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Vereinfachte Änderungen der Landschaftspläne Stand: 11.02.2015

Nr. 10 Weeze - 3. Änderung

Nr. 11 Kevelaer - 5. Änderung

Nr. 12 Geldern / Walbeck - 1. Änderung

Nr. 14 Straelen / Wachtendonk - 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

Nr. 10 Weeze - 3. Änderung

Stellungnahme der Behörde / Stelle Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussentwurf

Bezirksregierung Düsseldorf ~ Dezernat 51 ~11.11.2014
vielen Dank für die Übersendung der o.a. LP- Änderungsentwürfe.
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 erkenn-
bar; die nun vorgesehene Unberührtheit für Windenergieanlagen in Konzentrations-
zonen könnte eine durchaus beachtliche Veränderung sein.

Es handelt sich um ein vereinfachtes Verfahren, weil die Grundzüge der 
Planung nicht verändert werden. Eine entsprechende Prüfung ist er-
folgt. Die Planung steht im Übrigen im Einklang mit dem Windenergieer-
lass, der die Errichtung von Windenergieanlagen in Landschaftsschutz-
gebieten nach Einzelfallprüfung ermöglicht. Berücksichtigt werden au-
ßerdem die Regionalplanfortschreibung (Entwurf), hier insbesondere 
die Darstellung von Windenergiebereichen.

Hinreichende Bestimmtheit: 
Der Unberührtheit wird ergänzt durch einen kursiv dargestellten Hinweis auf einen 
Kreistagsbeschluss für bestimmte Flächen. Es ist nicht hinreichend erkennbar, dass 
sich die Unberührtheit nur auf diese Flächen beziehen soll.
red. Hinweis: Der geänderte Text lautet wie folgt:

h)* die Errichtung von Windenergieanlagen im Bereich von Konzentra-
tionszonen des Flächennutzungsplanes; für die damit verbundenen 
Ver- und Entsorgungsleitungen ist eine Befreiung zu erteilen, wenn das 
Vorhaben § 26 (2) BNatSchG nicht entgegensteht.
(lt. Kreistagesbeschluss vom 25.09.2014 geltend für die Potenzialflä-
che „Schwarzbruch“ des Flächennutzungsplanes der Stadt Kevelaer 
und die Potenzialflächen „Kalbeck“, „Baaler Bruch“ und „Wembscher 
Bruch und Spanische Ley“ des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Weeze)
* neu eingefügte Unberührtheitsklausel

Neben der textlichen Darstellung sind die Änderungsbereiche in der Kartendarstel-
lung abgegrenzt.

Dem Hinweis wird gefolgt.
neu:
h) die Errichtung von Windenergieanlagen im Bereich von Konzentra-

tionszonen des Flächennutzungsplanes; für die damit verbundenen 
Ver- und Entsorgungsleitungen ist eine Ausnahme zu erteilen, 
wenn das Vorhaben § 26 (2) BNatSchG nicht entgegensteht..
Der Geltungsbereich der Unberührtheit ist in der Kartendarstellung 
gelb umrandet dargestellt.

Die hinreichende Bestimmtheit ist somit gewährleistet.
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Stellungnahme der Behörde / Stelle Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussentwurf
Umweltverträglichkeitsprüfung:
Aus naturschutzfachlicher Sicht werden zu den vom Bauverbot vorgesehenen Unbe-
rührtheitsklauseln für die Errichtung von Windenergieanlagen rein vorsorglich Be-
denken angemeldet. Diese begründen sich im Wesentlichen in den hier nicht vorlie-
genden Strategischen Umweltprüfungen.
Gemäß § 19a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung i.d.F. der Be-
kanntmachung 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 Landschaftsplanes  eine Strategische Umwelt-
prüfung 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 
Umweltprüfung bedarf es bei der Änderung eines Landschaftsplanes nach § 29 Abs. 
1 und 2 nicht, wenn keine Anhaltspunkte für zusätzliche oder andere erhebliche 
Umweltauswirkungen bestehen. Dies ist bei den vorgesehenen Standorten der WEA  
in den o.a. LP- Änderungsentwürfen  jedoch  aufgrund der Lage in Schutzgebieten 
mit zumeist artenschutzrelevanten Biotopstrukturen und erholungsgeeigneten Kultur-
landschaftsbildern  in der Regel nicht auszuschließen.
Ich halte daher eine Strategische Umweltprüfung (bzw. Ergänzung) gemäß  § 17 
Abs.1  LG NRW,  insbesondere hinsichtlich der Aspekte Artenschutz und Land-
schaftsbild, für erforderlich. Eine abschließende naturschutzfachliche Stellungnahme 
zu den o.a. LP-Änderungsverfahren kann daher erst nach Vorlage Ihres Umweltbe-
richtes erfolgen.

Den Bedenken wird insofern gefolgt, dass eine Artenschutzrechtliche 
Prüfung und eine Strategische Umweltprüfung mit als Bestandteile der 
Begründung zu den Landschaftsplanänderungen aufgenommen wer-
den. Hierbei wird auf die in der Regel vorliegenden, umfangreichen und 
qualifizierten Untersuchungen aus der Regionalplanfortschreibung 
(Entwurf) zu den dort dargestellten Windenergiebereichen und aus der 
Flächennutzungsplanung zu den vorgesehenen Vorrangzonen verwie-
sen und zurück gegriffen, um Doppeluntersuchungen zu vermeiden. Im 
Zuge der Fortschreibung des Regionalplans (Entwurf), der zugleich die 
Funktion eines Landschaftsrahmenplans besitzt, und an dem sich die 
Landschaftsplanänderungen orientieren, ist für die Windenergieberei-
che bereits eine hinreichende Prüfung erfolgt. Bei den Planänderungen 
wurden darüber hinaus die Empfehlungen aus dem Windenergieerlass 
berücksichtigt. Bezüglich des Umfangs und der Tiefe der Untersuchun-
gen war im Zuge der Abwägung außerdem zu berücksichtigen, dass bei 
vereinfachten Landschaftsplanänderungsverfahren eine Strategische 
Umweltprüfung im Regelfall nicht erforderlich ist.
Die Artenschutzrechtlichen Prüfungen kommen zu dem Schluß, dass
unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen für 
planungsrelevante und windkraftempfindliche Vogel- und Fledermaus-
arten keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG Abs. 1 erfüllt wer-
den. Vertiefende Untersuchungen sind im Zuge der Genehmigungsver-
fahren vorzunehmen.
Auch die Strategischen Umweltprüfungen kommen zu dem Schluss, 
dass keine Beeinträchtigungen der Schutzgüter im Sinne des 
UVPG zu erwarten sind.
Aufgrund der vorgenommenen Prüfungen ergeben sich keine unüber-
windbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft. Die Beden-
ken werden daher zurück gewiesen.

Befreiung für Ver- und Entsorgungsanlagen:
Nach § 67 BNatSchG ist die Erteilung einer Befreiung an bestimmte Voraussetzun-
gen gebunden und steht im Ermessen der Behörde. Des Weiteren unterliegt sie ge-
mäß § 69 Abs. 1  LG NRW der Mitwirkung des Beirates, bzw. der Vertretungskörper-
schaft.
Die von Ihnen vorgesehene gebundene Entscheidung bewegt sich nicht im Rahmen 
der genannten gesetzlichen Bestimmungen. Die von Ihnen beabsichtigte Intention 
einer gebundenen Entscheidung spricht vielmehr für eine Ausnahmeregelung.
red. Hinweis: Der geänderte Text lautet wie folgt:

h)* die Errichtung von Windenergieanlagen im Bereich von Konzentra-
tionszonen des Flächennutzungsplanes; für die damit verbundenen 

Dem Hinweis wird gefolgt.
neu:
h) die Errichtung von Windenergieanlagen im Bereich von Konzentra-

tionszonen des Flächennutzungsplanes; für die damit verbundenen 
Ver- und Entsorgungsleitungen ist eine Ausnahme zu erteilen, 
wenn das Vorhaben § 26 (2) BNatSchG nicht entgegensteht..
Der Geltungsbereich der Unberührtheit ist in der Kartendarstellung 
gelb umrandet dargestellt.
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Stellungnahme der Behörde / Stelle Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussentwurf
Ver- und Entsorgungsleitungen ist eine Befreiung zu erteilen, wenn das 
Vorhaben § 26 (2) BNatSchG nicht entgegensteht.
(lt. Kreistagesbeschluss vom 25.09.2014 geltend für die Potenzialflä-
che „Schwarzbruch“ des Flächennutzungs-planes der Stadt Kevelaer 
und die Potenzialflächen „Kalbeck“, „Baaler Bruch“ und „Wembscher 
Bruch und Spanische Ley“ des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Weeze)
* neu eingefügte Unberührtheitsklausel

Ziele der Raumordnung:
Hinsichtlich der Beachtung der Ziele der Raumordnung gemäß § 16 Abs. 2 LG NRW 
verweise ich auf das Ihnen zugegangene Schreiben meines Fachdezernates Regio-
nalentwicklung vom 15.10.2014.

siehe unten

Bezirksregierung Düsseldorf ~ Dezernat 32 ~
zur o.g. vereinfachten Änderung der Landschaftspläne gebe ich folgende landespla-
nerische Stellungnahme ab:
Für die Vereinbarkeit der Landschaftsplanänderung mit den Zielen der Raumord-
nung ist festzustellen, ob die geplante Änderung die geltenden Ziele des Regional-
plans für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) als Landschaftsrahmenplan 
umsetzen.
Zu den einzelnen Potentialflächen:
C. Gemeinde Weeze
Potentialfläche Nr. 10: „Kalbeck“
Es bestehen keine landesplanerischen Bedenken.

Potentialfläche Nr. 11: „Baaler Bruch“
Es bestehen keine landesplanerischen Bedenken.

Ich weise jedoch darauf hin, dass die Abgrenzung der Konzentrationszone für Wind-
energieanlagen im laufenden Verfahren zur 31. Änderung des Flächennutzungs-
plans der Stadt Weeze voraussichtlich reduziert wird. Ich bitte, die Änderungsberei-
che entsprechend anzupassen.
Potentialfläche Nr. 12: „Wembscher Bruch und Spanische Ley“
Diese Fläche wird voraussichtlich im Verfahren zur 31. FNP-Änderung der Gemein-
de Weeze gestrichen. Ich bitte um Anpassung bzw. Streichung des Änderungsberei-
ches.

Den Hinweisen wird gefolgt.
Die Änderungsbereiche werden entsprechend der Mitteilung der Ge-
meinde Weeze verkleinert.
Die Potenzialfläche Nr. 12: „Wembscher Bruch und Spanische Ley“
entfällt.

Bezirksregierung Düsseldorf ~ Dezernat 26 ~
23.10.2014
gegen die Durchführung der vereinfachten Änderungen der benannten Landschafts-
pläne (mögliche Befreiungen für die Verlegungen von Ver- und Entsorgungsleitun-
gen im Bereich von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen) bestehen bzgl. der 
luftrechtlichen Belange grundsätzlich keine Bedenken.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Die Potenzialfläche Nr. 12: „Wembscher Bruch und Spanische Ley“ 
entfällt.
Ebenso entfällt die Potenzialfläche Nr. 3 „Schwarzbruch“. 
Die Stadt Kevelaer hat inzwischen die erneute Überarbeitung des FNP 
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Stellungnahme der Behörde / Stelle Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussentwurf
Nachrichtlich möchte ich darauf hinweisen, dass ich in den Bauleitplan - Verfahren 
zu der Ausweisung von Konzentrationszonen seitens der Stadt Kevelaer und der 
Gemeinde Weeze beteiligt worden bin. In diesen Verfahren habe ich bzgl. der luft-
rechtlichen Belange meine Bedenken vorgetragen.

eingeleitet.

Fachbereich 3 Abteilung 3.1
28.10.2014
Aus jagd- und fischereirechtlicher Sicht bestehen gegen die Änderungen der Land-
schaftspläne keine Bedenken.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Fachbereich 6 Sachgebiet 6.12
28.10.2014
Es bestehen keine Bedenken gegen die hier geplanten Änderungen der vorgenann-
ten Landschaftspläne.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Gemeinde Weeze
30.10.2014
Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zur vereinfachten Ände-
rung der o.g. Landschaftspläne nehme ich wie folgt Stellung:
Im laufenden Verfahren zur 31. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemein-
de Weeze habe ich die Entwürfe entsprechend der Erkenntnisse und Stellungnah-
men aus der 2. Offenlage, insbesondere hinsichtlich der Belange der Flugsicherheit, 
anpassen müssen. Die nun vorliegenden Abgrenzungen der zukünftigen Konzentra-
tionszonen sind auch mit den Dezernaten 32 und 35 der Bezirksregierung abge-
stimmt worden.
Pläne, auf denen die zukünftigen Konzentrationszonen sichtbar dargestellt werden, 
habe ich diesem Schreiben als Anlage beigefügt. Diese Pläne sind jedoch nicht 
maßstabsgetreu!
Zu den einzelnen Flächen:

Den Hinweisen wird gefolgt.

1. Die Fläche „Wembscher Bruch und Spanische Ley" entfällt komplett:
Die auf den Karten „Landschaftsplan Nr. 10 - Weeze: Wembscher Bruch und 
Spanische Ley" und der Bereich Wembscher Bruch /Spanische Ley auf Weezer 
Gemeindegebiet aus dem „Landschaftsplan Nr. 11 - Kevelaer: Rietweyen und 
Wembscher Bruch /Spanische Ley" dargestellten Änderungsbereiche inklusive der 
entsprechenden Festsetzungen sind daher nicht mehr relevant. Der Landschafts-
plan muss für diese Bereiche nicht mehr angepasst bzw. geändert werden, eine 
Konzentrationszonenausweisung wird in diesem Bereich auf dem Gebiet der Ge-
meinde Weeze nicht erfolgen.

Die Potentialfläche Nr. 12: „Wembscher Bruch und Spanische Ley“ 
entfällt.

2. Der Bereich „Baaler Bruch" wird deutlich reduziert:
Der auf der Karte „Landschaftsplan Nr. 10 - Weeze: Baaler Bruch" dargestellte 
Änderungsbereich inklusive der entsprechenden Festsetzungen ist den Flächen-
ausweisungen aus dem Flächennutzungsplanentwurf der Gemeinde Weeze, wel-
cher als Anlage beigefügt ist, anzupassen. Die Fläche wird hierdurch erheblich 
verkleinert.

Die Potentialfläche Nr. 11: „Baaler Bruch“ wird entsprechend den geän-
derten Darstellungen im Entwurf des Flächennutzungsplanes ange-
passt.
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Stellungnahme der Behörde / Stelle Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussentwurf

Bisherige Darstellung: Geänderte Darstellung:

3. Der Bereich Kalbeck bleibt unverändert und entspricht der Darstellung im Entwurf:
Der auf der Karte „Landschaftsplan Nr. 10 - Weeze: Kalbeck" dargestellte Ände-
rungsbereich inklusive der entsprechenden Festsetzungen entspricht den Darstel-
lungen aus dem Flächennutzungsplanentwurf der Gemeinde Weeze. Der Ände-
rungsbereich kann daher so bestehen bleiben.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die übrigen Änderungsbereiche tangieren nicht den Gemeindebereich von Weeze.
Im Übrigen verweise ich auf das laufende Regionalplanänderungsverfahren. Eventu-
ell ist es auch sinnvoll, alle im Regionalplanentwurf ausgewiesenen Vorranggebiete 
als Grundlage für entsprechende Landschaftsplanänderungen zu Grunde zu legen, 
um bei Erlangung der Rechtskraft des Regionalplans und der daraus resultierenden 
verpflichtenden Umsetzung der Vorgaben aus dem Regionalplan für die Kommunen 
nicht erneut die entsprechenden Landschaftspläne wieder anpassen zu müssen.
Ich bitte Sie daher, ihre Änderungsplanungen meiner vorstehenden Stellungnahme 
entsprechend anzupassen.
Für eventuelle Rückfragen steht Ihnen Herr Ingenbleek gerne zur Verfügung.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen
06.10.2014
zu dem Änderungsbereich "Kalbeck" ergeben sich aus geowissenschaftlicher Sicht 
folgende Hinweise:
1. Bodenschutz

Hier liegen flächendeckend Böden vor, die nach der Bodenkarte im Maßstab 
1:50.000 (BK 50r) wegen ihrer natürlichen Bodenfruchtbarkeit und wegen ihrer 

Die Hinweise werden an die Gemeinde Weeze weiter gegeben.
Im Übrigen sind die besonderen Anforderungen in nachgeordneten 
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Stellungnahme der Behörde / Stelle Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussentwurf
Regelungs- und Pufferfunktion als "schutzwürdig" ausgewiesen sind. Ich weise 
bereits jetzt darauf hin, dass sich aus diesem Sachverhalt für nachfolgende Pla-
nungsverfahren erhöhte Anforderungen an Schutz-, Vermeidungs- und Kompen-
sationsmaßnahmen ergeben.

Genehmigungsverfahren zu prüfen.

2. Grundwasserschutz
Der Änderungsbereich liegt überwiegend in der Reservezone des Trinkwasser-
schutzgebietes 4302-12 Bönninghardt. Die weiteren Planungen sind daher mit der 
Bezirksregierung Düsseldorf als zuständiger Wasserbehörde abzustimmen.

Die Hinweise werden an die Gemeinde Weeze weiter gegeben.
Im Übrigen sind die besonderen Anforderungen in nachgeordneten 
Genehmigungsverfahren zu prüfen.

Zu den Änderungsbereichen "Baaler Bruch", "Wembscher Bruch und Spanische 
Ley" sowie "Schwarzbruch" ergeben sich keine weiteren Hinweise.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Kath. Kirchengemeinde St. Marien Kevelaer
31.10.2014
vom Kirchenvorstand wurde ich beauftragt, Ihnen folgende Stellungnahme zukom-
men zu lassen:
Wir hatten bereits mit Schreiben vom 10.05.2013 gegenüber der Stadt Kevelaer zu 
den damaligen Planungen zur FNP-Änderung Stellung bezogen. Damals hatten wir 
gefordert, in die weiteren Planungen, vor allem was die einzelnen Standorte der 
Windkraftanlagen betrifft, mit einbezogen zu werden.
Unsere Forderung wurde offensichtlich ignoriert, weil wir immer noch nicht die kon-
kreten Standorte der einzelnen Anlagen kennen.
Deshalb müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir uns mit der weiteren Planung und der 
damit verbundenen Änderung des Flächennutzungsplanes nicht einverstanden erklä-
ren.
Es geht im Wesentlichen auch um den wissenschaftlich fundierten Nachweis, dass 
sich für unsere Flächen keine Immissionsauswirkungen o. ä. ergeben. In der Folge 
der möglichen Beeinträchtigungen würde sich vermutlich auch ein entsprechender 
Wertverlust der Parzellen ergeben, den wir, wofür Sie sicherlich auch Verständnis 
zeigen, nicht einfach so hinnehmen können.

Der Änderungsbereich, Potentialfläche Nr.3: „Schwarzbruch“, der aus 
dem Entwurf zur Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Kevelaer abgeleitet wird, entfällt.
Im Übrigen sind die Anforderungen an den Immissionsschutz im nach-
geordneten Genehmigungsverfahren zu prüfen.

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 
07.11.2014
zu den Änderungen o. g. Landschaftspläne erhebt das LANUV fristgerecht Beden-
ken. Die abschließende Stellungnahme erfolgt auf dem Postweg, nach Abschluss 
der Gespräche, um die die Stadt Straelen das LANUV gebeten hat.

Es wird auf die Erwiderung der nachfolgenden Bedenken und Anregun-
gen (Eingang 06.01.2015) verwiesen.

12.11.2014 Eingang per E-Mail 6.01.2015
Mit Bezugsschreiben bitten Sie das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz (LANUV) um Abgabe einer Stellungnahme zum o. g. Vorhaben.
Nach Durchsicht der zur Verfügung gestellten Unterlagen nimmt das LANUV wie 
folgt Stellung.
Das LANUV hat grundsätzlich keine Bedenken gegen die Ausweisung von Wind-
kraftanlagen (WKA), wenn dieses in für WKA geeignete Bereiche umgesetzt wird.

Die Hinweise werden berücksichtigt.

