künst-
liche Bodenaufträge mit guter Konservierung archäologischer Fundplätze; wüst gefal-
lene Wasserburg Rosau. Die ausgewiesenen Ziele aus kulturlandschaftlicher Sicht 
sind: Bewahren und Sichern der Elemente, Strukturen und Sichträume von Adelssit-
zen und Hofanlagen; Bewahren des Kulturlandschaftsgefüges; Bewahren überlieferter 
naturnaher Landschaftselemente.

Aus archäologischer Sicht ist der Archäologische Bereich V betroffen: Rechtsrheini-
sche Höhen zwischen Rees und Wesel (Hamminkeln, Rees). Dieser archäologische 
Siedlungsraum oberhalb der Rhein-Niederung weist eine intensive Besiedlung und 
Landnutzung in ur- und frühgeschichtlicher, römisch-germanischer und mittelalterlicher 
Zeit auf. - Siedlungsplätze, metallzeitliche Gräberfelder in ehemaligen Dünen, mittelal-
terlich wüst gefallene Siedlungen, spätmittelalterliche Lackhauser Landwehr. Plag-
geneschvorkommen bzw. künstliche Bodenaufträge, dadurch großflächig gut konser-
vierte geoarchäologische und archäologische Fundplätze. Ziele sind das Sichern von 
kulturgeschichtlich bedeutsamen Böden als Zeugnisse menschlicher Wirtschaftswei-
sen (z.B. Plaggeneschböden). Erhaltung der in den Böden eingebetteten und an Ort 
und Stelle geschützten paläontologischen, geoarchäologischen und archäologischen 
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Relikte (z.B. Ablagerungen in Niederungen und Mooren mit Pflanzen- und Tierresten, 
archäologische Befunde und Funde, Fossilien).

In der Region gibt es durch Oberflächenfunde, Beobachtungen und wissenschaftli-
che Untersuchungen zahlreiche Hinweise auf vorgeschichtliche Siedlungsplätze. Die-
se Siedlungen (Jüngere Steinzeiten, Metallzeiten, römisch-germanische Periode; 6. it. 
- 5. Jh. Chr.) sind regelmäßig an den als Verfärbungen erhaltenen Resten der ehema-
ligen Holzhäuser und Gruben sowie den darin befindlichen zeittypischen Funden (Ge-
fäßscherben, Werkzeuge usw.) nachweisbar. Als Hüttenlehm wird Lehmverstrich der 
Fachwerkhäuser bezeichnet, die bei einem Brand zerstört wurden, sodass sich der 
Lehm verfestigte und über die Zeit hinweg bis heute erhalten blieb. Bei den Erdverfär-
bungen handelt es sich um Reste von Eintiefungen in den anstehenden Boden. Dies 
sind Feuerstellen (z. B. Herde o. Ä.), Gruben (z. B. Lehmentnahmegruben, Vorrats-
gruben, Abfallgruben usw.), Pfostengruben (Standort der tragenden Pfosten der Stän-
derbauten), Brunnen, Wasserentnahmestellen, Gräben (z. B. Umfassungsgräben, 
Flurgrenzen), Gräber (Körpergräber, Brandgräber, Urnen und Beigaben 
sind/hinterlassen nicht unmittelbar Erdverfärbungen. Umfassungsgräben der ehemali-
gen Grabhügel) usw. Diese Eintiefungen sind im Laufe der Zeit verfüllt worden und 
heute auf Höhe des ungestörten Bodens als Erdverfärbungen zu erkennen. Die in den 
Verfüllungen enthaltenen Funde ermöglichen die genaue Datierung der Fundplätze, 
damit Erkenntnisse zur Geschichte des Siedlungsplatzes, und vermitteln darüber hin-
aus Aufschlüsse zum Leben und Handeln der Menschen (z. B. Speisereste). Die Res-
te der Siedlungen, der zugehörigen Gräberfelder und die darin befindlichen Funde sind 
als Zeugnisse der Geschichte zu werten, da sie Informationen zum Leben und Arbei-
ten der Menschen, zur landwirtschaftlichen Nutzung, zur Verarbeitung von natürlichen 
Ressourcen (z. B. Feuersteinknollen, Metalle) sowie zum Handel und zur Sozialstruk-
tur tragen.

Die archäologischen Plätze umfassen Relikte von mehreren, aufeinander folgenden 
Siedlungsperioden. Die Holzhäuser verfielen nach etwa einer Generation Nutzung und 
wurden in der Regel in der Nähe des alten Standplatzes neu errichtet. Im Laufe lang-
jähriger Belegung über mehrere Generationen hinweg entstehen großräumige Sied-
lungsareale, die mehrere Hektar umfassen können (bis zu 50 ha).

In der fränkisch-merowingischen Zeit (5.-9. Jh. n. Chr.) gibt es nur sehr wenige konkre-
te Indizien für eine Besiedlung der Region. Typische Anzeiger für Siedlungen sind die 
großen Reihengräberfelder, in denen die Gräber in langen Reihen angelegt wurden.