Den Bedenken wird insofern gefolgt, dass eine Artenschutzrechtliche 
Prüfung und eine Strategische Umweltprüfung mit als Bestandteile der 
Begründung zu den Landschaftsplanänderungen aufgenommen wer-
den. Hierbei wird auf die in der Regel vorliegenden, umfangreichen und 
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Stellungnahme der Behörde / Stelle Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussentwurf
Die Stellungnahme erfolgt an Hand der vorliegenden Landschaftspläne. Weitere und 
detailliertere Untersuchungsergebnisse liegen für die Beurteilung der Zustimmungs-
fähigkeit zu der Errichtung der Windkraftanlagen nicht vor.
Die vorliegenden Landschaftspläne stammen aus den Jahren 2004 (Weeze, Gel-
dern), 2009 (Kevelaer) und 2012 (Straelen). Zu den Landschaftsplänen erfolgte eine 
SUP, die durch die Landschaftsplanung eine Verbesserung für den Naturraum vor-
sah. Die Errichtung von Windkraftanlagen blieb damals unberücksichtigt. Diese stel-
len aber einen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Daher sollte für die vorgesehe-
nen Windkonzentrationszonen eine Artenschutzrechtliche Prüfung erfolgen. Hierzu 
hat das LANUV zusammen mit dem MKULNV einen Leitfaden erarbeitet, der seit 
November 2013 zur Anwendung kommen soll (http://www.naturschutzinformationen-
nrw.de/artenschutz/de/downloads). 2 / 12.11.2014
Diese Prüfung sollte bei der Ausweisung der Windenergiezonen noch erfolgen. Ein 
weiterer Punkt ist die Berücksichtigung des Landschaftsbildes. Nach Nohl haben 
WKA einen visuellen Wirkraum, der in unmittelbarer Nähe der WKA zwar den größ-
ten ästhetischen Einfluss besitzt, aber auch das Landschaftsbild in Bereichen von bis 
zu 5.000 m noch beeinträchtigen kann. So wird in gut strukturierten Landschaftsbild-
einheiten der Eingriff wesentlich höher zu bewerten sein.
Zu den in den Landschaftsplänen ausgewiesenen Flächen werden unter Vorbehalt 
des oben gesagten folgende Aussagen getroffen.

qualifizierten Untersuchungen aus der Regionalplanfortschreibung 
(Entwurf) zu den dort dargestellten Windenergiebereichen und aus der 
Flächennutzungsplanung zu den vorgesehenen Vorrangzonen verwie-
sen und zurück gegriffen, um Doppeluntersuchungen zu vermeiden. Im 
Zuge der Fortschreibung des Regionalplans (Entwurf), der zugleich die 
Funktion eines Landschaftsrahmenplans besitzt, und an dem sich die 
Landschaftsplanänderungen orientieren, ist für die Windenergieberei-
che bereits eine hinreichende Prüfung erfolgt. Bei den Planänderungen 
wurden darüber hinaus die Empfehlungen aus dem Windenergieerlass 
berücksichtigt. Bezüglich des Umfangs und der Tiefe der Untersuchun-
gen war im Zuge der Abwägung außerdem zu berücksichtigen, dass bei 
vereinfachten Landschaftsplanänderungsverfahren eine Strategische 
Umweltprüfung im Regelfall nicht erforderlich ist.
Die Artenschutzrechtlichen Prüfungen kommen zu dem Schluß, dass 
unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen für 
planungsrelevante und windkraftempfindliche Vogel- und Fledermaus-
arten keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG Abs. 1 erfüllt wer-
den. Vertiefende Untersuchungen sind im Zuge der Genehmigungsver-
fahren vorzunehmen.
Auch die Strategischen Umweltprüfungen kommen zu dem Schluss, 
dass keine Beeinträchtigungen der Schutzgüter im Sinne des 
UVPG zu erwarten sind.
Aufgrund der vorgenommenen Prüfungen ergeben sich keine unüber-
windbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft. Die Beden-
ken werden daher zurück gewiesen.

Nr. 10. Weeze
Schwarzbruch
Hier stellt sich die Ausweisung von Windkonzentrationszonen als eher kritisch dar. 
So soll im Süden des Landschaftsplangebietes eine Zone unmittelbar angrenzend an 
einen großen Waldkomplex (Biotopverbundstufe 2, VB-D-4302-0005) errichtet wer-
den. Unmittelbar an diese WKA-Zone grenzt eine weitere im Bereich des Land-
schaftsplangebietes „Kevelaer“ an.
Das Laarbruch ist ein großes, geschlossenes Waldgebiet in der überwiegend land-
wirtschaftlich geprägten Umgebung zwischen Weeze und Kevelaer mit relativ natur-
nahen Buchen- und Eichenmischwäldern auf staufeuchten, sandigen Böden und 
Nadelforste, Hybridpappel- und Roteichenbestände. Im Bereich des relativ waldarm-
en Niers- und Kendelkorridors gehört das Gebiet zu den größten und artenreichsten 
unzerschnittenen Niederungs-Waldgebieten mit einem sehr hohen Entwicklungspo-
tential. Daher finden sich hier auch Arten wie Schwarzspecht, Kleinspecht, Grün-
specht, Pirol und der windenergiesensible Baumfalke.

Der Änderungsbereich, Potentialfläche Nr.3: „Schwarzbruch“, der aus 
dem Entwurf zur Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Kevelaer abgeleitet wird, entfällt.
Die Stadt Kevelaer hat inzwischen die erneute Überarbeitung des FNP 
eingeleitet.

www.naturschutzinformationen-
http://www.naturschutzinformationen-
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Vorbehaltlich der Art der ausführenden Planung werden daher aus naturschutzfach-
licher Sicht Bedenken erhoben.

Wembscher Bruch und Spanische Ley
Die im Südwesten des Planungsraums befindliche Fläche grenzt unmittelbar an 
Waldbereiche der „Kulturlandschaftsrelikte im Wembsche Bruch“ (VB-D-4402-0001, 
Stufe 2) an. Diese Fläche betrifft auch die Ausweisung der Windkraftflächen im 
Landschaftsplanbereich „Kevelaer“. Das Gebiet stellt einen Rest der ehemaligen, 
reich strukturierten Kulturlandschaft des Wembschen Bruchs nordwestlich von Twis-
teden direkt an der niederländischen Grenze dar. Entlang von Gräben finden sich 
teilweise altholzreiche Stieleichen-Reihen und -Alleen. Das durch Ackernutzung ge-
prägte Gebiet weist einige Wiesen-Parzellen und mehrere Eichen-Mischwälder auf. 
Das teilweise reich strukturierte Gebiet bietet mit seinen altholzreichen linearen 
Kleingehölzen und teilweise naturnahen Eichenbeständen bietet Pflanzen- und Tier-
arten der strukturreichen Kulturlandschaft einen geeigneten Lebensraum und verbin-
det darüber hinaus die teilweise naturschutzwürdigen Wald- und Heideflächen west-
lich von Twisteden mit der strukturreichen Hauptterrassenkante westlich von Wemb. 
Das Gebiet ist außerdem als Teil eines grenzüberschreitenden Wildtierkorridors u. a. 
für das Rotwild von Bedeutung.
Vorbehaltlich der Art der ausführenden Planung werden daher aus naturschutzfach-
licher Sicht Bedenken erhoben.

Die Potentialfläche Nr. 12: „Wembscher Bruch und Spanische Ley“ 
entfällt.

Baaler Bruch
Die Fläche nördlich des Flughafens Weeze wird intensiv landwirtschaftlich genutzt. 
Hier bestehen seitens des LANUV keine grundsätzlichen Bedenken.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Kalbeck
Die nördlich der A 57 ausgewiesene Fläche grenzt unmittelbar an ein großes Wald-
gebiet an. Dieses ist im Fachbeitrag des LANUV als Biotopverbund mit herausra-
gender Bedeutung (VB-D-4303-0002, Stufe 1) ausgewiesen. Hier erstreckt sich die 
weitgehend bewaldete Niederungslandschaft der Kalbeckheide, die neben ausge-
dehnten Bruch- und Auenwäldern in einer breiten Niedermoorrinne einen hohen 
Anteil an naturnahen und altholzreichen Buchen und Eichenmischwäldern aufweist, 
die sich in den etwas höher gelegenen Donkenbereichen befinden. Auch hier ist das 
Vorkommen windkraftsensibler Arten zu prüfen und vor allem in Hinblick auf die Er-
holungsfunktion im Zusammenhang mit dem Nierskorridor das Landschaftsbild zu 
berücksichtigen.
Vorbehaltlich der Art der ausführenden Planung werden daher aus naturschutzfach-
licher Sicht Bedenken erhoben.

Den Bedenken wird insofern gefolgt, dass eine Artenschutzrechtliche 
Prüfung und eine Strategische Umweltprüfung mit als Bestandteile der 
Begründung zu den Landschaftsplanänderungen aufgenommen wer-
den. Hierbei wird auf die in der Regel vorliegenden, umfangreichen und 
qualifizierten Untersuchungen aus der Regionalplanfortschreibung 
(Entwurf) zu den dort dargestellten Windenergiebereichen und aus der 
Flächennutzungsplanung zu den vorgesehenen Vorrangzonen verwie-
sen und zurück gegriffen, um Doppeluntersuchungen zu vermeiden. Im 
Zuge der Fortschreibung des Regionalplans (Entwurf), der zugleich die 
Funktion eines Landschaftsrahmenplans besitzt, und an dem sich die 
Landschaftsplanänderungen orientieren, ist für die Windenergieberei-
che bereits eine hinreichende Prüfung erfolgt. Bei den Planänderungen 
wurden darüber hinaus die Empfehlungen aus dem Windenergieerlass 
berücksichtigt. Bezüglich des Umfangs und der Tiefe der Untersuchun-
gen war im Zuge der Abwägung außerdem zu berücksichtigen, dass bei 
vereinfachten Landschaftsplanänderungsverfahren eine Strategische 
Umweltprüfung im Regelfall nicht erforderlich ist.
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Die Artenschutzrechtlichen Prüfungen kommen zu dem Schluß, dass 
unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen für 
planungsrelevante und windkraftempfindliche Vogel- und Fledermaus-
arten keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG Abs. 1 erfüllt wer-
den. Vertiefende Untersuchungen sind im Zuge der Genehmigungsver-
fahren vorzunehmen.
Auch die Strategischen Umweltprüfungen kommen zu dem Schluss, 
dass keine Beeinträchtigungen der Schutzgüter im Sinne des 
UVPG zu erwarten sind.
Aufgrund der vorgenommenen Prüfungen ergeben sich keine unüber-
windbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft. Die Beden-
ken werden daher zurück gewiesen.

Landesbetrieb Wald und Holz NRW Regionalforstamt Niederrhein
30.10.2014
gegen die o. g. vereinfachten Änderungen der Landschaftspläne bestehen keine 
Bedenken.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen
Regionalniederlassung Niederrhein  - Außenstelle Wesel
13.10.2014
in Ihrem o.g. Schreiben unterstellen Sie lediglich meine Betroffenheit im Verfahren 
der 5. Änderung des Landschaftsplanes Nr. 11 Kevelaer. 
Zu der 31. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Weeze wurde von 
hier mit Datum vom 08.1.2014 eine Stellungnahme abgegeben. Die hiesigen stra-
ßenrechtlichen Bedenken und Bedingungen wurden bereits in dieser Stellungnahme 
formuliert. Es sind mehrere konkrete Berührungspunkte vorhanden.
Vorausgesetzt, dass die geplante 3. Änderung gleichlautend mit der 5. Änderung des 
Landschaftsplanes Nr. 11 ist, bestehen von hiesiger Seite keine Bedenken gegen die 
geplante Änderung da ich unterstelle, dass meine Forderungen im Rahmen der vor-
bereitenden Bauleitplanung Berücksichtigung finden.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Landesbüro der Naturschutzverbände NRW
NABU Kreisverband Kleve e.V. Ortsgruppe Kevelaer
BUND Kreisverband Kleve e.V. 29.10.2014
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" 

Den grundsätzlichen Bedenken wird nicht gefolgt.

Den Bedenken wird insofern gefolgt, dass eine Artenschutzrechtliche 
Prüfung und eine Strategische Umweltprüfung mit als Bestandteile der 
Begründung zu den Landschaftsplanänderungen aufgenommen wer-
den. Hierbei wird auf die in der Regel vorliegenden, umfangreichen und 
qualifizierten Untersuchungen aus der Regionalplanfortschreibung 
(Entwurf) zu den dort dargestellten Windenergiebereichen und aus der 
Flächennutzungsplanung zu den vorgesehenen Vorrangzonen verwie-
sen und zurück gegriffen, um Doppeluntersuchungen zu vermeiden. Im 
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der Landschaftsschutzgebiete zu erhalten (§ 26 (2) BNatSchG). Die Errichtung von 
WEA ist zweifelsohne nicht vereinbar mit der Erhaltung des Charakters eines Land-
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.

Zuge der Fortschreibung des Regionalplans (Entwurf), der zugleich die 
Funktion eines Landschaftsrahmenplans besitzt, und an dem sich die 
Landschaftsplanänderungen orientieren, ist für die Windenergieberei-
che bereits eine hinreichende Prüfung erfolgt. Bei den Planänderungen 
wurden darüber hinaus die Empfehlungen aus dem Windenergieerlass 
berücksichtigt. Bezüglich des Umfangs und der Tiefe der Untersuchun-
gen war im Zuge der Abwägung außerdem zu berücksichtigen, dass bei 
vereinfachten Landschaftsplanänderungsverfahren eine Strategische 
Umweltprüfung im Regelfall nicht erforderlich ist.
Die Artenschutzrechtlichen Prüfungen kommen zu dem Schluß, dass 
unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen für 
planungsrelevante und windkraftempfindliche Vogel- und Fledermaus-
arten keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG Abs. 1 erfüllt wer-
den. Vertiefende Untersuchungen sind im Zuge der Genehmigungsver-
fahren vorzunehmen.
Auch die Strategischen Umweltprüfungen kommen zu dem Schluss, 
dass keine Beeinträchtigungen der Schutzgüter im Sinne des 
UVPG zu erwarten sind.
Aufgrund der vorgenommenen Prüfungen ergeben sich keine unüber-
windbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft. Die Beden-
ken werden daher zurück gewiesen.

Durch die Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergieanla-
gen im Flächennutzungsplan wird die Errichtung von Windenergieanla-
gen außerhalb dieser Zonen ausgeschlossen. 
Durch die Übernahme der Abgrenzungen dieser Konzentrationszonen 
aus dem FNP in den Landschaftsplan erfolgt eine Steuerung in wenige, 
genau abgegrenzte Bereiche, so dass die Beeinträchtigungen für das 
Landschaftsbild des gesamten Landschaftsplangebietes minimiert wer-
den.

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 

Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Das „vereinfachte Änderungsverfahren" nach § 29 (2) des Landschafts-
gesetzes wird gewählt, da es sich hier um „Parallelverfahren“ zu einem 
Änderungsverfahren nach dem Baugesetzbuch handelt, in dem die 
Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt wird, und insbesondere die 
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Insgesamt ist ein flä-
chenmäßig untergeordneter Teil möglicher Potenzialflächen betroffen.
Im Übrigen werden Bürger und Initiativen nicht ausgegrenzt. Der jewei-
lige Schutzzweck wurde berücksichtigt.



11

Stellungnahme der Behörde / Stelle Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussentwurf
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.
Konkret sollten die Gebiete Weeze- Wembscher Bruch und Schwarzbruch entfallen, 
da sich dort Kiebitzbrutgebiete und Jagdgebiete des Uhus befinden. Zu beachten ist, 
dass Kiebitze von senkrechten Strukturen (Bäume, Waldränder, WEA) einen Ab-
stand von 200 m einhalten. 
Die gleiche Problematik liegt im LP 11 Kevelaer im Wembschen Bruch (1.1.8) vor. 
Auch hier werden die WEA angrenzende Brutgebiete des Kiebitz zerstören! Ebenso 
brüten im südlichen Teil von Rietweyen (1.1.1)  Kiebitze!

Die Potentialfläche Nr. 12: „Wembscher Bruch und Spanische Ley“ und 
der Änderungsbereich „Schwarzbruch“, der aus dem Entwurf des Flä-
chennutzungsplanes der Stadt Kevelaer abgeleitet wird, entfallen.

Kiebitze halten von vertikalen Strukturen einen Abstand von 100 m ein 
(siehe Leitfaden „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der 
Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in NRW“). Durch 
geeigente CEF-Maßnahmen* können Beeinträchtigungen der lokalen 
Population vermieden werden.

*continuous ecological functionality-measures, Übersetzung etwa Maßnahmen 
zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion

BUND
24.10.2014
die Wertigkeit der Landschaftsschutzgebiete droht zu verfallen, wenn nun durch ver-
einfachte Verfahren technische Großanlagen wie Windenergieanlagen quasi den 
Landschaftselementen zugeschlagen werden und problemlos per FNP in LSG ge-
plant werden können.
Das ist nicht neu. Golfplätze waren auch schon Landschaftselemente im Land-
schaftsschutzgebiet ohne dass dafür das LS-Gebiet aufgehoben werden musste –
also sowohl als auch und nicht entweder oder. Die Folge war z.B. in Moyland, dass 
unter den Augen der ULB und der HLB die Landschaft verunstaltet wurde bis zur 
widerrechtlichen Verfüllung des Gewässers „Kleine Wetering“.
WEA‘s gehören nicht in ein LSG und wo WEA’s stehen, kann kein LSG sein. Also 
entweder oder. Daraus sind die Konsequenzen zu ziehen. Es ist der Sinn der müh-
sam erarbeiteten Landschaftspläne des Kreises, den FNP der Kommunen prioritär 
entgegen zu stehen – deshalb bezweifeln wir die Rechtmäßigkeit eben dieses Kreis-
tagsbeschlusses, die Landschaftspläne im WEA-Fall durch ein vereinfachtes Verfah-
ren von der Verwaltung unterordnen zu lassen.
Diese Selbstherrlichkeit kennt man nur aus Bananen-Republiken.
Die Errichtung von WEA im LSG ist mit dem Charakter des Landschaftsschutzes 
nicht vereinbar und bedarf der individuellen Genehmigung nach Prüfung der Alterna-
tiven. Einen Automatismus via „Unberührtheitsklauseln“ lehnen wir ab. Zunächst sind 
alle Schutzgebiete von WEA freizuhalten. Im Ausnahmefall ist wie bisher ein LP-
Aufhebungsverfahren voranzustellen.
Eine Konformität „WEA/LP“ gibt es nicht.

Den Bedenken wird insofern gefolgt, dass eine Artenschutzrechtliche 
Prüfung und eine Strategische Umweltprüfung mit als Bestandteile der 
Begründung zu den Landschaftsplanänderungen aufgenommen wer-
den. Hierbei wird auf die in der Regel vorliegenden, umfangreichen und 
qualifizierten Untersuchungen aus der Regionalplanfortschreibung 
(Entwurf) zu den dort dargestellten Windenergiebereichen und aus der 
Flächennutzungsplanung zu den vorgesehenen Vorrangzonen verwie-
sen und zurück gegriffen, um Doppeluntersuchungen zu vermeiden. Im 
Zuge der Fortschreibung des Regionalplans (Entwurf), der zugleich die 
Funktion eines Landschaftsrahmenplans besitzt, und an dem sich die 
Landschaftsplanänderungen orientieren, ist für die Windenergieberei-
che bereits eine hinreichende Prüfung erfolgt. Bei den Planänderungen 
wurden darüber hinaus die Empfehlungen aus dem Windenergieerlass 
berücksichtigt. Bezüglich des Umfangs und der Tiefe der Untersuchun-
gen war im Zuge der Abwägung außerdem zu berücksichtigen, dass bei 
vereinfachten Landschaftsplanänderungsverfahren eine Strategische 
Umweltprüfung im Regelfall nicht erforderlich ist.
Die Artenschutzrechtlichen Prüfungen kommen zu dem Schluß, dass 
unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen für 
planungsrelevante und windkraftempfindliche Vogel- und Fledermaus-
arten keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG Abs. 1 erfüllt wer-
den. Vertiefende Untersuchungen sind im Zuge der Genehmigungsver-
fahren vorzunehmen.
Auch die Strategischen Umweltprüfungen kommen zu dem Schluss, 
dass keine Beeinträchtigungen der Schutzgüter im Sinne des 
UVPG zu erwarten sind.
Aufgrund der vorgenommenen Prüfungen ergeben sich keine unüber-
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windbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft. Die Beden-
ken werden daher zurück gewiesen.