Die mittelalterliche Wiederbesiedlung in den ländlichen rheinischen Gebieten beginnt 
in der fränkisch-karolingischen Zeit ab dem 9. Jh. n. Chr. Dazu gehören Einzelhöfe 
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und kleine, weilerartige Siedlungen. Aus diesen können im Laufe der Zeit die heutigen 
Siedlungen und Städte entstehen. Sie können aber auch aufgegeben werden und 
tragen dann als „Wüstungen" wertvolle Informationen für die wissenschaftliche For-
schung. Bauweise in Holz/Stein ergänzen (Verweis auf Vorgeschichte und Römer).

Hinzu kommt die Lage des Begutachtungsraums in der niederrheinischen Landschaft, 
gekennzeichnet durch zahlreiche Bach- und Bruchniederungen mit dazwischen lie-
genden Donken, also hochwasserfreien Hochlagen. Diese naturräumlichen Voraus-
setzungen sind als siedlungsgünstig anzusehen, da sie die notwendige Versorgung mit 
Wasser sicherstellen, dazu Gunsträume wie die fruchtbaren Böden auf den Hochla-
gen und die Niederungen (Grünland) boten.

Darüber hinaus haben sich in den Ablagerungen in Niederungen und Mooren regelhaft 
archäobotanische Relikte erhalten. Die unter feuchten Bodenbedingungen in Sümpfen, 
Mooren oder in Grundwasser gesättigten Böden erhaltenen Pflanzenreste wie Früchte, 
Samen, Holz, Pollen und Sporen, aber auch faunistische Reste wie Knochen, Haut, 
Haare, Insektenkörper, Flügel, Chitinkörper und Koprolithen liefern einen bedeutenden 
Beitrag zur Landschafts- und Wirtschaftsgeschichte. Die unzerstört nur in diesen 
Feuchtböden konservierten Pollen und Sporen zeigen das Wald-Offenland-Verhältnis 
und können bis ins Detail die Nutzungssysteme (Wanderfeldbau, Viehwirtschaft, 
gedüngte Dauerfelder, Feldrandnutzung, Ruderalvegetation etc.) und das, was der 
Mensch in verschiedenen Epochen anbaute und sammelte, dokumentieren. Die Pflan-
zenreste können durch die Entnahme von Bodenproben aus diesen Feuchtböden 
gewonnen werden. Das gleiche gilt für faunistische Reste. (Beispiele werden bereits 
oben gegeben. Ggf. dort ergänzen.

Des Weiteren bieten die Feuchtböden gute Erhaltungsbedingungen für Holz, wie Ge-
bäudereste (beispielsweise von Mühlen, Motten, Befestigungsanlagen), Wegebefesti-
gungen (Brücken, Bohlenwege, Stege), Relikte von Schifffahrt und Wasserbewirtschaf-
tung (Schiffe, Boote, Flöße, Faschinen, Uferbefestigungen, Anlandestellen), Werkzeu-
ge und Geräte (z. B. Holzgeschirr, Schaufeln) usw.

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass sich in den Niederungen eingeschwemm-
te Funde wie Scherben, Steinartefakte und andere Artefakte erhalten haben können. 
Hierbei handelt es sich zwar um verlagerte Funde (also aus dem originalen Befunde 
herausgerissene Funde), die aber einen deutlichen Hinweis auf in den angrenzenden 
Hängen erhaltene archäologische Befunde (wie Hausgrundrisse, Gruben, Brunnen 
usw.) geben. Diese Funde können bei Erdeingriffen aufgedeckt und unbeobachtet 
beseitigt werden; damit gingen wertvolle Informationen zur historischen Entwicklung 
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und zur Landschaftsnutzungsgeschichte verloren.

Im Einzelnen sind die fünf Potentialflächen wie folgt zu beschreiben: 

1. Heeren-Herken

Es gibt konkrete Hinweise auf jungsteinzeitliche und eisenzeitliche Siedlungsplätze. 
Diese Fläche liegt siedlungsgünstig an Niederungen (Laakhausener Landwehr, unbe-
nannte Gräben im Osten), die archäologischen Fundplätze liegen an den Hanglagen 
nahe den Bruchgräben. Es ist von erhaltenen und bedeutenden Bodendenkmälern in 
diesem Bereich auszugehen.

2. Kattenbruch

Diese Potentialfläche liegt im Bereich des eher siedlungsungünstigen Kattenbruchs. 
Hinweise auf archäologische Fundplätze gibt es bislang nicht.

3. BAB

Diese Potentialfläche liegt im Bereich des eher siedlungsungünstigen Kattenbruchs. 
Hinweise auf archäologische Fundplätze gibt es bislang nicht.