Niersverband
03.11.2014
krankheitsbedingt konnte ich die fristgerechte Stellungnahme zu den oben genann-
ten Landschaftsplanänderung im Kreis Kleve nicht auf den Postweg geben. Alle in-
ternen Stellungnahmen stellen keine Bedenken dar. Ich kann Ihnen also mitteilen, 
dass es seitens des Niersverbandes keine Bedenken gegen die geplanten Land-
schaftsplanänderungen zu Konzentrationsflächen von Windenergieanlagen gibt. 
Vereinfacht könnte man auch sagen: „ Die vom Niersverband wahrzunehmenden 
öffentlichen Belange werden von den geplanten Änderungen nicht berührt.“ 
Eine weitere schriftliche Rückäußerung wird nicht erfolgen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege
04.11.2014
die der Befreiung vom Landschaftsschutz entgegenstehenden Gründe des § 26 Abs. 
2 i.V.m. § 5 BNatSchG schließen solche der Belange der Bodendenkmalpflege nicht 
ein. Eine Darlegung der Betroffenheit der Belange der Bodendenkmalpflege erfolgt 
daher nicht.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Stadt Kevelaer 
06.10.2014
gegen die beabsichtigte Änderung der o.g. Landschaftspläne bestehen seitens der 
Stadt Kevelaer keine Bedenken. Von den ebenfalls zu ändernden Landschaftsplänen 
Nr. 12 und 14 ist die Stadt Kevelaer nicht betroffen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

20.11.2014
durch die nunmehr bindende Vorgabe einer auch räumlich abgestimmten Freihalte-
zone für den Sichtflug vom und zum Flughafen Niederrhein und die politische Wil-
lensbekundung, um Wohnnutzungen im Außenbereich einen Schutzabstand zum 
vorsorgenden Immissionsschutz von 450 m einzuräumen, kann der bisher vorgeleg-
te und offen gelegte Entwurf zur 55. Änderung des FNP's so nicht weitergeführt wer-
den. Es ergeben sich deutliche Flächenreduzierungen. Um der Windenergie aber 
substanziell Raum geben zu können, werden zusätzliche Flächen in eine neue Ent-
wurfsfassung aufgenommen werden müssen. Derzeit wird an dieser Entwurfsfas-
sung gearbeitet. Voraussichtlich wird eine erneute Offenlage im Februar 2015 
durchgeführt werden.

Dem Hinweis wird gefolgt.
Die Potentialfläche Nr. 3: „Schwarzbruch“ entfällt.
Die Stadt Kevelaer hat inzwischen die erneute Überarbeitung des FNP 
eingeleitet.

Für den Bereich "Schwarzbruch" in den Landschaftsplänen 10 und 11 entfällt damit 
das Erfordernis der Änderung der Landschaftspläne. Meinen Antrag ziehe ich daher 
für diese Fläche zurück. Der Bereich "Rietweyen" wird allerdings auch Gegenstand
des neuen Entwurfs sein, wenn auch mit einer leichten Anpassung der südlichen 
Abgrenzung. Eine vorläufige Darstellung der neuen Abgrenzung dürfte ich Ihnen zur 
Verfügung stellen können. Da dieses Gebiet von den Investoren vorrangig bebaut 
werden wird, halte ich es für wichtig, dass für diesen Bereich bereits jetzt der Land-

Der Anregung wird gefolgt. 
Die Fläche „Rietweyen“ wird in der der Kreisverwaltung am 05.02.2015
vorgelegten neuen Version der 55. Änderung des FNP der Stadt 
Kevelaer in verkleinerter Form dargestellt. Für diese modifizierte Fläche 
wird bei Rechtskraft des FNP die Unberührtheitsklausel im Land-
schaftsplan entsprechend übernommen.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Genehmigung der dort beab-
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schaftsplan geändert wird, damit sich eine Genehmigung der dort beabsichtigten 
WEA nicht möglicherweise verzögert. Da die neu im Landschaftsplan einzuführende 
Unberührtheitsklausel nur dann eine Rechtswirkung erzeugt, wenn eine Konzentrati-
onszone ausgewiesen ist, und diese Rechtswirkung sich lediglich auf den Bereich 
der letztlich ausgewiesenen Konzentrationszone beschränkt, ist es aus meiner Sicht 
relativ unerheblich, wenn sich im Laufe des Bauleitplanverfahrens noch Änderungen 
an der Abgrenzung ergeben. Meinen Antrag auf Änderung des Landschaftsplanes 
11 halte ich daher in Bezug auf die Fläche "Rietweyen", ggf. in modifizierter Abgren-
zung, aufrecht.

sichtigten WEA eine Darstellung einer Konzentrationszone in einem 
rechtskräftigen FNP voraussetzt.
Voraussetzung dafür ist vor allem die Vorlage eines schlüssigen ge-
samträumlichen Planungskonzepts für das gesamte Stadtgebiet. Da 
durch die erneute Offenlage eine neue Fläche im östlichen Schwarz-
bruch in den FNP aufgenommen werden soll, ist ein weiteres Ände-
rungsverfahren für die betroffenen Landschaftspläne durchzuführen.

Stadt Goch
28.10.2014 und 24.11.2014
im Zuge der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange entsprechend § 29 (2) 
Landschaftsgesetzes NRW ergeht folgende Stellungnahme:
Zum Gegenstand der textlichen Darstellungen und Festsetzungen
Das Baaler Bruch gehörte Anfang der 1900er Jahre zum Meliorationsgebiet 
„Schwarz-, Laar-, Baaler Bruch“, das westlich angrenzende Gebiet zum Meliorati-
onsgebiet „Hülmer Heide“. 
Im Zuge der Melioration wurde der Hauptvorfluter, der Leitgraben, ausgebaut und ein 
geordnetes Binnengrabennetz angelegt. Zwecks Rekultivierung wurden die Flächen 
von Gestrüpp und Holz gereinigt, mit einem Dampfpflug umgebrochen und den ein-
zelnen Besitzern zur weiteren Nutzung überlassen.
Vorher mit Gestrüpp, hohem Heidekraut und Gagel bewachsenes Gelände, teilweise 
mit hochmoorigen Auflagerungen, wurde in neues Kulturland umgewandelt und da-
mit die landwirtschaftliche Nutzung ermöglicht, die bis heute den gesamten Bereich 
des Schwarz-, Laar- und Baaler Bruches prägt. (vgl. Dokumentation „Die Hülmer 
Heide“ – Stadtarchiv Goch J 16 ST.A.G. vorgelegt mit Begleitschreiben vom 
13.5.2014, Az. II.61-61.14.09).
Es handelt sich um eine offene unbesiedelte Bruchlandschaft ohne Vorbelastungen. 
Sie wird von zahlreichen Hecken und Baumreihen durchzogen. Touristisch wird der 
Bereich von der Herrensitzroute tangiert. Visuelle Vorbelastungen durch Masten 
oder ähnliche Bauwerke sind im Gebiet nicht vorhanden.
Das Gebiet weist deshalb eine besondere Eigenart und Ursprünglichkeit auf, die mit 
einer technischen Überprägung durch Windkraftanlagen gravierend verändert wird. 
Auch die Begründung zur Fortschreibung des Regionalplanes –Stand Erarbeitungs-
beschluss vom 18.9.2014- befasst sich unter Textziffer 2.2 nunmehr mit der Kultur-
landschaftsthematik. In der Erläuterungskarte (Beikarte 2 B -Regionale Kulturland-
schaften, Kulturlandschaftsbereiche-) wird das Baaler Bruch mit der besonderen 
kulturlandschaftlichen Wertigkeit  „Bruchlandschaft“ dargestellt und damit für die 
Teilregion als besonders prägend hervorgehoben.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
In der Regionalplanfortschreibung (Entwurf), der in der Abwägung zu 
berücksichtigen ist, wird das Baaler Bruch teilweise als Windenergiebe-
reich dargestellt. Der Regionalplan ist zugleich Landschaftsrahmenplan. 
Es wird daher an der Planänderung festgehalten.

Zum Verfahren 
§ 29 Landschaftsgesetz macht die Anwendung des vereinfachten Verfahrens davon Das „vereinfachte Änderungsverfahren" nach § 29 (2) des Landschafts-
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abhängig, dass die Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt. Vorliegend kommt es auf die räumlichen Aus-
wirkungen der Änderung an. Die Zulassung von Windkraftanlagen verändert den 
Charakter des festgesetzten Landschaftsschutzgebietes und läuft seinem besonde-
ren Schutzzweck zuwider. Dies erfordert die Anwendung des Regelverfahrens resp. 
die Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen einer öffentlichen Auslegung des LP-
Änderungsentwurfs.
Der vorgesehenen Einfügung einer Unberührtheitsklausel zur Errichtung von Wind-
energieanlagen in den Landschaftsplan Nr. 10 Weeze –Änderungsbereich Baaler 
Bruch - wird sowohl inhaltlich als auch hinsichtlich des angewandten vereinfachten 
Verfahrens widersprochen.

gesetzes wird gewählt, da es sich hier um „Parallelverfahren“ zu einem 
Änderungsverfahren nach dem Baugesetzbuch handelt, in dem die 
Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt wird, und insbesondere die 
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Es ist außerdem nur ein 
kleiner Teil möglicher Potenzialflächen betroffen.

Antrag 
auf Schutzfestsetzungen nach § 21 LG für den Bereich Höster Feld
Es wird hiermit beantragt, für den Bereich „Höster Feld“  die Schutzfestsetzungen 
nach § 21 des Landschaftsgesetzes gem. B 3.3 der Entwicklungs- und Festset-
zungskarte des Landschaftsplanes Nr. 10 Weeze zu treffen und dabei von einer 
Unberührtheitsklausel für die Errichtung von Windenergieanlagen abzusehen.
Begründung:
Die textlichen Darstellungen des Regionalplanes (GEP 99) sehen unter 3.9 Energie-
versorgung –Ziel 3 – vor, Wind landschaftsverträglich zur Energiegewinnung zu nut-
zen. Dabei ist die visuelle Beeinträchtigung von Räumen, die durch das Land-
schaftsbild in besonderem Maße (auch kulturhistorisch) geprägt werden, zu vermei-
den.
In der Erläuterungskarte (Beikarte 2 C -Kulturlandschaftsbereiche, kulturhistorische 
Orte und linienhafte Strukturen -) der Fortschreibung des Regionalplans ist der histo-
rische Stadtkern Goch als Stadtlandschaft von prägender Bedeutung für die Kultur-
landschaft dargestellt. 
Die Errichtung von Windkraftanlagen im Bereich Höster Feld mit einer dem heutigen 
Stand der Technik entsprechenden Gesamthöhe bis zu 200 m führt zu vielfältigen 
optischen Beeinträchtigungen. Aufgrund ihrer großen Höhe heben sie sich dominant 
gegen die Horizontlinie ab. Ihre hervorgerufene Unmaßstäblichkeit gegenüber  histo-
risch gewachsenen Landschaftselementen –der Kirchturm der St.-Maria-Magdalena-
Kirche zum Beispiel weist eine Höhe von led. 67 m auf-  ist daher negativ zu bewer-
ten. Daher werden Windkraftanlagen  an dieser Stelle raumstrukturell abgelehnt. In 
der zeichnerischen Darstellung des Regionalplanentwurfs ist weder ein Windener-
giebereich noch ein Windenergievorbehaltsbereich enthalten. Insoweit ist an dieser 
Stelle auch kein regionalplanerisches Vorranggebiet umzusetzen.

Der Bereich ist nicht Bestandteil der Landschaftsplanänderung.
Dem Antrag auf Änderung des Landschaftsplanes Nr. 10 kann im Zuge 
dieser vereinfachten Änderung nicht gefolgt werden. 
Die Verwaltung wird zu einem späteren Zeitpunkt das Erfordernis einer 
Unterschutzstellung sowie die Begründetheit des Antrages der Stadt 
Goch prüfen.

Hinweis
Die Stellungnahme erfolgt unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung der zuständi-
gen Ratsgremien unter Einschluss etwaiger beschlossener Ergänzungen bzw. Ände-
rungen. Auf die am 21.10.2014 per Mail beantragte Fristverlängerung bis zum 25. 

Der Hinweis wurde durch die Mitteilung vom 24.11.2014 hinfällig.
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November 2014 wird Bezug genommen.

24.11.2014
Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bau- und Planungsausschuss hat am 20.11.2014 die Stellungnahme vom 
28.10.2014 mit dem Widerspruch gegen den Änderungsbereich Baaler Bruch und 
dem Antrag auf Schutzfestsetzungen für den Bereich Höster Feld vollinhaltlich ohne 
Änderungen oder Ergänzungen beschlossen.
Eine Ausfertigung der Stellungnahme ist nochmals beigefügt.
Wasser- und Bodenverband Straelener Veen
28.10.2014
seitens des Wasser- und Bodenverbandes Straelener Veen bestehen keine grund-
sätzlichen Bedenken gegen die Änderungen der vorgelegten Landschaftspläne Nr. 
10, 11, 12 und14, soweit die Belange des Wasser- und Bodenverbandes Straelener 
Veen von den geplanten Änderungen betroffen ist.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers
Zentralrendantur Goch
02.10.2014
Sie hatten der Kath. Kirchengemeinde St. Cyriakus Weeze mit Schreiben vom 
26.09.2014 Unterlagen in Sachen Vereinfachte Veränderung der Landschaftspläne 
Weeze, Geldern und Straelen zukommen lassen.
Im Namen der Kirchengemeinde können wir Ihnen mitteilen, dass derzeit keine Be-
denken gegen die besagte Änderung einzubringen sind.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Private Einwendungen
Code-
Nr.:

Stellungnahme der privaten Einwender Stellungnahme des Planverfassers und Beschlussentwurf

10.01 29.10.2014
mit Schreiben vom 26.09.2010 haben Sie uns Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu den geplanten Änderungen des Landschaftsplanes Nr. 10 
Weeze gegeben.
Wir möchten hiermit zur Kenntnis geben, dass die von der Gemeinde 
Weeze geplanten Windkraftkonzentrationszonen im Bereich Baaler Bruch 
nun deutlich kleiner und im Bereich Wembscher Bruch und Spanische 
Ley komplett wegfallen werden. Wie in der jüngsten Sitzung des Weezer 
Bauausschusses mitgeteilt wurde, wird deshalb in Kürze eine erneute 
Offenlage stattfinden. Der Grund für die deutliche Reduzierung der Flä-
chen ist die Flugsicherheit.
Wir bitten um Beachtung.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

10.02 hiermit teile ich Ihnen mit, dass ich mit den oben genannten Änderungen 
der Landschaftspläne nicht einverstanden bin.

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

10.03 29.10.2014
mit Schreiben vom 26.09.2010 haben Sie uns Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu den geplanten Änderungen des Landschafts-planes Nr. 10 
Weeze gegeben.
Wir möchten hiermit zur Kenntnis geben, dass die von der Gemeinde 
Weeze geplanten Windkraftkonzentrationszonen im Bereich Baaler Bruch 
nun deutlich kleiner und im Bereich Wembscher Bruch und Spanische 
Lev komplett wegfallen werden. Wie in der jüngsten Sitzung des Weezer 
Bauausschusses mitgeteilt wurde, wird deshalb in Kürze eine erneute 
Offenlage stattfinden. Der Grund für die deutliche Reduzierung der Flä-
chen ist die Flugsicherheit.
Wir bitten um Beachtung.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

10.04 02.10.2014
im Auftrag meiner Frau xxx darf ich Ihnen mitteilen, dass wir keine Be-
denken und Anregungen gegen die vereinfachte Änderung der Land-
schaftspläne Nr. 10 Weeze haben.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Bezirksregierung Düsseldorf ~ Dezernat 51 ~11.11.2014
vielen Dank für die Übersendung der o.a. LP- Änderungsentwürfe.
Vereinfachtes Verfahren:
Nach Ihrer Zuschrift ist eine Änderung im vereinfachten Verfahren vor-gesehen. 
Gemäß § 29 Abs. 2 LG NRW ist ein vereinfachtes Verfahren nur zulässig, wenn sich 
die Grundzüge der Planung nicht ändern. Eine entsprechende Prüfung ist nicht er-
kennbar; die nun vorgesehene Unberührtheit für Windenergieanlagen in Konzentra-
tionszonen könnte eine durchaus beachtliche Veränderung sein.

Es handelt sich um ein vereinfachtes Verfahren, weil die Grundzüge der 
Planung nicht verändert werden. Eine entsprechende Prüfung ist er-
folgt. Die Planung steht im Übrigen im Einklang mit dem Windenergieer-
lass, der die Errichtung von Windenergieanlagen in Landschaftsschutz-
gebieten nach Einzelfallprüfung ermöglicht. Berücksichtigt werden au-
ßerdem die Regionalplanfortschreibung (Entwurf), hier insbesondere 
die Darstellung von Windenergiebereichen.

Hinreichende Bestimmtheit: 
Der Unberührtheit wird ergänzt durch einen kursiv dargestellten Hinweis auf einen 

Kreistagsbeschluss für bestimmte Flächen. Es ist nicht hinreichend erkennbar, 
dass sich die Unberührtheit nur auf diese Flächen beziehen soll.

red. Hinweis: Der geänderte Text lautet wie folgt:
i)* die Errichtung von Windenergieanlagen im Bereich von Konzentrati-

onszonen des Flächennutzungsplanes; für die damit verbundenen 
Ver- und Entsorgungsleitungen ist eine Befreiung zu erteilen, wenn 
das Vorhaben § 26 (2) BNatSchG nicht entgegensteht.
(lt. Kreistagesbeschluss vom 25.09.2014 geltend für die Potenzial-
flächen „Rietweyen“ und „Schwarzbruch“ des Flächennutzungs-
planes der Stadt Kevelaer)
* neu eingefügte Unberührtheitsklausel

Neben der textlichen Darstellung sind die Änderungsbereiche in der Kartendarstel-
lung abgegrenzt.

Dem Hinweis wird gefolgt.
neu:
i) die Errichtung von Windenergieanlagen im Bereich von Konzentra-

tionszonen des Flächennutzungsplanes; für die damit verbundenen 
Ver- und Entsorgungsleitungen ist eine Ausnahme zu erteilen, 
wenn das Vorhaben § 26 (2) BNatSchG nicht entgegensteht..
Der Geltungsbereich der Unberührtheit ist in der Kartendarstellung 
gelb umrandet dargestellt.

Die hinreichende Bestimmtheit ist somit gewährleistet.

Umweltverträglichkeitsprüfung:
Aus naturschutzfachlicher Sicht werden zu den vom Bauverbot vorgesehenen Unbe-
rührtheitsklauseln für die Errichtung von Windenergieanlagen rein vorsorglich Be-
denken angemeldet. Diese begründen sich im Wesentlichen in den hier nicht vorlie-
genden Strategischen Umweltprüfungen.

Gemäß § 19a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung i.d.F. der Be-
kanntmachung vom 24.02.2010 (BGBL I S. 94) zuletzt ge-ändert 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 Landschaftsplanes  eine Strategische Umwelt-
prüfung 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 
Umweltprüfung bedarf es bei der Änderung eines Landschaftsplanes nach § 29 Abs. 

Den Bedenken wird insofern gefolgt, dass eine Artenschutzrechtliche 
Prüfung und eine Strategische Umweltprüfung mit als Bestandteile der 
Begründung zu den Landschaftsplanänderungen aufgenommen wer-
den. Hierbei wird auf die in der Regel vorliegenden, umfangreichen und 
qualifizierten Untersuchungen aus der Regionalplanfortschreibung 
(Entwurf) zu den dort dargestellten Windenergiebereichen und aus der 
Flächennutzungsplanung zu den vorgesehenen Vorrangzonen verwie-
sen und zurück gegriffen, um Doppeluntersuchungen zu vermeiden. Im 
Zuge der Fortschreibung des Regionalplans (Entwurf), der zugleich die 
Funktion eines Landschaftsrahmenplans besitzt, und an dem sich die 
Landschaftsplanänderungen orientieren, ist für die Windenergieberei-
che bereits eine hinreichende Prüfung erfolgt. Bei den Planänderungen 
wurden darüber hinaus die Empfehlungen aus dem Windenergieerlass 
berücksichtigt. Bezüglich des Umfangs und der Tiefe der Untersuchun-
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1 und 2 nicht, wenn keine Anhaltspunkte für zusätzliche oder andere erhebliche 
Umweltauswirkungen bestehen. Dies ist bei den vorgesehenen Standorten der WEA  
in den o.a. LP- Änderungsentwürfen  jedoch  aufgrund der Lage in Schutzgebieten 
mit zumeist artenschutzrelevanten Biotopstrukturen und erholungsgeeigneten Kultur-
landschaftsbildern  in der Regel nicht auszuschließen.
Ich halte daher eine Strategische Umweltprüfung (bzw. Ergänzung) gemäß  § 17 
Abs.1  LG NRW,  insbesondere hinsichtlich der Aspekte Artenschutz und Land-
schaftsbild, für erforderlich. Eine abschließende naturschutzfachliche Stellungnahme 
zu den o.a. LP-Änderungsverfahren kann daher erst nach Vorlage Ihres Umweltbe-
richtes erfolgen.

gen war im Zuge der Abwägung außerdem zu berücksichtigen, dass bei 
vereinfachten Landschaftsplanänderungsverfahren eine Strategische 
Umweltprüfung im Regelfall nicht erforderlich ist.
Die Artenschutzrechtlichen Prüfungen kommen zu dem Schluß, dass 
unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen für 
planungsrelevante und windkraftempfindliche Vogel- und Fledermaus-
arten keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG Abs. 1 erfüllt wer-
den. Vertiefende Untersuchungen sind im Zuge der Genehmigungsver-
fahren vorzunehmen.
Auch die Strategischen Umweltprüfungen kommen zu dem Schluss, 
dass keine Beeinträchtigungen der Schutzgüter im Sinne des 
UVPG zu erwarten sind.
Aufgrund der vorgenommenen Prüfungen ergeben sich keine unüber-
windbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft. Die Beden-
ken werden daher zurück gewiesen.

Befreiung für Ver- und Entsorgungsanlagen:
Nach § 67 BNatSchG ist die Erteilung einer Befreiung an bestimmte Voraussetzun-
gen gebunden und steht im Ermessen der Behörde. Des Weiteren unterliegt sie ge-
mäß § 69 Abs. 1  LG NRW der Mitwirkung des Beirates, bzw. der Vertretungskörper-
schaft.
Die von Ihnen vorgesehene gebundene Entscheidung bewegt sich nicht im Rahmen 

der genannten gesetzlichen Bestimmungen. Die von Ihnen beabsichtigte Intenti-
on einer gebundenen Entscheidung spricht vielmehr für eine Ausnahmerege-
lung.

red. Hinweis: Der geänderte Text lautet wie folgt:
i)* die Errichtung von Windenergieanlagen im Bereich von Konzentrati-

onszonen des Flächennutzungsplanes; für die damit verbundenen 
Ver- und Entsorgungsleitungen ist eine Befreiung zu erteilen, wenn 
das Vorhaben § 26 (2) BNatSchG nicht entgegensteht.
(lt. Kreistagesbeschluss vom 25.09.2014 geltend für die Potenzial-
flächen „Rietweyen“ und „Schwarzbruch“ des Flächennutzungs-
planes der Stadt Kevelaer)
* neu eingefügte Unberührtheitsklausel

Neben der textlichen Darstellung sind die Änderungsbereiche in der Kartendarstel-
lung abgegrenzt.

Dem Hinweis wird gefolgt.
neu:
i) die Errichtung von Windenergieanlagen im Bereich von Konzentra-

tionszonen des Flächennutzungsplanes; für die damit verbundenen 
Ver- und Entsorgungsleitungen ist eine Ausnahme zu erteilen, 
wenn das Vorhaben § 26 (2) BNatSchG nicht entgegensteht..
Der Geltungsbereich der Unberührtheit ist in der Kartendarstellung 
gelb umrandet dargestellt.

Ziele der Raumordnung:
Hinsichtlich der Beachtung der Ziele der Raumordnung gemäß § 16 Abs. 2 LG NRW 
verweise ich auf das Ihnen zugegangene Schreiben meines Fachdezernates Regio-
nalentwicklung vom 15.10.2014.
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Bezirksregierung Düsseldorf ~ Dezernat 32 ~
3.11.2014
zur o.g. vereinfachten Änderung der Landschaftspläne gebe ich folgende landespla-
nerische Stellungnahme ab:
Für die Vereinbarkeit der Landschaftsplanänderung mit den Zielen der Raumord-
nung ist festzustellen, ob die geplante Änderung die geltenden Ziele des Regional-
plans für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) als Landschaftsrahmenplan 
umsetzen.
Zu den einzelnen Potentialflächen:
A. Stadt Kevelaer
Potentialfläche Nr. 2: „Rietweyen“
Es bestehen keine landesplanerischen Bedenken.

Potentialfläche Nr. 3: „Schwarzbruch“
Es bestehen keine landesplanerischen Bedenken.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Bezirksregierung Düsseldorf ~ Dezernat 26 ~
23.10.2014
gegen die Durchführung der vereinfachten Änderungen der benannten Landschafts-
pläne (mögliche Befreiungen für die Verlegungen von Ver- und Entsorgungsleitun-
gen im Bereich von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen) bestehen bzgl. der 
luftrechtlichen Belange grundsätzlich keine Bedenken.
Nachrichtlich möchte ich darauf hinweisen, dass ich in den Bauleitplan - Verfahren 
zu der Ausweisung von Konzentrationszonen seitens der Stadt Kevelaer und der 
Gemeinde Weeze beteiligt worden bin. In diesen Verfahren habe ich bzgl. der luft-
rechtlichen Belange meine Bedenken vorgetragen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Fachbereich 3 Abteilung 3.1
28.10.2014
Aus jagd- und fischereirechtlicher Sicht bestehen gegen die Änderungen der Land-
schaftspläne keine Bedenken.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Fachbereich 6 Sachgebiet 6.12
28.10.2014
Es bestehen keine Bedenken gegen die hier geplanten Änderungen der vorgenann-
ten Landschaftspläne.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Gemeinde Weeze
30.10.2014
Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zur vereinfachten Ände-
rung der o.g. Landschaftspläne nehme ich wie folgt Stellung:
Im laufenden Verfahren zur 31. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemein-
de Weeze habe ich die Entwürfe entsprechend der Erkenntnisse und Stellungnah-
men aus der 2. Offenlage, insbesondere hinsichtlich der Belange der Flugsicherheit, 
anpassen müssen. Die nun vorliegenden Abgrenzungen der zukünftigen Konzentra-

Den Hinweisen wird gefolgt.
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tionszonen sind auch mit den Dezernaten 32 und 35 der Bezirksregierung abge-
stimmt worden.
Pläne, auf denen die zukünftigen Konzentrationszonen sichtbar dargestellt werden, 
habe ich diesem Schreiben als Anlage beigefügt. Diese Pläne sind jedoch nicht 
maßstabsgetreu!
Zu den einzelnen Flächen:
1. Die Fläche „VVembscher Bruch und Spanische Ley" entfällt komplett:

Die auf den Karten „Landschaftsplan Nr. 10 - Weeze: Wembscher Bruch und 
Spanische Ley" und der Bereich Wembscher Bruch /Spanische Ley auf Weezer 
Gemeindegebiet aus dem „Landschaftsplan Nr. 11 - Kevelaer: Rietweyen und 
Wembscher Bruch /Spanische Ley" dargestellten Änderungsbereiche inklusive der 
entsprechenden Festsetzungen sind daher nicht mehr relevant. Der Landschafts-
plan muss für diese Bereiche nicht mehr angepasst bzw. geändert werden, eine 
Konzentrationszonenausweisung wird in diesem Bereich auf dem Gebiet der Ge-
meinde Weeze nicht erfolgen.

Dem Hinweis wird gefolgt.

Die Potentialfläche Nr. 12: „Wembscher Bruch und Spanische Ley“ 
entfällt.

2. Der Bereich „Baaler Bruch" wird deutlich reduziert:
Der auf der Karte „Landschaftsplan Nr. 10 - Weeze: Baaler Bruch" dargestellte 
Änderungsbereich inklusive der entsprechenden Festsetzungen ist den Flächen-
ausweisungen aus dem Flächennutzungsplanentwurf der Gemeinde Weeze, wel-
cher als Anlage beigefügt ist, anzupassen. Die Fläche wird hierdurch erheblich 
verkleinert.

s.o. LP 10

3. Der Bereich Kalbeck bleibt unverändert und entspricht der Darstellung im Entwurf:
Der auf der Karte „Landschaftsplan Nr. 10 - Weeze: Kalbeck" dargestellte Ände-
rungsbereich inklusive der entsprechenden Festsetzungen entspricht den Darstel-
lungen aus dem Flächennutzungsplanentwurf der Gemeinde Weeze. Der Ände-
rungsbereich kann daher so bestehen bleiben.

s.o. LP 10

Die übrigen Änderungsbereiche tangieren nicht den Gemeindebereich von Weeze.
Im Übrigen verweise ich auf das laufende Regionalplanänderungsverfahren. Eventu-
ell ist es auch sinnvoll, alle im Regionalplanentwurf ausgewiesenen Vorranggebiete 
als Grundlage für entsprechende Landschaftsplanänderungen zu Grunde zu legen, 
um bei Erlangung der Rechtskraft des Regionalplans und der daraus resultierenden 
verpflichtenden Umsetzung der Vorgaben aus dem Regionalplan für die Kommunen 
nicht erneut die entsprechenden Landschaftspläne wieder anpassen zu müssen.
Ich bitte Sie daher, ihre Änderungsplanungen meiner vorstehenden Stellungnahme 
entsprechend anzupassen.
Für eventuelle Rückfragen steht Ihnen Herr Ingenbleek gerne zur Verfügung.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen
06.10.2014
zu dem Änderungsbereich "Schwarzbruch" ergeben sich aus geowissenschaftlicher 
Sicht folgende Hinweise zum Grundwasserschutz:
Das Gebiet liegt direkt anschließend oder mit kleinen Flächenanteilen innerhalb der
Schutzzone 38 des Trinkwasserschutzgebietes 4502-1 Kevelaer-Keylaer. Bei den
weiteren Planungen ist die entsprechende Schutzgebietsverordnung zu beachten.
Zu dem Änderungsbereich "Rietweyen und Wembscher Bruch/Spanische Ley" erge-
ben sich keine weiteren Hinweise.
Für weitere Fragen stehe ich lhnen gerne zur Verfügung.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Der Änderungsbereich, Potentialfläche Nr.3: „Schwarzbruch“, der aus 
dem Entwurf zur Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Kevelaer abgeleitet wird, entfällt.

Kath. Kirchengemeinde St. Marien Kevelaer
31.10.2014
vom Kirchenvorstand wurde ich beauftragt, Ihnen folgende Stellungnahme zukom-
men zu lassen:
Wir hatten bereits mit Schreiben vom 10.05.2013 gegenüber der Stadt Kevelaer zu 
den damaligen Planungen zur FNP-Änderung Stellung bezogen. Damals hatten wir 
gefordert, in die weiteren Planungen, vor allem was die einzelnen Standorte der 
Windkraftanlagen betrifft, mit einbezogen zu werden.
Unsere Forderung wurde offensichtlich ignoriert, weil wir immer noch nicht die kon-
kreten Standorte der einzelnen Anlagen kennen.
Deshalb müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir uns mit der weiteren Planung und der 
damit verbundenen Änderung des Flächennutzungsplanes nicht einverstanden erklä-
ren.
Es geht im Wesentlichen auch um den wissenschaftlich fundierten Nachweis, dass 
sich für unsere Flächen keine Immissionsauswirkungen o. ä. ergeben. In der Folge 
der möglichen Beeinträchtigungen würde sich vermutlich auch ein entsprechender 
Wertverlust der Parzellen ergeben, den wir, wofür Sie sicherlich auch Verständnis 
zeigen, nicht einfach so hinnehmen können.

Die Umweltbelange werden in dem Flächennutzungsplan-Änderungs-
verfahren behandelt, eine zusätzliche Prüfung im Rahmen der Land-
schaftsplanänderung ist nicht vorgesehen.
Im Übrigen sind die Anforderungen an den Immissionsschutz im nach-
geordneten Genehmigungsverfahren zu prüfen.

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 
07.11.2014
zu den Änderungen o. g. Landschaftspläne erhebt das LANUV fristgerecht Beden-
ken. 
Die abschließende Stellungnahme erfolgt auf dem Postweg, nach Abschluss der 
Gespräche, um die die Stadt Straelen das LANUV gebeten hat.
12.11.2014 Eingang per E-Mail 6.01.2015
Mit Bezugsschreiben bitten Sie das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz (LANUV) um Abgabe einer Stellungnahme zum o. g. Vorhaben.
Nach Durchsicht der zur Verfügung gestellten Unterlagen nimmt das LANUV
wie folgt Stellung.
Das LANUV hat grundsätzlich keine Bedenken gegen die Ausweisung von Wind-
kraftanlagen (WKA), wenn dieses in für WKA geeignete Bereiche umgesetzt wird.

Den Bedenken wird insofern gefolgt, dass eine Artenschutzrechtliche 
Prüfung und eine Strategische Umweltprüfung mit als Bestandteile der 
Begründung zu den Landschaftsplanänderungen aufgenommen wer-
den. Hierbei wird auf die in der Regel vorliegenden, umfangreichen und 
qualifizierten Untersuchungen aus der Regionalplanfortschreibung 
(Entwurf) zu den dort dargestellten Windenergiebereichen und aus der 
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Die Stellungnahme erfolgt an Hand der vorliegenden Landschaftspläne. Weitere und 
detailliertere Untersuchungsergebnisse liegen für die Beurteilung der Zustimmungs-
fähigkeit zu der Errichtung der Windkraftanlagen nicht vor.
Die vorliegenden Landschaftspläne stammen aus den Jahren 2004 (Weeze, Gel-
dern), 2009 (Kevelaer) und 2012 (Straelen). Zu den Landschaftsplänen erfolgte eine 
SUP, die durch die Landschaftsplanung eine Verbesserung für den Naturraum vor-
sah. Die Errichtung von Windkraftanlagen blieb damals unberücksichtigt. Diese stel-
len aber einen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Daher sollte für die vorgesehe-
nen Windkonzentrationszonen eine Artenschutzrechtliche Prüfung erfolgen. Hierzu 
hat das LANUV zusammen mit dem MKULNV einen Leitfaden erarbeitet, der seit 
November 2013 zur Anwendung kommen soll (http://www.naturschutzinformationen-
nrw.de/artenschutz/de/downloads). 2 / 12.11.2014
Diese Prüfung sollte bei der Ausweisung der Windenergiezonen noch erfolgen. Ein 
weiterer Punkt ist die Berücksichtigung des Landschaftsbildes. Nach Nohl haben 
WKA einen visuellen Wirkraum, der in unmittelbarer Nähe der WKA zwar den größ-
ten ästhetischen Einfluss besitzt, aber auch das Landschaftsbild in Bereichen von bis 
zu 5.000 m noch beeinträchtigen kann. So wird in gut strukturierten Landschaftsbild-
einheiten der Eingriff wesentlich höher zu bewerten sein.
Zu den in den Landschaftsplänen ausgewiesenen Flächen werden unter Vorbehalt 
des oben gesagten folgende Aussagen getroffen.

Nr. 11 Kevelaer
Hier sind zwei Flächen im Westen des Landschaftsplangebietes ausgewiesen.

Schwarzbruch
Für die westlich von Kevelaer befindliche Fläche gilt das unter „LP Nr. 10 Weeze“ 
gesagte für den Laarbruch. Hier wird die Ausweisung von Windkraftanlagen seitens 
des LANUV kritisch gesehen und vorbehaltlich der Art der ausführenden Planung 
aus naturschutzfachlicher Sicht Bedenken erhoben.

Rietweyen und Wembscher Bruch / Spanische Ley
Zwischen den ganz im Westen des Planungsraums befindliche Flächen bestehen 
Austauschbeziehungen zu der Kulturlandschaft Wembsche Bruch. Die Lage in dem 
Wild- und Klimakorridor ist zu beachten. Es ist aber davon auszugehen, dass hier 
eine Ausweitung der bereits vorhandenen WKA-Flächen nach einer artenschutz-
rechtlichen Prüfung möglich ist.

Flächennutzungsplanung zu den vorgesehenen Vorrangzonen verwie-
sen und zurück gegriffen, um Doppeluntersuchungen zu vermeiden. Im 
Zuge der Fortschreibung des Regionalplans (Entwurf), der zugleich die 
Funktion eines Landschaftsrahmenplans besitzt, und an dem sich die 
Landschaftsplanänderungen orientieren, ist für die Windenergieberei-
che bereits eine hinreichende Prüfung erfolgt. Bei den Planänderungen 
wurden darüber hinaus die Empfehlungen aus dem Windenergieerlass 
berücksichtigt. Bezüglich des Umfangs und der Tiefe der Untersuchun-
gen war im Zuge der Abwägung außerdem zu berücksichtigen, dass bei 
vereinfachten Landschaftsplanänderungsverfahren eine Strategische 
Umweltprüfung im Regelfall nicht erforderlich ist.

Die Artenschutzrechtlichen Prüfungen kommen zu dem Schluß, dass 
unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen für 
planungsrelevante und windkraftempfindliche Vogel- und Fledermaus-
arten keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG Abs. 1 erfüllt wer-
den. Vertiefende Untersuchungen sind im Zuge der Genehmigungsver-
fahren vorzunehmen.
Auch die Strategischen Umweltprüfungen kommen zu dem Schluss, 
dass keine Beeinträchtigungen der Schutzgüter im Sinne des 
UVPG zu erwarten sind.
Aufgrund der vorgenommenen Prüfungen ergeben sich keine unüber-
windbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft. Die Beden-
ken werden daher zurück gewiesen.

Der Änderungsbereich, Potentialfläche Nr.3: „Schwarzbruch“, der aus 
dem Entwurf zur Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Kevelaer abgeleitet wird, entfällt.
Die Stadt Kevelaer hat inzwischen die erneute Überarbeitung des FNP 
eingeleitet.

Die Einschätzung wird geteilt (s.a. geänderte Planung der Stadt 
Kevelaer).

Landesbetrieb Wald und Holz NRW Regionalforstamt Niederrhein
30.10.2014
gegen die o. g. vereinfachten Änderungen der Landschaftspläne bestehen keine 
Bedenken.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

www.naturschutzinformationen-
http://www.naturschutzinformationen-
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Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen
Regionalniederlassung Niederrhein  - Außenstelle Wesel
13.10.2014
von Ihren Planungen sind die Belange einer Vielzahl von hier betreuter Bundes- und 
Landesstraßen betroffen. Straßen NRW als Auftragsverwaltung des Bundes und des 
Landes NRW ist für Planung, Bau und Unterhaltung der Autobahnen, Bundesstraßen 
und Landesstraßen zuständig, soweit nicht die Kommunen für Teilbereiche diese 
übernommen haben.

Zu der 55. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde von hier mit Datum vom 
03.2.2014 eine Stellungnahme abgegeben. Die hiesigen straßenrechtlichen Beden-
ken und Bedingungen wurden bereits in dieser Stellungnahme formuliert. Insbeson-
dere hinsichtlich der Potentialfläche „Schwarzbruch“ wurden konkrete Bedenken 
gemeldet.

Es bestehen von hiesiger Seite keine Bedenken gegen die geplante Änderung des 
Landschaftsplanes da ich unterstelle, dass meine Forderungen im Rahmen der vor-
bereitenden Bauleitplanung Berücksichtigung finden.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Potenzialfläche Nr. 3 „Schwarzbruch“ entfällt. 
Die Stadt Kevelaer hat inzwischen die erneute Überarbeitung des FNP 
eingeleitet.