4. Haldern/Wertherbruch

Die nördliche Potentialfläche Haldern liegt überwiegend in der Niederung des 
Wolfstrangs. Im Osten schließen sich Hochflächen mit fruchtbaren Böden an. Hier 
finden sich mehrere archäologische Siedlungsplätze der Jungsteinzeit, der Eisenzeit, 
der Römisch- Germanischen Periode und aus dem Frühmittelalter. Von weiteren erhal-
tenen und bedeutenden Befunden dieser Siedlungsplätze ist auszugehen.
In der südlichen Fläche Wertherbruch gibt es einen großräumigen Siedlungsplatz, der 
sich von der Wertherbruchstraße im Süden weit in die Potentialfläche hinein erstreckt. 
Es gibt konkrete Hinweise auf jungsteinzeitliche, eisenzeitliche römisch-germanische 
und mittelalterliche Siedlungsplätzte, die sich an der Hangkante des Bruches orientie-
ren. Im Norden der Potentialfläche gibt es im Schepersfeld weitere Hinweise auf einen 
jungsteinzeitlichen Siedlungsplatz, ebenfalls an der Hangkante ausgerichtet.
Von weiteren erhaltenen und bedeutenden Bodendenkmälern in diesem Bereich ist 
auszugehen.

5. Haldern-Süd

Im Süden dieser Potentialfläche, die sich überwiegend im Bereich der fruchtbaren 
Böden oberhalb der Niederung des Klüttenveengrabens erstreckt, gibt es erste Hin-
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weise auf einen Siedlungsplatz, der bislang jedoch noch nicht näher bestimmt werden 
kann.

Fazit
In drei der fünf Potentialflächen ist von erhaltenen und bedeutenden Bodendenkmälern 
auszugehen. Es ist daher erforderlich, zunächst qualifizierte Prospektionen zur Ermitt-
lung von Lage, Ausdehnung, Erhaltung und Bedeutung dieser Bodendenkmäler 
durchzuführen. Die Ergebnisse dieser Ermittlungen sind bei den weiteren konkreten 
Planungen zu berücksichtigen.

In den genannten Potenzialflächen sind die für die Errichtung von WEA 
in Anspruch zu nehmenden Flächen (Fundament, Kranaufstellfläche, 
Zuwegung) durch qualifizierte Prospektionen in nachgeordneten Ge-
nehmigungsverfahren zu prüfen.

Stadt Isselburg
Nach Durchsicht der übersandten Planungsunterlagen ist festzustellen, dass Belan-
ge der Stadt Isselburg durch obige Planungen nicht berührt werden.
Anregungen werden daher nicht vorgetragen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Stadt Rees

Die Unterlagen zur vereinfachten Änderung des Landschaftsplanes Nr. 4 zum 
Thema Windkraft sind geprüft. Die planerische Darstellung ist exakt mit den Kon-
zentrationsflächen im 1. Teilflächennutzungsplanverfahren der Stadt Rees umge-
setzt.

Bei den textlichen Darstellungen und Festsetzungen hätte ich den Wunsch zu der 
Ergänzung unter Punkt 3.3, 2.j : Diese Regelung gilt ausschließlich für die in der 
Karte A mit gelb abgegrenzten Bereiche sowie den zugehörigen Erschließungsmaß-
nahmen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen auch außerhalb der dargestellten, 
gelb abgegrenzten Bereiche der rechtswirksamen 1. Teilflächennutzungsplanände-
rung „Windkraft" der Stadt Rees.

Dem Hinweis wird insofern gefolgt, dass die folgende Formulierung in 
die Unberührtheitsklausel aufgenommen wird:

für die damit verbundenen Ver- und Entsorgungsleitungen ist 
eine Ausnahme zu erteilen, wenn das Vorhaben § 26 (2) 
BNatSchG nicht entgegensteht.

Der räumliche Geltungsbereich für die Ausnahmeregelung ist dabei 
nicht auf die eigentlichen Konzentrationszonen beschränkt, sondern 
(wenn die Leitungsführung § 26 (2) BNatSchG nicht entgegensteht) 
trassenbezogen. Eine weitergehende pauschale Regelung für Erschlie-
ßungsmaßnahmen kann nicht getroffen werden.

Zudem bitte ich um Ergänzung auf S. 11 in der Strategischen Umweltprüfung unter 
Landschaft / Spalte Schutzgebiete: In den Konzentrationszonen gibt es wesentliche 
visuelle Vorbelastungen, wie BAB 3, Eisenbahntrasse, bestehende Windkraftanla-
gen und Hochspannungsfreileitungen.

Dem Hinweis wird insofern gefolgt, dass die SUP um die im Rahmen 
der FNP-Änderung der Stadt Rees überarbeiteten artenschutzrechtli-
chen Verträglichkeitsnachweise und um Angaben zu den Vorbelastun-
gen des Landschaftsbildes ergänzt wird (siehe ANLAGE).



25

Private Einwendungen

Code-Nr.: Stellungnahme der privaten Einwender Stellungnahme des Planverfassers und Beschlussentwurf

04.01 30.03.2015
eine Nutzungseinschränkung auf meinen Flächen, ob bei der Dün-
gung, beim Pflanzenschutz, oder zeitliche Vorgaben bei der Ernte, 
lehne ich ab.
Eine zusätzliche Bepflanzung durch Sträucher und Bäume ohne 
Ausgleich lehne ich ebenfalls ab.
Auch Verbote für landwirtschaftliches Bauen im Außenbereich und 
Maßnahmen die zu einer Verwässerung der Flächen führen und 
eine Beweidung unmöglich machen, lehne ich ab.
Freundliche Grüße

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

04.02 12.03.2015
im Rahmen der gegebenen Zuständigkeit haben wir weder Beden-
ken noch Anregungen vorzubringen. 
Im Planbereich sind von uns keine Planungen und keine sonstigen 
Maßnahmen eingeleitet oder beabsichtigt, die für die Landschafts-
planung des Gebietes bedeutsam sein können

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

04.03 Das Grundstück unseres Mandanten und unser Mandant persön-
lich als Eigentümer sind aus zahlreichen Gesichtspunkten beein-
trächtigt.
Voranstehend sei jedoch ausgeführt, dass die von Ihnen geplante 
Änderung, wie Sie selbst ausführen, dazu dient, die Ausweisung 
von Konzentrationszonen für Windenergie seitens der Stadt Rees, 
hier das Verfahren zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes 
mit den Festsetzungen des Landschaftsplanes Nr. 4 zu vereinheit-
lichen, da selbiger den kommunalen Planungen entgegensteht.
Im Rahmen der Planaufstellung wurden die Fristen von Seiten 
unserer Mandantschaft versäumt. sodass diesbezügliche Einwen-
dungen zukünftig, sollten entsprechende Genehmigungen für 
Windkraftanlagen erteilt werden, im Rahmen dieser Genehmi-
gungsverfahren vorgebracht werden.
Nichtsdestoweniger stellen jedoch auch die von Ihnen geplanten 
Festsetzungen des Landschaftsplanes erhebliche Beeinträchtigun-
gen dar.

Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Die vorliegende Änderung des Landschaftsplanes Nr. 4 dient der Aufnahme 
einer Unberührtheitsklausel für die Errichtung von WEA innerhalb von Kon-
zentrationszonen des FNP der Stadt Rees, die in Landschaftsschutzgebieten 
liegen. 
Diese Konzentrationszonen wurden im Rahmen der Aufstellung des 1. Teilflä-
chennutzungsverfahrens von der Stadt Rees in einem planungsrechtlichen 
Verfahren festgelegt. Dabei wurden die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
geschaffen, um die bisherigen Konzentrationsflächen für Windkraft der 31. 
Flächennutzungsplanänderung außer Kraft zu setzen und ausschließlich in 
den dafür festgelegten Bereichen Windenergieanlagen zulassen zu können.

Konkrete Standorte von WEA werden nicht festgelegt. Besondere Anforde-
rungen sind im nachgeordneten Genehmigungsverfahren zu prüfen und nicht 
Gegenstand des jetzigen Verfahrens.
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Im Einzelnen:
1.
Zunächst stellt die Ausweisung von Konzentrationszonen und die 
mögliche Genehmigung von Windkraftanlagen und damit auch die 
von Ihnen geplante Änderung für unsere Mandantschaft ein erheb-
liches gesundheitliches Risiko dar.
Durch den Betrieb der geplanten Windenergieanlagen, nach unse-
rem Dafürhalten zu nah am Objekt unserer Mandantschaft, löst 
das permanente und monotone Geräusch erhebliche Gesund-
heitsbeeinträchtigungen aus. Selbige können zu Herz-Rhythmus-
Störungen führen.
Darüber hinaus hätte der - wenn auch nur zeitlich begrenzt - erfolg-
te Schattenschlag schädliche Auswirkungen auf die Psyche und 
das vegetative Nervensystem unserer Mandantschaft.
Schließlich besteht eine Gesundheitsgefährdung auch durch von 
Windenergieanlagen ausgelösten Lichteffekten, die vor allem 
nachts das Risiko von Herz- u. Kreislauferkrankungen erhöhen.

Im nachgeordneten Genehmigungsverfahren werden die Auswirkungen von 
Schall, Schattenwurf und Lichteffekten geprüft.

Daneben wird durch die bereits vollzogene Ausweisung der Kon-
zentrationszonen für Windenergie sowie die geplante Änderung 
des Landschaftsplanes das Eigentum unserer Mandantschaft be-
einträchtigt, da es an Wert verliert.
Darüber hinaus könnte das Grundstück nicht mehr - wie bisher -
genutzt werden. Die Wohnungsausrichtung auf dem betroffenen 
Grundstück ist der Gestalt, dass die Terrasse zur geplanten Wind-
energieanlage gelegen ist.
Der Erholungs- und Freizeitwert, welcher der Terrasse zukommt, 
würde durch das Aufstellen der Windenergieanlagen beeinträch-
tigt. Nicht nur der ständige Blick auf die Anlage. mithin die optische 
Beeinträchtigung. ist entscheidend, daneben stellt auch der Schat-
tenschlag, der insbesondere beim Sonnenaufgang auftritt, stellt 
eine unangemessene Belastung dar.

In den nachgeordneten Genehmigungsverfahren wird die „optisch bedrängen-
de Wirkung“ von WEA geprüft.