Landesbüro der Naturschutzverbände NRW
NABU Kreisverband Kleve e.V. Ortsgruppe Kevelaer
BUND Kreisverband Kleve e.V.
29.10.2014
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 Ver-änderungsverbot 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-
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 

Den Bedenken wird insofern gefolgt, dass eine Artenschutzrechtliche 
Prüfung und eine Strategische Umweltprüfung mit als Bestandteile der 
Begründung zu den Landschaftsplanänderungen aufgenommen wer-
den. Hierbei wird auf die in der Regel vorliegenden, umfangreichen und 
qualifizierten Untersuchungen aus der Regionalplanfortschreibung 
(Entwurf) zu den dort dargestellten Windenergiebereichen und aus der
Flächennutzungsplanung zu den vorgesehenen Vorrangzonen verwie-
sen und zurück gegriffen, um Doppeluntersuchungen zu vermeiden. Im 
Zuge der Fortschreibung des Regionalplans (Entwurf), der zugleich die 
Funktion eines Landschaftsrahmenplans besitzt, und an dem sich die 
Landschaftsplanänderungen orientieren, ist für die Windenergieberei-
che bereits eine hinreichende Prüfung erfolgt. Bei den Planänderungen 
wurden darüber hinaus die Empfehlungen aus dem Windenergieerlass 
berücksichtigt. Bezüglich des Umfangs und der Tiefe der Untersuchun-
gen war im Zuge der Abwägung außerdem zu berücksichtigen, dass bei 
vereinfachten Landschaftsplanänderungsverfahren eine Strategische 
Umweltprüfung im Regelfall nicht erforderlich ist.
Die Artenschutzrechtlichen Prüfungen kommen zu dem Schluß, dass 
unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen für 
planungsrelevante und windkraftempfindliche Vogel- und Fledermaus-
arten keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG Abs. 1 erfüllt wer-
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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.

den. Vertiefende Untersuchungen sind im Zuge der Genehmigungsver-
fahren vorzunehmen.
Auch die Strategischen Umweltprüfungen kommen zu dem Schluss, 
dass keine Beeinträchtigungen der Schutzgüter im Sinne des 
UVPG zu erwarten sind.
Aufgrund der vorgenommenen Prüfungen ergeben sich keine unüber-
windbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft. Die Beden-
ken werden daher zurück gewiesen.

Durch die Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergieanla-
gen im Flächennutzungsplan wird die Errichtung von Windenergieanla-
gen außerhalb dieser Zonen ausgeschlossen. 
Durch die Übernahme der Abgrenzungen dieser Konzentrationszonen 
aus dem FNP in den Landschaftsplan erfolgt eine Steuerung in wenige, 
genau abgegrenzte Bereiche, so dass die Beeinträchtigungen für das 
Landschaftsbild des gesamten Landschaftsplangebietes minimiert wer-
den.

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.

Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Das „vereinfachte Änderungsverfahren" nach § 29 (2) des Landschafts-
gesetzes wird gewählt, da es sich hier um „Parallelverfahren“ zu einem 
Änderungsverfahren nach dem Baugesetzbuch handelt, in dem die 
Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt wird, und insbesondere die 
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Insgesamt ist ein flä-
chenmäßig untergeordneter Teil möglicher Potenzialflächen betroffen.
Im Übrigen werden Bürger und Initiativen nicht ausgegrenzt. Der jewei-
lige Schutzzweck wurde berücksichtigt..

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.
Konkret sollten die Gebiete Weeze- Wembscher Bruch und Schwarzbruch entfallten, 
da sich dort Kiebitzbrutgebiete und Jagdgebiete des Uhus befinden. Zu beachten ist, 
dass Kiebitze von senkrechten Strukturen (Bäume, Waldränder, WEA) einen Ab-
stand von 200 m einhalten. 

Die gleiche Problematik liegt im LP 11 Kevelaer im Wembschen Bruch (1.1.8) vor. 
Auch hier werden die WEA angrenzende Brutgebiete des Kiebitz zerstören! Ebenso 

Die Potentialfläche Nr. 12: „Wembscher Bruch und Spanische Ley“ und 
der Änderungsbereich „Schwarzbruch“, der aus dem Entwurf des Flä-
chennutzungsplanes der Stadt Kevelaer abgeleitet wird, entfallen. Die 
Stadt Kevelaer hat inzwischen die erneute Überarbeitung des FNP ein-
geleitet.

Kiebitze halten von vertikalen Strukturen einen Abstand von 100 m ein 
(siehe Leitfaden „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der 
Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in NRW“). Durch 
geeigente CEF-Maßnahmen* können Beeinträchtigungen der lokalen 
Population vermieden werden.
*continuous ecological functionality-measures, Übersetzung etwa Maßnahmen 
zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion
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brüten im südlichen Teil von Rietweyen (1.1.1)  Kiebitze!

BUND
24.10.2014
die Wertigkeit der Landschaftsschutzgebiete droht zu verfallen, wenn nun durch ver-
einfachte Verfahren technische Großanlagen wie Windenergieanlagen quasi den 
Landschaftselementen zugeschlagen werden und problemlos per FNP in LSG ge-
plant werden können.

Das ist nicht neu. Golfplätze waren auch schon Landschaftselemente im Land-
schaftsschutzgebiet ohne dass dafür das LS-Gebiet aufgehoben werden musste –
also sowohl als auch und nicht entweder oder. Die Folge war z.B. in Moyland, dass 
unter den Augen der ULB und der HLB die Landschaft verunstaltet wurde bis zur 
widerrechtlichen Verfüllung des Gewässers „Kleine Wetering“.

WEA‘s gehören nicht in ein LSG und wo WEA’s stehen, kann kein LSG sein. Also 
entweder oder. Daraus sind die Konsequenzen zu ziehen. Es ist der Sinn der müh-
sam erarbeiteten Landschaftspläne des Kreises, den FNP der Kommunen prioritär 
entgegen zu stehen – deshalb bezweifeln wir die Rechtmäßigkeit eben dieses Kreis-
tagsbeschlusses, die Landschaftspläne im WEA-Fall durch ein vereinfachtes Verfah-
ren von der Verwaltung unterordnen zu lassen.
Diese Selbstherrlichkeit kennt man nur aus Bananen-Republiken.
Die Errichtung von WEA im LSG ist mit dem Charakter des Landschaftsschutzes 
nicht vereinbar und bedarf der individuellen Genehmigung nach Prüfung der Alterna-
tiven. Einen Automatismus via „Unberührtheitsklauseln“ lehnen wir ab. Zunächst sind 
alle Schutzgebiete von WEA freizuhalten. Im Ausnahmefall ist wie bisher ein LP-
Aufhebungsverfahren voranzustellen.
Eine Konformität „WEA/LP“ gibt es nicht.

Den Bedenken wird insofern gefolgt, dass eine Artenschutzrechtliche 
Prüfung und eine Strategische Umweltprüfung mit als Bestandteile der 
Begründung zu den Landschaftsplanänderungen aufgenommen wer-
den. Hierbei wird auf die in der Regel vorliegenden, umfangreichen und 
qualifizierten Untersuchungen aus der Regionalplanfortschreibung 
(Entwurf) zu den dort dargestellten Windenergiebereichen und aus der 
Flächennutzungsplanung zu den vorgesehenen Vorrangzonen verwie-
sen und zurück gegriffen, um Doppeluntersuchungen zu vermeiden. Im 
Zuge der Fortschreibung des Regionalplans (Entwurf), der zugleich die 
Funktion eines Landschaftsrahmenplans besitzt, und an dem sich die 
Landschaftsplanänderungen orientieren, ist für die Windenergieberei-
che bereits eine hinreichende Prüfung erfolgt. Bei den Planänderungen 
wurden darüber hinaus die Empfehlungen aus dem Windenergieerlass 
berücksichtigt. Bezüglich des Umfangs und der Tiefe der Untersuchun-
gen war im Zuge der Abwägung außerdem zu berücksichtigen, dass bei 
vereinfachten Landschaftsplanänderungsverfahren eine Strategische 
Umweltprüfung im Regelfall nicht erforderlich ist.
Die Artenschutzrechtlichen Prüfungen kommen zu dem Schluß, dass 
unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen für 
planungsrelevante und windkraftempfindliche Vogel- und Fledermaus-
arten keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG Abs. 1 erfüllt wer-
den. Vertiefende Untersuchungen sind im Zuge der Genehmigungsver-
fahren vorzunehmen.
Auch die Strategischen Umweltprüfungen kommen zu dem Schluss, 
dass keine Beeinträchtigungen der Schutzgüter im Sinne des 
UVPG zu erwarten sind.
Aufgrund der vorgenommenen Prüfungen ergeben sich keine unüber-
windbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft. Die Beden-
ken werden daher zurück gewiesen.

Niersverband
03.11.2014
krankheitsbedingt konnte ich die fristgerechte Stellungnahme zu den oben genann-
ten Landschaftsplanänderung im Kreis Kleve nicht auf den Postweg geben. Alle in-
ternen Stellungnahmen stellen keine Bedenken dar. Ich kann Ihnen also mitteilen,
dass es seitens des Niersverbandes keine Bedenken gegen die geplanten Land-
schaftsplanänderungen zu Konzentrationsflächen von Windenergieanlagen gibt. 
Vereinfacht könnte man auch sagen: „ Die vom Niersverband wahrzunehmenden 
öffentlichen Belange werden von den geplanten Änderungen nicht berührt.“ 
Eine weitere schriftliche Rückäußerung wird nicht erfolgen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege
04.11.2014
die der Befreiung vom Landschaftsschutz entgegenstehenden Gründe des § 26 Abs. 
2 i.V.m. § 5 BNatSchG schließen solche der Belange der Bodendenkmalpflege nicht 
ein. Eine Darlegung der Betroffenheit der Belange der Bodendenkmalpflege erfolgt 
daher nicht.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Stadt Kevelaer 
06.10.2014
gegen die beabsichtigte Änderung der o.g. Landschaftspläne bestehen seitens der 
Stadt Kevelaer keine Bedenken. Von den ebenfalls zu ändernden Landschaftsplänen 
Nr. 12 und 14 ist die Stadt Kevelaer nicht betroffen.
20.11.2014
durch die nunmehr bindende Vorgabe einer auch räumlich abgestimmten Freihalte-
zone für den Sichtflug vom und zum Flughafen Niederrhein und die politische Wil-
lensbekundung, um Wohnnutzungen im Außenbereich einen Schutzabstand zum 
vorsorgenden Immissionsschutz von 450 m einzuräumen, kann der bisher vorgeleg-
te und offen gelegte Entwurf zur 55. Änderung des FNP's so nicht weitergeführt wer-
den. Es ergeben sich deutliche Flächenreduzierungen. Um der Windenergie aber 
substanziell Raum geben zu können, werden zusätzliche Flächen in eine neue Ent-
wurfsfassung aufgenommen werden müssen. Derzeit wird an dieser Entwurfsfas-
sung gearbeitet. Voraussichtlich wird eine erneute Offenlage im Februar 2015 
durchgeführt werden.

Für den Bereich "Schwarzbruch" in den Landschaftsplänen 10 und 11 entfällt damit 
das Erfordernis der Änderung der Landschaftspläne. Meinen Antrag ziehe ich daher 
für diese Fläche zurück. Der Bereich "Rietweyen" wird allerdings auch Gegenstand 
des neuen Entwurfs sein, wenn auch mit einer leichten Anpassung der südlichen 
Abgrenzung. Eine vorläufige Darstellung der neuen Abgrenzung dürfte ich Ihnen zur 
Verfügung stellen können. Da dieses Gebiet von den Investoren vorrangig bebaut 
werden wird, halte ich es für wichtig, dass für diesen Bereich bereits jetzt der Land-
schaftsplan geändert wird, damit sich eine Genehmigung der dort beabsichtigten 
WEA nicht möglicherweise verzögert. Da die neu im Landschaftsplan einzuführende 
Unberührtheitsklausel nur dann eine Rechtswirkung erzeugt, wenn eine Konzentrati-
onszone ausgewiesen ist, und diese Rechtswirkung sich lediglich auf den Bereich 
der letztlich ausgewiesenen Konzentrationszone beschränkt, ist es aus meiner Sicht 
relativ unerheblich, wenn sich im Laufe des Bauleitplanverfahrens noch Änderungen 
an der Abgrenzung ergeben. Meinen Antrag auf Änderung des Landschaftsplanes 
11 halte ich daher in Bezug auf die Fläche "Rietweyen", ggf. in modifizierter Abgren-
zung, aufrecht.

Der Anregung wird gefolgt. 
Die Potentialfläche Nr. 3: „Schwarzbruch“ entfällt.
Die Fläche „Rietweyen“ wird in der der Kreisverwaltung am 05.02.2015 
vorgelegten neuen Version der 55. Änderung des FNP der Stadt 
Kevelaer in verkleinerter Form dargestellt. Für diese modifizierte Fläche 
wird bei Rechtskraft des FNP die Unberührtheitsklausel im Land-
schaftsplan entsprechend übernommen.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Genehmigung der dort beab-
sichtigten WEA eine Darstellung einer Konzentrationszone in einem 
rechtskräftigen FNP voraussetzt.
Voraussetzung dafür ist vor allem die Vorlage eines schlüssigen ge-
samträumlichen Planungskonzepts für das gesamte Stadtgebiet. Da 
durch die erneute Offenlage eine neue Fläche im östlichen Schwarz-
bruch in den FNP aufgenommen werden soll, ist ein weiteres Ände-
rungsverfahren für die betroffenen Landschaftspläne durchzuführen.

Wasser- und Bodenverband Straelener Veen
28.10.2014
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seitens des Wasser- und Bodenverbandes Straelener Veen bestehen keine grund-
sätzlichen Bedenken gegen die Änderungen der vorgelegten Landschaftspläne Nr. 
10, 11, 12 und14, soweit die Belange des Wasser- und Bodenverbandes Straelener 
Veen von den geplanten Änderungen betroffen ist.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Private Einwendungen
Code-
Nr.:

Stellungnahme der privaten Einwender Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussentwurf

11.01 hiermit teile ich Ihnen mit, dass ich mit den oben genannten Änderun-
gen der Landschaftspläne nicht einverstanden bin.

Den Bedenken wird nicht gefolgt.
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Bezirksregierung Düsseldorf ~ Dezernat 51 ~11.11.2014
vielen Dank für die Übersendung der o.a. LP- Änderungsentwürfe.
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 erkenn-
bar; die nun vorgesehene Unberührtheit für Windenergieanlagen in Konzentrations-
zonen könnte eine durchaus beachtliche Veränderung sein.

Es handelt sich um ein vereinfachtes Verfahren, weil die Grundzüge der 
Planung nicht verändert werden. Eine entsprechende Prüfung ist er-
folgt. Die Planung steht im Übrigen im Einklang mit dem Windenergieer-
lass, der die Errichtung von Windenergieanlagen in Landschaftsschutz-
gebieten nach Einzelfallprüfung ermöglicht. Berücksichtigt werden au-
ßerdem die Regionalplanfortschreibung (Entwurf), hier insbesondere 
die Darstellung von Windenergiebereichen.

Hinreichende Bestimmtheit: 
Der Unberührtheit wird ergänzt durch einen kursiv dargestellten Hinweis auf einen 
Kreistagsbeschluss für bestimmte Flächen. Es ist nicht hinreichend erkennbar, dass 
sich die Unberührtheit nur auf diese Flächen beziehen soll.
red. Hinweis: Der geänderte Text lautet wie folgt:

m)*die Errichtung von Windenergieanlagen im Bereich von Konzentrati-
onszonen des Flächennutzungsplanes; für die damit verbundenen 
Ver- und Entsorgungsleitungen ist eine Befreiung zu erteilen, wenn 
das Vorhaben § 26 (2) BNatSchG nicht entgegensteht.
(lt. Kreistagesbeschluss vom 25.09.2014 geltend für die Potenzial-
flächen „Loehrheide“ und „Deponie Pont“ des Flächennutzungs-
planes der Stadt Straelen))
* neu eingefügte Unberührtheitsklausel

Neben der textlichen Darstellung sind die Änderungsbereiche in der Kartendarstel-
lung abgegrenzt.

Dem Hinweis wird gefolgt.
neu:
g) die Errichtung von Windenergieanlagen im Bereich von Konzentra-

tionszonen des Flächennutzungsplanes; für die damit verbundenen 
Ver- und Entsorgungsleitungen ist eine Ausnahme zu erteilen wenn 
das Vorhaben § 26 (2) BNatSchG nicht entgegensteht.
Der Geltungsbereich der Unberührtheit ist in der Kartendarstellung 
gelb umrandet dargestellt.

Die hinreichende Bestimmtheit ist somit gewährleistet.

red. Hinweis: die Unberührtheitsklausel muss unter lit. g) und nicht m) 
aufgelistet werden

Umweltverträglichkeitsprüfung:
Aus naturschutzfachlicher Sicht werden zu den vom Bauverbot vorgesehenen Unbe-
rührtheitsklauseln für die Errichtung von Windenergieanlagen rein vorsorglich Be-
denken angemeldet. Diese begründen sich im Wesentlichen in den hier nicht vorlie-
genden Strategischen Umweltprüfungen.
Gemäß § 19a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung i.d.F. der Be-
kanntmachung 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 Landschaftsplanes  eine Strategische Umwelt-
prüfung 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 
Umweltprüfung bedarf es bei der Änderung eines Landschaftsplanes nach § 29 Abs. 
1 und 2 nicht, wenn keine Anhaltspunkte für zusätzliche oder andere erhebliche 
Umweltauswirkungen bestehen. Dies ist bei den vorgesehenen Standorten der WEA  

Den Bedenken wird insofern gefolgt, dass eine Artenschutzrechtliche 
Prüfung und eine Strategische Umweltprüfung mit als Bestandteile der 
Begründung zu den Landschaftsplanänderungen aufgenommen wer-
den. Hierbei wird auf die in der Regel vorliegenden, umfangreichen und 
qualifizierten Untersuchungen aus der Regionalplanfortschreibung 
(Entwurf) zu den dort dargestellten Windenergiebereichen und aus der 
Flächennutzungsplanung zu den vorgesehenen Vorrangzonen verwie-
sen und zurück gegriffen, um Doppeluntersuchungen zu vermeiden. Im 
Zuge der Fortschreibung des Regionalplans (Entwurf), der zugleich die 
Funktion eines Landschaftsrahmenplans besitzt, und an dem sich die 
Landschaftsplanänderungen orientieren, ist für die Windenergieberei-
che bereits eine hinreichende Prüfung erfolgt. Bei den Planänderungen 
wurden darüber hinaus die Empfehlungen aus dem Windenergieerlass 
berücksichtigt. Bezüglich des Umfangs und der Tiefe der Untersuchun-
gen war im Zuge der Abwägung außerdem zu berücksichtigen, dass bei 
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in den o.a. LP- Änderungsentwürfen  jedoch  aufgrund der Lage in Schutzgebieten 
mit zumeist artenschutzrelevanten Biotopstrukturen und erholungsgeeigneten Kultur-
landschaftsbildern  in der Regel nicht auszuschließen.

vereinfachten Landschaftsplanänderungsverfahren eine Strategische 
Umweltprüfung im Regelfall nicht erforderlich ist.
Die Artenschutzrechtlichen Prüfungen kommen zu dem Schluß, dass 
unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen für 
planungsrelevante und windkraftempfindliche Vogel- und Fledermaus-
arten keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG Abs. 1 erfüllt wer-
den. Vertiefende Untersuchungen sind im Zuge der Genehmigungsver-
fahren vorzunehmen.
Auch die Strategischen Umweltprüfungen kommen zu dem Schluss, 
dass keine Beeinträchtigungen der Schutzgüter im Sinne des 
UVPG zu erwarten sind.
Aufgrund der vorgenommenen Prüfungen ergeben sich keine unüber-
windbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft. Die Beden-
ken werden daher zurück gewiesen.

Ich halte daher eine Strategische Umweltprüfung (bzw. Ergänzung) gemäß  § 17 
Abs.1  LG NRW,  insbesondere hinsichtlich der Aspekte Artenschutz und Land-
schaftsbild, für erforderlich. Eine abschließende naturschutzfachliche Stellungnahme 
zu den o.a. LP-Änderungsverfahren kann daher erst nach Vorlage Ihres Umweltbe-
richtes erfolgen.
Befreiung für Ver- und Entsorgungsanlagen:
Nach § 67 BNatSchG ist die Erteilung einer Befreiung an bestimmte Voraussetzun-
gen gebunden und steht im Ermessen der Behörde. Des Weiteren unterliegt sie ge-
mäß § 69 Abs. 1  LG NRW der Mitwirkung des Beirates, bzw. der Vertretungskörper-
schaft.
Die von Ihnen vorgesehene gebundene Entscheidung bewegt sich nicht im Rahmen
der genannten gesetzlichen Bestimmungen. Die von Ihnen beabsichtigte Intention 
einer gebundenen Entscheidung spricht vielmehr für eine Ausnahmeregelung.
red. Hinweis: Der geänderte Text lautet wie folgt:

m)*die Errichtung von Windenergieanlagen im Bereich von Konzentrati-
onszonen des Flächennutzungsplanes; für die damit verbundenen 
Ver- und Entsorgungsleitungen ist eine Befreiung zu erteilen, wenn 
das Vorhaben § 26 (2) BNatSchG nicht entgegensteht.
(lt. Kreistagesbeschluss vom 25.09.2014 geltend für die Potenzial-
flächen „Loehrheide“ und „Deponie Pont“ des Flächennutzungs-
planes der Stadt Straelen))
* neu eingefügte Unberührtheitsklausel

Neben der textlichen Darstellung sind die Änderungsbereiche in der Kartendarstel-
lung abgegrenzt.