In den nachgeordneten Genehmigungsverfahren werden die Auswirkungen 
von Schall, Schattenwurf und Lichteffekten geprüft.
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Schließlich liegt eine Beeinträchtigung in der steten Bewegung der 
Windräder und dem daraus resultierenden Lärm, wobei noch ins-
besondere zu berücksichtigen ist, dass sich das betroffene Grund-
stück in der Nähe der Bundesautobahn 3 befindet, mithin die 
Schaffung einer zusätzlichen Lärmquelle für unsere Mandantschaft 
nicht hinnehmbar wäre.
Der Abstand zwischen den geplanten Windenergieanlagen und 
dem betroffenen Grundstück ist mit 350 m nicht ausreichend be-
messen.
Abschließend sei noch angemerkt. dass sich das Grundstück un-
serer Mandantschaft quasi mittig in den Konzentrationszonen be-
findet, sodass die geplante Änderung des Landschaftsplanes und 
die Ausweisung der Konzentrationszonen gerade unsere Man-
dantschaft unzumutbar beeinträchtigt, da gleich mehrere Wind-
energieanlagen eine Beeinträchtigung darstellen können.

Überdies würde das gesamte Landschaftsbild bei der vollzogenen 
Änderung des Landschaftsplanes und der Verwirklichung bzw. der 
Genehmigung von einzelnen Windenergieanlagen im weiten Um-
kreis nachhaltig verunstaltet.
Der Erholungswert der gesamten Landschaft würde gemindert 
werden und es würde eine Verspargelung der Natur eintreten.
Das Vorgenannte stellt eine nicht unerhebliche Auswirkung für 
zahlreiche Tier-, insbesondere Vogelarten dar, deren Lebensräu-
me jedenfalls beeinträchtigt, ggf. sogar dauerhaft zerstört werden.

Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild wurden geprüft. Die geplanten 
Konzentrationszonen liegen in Bereichen, in denen bereits Vorbelastungen 
vorhanden sind.

Die Artenschutzrechtlichen Prüfungen kommen zu dem Schluss, dass unter 
Berücksichtigung von Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen für planungsrele-
vante und windkraftempfindliche Vogel- und Fledermausarten keine Verbots-
tatbestände nach § 44 BNatSchG Abs. 1 erfüllt werden. Vertiefende Untersu-
chungen sind im Zuge der nachgeordneten Genehmigungsverfahren vorzu-
nehmen. 

IV.
Abschließend würden die durch die Ausweisung der Konzentrati-
onszonen und der Änderungen des Landschaftsplanes geschaffe-
nen Möglichkeiten der zusätzlichen Windenergieanlagen neue 
Gefahrenquellen schaffen.
Autofahrer auf der nahe liegenden Bundeautobahn 3 würden durch 
den Steinschlag Beeinträchtigungen hinnehmen müssen, daneben 
besteht die Gefahr, dass durch rotierende Windräder Eis auf die 
Autobahn bzw. Fahrbahn geschleudert würde.

Aufgrund des Vorstehenden lehnen wir die Änderung des Land-
schaftsplanes Nr. 4 Rees sowie die Ausweisung der Konzentrati-
onszonen und die zukünftig ggf. erteilten BlmSch-Genehmigungen 
ab.

In den nachgeordneten Genehmigungsverfahren werden Aspekte wie Eiswurf 
geprüft.
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04.04 Der Einwender als Eigentümer eines landwirtschaftlichen Betriebes 
ist mit einer Eigentumsfläche in der Potentialfläche Kattenbruch 
betroffen. Ferner ist eine Pachtfläche des landwirtschaftlichen Be-
triebes, der von einer GbR mit Teilhaberschaft des Einwenders 
bewirtschaftet wird, ebenfalls innerhalb der Potentialfläche gele-
gen.
Es handelt sich bei der Eigentumsfläche um das Grundstück Ge-
markung Haldern, Flur 2, Flurstück 24. Die Pachtfläche hat die 
Bezeichnung Gemarkung Haldern, Flur 2, Flurstück 23.
Im Namen des Einwenders wird beantragt, die hier für die Auswei-
sung einer Konzentrationszone für Windenergie herangezogene 
Eigentumsfläche des Einwenders, genauso wie die Pachtfläche, 
aus den Planungen der Änderung des Landschaftsplanes heraus-
zunehmen.
Der Einwender hat keinerlei Interesse daran, dass seine Eigen-
tums- und Pachtflächen für die Gewinnung von erneuerbarer 
Energie durch Windkraftanlagen herangezogen werden.
Es werden insofern Einschränkungen in der Bewirtschaftbarkeit 
der Flächen gesehen.
Zudem gibt der Einwender bereits jetzt bekannt, dass er in seinem 
Grundbuch keinerlei Eintragungen dulden wird und hierfür auch 
keine Zustimmung gibt.
Die hier vorgesehenen Einschränkungen in der Bewirtschaftbarkeit 
der Flächen des Einwenders sind ihm insofern nicht zuzumuten.
Er möchte auch nicht an potentiellen Gewinnen durch die Betreiber 
der Windkraftanlagen beteiligt werden. Der landwirtschaftliche 
Betrieb des Einwenders ist ein reiner Grünlandbetrieb. Es besteht 
keinerlei Anlass zur Etablierung eines weiteren Betriebszweiges im 
Rahmen der Erzeugung von erneuerbarer Energie durch Wind-
kraftanlagen.

Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Die vorliegende Änderung des Landschaftsplanes Nr. 4 dient der Aufnahme 
einer Unberührtheitsklausel für die Errichtung von WEA innerhalb von Kon-
zentrationszonen des FNP der Stadt Rees, die in Landschaftsschutzgebieten 
liegen.
Diese Konzentrationszonen wurden im Rahmen der Aufstellung des 1. Teilflä-
chennutzungsverfahrens von der Stadt Rees in einem planungsrechtlichen
Verfahren festgelegt. Dabei wurden die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
geschaffen, um die bisherigen Konzentrationsflächen für Windkraft der 31. 
Flächennutzungsplanänderung außer Kraft zu setzen und ausschließlich in 
den dafür festgelegten Bereichen Windenergieanlagen zulassen zu können.

Aus einer Darstellung im FNP oder einer Unberührtheitsklausel im Land-
schaftsplan ergibt sich keine Verpflichtung auf privaten Flächen WEA zu er-
richten oder eine Errichtung zu dulden. Eine konkrete Planungsumsetzung 
erfordert privatrechtliche Vereinbarungen.
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Ergänzter Teil der Strategischen Umweltprüfung

1.7 Zusammenfassung der Artenschutzrechtlichen Vorprüfung und vertiefenden Prüfung (ASP II)

Anlass der vorliegenden Artenschutzrechtlichen Prüfungen (ASP I und II) ist die geplante Ausweisung 
von Flächen für die Windenergienutzung in der Stadt Rees, Kreis Kleve. Im Rahmen einer Standortun-
tersuchung (STADT REES 2013) wurden im Ergebnis 12 Flächen als potenziell geeignet für die Wind-
energienutzung eingestuft. (red. Anm.: im Geltungsbereich des Landschaftsplanes Rees sind 5 Flä-
chen betroffen: Heeren-Herken, Kattenbruch, BAB, Haldern / Wertherbruch, Haldern-Süd, wobei die 
Flächen Haldern und Wertherbruch jeweils gesondert betrachtet wurden. Die Fläche Speldrop liegt 
außerhalb des Bereichs des Landschaftsplan, wurde aber im Rahmen der großräumigen Untersu-
chung mit bewertet). Da konkrete Anlagenstandorte und -typen noch nicht bekannt sind, bzw. erst 
eine Vorauswahl möglicher Bereiche für die Windenergienutzung betrachtet wird, ist eine vollständige 
Bearbeitung v. a. der baubedingten Auswirkungen auf FNP-Ebene nicht sinnvoll und auch nicht 
möglich. Im Folgenden wird aus dem Gutachten zitiert:

Die Artenschutzrechtliche Vorprüfung ergab für den gesamten Untersuchungsraum (3.000 m um die po-
tentiell für Windenergienutzung geeigneten Standorte, einschließlich der Teilräume im Stadtgebiet Rees, 
die derzeit nicht mehr für eine Windenergienutzung weiterverfolgt werden) 17 Arten, die nach MKULNV 
und LANUV (2013) als WEA-empfindlich einzustufen sind. Von den insgesamt 17 Arten werden die Arten 
Singschwan, Weißwangengans, Saatgans, Blässgans, Kranich, Goldregenpfeifer und Kiebitz als WEA-
empfindliche Rast und Zugvogelarten eingestuft.

Die Art-für-Art-Betrachtung im Rahmen der vertiefenden Artenschutzrechtlichen Prüfung (Stufe II) ergab 
für die einzelnen Flächen folgende Ergebnisse:

1. in den Potentialflächen Heeren-Herken, Kattenbruch, BAB, Haldern, Haldern Süd und Speldrop kann 
es hinsichtlich des Kiebitzes als Brutvogel zum Eintreffen des Verbotstatbestands gemäß § 44 (1) Nr. 3 
i.V.m § 45 (5) BNatSchG kommen. Bei ungünstigen Anlagenkonstellationen müssen vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen im räumlichen Zusammenhang umgesetzt sein, die der ununterbrochenen Sicherung 
von Bruthabitatsfunktionen für die Dauer der Vorhabenseinwirkungen dienen.

2. in den Potentialflächen Kattenbruch, BAB, Haldern Süd und Speldrop kann es hinsichtlich des Kiebit-
zes als Rastvogel zu Eintreffen des Verbotstatbestands gemäß § 44 (1) Nr. 3 i.V.m § 45 (5) BNatSchG 
kommen. Daher müssen im Falle einer Bebauung mit Windenergieanlagen vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen im räumlichen Zusammenhang umgesetzt sein, die der ununterbrochenen Sicherung von 
Rasthabitatsfunktionen für die Dauer der Vorhabenswirkungen dienen.