Dem Hinweis wird gefolgt.
neu:
g) die Errichtung von Windenergieanlagen im Bereich von Konzentra-

tionszonen des Flächennutzungsplanes; für die damit verbundenen 
Ver- und Entsorgungsleitungen ist eine Ausnahme zu erteilen
wenn das Vorhaben § 26 (2) BNatSchG nicht entgegensteht.
Der Geltungsbereich der Unberührtheit ist in der Kartendarstellung 
gelb umrandet dargestellt.

red. Hinweis: die Unberührtheitsklausel muss unter lit. g) und nicht m) 
aufgelistet werden

Ziele der Raumordnung:
Hinsichtlich der Beachtung der Ziele der Raumordnung gemäß § 16 Abs. 2 LG NRW 
verweise ich auf das Ihnen zugegangene Schreiben meines Fachdezernates Regio-

siehe unten
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nalentwicklung vom 15.10.2014.

Bezirksregierung Düsseldorf ~ Dezernat 32 ~
3.11.2014
zur o.g. vereinfachten Änderung der Landschaftspläne gebe ich folgende landespla-
nerische Stellungnahme ab:
Für die Vereinbarkeit der Landschaftsplanänderung mit den Zielen der Raumord-
nung ist festzustellen, ob die geplante Änderung die geltenden Ziele des Regional-
plans für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) als Landschaftsrahmenplan 
umsetzen.
Zu den einzelnen Potentialflächen:
B. Stadt Straelen
Potentialfläche Nr. 4: „Loehrheide“

Es bestehen keine landesplanerischen Bedenken. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Potentialfläche Nr. 5: „Deponie Pont“

Es bestehen keine landesplanerischen Bedenken. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Bezirksregierung Düsseldorf ~ Dezernat 26 ~
23.10.2014
gegen die Durchführung der vereinfachten Änderungen der benannten Landschafts-
pläne (mögliche Befreiungen für die Verlegungen von Ver- und Entsorgungsleitun-
gen im Bereich von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen) bestehen bzgl. der 
luftrechtlichen Belange grundsätzlich keine Bedenken.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Fachbereich 3 Abteilung 3.1
28.10.2014
Aus jagd- und fischereirechtlicher Sicht bestehen gegen die Änderungen der Land-
schaftspläne keine Bedenken.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Fachbereich 6 Sachgebiet 6.12
28.10.2014
Es bestehen keine Bedenken gegen die hier geplanten Änderungen der vorgenann-
ten Landschaftspläne.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen
06.10.2014
zu den Änderungsbereichen "Loerheide" und "Deponie Pont" ergeben sich aus geo-
wissenschaftlicher
Sicht folgende Hinweise zum Bodenschutz:
Es kommen hier Böden vor, die nach der Bodenkarte im Maßstab 1: 50 000 (BK 
501) wegen ihres Biotopentwicklungspotenzials als "schutzwürdig" und "besonders 
schutzwürdig" ausgewiesen sind (Böden mit hohem Grundwasserstand). lch weise 
bereits jetzt darauf hin, dass sich aus diesem Sachverhalt für nachfolgende Pla-
nungsverfahren erhöhte Anforderungen an Schutz-, Vermeidungs- und Kompensati-
onsmaßnahmen ergeben.
Für weitere Fragen stehe ich lhnen gerne zur Verfügung.

Die Hinweise werden an die Stadt Straelen weitergegeben.
Im Übrigen sind die Hinweise in nachgeordneten Genehmigungsverfah-
ren zu berücksichtigen.
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Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 
07.11.2014
zu den Änderungen o. g. Landschaftspläne erhebt das LANUV fristgerecht Beden-
ken. 
Die abschließende Stellungnahme erfolgt auf dem Postweg, nach Abschluss der 
Gespräche, um die die Stadt Straelen das LANUV gebeten hat.
12.11.2014 Eingang per E-Mail 6.01.2015
Mit Bezugsschreiben bitten Sie das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz (LANUV) um Abgabe einer Stellungnahme zum o. g. Vorhaben.
Nach Durchsicht der zur Verfügung gestellten Unterlagen nimmt das LANUV wie 
folgt Stellung.
Das LANUV hat grundsätzlich keine Bedenken gegen die Ausweisung von Wind-
kraftanlagen (WKA), wenn dieses in für WKA geeignete Bereiche umgesetzt wird.
Die Stellungnahme erfolgt an Hand der vorliegenden Landschaftspläne. Weitere und 
detailliertere Untersuchungsergebnisse liegen für die Beurteilung der Zustimmungs-
fähigkeit zu der Errichtung der Windkraftanlagen nicht vor.
Die vorliegenden Landschaftspläne stammen aus den Jahren 2004 (Weeze, Gel-
dern), 2009 (Kevelaer) und 2012 (Straelen). Zu den Landschaftsplänen erfolgte eine 
SUP, die durch die Landschaftsplanung eine Verbesserung für den Naturraum vor-
sah. Die Errichtung von Windkraftanlagen blieb damals unberücksichtigt. Diese stel-
len aber einen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Daher sollte für die vorgesehe-
nen Windkonzentrationszonen eine Artenschutzrechtliche Prüfung erfolgen. Hierzu 
hat das LANUV zusammen mit dem MKULNV einen Leitfaden erarbeitet, der seit 
November 2013 zur Anwendung kommen soll (http://www.naturschutzinformationen-
nrw.de/artenschutz/de/downloads). 2 / 12.11.2014
Diese Prüfung sollte bei der Ausweisung der Windenergiezonen noch erfolgen. Ein 
weiterer Punkt ist die Berücksichtigung des Landschaftsbildes. Nach Nohl haben 
WKA einen visuellen Wirkraum, der in unmittelbarer Nähe der WKA zwar den größ-
ten ästhetischen Einfluss besitzt, aber auch das Landschaftsbild in Bereichen von bis 
zu 5.000 m noch beeinträchtigen kann. So wird in gut strukturierten Landschaftsbild-
einheiten der Eingriff wesentlich höher zu bewerten sein.
Zu den in den Landschaftsplänen ausgewiesenen Flächen werden unter Vorbehalt 
des oben gesagten folgende Aussagen getroffen.

Die Hinweise werden berücksichtigt.

Den Bedenken wird insofern gefolgt, dass eine Artenschutzrechtliche 
Prüfung und eine Strategische Umweltprüfung mit als Bestandteile der 
Begründung zu den Landschaftsplanänderungen aufgenommen wer-
den. Hierbei wird auf die in der Regel vorliegenden, umfangreichen und 
qualifizierten Untersuchungen aus der Regionalplanfortschreibung 
(Entwurf) zu den dort dargestellten Windenergiebereichen und aus der 
Flächennutzungsplanung zu den vorgesehenen Vorrangzonen verwie-
sen und zurück gegriffen, um Doppeluntersuchungen zu vermeiden. Im 
Zuge der Fortschreibung des Regionalplans (Entwurf), der zugleich die 
Funktion eines Landschaftsrahmenplans besitzt, und an dem sich die 
Landschaftsplanänderungen orientieren, ist für die Windenergieberei-
che bereits eine hinreichende Prüfung erfolgt. Bei den Planänderungen 
wurden darüber hinaus die Empfehlungen aus dem Windenergieerlass 
berücksichtigt. Bezüglich des Umfangs und der Tiefe der Untersuchun-
gen war im Zuge der Abwägung außerdem zu berücksichtigen, dass bei 
vereinfachten Landschaftsplanänderungsverfahren eine Strategische 
Umweltprüfung im Regelfall nicht erforderlich ist.
Die Artenschutzrechtlichen Prüfungen kommen zu dem Schluß, dass 
unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen für 
planungsrelevante und windkraftempfindliche Vogel- und Fledermaus-
arten keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG Abs. 1 erfüllt wer-
den. Vertiefende Untersuchungen sind im Zuge der Genehmigungsver-
fahren vorzunehmen.
Auch die Strategischen Umweltprüfungen kommen zu dem Schluss, 
dass keine Beeinträchtigungen der Schutzgüter im Sinne des 
UVPG zu erwarten sind.
Aufgrund der vorgenommenen Prüfungen ergeben sich keine unüber-
windbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft. Die Beden-
ken werden daher zurück gewiesen.

Nr. 12 Geldern-Walbeck
Hier werden zwei Windenergiezonen südlich von der Ortschaft Pont, südlich von 
Geldern beidseitig der B 58 geplant.

Den Bedenken wird insofern gefolgt, dass eine Artenschutzrechtliche 
Prüfung und eine Strategische Umweltprüfung mit als Bestandteile der 

www.naturschutzinformationen-
http://www.naturschutzinformationen-
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Loehrheide
Die westlich der B 58 liegende Fläche grenzt unmittelbar an ein Waldgebiet an (Bio-
topverbund Stufe 2, VB-D-4503-0007). Dieser besitzt noch bodenständige Waldge-
sellschaften und gehört zu einem Wald-Grünland-Komplex zwischen Pont und Holt. 
Dem Gebiet kommt eine Trittstein-Funktion für wald- und grünlandbewohnende Ar-
ten in der ausgeräumten Agrarlandschaft im Raum Walbeck-Geldern-Straelen zu. 
Hier ist daher nicht nur aus Sicht des Artenschutzes, sondern auch des Land-
schaftsbildes eine Ansiedlung von WKA kritisch zu besehen.
Vorbehaltlich der Art der ausführenden Planung werden daher aus naturschutzfach-
licher Sicht Bedenken erhoben.

Begründung zu den Landschaftsplanänderungen aufgenommen wer-
den. 
Der zwischenzeitlich vorliegende und bei Planungen zu berücksichti-
gende Entwurf des Regionalplanes stellt den Änderungsbereich als 
Windenergiebereich dar. Den Bedenken wird auch aus diesem Grund 
nicht gefolgt

Deponie Pont
Östlich der B 58 erweist sich der Landschaftsraum zwar gehölzfreier, dennoch han-
delt es sich hier aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftsplanung um einen 
sensiblen Bereich zwischen zwei Fließgewässern, die in Austauschfunktion mitei-
nander bestehen. Zwischen B 58 und Deponie befindet sich die Niersniederung zwi-
schen Wachtendonk und Pont als Biotopverbundstufe mit herausragender Bedeu-
tung (VB-D-4503-003, Stuf 1). Hier herrscht Weidegrünland-Nutzung vor. Größere 
und kleine meist von Eiche beherrschte, teilweise naturnahe und strukturreiche 
Waldbereiche nehmen etwa ein Viertel des Gebiets ein. Vor allem im Norden des 
Gebietes sind Beeinträchtigungen durch eine zunehmende Intensivierung der land-
wirtschaftlichen Nutzung, v. a. Zunahme der Ackernutzung und Umwandlung von 
Weidegrünland in Grasäcker, zu beobachten. Zahlreiche Feuchtlebensräume weisen 
starke Vorkommen zahlreicher gefährdeter Tier- und Pflanzenarten auf. Das Gebiet 
ist landesweit bedeutsam als Teil des Niersauenkorridors.
Östlich der geplanten Fläche befindet sich die Niederung der Kleinen Niers 5 / 
12.11.2014 (VB-D-4503-0008, Stufe 2), die hier stark begradigt ist. Weidegrünland-
nutzung herrscht vor, Acker- und Grasansaat-Flächen nehmen lokal größere Flä-
chen ein. Das Gebiet ist Teil des Niersauenkorridors und stellt eine bedeutende Ver-
netzungsachse östlich der naturschutzwürdigen Niersniederung dar.
Die Niersniederung und die Kulturlandschaft der „Kleinen Niers“ dienen als Rast- und 
Überwinterungsplatz für Wasservögel, die reich gegliederten Landschaftsstrukturen 

Den Bedenken wird insofern gefolgt, dass eine Artenschutzrechtliche 
Prüfung und eine Strategische Umweltprüfung mit als Bestandteile der 
Begründung zu den Landschaftsplanänderungen aufgenommen wer-
den. 
Der zwischenzeitlich vorliegende und bei Planungen zu berücksichti-
gende Entwurf des Regionalplanes stellt den Änderungsbereich als 
Windenergiebereich dar. Den Bedenken wird auch aus diesem Grund 
nicht gefolgt
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bieten Tierarten wie der Nachtigall und dem Steinkauz wertvolle Lebensräume.
Wegen dieser Gesamtsituation werden vorbehaltlich der Art der ausführenden
Planung aus naturschutzfachlicher Sicht Bedenken erhoben.

Landesbetrieb Wald und Holz NRW Regionalforstamt Niederrhein
30.10.2014
gegen die o. g. vereinfachten Änderungen der Landschaftspläne bestehen keine 
Bedenken.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Landesbüro der Naturschutzverbände NRW
NABU Kreisverband Kleve e.V. 08.11.2014
vielen Dank für die kurzfristig erteilte Fristverlängerung bis zum 11.11.14. Hiermit 
nehme ich stellvertretend für den NABU Landesverband NRW als anerkanntem Na-
turschutzverband Stellung (s. Vollmacht als Anlage):
1. Allgemeine Vorbemerkung
Als erstes äußern wir grundsätzliche Bedenken gegenüber dem hier gewählten „ver-
einfachten Änderungsverfahrens" der Landschaftsplane nach § 29 (2) des Land-
schaftsgesetzes, in dem keine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen ist. Mit dieser 
Verfahrensweise wird nicht nur allen Kommunen im Kreisgebiet das Signal gegeben, 
dass LSGs kein Tabu sind, sondern auch, dass entsprechende Ausweisungen von 
Konzentrationszonen an der Öffentlichkeit vorbei erfolgen können. Zum anderen 
könnten im Rahmen weiterer FNP-Änderungen auch weitere Konzentrationszonen in 
die LPs aufgenommen werden. Wir bedauern, dass der Kreis Kleve seine Steue-
rungsfunktion hier nicht wahrnimmt.

Den grundsätzlichen Bedenken wird nicht gefolgt.

Es handelt sich um ein vereinfachtes Verfahren, weil die Grundzüge der 
Planung nicht verändert werden. Eine entsprechende Prüfung ist er-
folgt. Die Planung steht im Übrigen im Einklang mit dem Windenergieer-
lass, der die Errichtung von Windenergieanlagen in Landschaftsschutz-
gebieten nach Einzelfallprüfung ermöglicht. Berücksichtigt werden au-
ßerdem die Regionalplanfortschreibung (Entwurf), hier insbesondere 
die Darstellung von Windenergiebereichen.

Die Ausweisung von Konzentrationszonen für WEAs in LSGs lehnen wir in den vor-
getragenen Fällen aus generellen Überlegungen ab. 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 Flächenstaaten). Die Landschaftsschutzge-
biete dienen einer Vielzahl gleichwertiger Schutzgründe von der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich des Schutzes von Lebensstät-

Den Bedenken wird insofern gefolgt, dass eine Artenschutzrechtliche 
Prüfung und eine Strategische Umweltprüfung mit als Bestandteile der 
Begründung zu den Landschaftsplanänderungen aufgenommen wer-
den. Hierbei wird auf die in der Regel vorliegenden, umfangreichen und 
qualifizierten Untersuchungen aus der Regionalplanfortschreibung 
(Entwurf) zu den dort dargestellten Windenergiebereichen und aus der 
Flächennutzungsplanung zu den vorgesehenen Vorrangzonen verwie-
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ten und Lebensräumen über den Schutz der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der 
Landschaft einschließlich des Kulturlandschaftsschutzes bis hin zur Erholungseig-
nung (§ 26 (1) BNatSchG). Von zentraler Bedeutung für den Landschaftsschutz ist 
dabei das Veränderungsverbot mit dem Ziel, den "Charakter" der Landschafts-
schutzgebiete zu erhalten (§ 26 (2) BNatSchG). Die Errichtung von WEAs ist zwei-
felsohne nicht vereinbar mit der Erhaltung des Charakters eines Landschaftsschutz-
gebietes. Auch stellt sich die Frage, ob überhaupt Fälle denkbar sind, in denen WEA 
in LSG nicht dem besonderen Schutzzweck des Gebietes entgegenstehen – zumal 
meist mehrere Schutzzwecke nach § 26 (1) BNatSchG gleichzeitig verfolgt werden.
Sollte sich in begründeten Fällen herausstellen, dass die bestehenden Wertigkeit 
des LSGs sehr gering ist, dies aber NICHT durch eine systematische Fehlbewirt-
schaftung und Entwertung des Gebietes erfolgt ist, dann sollten konsequenter Weise 
eine Aufhebung des Schutzstatus für diesen Bereich erfolgen. Die vorgeschlagene 
Vorgehensweise sorgt dafür, dass mit einer Unberührtheitsklausel faktisch eine (wei-
tere) Entwertung des LSGs stattfindet. Die Naturschutzverbände raten dringend da-
von ab, durch die Aufnahme derartiger Unberührtheitsklauseln „WEA-konforme“ 
Landschaftsschutzgebiete in NRW zu schaffen und die LSG generell für WEAs zu 
öffnen. Dies führt zu Präzedenzfällen weit über den Kreis Kleve hinaus. Dass diese 
Klauseln zudem unter den „allgemeinen Festsetzungen für alle Landschaftsschutz-
gebiete“ aufgeführt werden, torpediert die dem LP zugrunde liegende gesamtplaneri-
sche Konzeption des Landschaftsschutzes und lässt ohne Not die Entwertung von 
mehreren Hektar Landschaftsschutzgebiet zu.

sen und zurück gegriffen, um Doppeluntersuchungen zu vermeiden. Im 
Zuge der Fortschreibung des Regionalplans (Entwurf), der zugleich die 
Funktion eines Landschaftsrahmenplans besitzt, und an dem sich die 
Landschaftsplanänderungen orientieren, ist für die Windenergieberei-
che bereits eine hinreichende Prüfung erfolgt. Bei den Planänderungen 
wurden darüber hinaus die Empfehlungen aus dem Windenergieerlass 
berücksichtigt. Bezüglich des Umfangs und der Tiefe der Untersuchun-
gen war im Zuge der Abwägung außerdem zu berücksichtigen, dass bei 
vereinfachten Landschaftsplanänderungsverfahren eine Strategische 
Umweltprüfung im Regelfall nicht erforderlich ist.
Die Artenschutzrechtlichen Prüfungen kommen zu dem Schluß, dass 
unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen für 
planungsrelevante und windkraftempfindliche Vogel- und Fledermaus-
arten keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG Abs. 1 erfüllt wer-
den. Vertiefende Untersuchungen sind im Zuge der Genehmigungsver-
fahren vorzunehmen.
Auch die Strategischen Umweltprüfungen kommen zu dem Schluss, 
dass keine Beeinträchtigungen der Schutzgüter im Sinne des 
UVPG zu erwarten sind.
Aufgrund der vorgenommenen Prüfungen ergeben sich keine unüber-
windbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft. Die Beden-
ken werden daher zurück gewiesen.

Durch die Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergieanla-
gen im Flächennutzungsplan wird die Errichtung von Windenergieanla-
gen außerhalb dieser Zonen ausgeschlossen. 
Durch die Übernahme der Abgrenzungen dieser Konzentrationszonen 
aus dem FNP in den Landschaftsplan erfolgt eine Steuerung in wenige, 
genau abgegrenzte Bereiche, so dass die Beeinträchtigungen für das 
Landschaftsbild des gesamten Landschaftsplangebietes minimiert wer-
den.