3. in den Potentialflächen Heeren Herken, Haldern Süd und Speldrop kann es hinsichtlich der Blässgans 
als Rastvogel zu Eintreffen des Verbotstatbestands gemäß § 44 (1) Nr. 3 i.V.m §45 (5) BNatSchG kom-
men. Daher müssen im Falle einer Bebauung mit Windenergieanlagen vorgezogene Ausgleichsmaß-
nahmen im räumlichen Zusammenhang umgesetzt sein, die der ununterbrochenen Sicherung von Rast-
habitatsfunktionen für die Dauer der Vorhabenswirkungen dienen. Da es sich um ein betroffenes 
Schwerpunktvorkommen handelt, ist für die Maßnahmen ein populationsbezogenes Monitoring (Risiko-
management) vorgesehen.

4. in den Potentialflächen Haldern Süd und Speldrop kann es hinsichtlich der Saatgans als Rastvogel 
zum Eintreffen des Verbotstatbestands gemäß § 44 (1) Nr. 3 i.V.m §45 (5) BNatSchG kommen. Daher 
müssen im Falle einer Bebauung mit Windenergieanlagen vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen im 
räumlichen Zusammenhang umgesetzt sein, die der ununterbrochenen Sicherung von Rasthabitatsfunk-
tionen für die Dauer der Vorhabenseinwirkungen dienen. Da es sich um ein betroffenes Schwerpunktvor-
kommen handelt, ist für die Maßnahmen ein populationsbezogenes Monitoring (Risikomanagement) vor-
gesehen.

5. in allen Potentialflächen ist nicht auszuschließen, dass es hinsichtlich der potentiell vorkommenden 
Fledermausarten Großer Abendsegler, Kleiner Abendsegler, Rauhautfledermaus, Breitflügelfledermaus 
und Zwergfledermaus zum Eintreffen des Verbotstatbestands gemäß § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG kommen 
kann. Daher müssen im Falle einer Bebauung mit Windenergieanlagen Maßnahmen (Installation von 
Abschaltlogarithmen) umgesetzt werden, die vermeiden, dass es zu einem signifikant erhöhten Kollisi-
onsrisiko kommt.
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Unter der Voraussetzung der Durchführung der flächenbezogenen dargestellten Vermeidungsmaßnah-
men und des Risikomanagements sowie der im BImSchG-Verfahren noch im Detail festzulegenden vor-
gezogenen Ausgleichsmaßnahmen (Art der Maßnahmen, Verortung und Flächenbedarf) wird es durch 
die Planungen nicht zu betriebsbedingten Auswirkungen kommen, die als Zugriffsverbote des § 44 (1) 
BNatSchG zu werten wären. Im Falle eines BImSchG-Verfahrens zu Windenergieanlagen innerhalb der 
Potentialflächen ist die vertiefende Artenschutzrechtliche Prüfung hinsichtlich der bau- und anlagebe-
dingten Auswirkungen zu vervollständigen.

1.8 Alternativenwahl

Eine grundsätzliche Alternativenprüfung zur Potenzialflächenermittelung scheidet aufgrund der im Stadtge-
biet Rees unter ausschließlicher Zugrundelegung von abstrakten, harten Tabuzonen erkundeten Potenzial-
flächen, in denen die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen grundsätzlich möglich sind, aus. 
Unter zusätzlicher Berücksichtigung der abstrakten, weichen Tabuzonen sowie der einzelfallbezogenen 
Abwägungsbelange, ergeben sich jedoch keine über die dargestellten Konzentrationszonen hinausgehen-
den, weiteren Potenzialflächen, die als Änderungsbereiche (Konzentrationszonen für die Windenergie) dar-
gestellt werden können.

1.9 Überwachungsmaßnahmen

Diese bestehen insbesondere in artspezifischen Abschaltalgorithmen. Eine Anpassung und Korrektur der 
Abschaltalgorithmen wird nach einer Monitoringphase überprüft.