2. Detaillierte Betrachtung der vorgeschlagenen Konzentrationszonen WEA
Loehrheide (KLE 64-03-88 LP)
Diese Konzentrationszone lehnt der NABU aufgrund grundsätzlicher Bedenken ab. 
Die Wald- und Grünlandbereiche der Loehrheide haben als Biotopverbundflächen 
zwischen Niersaue (über die Fossa Eugeniana) und Straelener Veen/Maasniederung 
eine wichtige Bedeutung, sind gut arrondiert und weisen mit dem kleinräumigen 
Wechsel aus Wald-, Grünland- und Ackerflächen eine Besonderheit in der Land-
schaft auf. Die geplante Konzentrationszone für WEAs wird diese Funktion deutlich 
beeinträchtigen. Die inzwischen vorliegenden Ergebnisse der artenschutzrechtlichen 
Prüfung zeigen insbesondere für die Brutvögel, aber auch die Fledermäuse eine 

Den Bedenken wird insofern gefolgt, dass eine Artenschutzrechtliche 
Prüfung und eine Strategische Umweltprüfung mit als Bestandteile der 
Begründung zu den Landschaftsplanänderungen aufgenommen wer-
den. 
Das für den Bereich Loehrheide erstellte Artenschutzgutachten kommt 
zu dem Schluss, dass durch Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezoge-
ner Ausgleichsmaßnahmen (insbesondere CEF-Maßnahmen für Gro-
ßen Brachvogel und Kiebitz) keine negativen Auswirkungen auf FFH-
Anhang IV-Arten oder europäische Vogelarten zu erwarten sind.
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große Bedeutung des Gebietes, gerade weil es an die intensiv genutzten Flächen für 
den Gartenbau angrenzt. Bei den Brutvögeln ist der Nachweis eines Brutplatzes des 
Paares Großen Brachvogels, aber auch die hohe Zahl der Kiebitz-, Feldlerchen- und 
Steinkauzpaare artenschutzrechtlich bedeutsam. Insbesondere für den Großen 
Brachvogel ist eine Raumnutzungsanalyse naturschutzfachlich geboten, die wir es 
bereits in unserer Stellungnahme 2013 zur FNP-Änderung gefordert haben. Wir for-
dern hier den Verzicht auf die Konzentrationszone für WEAs, so wie es sehr diffe-
renziert und naturschutzfachlich korrekt in der ursprünglichen Stellungnahme der 
Kreisverwaltung Kleve zu dem Gebiet begründet wurde (s. mehrheitlicher Beschluss 
des Landschaftsbeirates vom 25.2.14 und zurückgezogene Vorlage zur Sitzung des 
Ausschusses für Umwelt und Strukturplanung am 12.3.14)

Die Auswirkungen der Windenergieanlagen auf das Landschaftsbild 
und die Erholungsfunktionen werden ebenfalls in der Strategischen 
Umweltprüfung dargelegt.

Der zwischenzeitlich vorliegende und bei Planungen zu berücksichti-
gende Entwurf des Regionalplanes stellt den Änderungsbereich als 
Windenergiebereich dar. Den Bedenken wird auch aus diesem Grund 
nicht gefolgt

BUND
24.10.2014
die Wertigkeit der Landschaftsschutzgebiete droht zu verfallen, wenn nun durch ver-
einfachte Verfahren technische Großanlagen wie Windenergieanlagen quasi den 
Landschaftselementen zugeschlagen werden und problemlos per FNP in LSG ge-
plant werden können.
Das ist nicht neu. Golfplätze waren auch schon Landschaftselemente im Land-
schaftsschutzgebiet ohne dass dafür das LS-Gebiet aufgehoben werden musste –
also sowohl als auch und nicht entweder oder. Die Folge war z.B. in Moyland, dass 
unter den Augen der ULB und der HLB die Landschaft verunstaltet wurde bis zur 
widerrechtlichen Verfüllung des Gewässers „Kleine Wetering“.
WEA‘s gehören nicht in ein LSG und wo WEA’s stehen, kann kein LSG sein. Also 
entweder oder. Daraus sind die Konsequenzen zu ziehen. Es ist der Sinn der müh-
sam erarbeiteten Landschaftspläne des Kreises, den FNP der Kommunen prioritär 
entgegen zu stehen – deshalb bezweifeln wir die Rechtmäßigkeit eben dieses Kreis-
tagsbeschlusses, die Landschaftspläne im WEA-Fall durch ein vereinfachtes Verfah-
ren von der Verwaltung unterordnen zu lassen.
Diese Selbstherrlichkeit kennt man nur aus Bananen-Republiken.

Den Bedenken wird insofern gefolgt, dass eine Artenschutzrechtliche 
Prüfung und eine Strategische Umweltprüfung mit als Bestandteile der 
Begründung zu den Landschaftsplanänderungen aufgenommen wer-
den. Hierbei wird auf die in der Regel vorliegenden, umfangreichen und 
qualifizierten Untersuchungen aus der Regionalplanfortschreibung 
(Entwurf) zu den dort dargestellten Windenergiebereichen und aus der 
Flächennutzungsplanung zu den vorgesehenen Vorrangzonen verwie-
sen und zurück gegriffen, um Doppeluntersuchungen zu vermeiden. Im 
Zuge der Fortschreibung des Regionalplans (Entwurf), der zugleich die 
Funktion eines Landschaftsrahmenplans besitzt, und an dem sich die 
Landschaftsplanänderungen orientieren, ist für die Windenergieberei-
che bereits eine hinreichende Prüfung erfolgt. Bei den Planänderungen 
wurden darüber hinaus die Empfehlungen aus dem Windenergieerlass 
berücksichtigt. Bezüglich des Umfangs und der Tiefe der Untersuchun-
gen war im Zuge der Abwägung außerdem zu berücksichtigen, dass bei 
vereinfachten Landschaftsplanänderungsverfahren eine Strategische 
Umweltprüfung im Regelfall nicht erforderlich ist.
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Die Errichtung von WEA im LSG ist mit dem Charakter des Landschaftsschutzes 
nicht vereinbar und bedarf der individuellen Genehmigung nach Prüfung der Alterna-
tiven. Einen Automatismus via „Unberührtheitsklauseln“ lehnen wir ab. Zunächst sind 
alle Schutzgebiete von WEA freizuhalten. Im Ausnahmefall ist wie bisher ein LP-
Aufhebungsverfahren voranzustellen.
Eine Konformität „WEA/LP“ gibt es nicht.

Die Artenschutzrechtlichen Prüfungen kommen zu dem Schluß, dass 
unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen für 
planungsrelevante und windkraftempfindliche Vogel- und Fledermaus-
arten keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG Abs. 1 erfüllt wer-
den. Vertiefende Untersuchungen sind im Zuge der Genehmigungsver-
fahren vorzunehmen.
Auch die Strategischen Umweltprüfungen kommen zu dem Schluss, 
dass keine Beeinträchtigungen der Schutzgüter im Sinne des 
UVPG zu erwarten sind.
Aufgrund der vorgenommenen Prüfungen ergeben sich keine unüber-
windbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft. Die Beden-
ken werden daher zurück gewiesen.

Niersverband
03.11.2014
krankheitsbedingt konnte ich die fristgerechte Stellungnahme zu den oben genann-
ten Landschaftsplanänderung im Kreis Kleve nicht auf den Postweg geben. Alle in-
ternen Stellungnahmen stellen keine Bedenken dar. Ich kann Ihnen also mitteilen, 
dass es seitens des Niersverbandes keine Bedenken gegen die geplanten Land-
schaftsplanänderungen zu Konzentrationsflächen von Windenergieanlagen gibt. 
Vereinfacht könnte man auch sagen: „ Die vom Niersverband wahrzunehmenden 
öffentlichen Belange werden von den geplanten Änderungen nicht berührt.“ 
Eine weitere schriftliche Rückäußerung wird nicht erfolgen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege
04.11.2014
die der Befreiung vom Landschaftsschutz entgegenstehenden Gründe des § 26 Abs. 
2 i.V.m. § 5 BNatSchG schließen solche der Belange der Bodendenkmalpflege nicht 
ein. Eine Darlegung der Betroffenheit der Belange der Bodendenkmalpflege erfolgt 
daher nicht.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Wasser- und Bodenverband Straelener Veen
28.10.2014
seitens des Wasser- und Bodenverbandes Straelener Veen bestehen keine grund-
sätzlichen Bedenken gegen die Änderungen der vorgelegten Landschaftspläne Nr. 
10, 11, 12 und14, soweit die Belange des Wasser- und Bodenverbandes Straelener 
Veen von den geplanten Änderungen betroffen ist.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Private Einwendungen
Code-
Nr.:

Stellungnahme der privaten Einwender Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussentwurf

keine
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Bezirksregierung Düsseldorf ~ Dezernat 51 ~11.11.2014
vielen Dank für die Übersendung der o.a. LP- Änderungsentwürfe.
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 erkenn-
bar; die nun vorgesehene Unberührtheit für Windenergieanlagen in Konzentrations-
zonen könnte eine durchaus beachtliche Veränderung sein.

Es handelt sich um ein vereinfachtes Verfahren, weil die Grundzüge der 
Planung nicht verändert werden. Eine entsprechende Prüfung ist er-
folgt. Die Planung steht im Übrigen im Einklang mit dem Windenergieer-
lass, der die Errichtung von Windenergieanlagen in Landschaftsschutz-
gebieten nach Einzelfallprüfung ermöglicht. Berücksichtigt werden au-
ßerdem die Regionalplanfortschreibung (Entwurf), hier insbesondere 
die Darstellung von Windenergiebereichen.

Hinreichende Bestimmtheit: 
Der Unberührtheit wird ergänzt durch einen kursiv dargestellten Hinweis auf einen 
Kreistagsbeschluss für bestimmte Flächen. Es ist nicht hinreichend erkennbar, dass 
sich die Unberührtheit nur auf diese Flächen beziehen soll.
red. Hinweis: Der geänderte Text lautet wie folgt:

i)* die Errichtung von Windenergieanlagen im Bereich von Konzentra-
tionszonen des Flächennutzungsplanes; für die damit verbundenen 
Ver- und Entsorgungsleitungen ist eine Befreiung zu erteilen, wenn das 
Vorhaben § 26 (2) BNatSchG nicht entgegensteht.
(lt. Kreistagesbeschluss vom 25.09.2014 geltend für die Potenzial-
flächen „Wanderpesch Herongen“ und „Herongen südlich der BAB 
40“ des Flächennutzungsplanes der Stadt Straelen)
* neu eingefügte Unberührtheitsklausel

Neben der textlichen Darstellung sind die Änderungsbereiche in der Kartendarstel-
lung abgegrenzt.

Dem Hinweis wird gefolgt.
neu:
i) die Errichtung von Windenergieanlagen im Bereich von Konzentra-

tionszonen des Flächennutzungsplanes; für die damit verbundenen 
Ver- und Entsorgungsleitungen ist eine Ausnahme zu erteilen, 
wenn das Vorhaben § 26 (2) BNatSchG nicht entgegensteht..
Der Geltungsbereich der Unberührtheit ist in der Kartendarstellung 
gelb umrandet dargestellt.

Die hinreichende Bestimmtheit ist somit gewährleistet.

Umweltverträglichkeitsprüfung:
Aus naturschutzfachlicher Sicht werden zu den vom Bauverbot vorgesehenen Unbe-
rührtheitsklauseln für die Errichtung von Windenergieanlagen rein vorsorglich Be-
denken angemeldet. Diese begründen sich im Wesentlichen in den hier nicht vorlie-
genden Strategischen Umweltprüfungen.

Gemäß § 19a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung i.d.F. der Be-
kanntmachung 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 Landschaftsplanes  eine Strategische Umwelt-
prüfung 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 
Umweltprüfung bedarf es bei der Änderung eines Landschaftsplanes nach § 29 Abs. 
1 und 2 nicht, wenn keine Anhaltspunkte für zusätzliche oder andere erhebliche 
Umweltauswirkungen bestehen. Dies ist bei den vorgesehenen Standorten der WEA  

Den Bedenken wird insofern gefolgt, dass eine Artenschutzrechtliche 
Prüfung und eine Strategische Umweltprüfung mit als Bestandteile der 
Begründung zu den Landschaftsplanänderungen aufgenommen wer-
den. Hierbei wird auf die in der Regel vorliegenden, umfangreichen und 
qualifizierten Untersuchungen aus der Regionalplanfortschreibung 
(Entwurf) zu den dort dargestellten Windenergiebereichen und aus der 
Flächennutzungsplanung zu den vorgesehenen Vorrangzonen verwie-
sen und zurück gegriffen, um Doppeluntersuchungen zu vermeiden. Im 
Zuge der Fortschreibung des Regionalplans (Entwurf), der zugleich die 
Funktion eines Landschaftsrahmenplans besitzt, und an dem sich die 
Landschaftsplanänderungen orientieren, ist für die Windenergieberei-
che bereits eine hinreichende Prüfung erfolgt. Bei den Planänderungen 
wurden darüber hinaus die Empfehlungen aus dem Windenergieerlass 
berücksichtigt. Bezüglich des Umfangs und der Tiefe der Untersuchun-
gen war im Zuge der Abwägung außerdem zu berücksichtigen, dass bei 
vereinfachten Landschaftsplanänderungsverfahren eine Strategische 
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in den o.a. LP- Änderungsentwürfen  jedoch  aufgrund der Lage in Schutzgebieten 
mit zumeist artenschutzrelevanten Biotopstrukturen und erholungsgeeigneten Kultur-
landschaftsbildern  in der Regel nicht auszuschließen.
Ich halte daher eine Strategische Umweltprüfung (bzw. Ergänzung) gemäß  § 17 
Abs.1  LG NRW, insbesondere hinsichtlich der Aspekte Artenschutz und Land-
schaftsbild, für erforderlich. Eine abschließende naturschutzfachliche Stellungnahme 
zu den o.a. LP-Änderungsverfahren kann daher erst nach Vorlage Ihres Umweltbe-
richtes erfolgen.

Umweltprüfung im Regelfall nicht erforderlich ist.
Die Artenschutzrechtlichen Prüfungen kommen zu dem Schluß, dass 
unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen für 
planungsrelevante und windkraftempfindliche Vogel- und Fledermaus-
arten keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG Abs. 1 erfüllt wer-
den. Vertiefende Untersuchungen sind im Zuge der Genehmigungsver-
fahren vorzunehmen.
Auch die Strategischen Umweltprüfungen kommen zu dem Schluss, 
dass keine Beeinträchtigungen der Schutzgüter im Sinne des 
UVPG zu erwarten sind.
Aufgrund der vorgenommenen Prüfungen ergeben sich keine unüber-
windbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft. Die Beden-
ken werden daher zurück gewiesen.

Befreiung für Ver- und Entsorgungsanlagen:
Nach § 67 BNatSchG ist die Erteilung einer Befreiung an bestimmte Voraussetzun-
gen gebunden und steht im Ermessen der Behörde. Des Weiteren unterliegt sie ge-
mäß § 69 Abs. 1  LG NRW der Mitwirkung des Beirates, bzw. der Vertretungskörper-
schaft.
Die von Ihnen vorgesehene gebundene Entscheidung bewegt sich nicht im Rahmen 
der genannten gesetzlichen Bestimmungen. Die von Ihnen beabsichtigte Intention 
einer gebundenen Entscheidung spricht vielmehr für eine Ausnahmeregelung.
red. Hinweis: Der geänderte Text lautet wie folgt:

i)* die Errichtung von Windenergieanlagen im Bereich von Konzentra-
tionszonen des Flächennutzungsplanes; für die damit verbundenen 
Ver- und Entsorgungsleitungen ist eine Befreiung zu erteilen, wenn 
das Vorhaben § 26 (2) BNatSchG nicht entgegensteht.
(lt. Kreistagesbeschluss vom 25.09.2014 geltend für die Poten-
zialflächen „Wanderpesch Herongen“ und „Herongen südlich der 
BAB 40“ des Flächennutzungsplanes der Stadt Straelen)

* neu eingefügte Unberührtheitsklausel

Dem Hinweis wird gefolgt.
neu:
i) die Errichtung von Windenergieanlagen im Bereich von Konzentra-

tionszonen des Flächennutzungsplanes; für die damit verbundenen 
Ver- und Entsorgungsleitungen ist eine Ausnahme zu erteilen, 
wenn das Vorhaben § 26 (2) BNatSchG nicht entgegensteht..
Der Geltungsbereich der Unberührtheit ist in der Kartendarstellung 
gelb umrandet dargestellt.

Ziele der Raumordnung:
Hinsichtlich der Beachtung der Ziele der Raumordnung gemäß § 16 Abs. 2 LG NRW 
verweise ich auf das Ihnen zugegangene Schreiben meines Fachdezernates Regio-
nalentwicklung vom 15.10.2014.

siehe unten

Bezirksregierung Düsseldorf ~ Dezernat 32 ~
3.11.2014
zur o.g. vereinfachten Änderung der Landschaftspläne gebe ich folgende landespla-
nerische Stellungnahme ab:
Für die Vereinbarkeit der Landschaftsplanänderung mit den Zielen der Raumord-
nung ist festzustellen, ob die geplante Änderung die geltenden Ziele des Regional-
plans für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) als Landschaftsrahmenplan 
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umsetzen.
Zu den einzelnen Potentialflächen:
B. Stadt Straelen
Potentialfläche Nr. 4: „Loehrheide“

Es bestehen keine landesplanerischen Bedenken. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Potentialfläche Nr. 5: „Deponie Pont“

Es bestehen keine landesplanerischen Bedenken. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Potentialfläche Nr. 6: „Wanderpesch Herongen“

Es bestehen keine landesplanerischen Bedenken. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Potentialfläche Nr. 7: „Herongen südlich der BAB 40“
Ziele des gültigen Regionalplans Düsseldorf (GEP 99)
Der Bereich der Potentialfläche 7 „Herongen südlich der BAB 40“ ist gemäß den 
zeichnerischen Darstellungen des Regionalplans für den Regierungsbezirk Düssel-
dorf (GEP 99) als Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich (AFA) überlagert mit der 
Freiraumfunktion Bereich für den Schutz der Landschaft und die landschaftsorientier-
te Erholung (BSLE) dargestellt.
Gemäß Kapitel 2.1 „Regionales Freiraumsystem“, Ziel 1, Abs. 2 des GEP 99 kommt 
dem ökologisch wirksamen Freiraumverbund besonderes Gewicht zu. Zusammen-
hängende Freiraumbänder sind vor weiteren Einengungen bzw. Beanspruchungen 
durch Nutzungen, die den Freiraum beeinträchtigen, zu schützen.
Gemäß Kap. 2.5, Ziel 1, Abs. 1-4 des GEP 99 soll in BSLE die biologische Vielfalt 
und der Erlebniswert der Landschaft erhalten bzw. verbessert werden. Der BSLE soll 
dazu dienen, die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild zu 
erhalten und wiederherzustellen. Landschaftliche Funktionszusammenhänge sollen 
erhalten bzw. verbessert werden. Im Einzelnen soll hierzu insbesondere die Land-
schaftsplanung günstige Voraussetzungen für den Arten- und Biotopschutz erhalten 
und verbessern. Entsprechend ist der BSLE im Landschaftsplan Nr. 14 „Straelen-
Wachtendonk“ des Kreises Kleve konkretisiert durch die Festsetzung des Land-
schaftsschutzgebietes „Terrassenplatten und Höhenzüge“.
Gemäß Kap. 3.9 „Energieversorgung“, Ziel 3, Abs. 1 und 3 GEP 99 sind geeignete 
Konzentrationszonen für die gebündelte Errichtung von Windenergieanlagen die 
Bereiche, die die natürlichen Voraussetzungen erfüllen und mit den textlichen und 
zeichnerischen Zielen des GEP im Einklang stehen. In BSLE ist eine Verträglichkeit 
nur dann gegeben, wenn die mit der bestehenden Darstellung verfolgten Schutz-
und / oder Entwicklungsziele nicht nennenswert beeinträchtigt werden.
Die o.g. Ziele des Regionalplans für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) 
stehen der Aufnahme einer Unberührtheitsklausel im Landschaftsplan nicht entge-
gen.
Insofern bestehen keine landesplanerischen Bedenken.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Hinweis
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass laut der Karte A „Entwicklungsziele“ zum Der Hinweis wird berücksichtigt.
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aktuellen Landschaftsplan der westliche Teilbereich der Potentialfläche 7 mit dem 
Entwicklungsziel 1.2.3 „Biotopvernetzung und Entwicklung eines Korridors für wan-
dernde Tierarten“ dargestellt ist, worin auch der Biotopverbund von herausragender 
Bedeutung (BV 1) gemäß dem Fachbeitrag des LANUV nachrichtlich übernommen 
wurde.