1.10 Vorbelastungen des Landschaftsbildes

Der Umweltbericht zur erneuten Offenlage (VDH Projektmanagement GmbH, Juni 2015) stellt für alle Pla-
nungsbereiche eine Vorbelastung des Landschaftsbildes fest. Diese sind im Einzelnen:
Das Verfahrensgebiet Heeren-Herken wird von Süden nach Westen durch eine 110 KV-Hochspannungs-
freileitung durchschnitten. Weiterhin befinden sich im Norden des Plangebietes, auf Isselburger Gemeinde-
gebiet bei Heelden, drei bestehende WEA. Zudem befindet sich südlich der Fläche eine 10 KV-Freileitung 
der Trasse der Deutschen Bahn. Die geplante Hochspannungstrasse soll unmittelbar nördlich des Plange-
bietes geführt werden, so dass auch bei Wegfall der bestehenden Leitung eine deutliche Vorbelastung des 
Gebietes verbleiben würde. 
Im Plangebiet Kattenbruch sind derzeit weder andere WEA noch Hochspannungsleitungen als optische 
Vorbelastungen festzustellen. Nach dem Bau der neuen Hochspannungstrasse der Amprion, die sich der-
zeit in der Planfeststellung befindet, werden jedoch starke Vorbelastungen entstehen. Eine deutliche Beein-
trächtigung besteht allerdings durch die ca. 450 m entfernte, sichtbare und hörbare A3. Bei Realisierung 
der Fläche 10 (BAB) würde eine Vorbelastung der Fläche durch die dort errichteten Anlagen für das Plan-
gebiet entstehen. Auch bei Umsetzung der Fläche 7 (Heeren Herken) würden die dann dort entstehenden 
WEA hier sichtbar sein. 
Die Fläche Nr. 10 BAB ist ebenfalls durch Vorbelastungen betroffen: Das Plangebiet grenzt im Norden un-
mittelbar an die A 3, die von der Fläche aus stark sichtbar sowie hörbar ist. An der östlichen Grenze dieses 
Plangebietes befindet sich die L 468. die die Autobahn quert. Die Straße verläuft in Hochlage, so dass sie 
ebenfalls deutlich wahrnehmbar ist. Das Landschaftsbild im Plangebiet ist zudem durch die Strukturarmut 
der ausgeräumten Feldflur belastet. 
Für das Plangebiet Haldern besteht ebenfalls eine visuelle sowie akustische Vorbelastung durch die A3. 
Eine weitere Vorbelastung besteht durch den Funkmast und in der Ferne sichtbare WEA in 3,5 km Entfer-
nung auf Hamminkelner Gemeindegebiet sowie WEA in Isselburg und bei Helden in ca. 4 km Entfernung. 
Daneben werden auch die derzeit geplanten Anlagen auf den Flächen 9 und 10 in ca. 2,5 km Entfernung 
sichtbar sein. Weiterhin bestehen Vorbelastungen durch die geplante bzw. bestehende Hochspannungs-
trasse.
Während im südlichen Bereich des Plangebietes Wertherbruch zur Zeit keine Vorbelastungen erkennbar 
sind, liegt für den nördlichen Teil ein Richtfunkmast vor. Nach Osten bestehen Sichtbeziehungen ins Um-
land. Die neue Hochspannungsleitung der Amprion wird vom Plangebiet gut sichtbar sein. Die Fläche 
grenzt an die L459.
Im Planungsbereich Haldern Süd ist das Landschaftsbild durch zwei WEA in einer Entfernungvon 1 km auf 
dem Gemeindegebiet von Hamminkeln sowie der nördlich verlaufenden Hochspannungsleitung deutlich 
vorbelastet.
In allen Bereichen sind – selbst bei über die Teilflächen hinausgehenden optischen Wirkungen – die Wir-
kungen der geplanten Windenergieanlagen auf das Landschaftsbild in den Schutzgebieten von unterge-
ordneter Bedeutung.
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1.11 Zusammenfassung des Umweltberichtes

Der Landschaftsplan Kreis Kleve Nr. 4, Rees hat das Ziel, die Kulturlandschaft zu erhalten und aufzuwer-
ten. 
Mit der Ausführung der geplanten Maßnahmen wird eine Verbesserung der Schutzgüter Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt und Wasser zu erwarten sein. 
Die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft werden auf wenige, genau abgegrenzte Bereiche 
beschränkt, so dass die Beeinträchtigungen für das Landschaftsbild des gesamten Landschaftsplangebie-
tes minimiert werden. Bei dem Schutzgut Luft und Klima wird durch die beabsichtigte Nutzung der Wind-
energie eine Verbesserung eintreten.
Die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen bedingen bei sachgemäßer Umsetzung keine erheblichen nach-
teiligen Umweltauswirkungen. Bei der Maßnahmendurchführung ist durch die Anpassung der Bauzeiten an 
die Setz- und Brutzeiten, den Schutz vorhandener Gehölzbestände oder der Einsatzes schweren Geräts 
nur im unbedingt erforderlichen Umfang, auf eine umweltverträgliche Umsetzung zu achten.
Das Schutzgut Mensch und Gesundheit wird indirekt auch an der Verbesserung teilhaben. Die Bevölke-
rung wird in landschaftlich und ökologisch aufgewerteten Gebieten Erholung finden.
Keine oder geringe Auswirkungen sind für die Schutzgüter Kulturgüter, sonstige Sachgüter, Wasser und
Boden erkennbar. 

Die 1. Änderung des Landschaftsplanes Kreis Kleve Nr. 4 Rees lässt keine Beeinträchtigungen der 
Schutzgüter im Sinne des UVPG erwarten.

Die Abschätzung der Umweltauswirkungen der Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen entspricht dem De-
taillierungsgrad des Landschaftsplanes. Weitergehende Aussagen sind in den ggf. erforderlichen Geneh-
migungsverfahren zu machen. Dies führt aber nicht dazu, dass die Beurteilung der Umweltauswirkungen 
aufgrund technischer Lücken oder fehlende Kenntnisse unvollständig sind.