Nachr. Auszug LP 14 Karte A

Seitens der Regionalplanung wird in diesem Bereich derzeit ein Widerspruch zwi-
schen der Darstellung des Biotopverbunds und der Unberührtheitsklausel zum L 2 
„Landschaftsschutzgebiet Terrassenplatten und Höhenzüge“ gesehen. Für das L 2 
ist das konkrete Gebot a „Entwicklung von Vernetzungsstrukturen mit anderen 
Schutzgebieten“ festgesetzt. Eine Auseinandersetzung mit dem Thema der Verein-
barkeit der Unberührtheitsklausel mit dem Gebot a fehlt in den Unterlagen zur Land-
schaftsplanänderung bisher. Insbesondere stellt sich hier die Frage, ob der nach-
richtlich übernommene Biotopverbund BV 1 als Entwicklungsziel durch die Errich-
tung von Windenergieanlagen in seiner Funktion beeinträchtigt wird. Eine Beein-
trächtigung würde vorliegen, wenn dadurch die Eignung des als Biotopverbund ge-
kennzeichneten Bereiches als Wanderkorridor nicht mehr gegeben und somit eine 
Realisierbarkeit des großräumigen Biotopverbundes faktisch unterbunden würde. Ist 
dies der Fall, wäre zu prüfen, ob sich eine Verlagerung des Biotopverbundes Rich-

Der Biotopverbundkorridor läßt sich planerisch verlagern (z.B. nach 
Westen entsprechend der Anregung des LANUV). Derzeit kann der 
angestrebte, im Landschaftsplan nur nachrichtlich wiedergegebene 
Biotopverbund faktisch ohnehin nicht greifen, weil einerseits keine 
Grünbrücke vorhanden ist und andererseits das vorhandene GIB Strae-
len-Herongen einem Biotopverbund entgegen steht.
Die geplante Errichtung von Windenergieanlagen behindert somit nicht 
die Biotopverbundplanung.
Insofern wird die nachrichtliche Anpassung des Korridors vorgenom-
men.

Geänderter Auszug LP 14 Karte A

VB-D-4603-9999 1.2.3
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tung Westen als mögliche Alternative stellt. Landesplanerisch ist diese Verlagerung 
grundsätzlich vorstellbar. Derzeit sprechen jedoch noch faktische Gründe gegen eine 
konkrete Umsetzung der Verlagerung, da die Fläche, welche benachbart zu einem 
auf niederländischer Seite befindlichen Öllager liegt, intensiv landwirtschaftlich ge-
nutzt wird.
Ob eine solche Beeinträchtigung vorliegt, sollte zunächst geklärt werden.
In Aufstellung befindliche Ziele des Regionalplans Düsseldorf (RPD)
Ich weise darauf hin, dass der Regionalrat des Regierungsbezirks Düsseldorf in sei-
ner Sitzung am 18.09.2014 den Erarbeitungsbeschluss zur Fortschreibung des Re-
gionalplans im Planungsgebiet des Regionalrates Düsseldorf (RPD) gefasst hat.
Dadurch ergeben sich ab sofort neue Vorgaben (siehe auch Rundverfügung vom 
18.09.2014). Die neuen Ziele sind bei allen Verfahren als in Aufstellung befindliche 
Ziele zu berücksichtigen.

Der Hinweis wird beachtet.

Nach diesen sich in Aufstellung befindlichen Zielen ist der östliche Teilbereich der 
Potentialfläche als Freiraum- und Agrarbereich (AFA), überlagert mit BSLE zeichne-
risch dargestellt. Es bestehen weiterhin keine landesplanerischen Bedenken gegen 
die Aufnahme der Unberührtheitsklausel.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der westliche Teilbereich der Potentialfläche 7 „Herongen südl. BAB 40“ hingegen 
wird zeichnerisch als AFA, überlagert mit einem Bereich für den Schutz der Natur 
(BSN) dargestellt. Dieser basiert auf Grundlage der empfohlenen Biotopverbundflä-
che von herausragender Bedeutung „Wildkorridor über die A40 im Raum Venlo“ des 
Fachbeitrags des LANUV.
Gemäß den textlichen Zielen des Entwurfs des RPD sind die BSN für den Schutz, 
die Pflege und die Entwicklung wertvoller Biotope und den Aufbau eines landeswei-
ten Biotopverbundes im Rahmen der Landschaftsplanung zu sichern. Ferner sind 
ihre besonderen Funktionen für Natur und Landschaft zu entwickeln.
Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, welche durch raumbedeutsame 
Emissionen, Versiegelungen und Zerschneidungen die besonderen Funktionen die-
ser Bereiche beeinträchtigen oder das naturräumliche Potential oder die angestrebte 
Entwicklung gefährden, sind unzulässig. Ferner ist, gemäß dem in Aufstellung be-
findlichen Ziel 1, Kapitel 5.5.1 des RPD, die Darstellung und Festsetzung von raum-
bedeutsamen Windkraftvorhaben außerhalb der im Regionalplan dargestellten 
Windenergiebereiche nicht zulässig in BSN, sofern der für Windkraftnutzung vorge-
sehene Bereich nicht bereits im Bauleitplan dargestellt ist. Dieser BSN als Entwick-
lungsraum hat eine besondere Bedeutung im landesweiten, nationalen und internati-
onalen Biotopverbund.
Das Gebiet besitzt gemäß Landschaftsplan als vernetzende Teilfläche des natur-
schutzfachlich bedeutsamen Grünzuges entlang der deutsch-niederländischen 
Grenze eine Schlüsselstellung für den Biotopverbund/Wanderkorridor von der Eifel 
über den Grenzbereich Nordrhein-Westfalen/Niederlande und die Maasterrassen bis 
in die Hooge Veluwe von Arnheim.

Der Hinweis wird berücksichtigt.
Der rechtskräftige GEP’99, der zu beachten ist, weist keine wider-
sprüchlichen Darstellugnen aus. 
Der zu berücksichtigende Entwurf des RPD stellt für den fraglichen 
Bereich einen BSN dar. 
Unter Würdigung der Stellungnahme des Landesamtes für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz NRW wird die Karte A „Entwicklungsziele“ 
nachrichtlich angepasst. Die Darstellung des Biotopverbundes kann 
entsprechend der Anregung des Landesamtes für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW auch anders erfolgen.
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Diese Ziele decken sich auch mit den Zielen des Entwurfs zum Landesentwicklungs-
plan (LEP NRW), die ebenfalls als in Aufstellung befindliche Ziele zu berücksichtigen 
sind. Gem. Ziel 7.2-1 LEP NRW, „Landesweiter Biotopverbund“ sind landesweit 
„ausreichend große Lebensräume mit einer Vielfalt von Lebensgemeinschaften und 
landschaftstypischen Biotopen zu sichern und zu entwickeln, um die biologische 
Vielfalt zu erhalten.
Sie sind funktional zu einem übergreifenden Biotopverbundsystem zu vernetzen“. 
Konkret ist dabei der grenzüberschreitende Biotopverbund „überregionaler Wildkorri-
dor“ zu gewährleisten.
Aufgrund der in Aufstellung befindlichen Ziele des RPD, sowie im Entwurf zum LEP 
NRW bestehen gegen die Aufnahme einer Unberührtheitsklausel für den westlichen 
Teilbereich der Potentialfläche 7 zunächst landesplanerische Bedenken, die in der 
Abwägung der LP-Änderung zu berücksichtigen sind.
Diese Bedenken können zurückgestellt werden, wenn eine Auseinandersetzung mit 
dem Thema der Vereinbarkeit BV 1 mit der Errichtung von Windenergieanlagen er-
folgt. Eine Umsetzbarkeit des Biotopverbundes muss ersichtlich werden. Es sollte 
daher sichergestellt werden, dass der Biotopverbund als Wanderkorridor nicht durch 
WEA beeinträchtigt wird oder alternativ eine Verlagerung des BV 1 in den westlichen 
an die Potentialfläche 7 angrenzenden Bereich möglich ist. Es ist sicherzustellen, 
dass dieser westlich angrenzende Bereich tatsächlich als Biotopverbundfläche land-
schafts- und funktionsgerecht weiterentwickelt werden kann. Er sollte so ausgestaltet 
sein, dass Großwild diesen Bereich auch als Wanderverbindung nutzen kann.
Red. Anm.: Auszug aus Entwurf des RPD

Sollte eine Verlagerung des Biotopverbundes erforderlich sein, sind folgende Maß-
nahmen zur Sicherstellung des Wanderkorridors vorstellbar:
1. Festsetzung der Verlagerungsfläche im Landschaftsschutzgebiet als Wildkorridor
2. Vertragliche Vereinbarungen im Rahmen der Grünbrücke, welche die Extensivie-

rung der landwirtschaftlichen Nutzung beinhalten

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Unter Würdigung der Stellungnahme des Landesamtes für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz NRW wird die Karte A „Entwicklungsziele“ 
nachrichtlich angepasst. Die Darstellung des Biotopverbundes kann 
entsprechend der Anregung des Landesamtes für Natur, Umwelt und 
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3. Darstellung im Flächennutzungsplan der Stadt Straelen als Fläche für Maßnah-

men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft gemäß § 5 (2) Nr. 10 BauGB.

Verbraucherschutz NRW auch anders erfolgen.
Weitergehende Regelungen kann der Landschaftsplan nicht treffen.

Bezirksregierung Düsseldorf ~ Dezernat 26 ~
23.10.2014
gegen die Durchführung der vereinfachten Änderungen der benannten Landschafts-
pläne (mögliche Befreiungen für die Verlegungen von Ver- und Entsorgungsleitun-
gen im Bereich von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen) bestehen bzgl. der 
luftrechtlichen Belange grundsätzlich keine Bedenken.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Fachbereich 3 Abteilung 3.1
28.10.2014
Aus jagd- und fischereirechtlicher Sicht bestehen gegen die Änderungen der Land-
schaftspläne keine Bedenken.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Fachbereich 6 Sachgebiet 6.12
28.10.2014
Es bestehen keine Bedenken gegen die hier geplanten Änderungen der vorgenann-
ten Landschaftspläne.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen
06.10.2014
zu den Änderungsbereichen "Herongen südlich BAB 40" und "Wanderpesch-
Herongen" ergeben sich aus geowissenschaftlicher Sicht folgende Hinweise:
1. Bodenschutz

Es kommen hier Böden vor, die nach der Bodenkarte im Maßstab 1: 50 000 (BK 
501) wegen ihres Biotopentwicklungspotenzials als "schutzwürdig" ausgewiesen 
sind (trockene, tiefgründige Sandböden). lch weise bereits jetzt darauf hin, dass 
sich aus diesem Sachverhalt für nachfolgende Planungsverfahren erhöhte Anfor-
derungen an Schutz-, Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen ergeben.

2. Grundwasserschutz
Der Änderungsbereich "Herongen südlich BAB 40" liegt zudem innerhalb der 
Schutzzone 38 des Trinkwasserschutzgebietes 4502-10 Straelen. Bei den weite-
ren Planungen ist die entsprechende Schutzgebietsverordnung zu beachten.
Für weitere Fragen stehe ich lhnen gerne zur Verfügung.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und der Stadt Straelen 
vorgelegt.
Im Übrigen sind die Hinweise in nachgeordneten Genehmigungsverfah-
ren zu berücksichtigen.

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 
07.11.2014
zu den Änderungen o. g. Landschaftspläne erhebt das LANUV fristgerecht Beden-
ken. Die abschließende Stellungnahme erfolgt auf dem Postweg, nach Abschluss 
der Gespräche, um die die Stadt Straelen das LANUV gebeten hat.
12.11.2014 Eingang per E-Mail 6.01.2015
Mit Bezugsschreiben bitten Sie das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz (LANUV) um Abgabe einer Stellungnahme zum o. g. Vorhaben.
Nach Durchsicht der zur Verfügung gestellten Unterlagen nimmt das LANUV

Die Hinweise werden berücksichtigt.

Den Bedenken wird insofern gefolgt, dass eine Artenschutzrechtliche 
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wie folgt Stellung.
Das LANUV hat grundsätzlich keine Bedenken gegen die Ausweisung von Wind-
kraftanlagen (WKA), wenn dieses in für WKA geeignete Bereiche umgesetzt wird.
Die Stellungnahme erfolgt an Hand der vorliegenden Landschaftspläne. Weitere und 
detailliertere Untersuchungsergebnisse liegen für die Beurteilung der Zustimmungs-
fähigkeit zu der Errichtung der Windkraftanlagen nicht vor.
Die vorliegenden Landschaftspläne stammen aus den Jahren 2004 (Weeze, Gel-
dern), 2009 (Kevelaer) und 2012 (Straelen). Zu den Landschaftsplänen erfolgte eine 
SUP, die durch die Landschaftsplanung eine Verbesserung für den Naturraum vor-
sah. Die Errichtung von Windkraftanlagen blieb damals unberücksichtigt. Diese stel-
len aber einen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Daher sollte für die vorgesehe-
nen Windkonzentrationszonen eine Artenschutzrechtliche Prüfung erfolgen. Hierzu 
hat das LANUV zusammen mit dem MKULNV einen Leitfaden erarbeitet, der seit 
November 2013 zur Anwendung kommen soll (http://www.naturschutzinformationen-
nrw.de/artenschutz/de/downloads). 2 / 12.11.2014
Diese Prüfung sollte bei der Ausweisung der Windenergiezonen noch erfolgen. Ein 
weiterer Punkt ist die Berücksichtigung des Landschaftsbildes. Nach Nohl haben 
WKA einen visuellen Wirkraum, der in unmittelbarer Nähe der WKA zwar den größ-
ten ästhetischen Einfluss besitzt, aber auch das Landschaftsbild in Bereichen von bis 
zu 5.000 m noch beeinträchtigen kann. So wird in gut strukturierten Landschaftsbild-
einheiten der Eingriff wesentlich höher zu bewerten sein.
Zu den in den Landschaftsplänen ausgewiesenen Flächen werden unter Vorbehalt 
des oben gesagten folgende Aussagen getroffen.

Prüfung und eine Strategische Umweltprüfung mit als Bestandteile der 
Begründung zu den Landschaftsplanänderungen aufgenommen wer-
den. 
Hierbei wird auf die in der Regel vorliegenden, umfangreichen und qua-
lifizierten Untersuchungen aus der Regionalplanfortschreibung (Ent-
wurf) zu den dort dargestellten Windenergiebereichen und aus der Flä-
chennutzungsplanung zu den vorgesehenen Vorrangzonen verwiesen 
und zurück gegriffen, um Doppeluntersuchungen zu vermeiden. Im 
Zuge der Fortschreibung des Regionalplans (Entwurf), der zugleich die 
Funktion eines Landschaftsrahmenplans besitzt, und an dem sich die 
Landschaftsplanänderungen orientieren, ist für die Windenergieberei-
che bereits eine hinreichende Prüfung erfolgt. Bei den Planänderungen 
wurden darüber hinaus die Empfehlungen aus dem Windenergieerlass 
berücksichtigt. Bezüglich des Umfangs und der Tiefe der Untersuchun-
gen war im Zuge der Abwägung außerdem zu berücksichtigen, dass bei 
vereinfachten Landschaftsplanänderungsverfahren eine Strategische 
Umweltprüfung im Regelfall nicht erforderlich ist.
Die Artenschutzrechtlichen Prüfungen kommen zu dem Schluß, dass 
unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen für 
planungsrelevante und windkraftempfindliche Vogel- und Fledermaus-
arten keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG Abs. 1 erfüllt wer-
den. Vertiefende Untersuchungen sind im Zuge der Genehmigungsver-
fahren vorzunehmen.
Auch die Strategischen Umweltprüfungen kommen zu dem Schluss, 
dass keine Beeinträchtigungen der Schutzgüter im Sinne des 
UVPG zu erwarten sind.
Aufgrund der vorgenommenen Prüfungen ergeben sich keine unüber-
windbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft. Die Beden-
ken werden daher zurück gewiesen.

Nr. 14 Straelen-Wachtendonk
Herongen südl. BAB 40
Bei der Windkonzentrationszone südlich der A 40 bei Herongen bestehen erhebliche 
Bedenken gegen die Ausweisung, da diese sich nicht nur zwischen zwei Waldberei-
chen befindet, sondern auch unmittelbar an eine Biotopverbundfläche mit besonde-
rer Bedeutung „Heronger Heide“ (VB-D-4603-0002, Stufe 2) angrenzt. Dieser äu-
ßerst vielseitige Landschaftsausschnitt besitzt Quellbereiche, naturnahe Bachläufe, 
Heideflächen, feuchte Hochstaudenfluren und kulturhistorisch bedeutende ehemali-
ge Buchen-Niederwälder und ist als Lebensraum für eine Vielzahl von z. T. hochgra-
dig gefährdeten Pflanzen und Tierarten von herausragender Bedeutung. Ein Lebens-
raumkomplex dieser Größe ist in solch naturnaher Ausbildung landesweit kaum noch 
vorhanden.

Der Hinweis wird berücksichtigt.
Der Biotopverbundkorridor läßt sich planerisch verlagern (z.B. nach 
Westen entsprechend der Anregung des LANUV) Derzeit kann der 
angestrebte, im Landschaftsplan nur nachrichtlich wiedergegebene 
Biotopverbund faktisch ohnehin nicht greifen, weil einerseits keine 
Grünbrücke vorhanden ist und andererseits das vorhandene GIB Strae-
len-Herongen einem Biotopverbund entgegen steht.
Die geplante Errichtung von Windenergieanlagen behindert somit nicht 
die Biotopverbundplanung.
Insofern wird die nachrichtliche Anpassung des Korridors vorgenom-
men.

www.naturschutzinformationen-
http://www.naturschutzinformationen-
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Das Gebiet ist Teil der wertvollen Kulturlandschaft "Heide- und Feuchtwaldland-
schaften an Schwalm, Nette und Rur" und darüber hinaus auch als Teilfläche des 
Vogelschutzgebietes von internationaler Bedeutung "Schwalm-Nette-Platte" dar. 
Neben Schwarzspecht, Wespenbussard, Pirol, Braunes Langohr, Breitflügelfleder-
maus und Wasserfledermaus kommen auch windsensible Arten wie Großer Abend-
segler und Rauhautfledermaus vor.
Unmittelbar an diese Verbundfläche angrenzend befindet sich die auch als Natur-
schutzgebiet ausgewiesene Verbundfläche, Stufe 1 mit herausragender Bedeutung 
„Venloer Heide“ (VB- D-4603-016, Stufe 1), die überwiegend von Kiefernwäldern, 
teils auch Kiefern-Altholzbeständen eingenommen wird. Daneben finden sich klein-
räumig naturnahe Laubholzbestände aus Eiche, Birke oder auch Buche, offene Stel-
len im Wald sind als Sandmagerrasen und Reste von trockener Heide ausgebildet. 
Das Gebiet setzt sich nach Norden über die Kreisgrenze hinaus fort (Heronger Hei-
de). In den alten Waldbeständen brütet 6 / 12.11.2014 u. a. der Schwarzspecht. Das 
Gebiet verbindet das NSG Krickenbecker Seen mit dem auf niederländischer Seite 
sich anschließenden Naturschutz- und FFH-Gebiet "Groote Heide". Es ist ebenfalls 
Teil der wertvollen Kulturlandschaft "Heide- und Feuchtwaldlandschaften an 
Schwalm, Nette und Rur" und darüber hinaus auch als Teilfläche des Vogelschutz-
gebiets von internationaler Bedeutung "Schwalm-Nette-Platte". Die Venloer Heide ist 
außerdem als Teil eines grenzüberschreitenden Wildtierkorridors u. a. für das Rot-
wild von Bedeutung.
Vorbehaltlich der Art der ausführenden Planung werden daher aus naturschutzfach-
licher Sicht Bedenken erhoben.

Geänderter Auszug LP 14 Karte A

Wanderpesch-Herongen
Die Windkonzentrationszone südlich der K 24, westlich der B 221, südlich Broekhuy-
sen wird seitens des LANUV kritisch besehen, da diese in einem Wald-
Offenlandbereich (größere und kleinere Waldbereiche im Wechsel mit landwirtschaft-
licher Nutzfläche) aufgestellt werden sollen, zwischen denen vermutlich Wechselbe-
ziehungen bestehen.
Vorbehaltliche der Art der ausführenden Planung werden daher aus naturschutzfach-
licher Sicht Bedenken erhoben.

Den Bedenken wird insofern gefolgt, dass eine Artenschutzrechtliche 
Prüfung und eine Strategische Umweltprüfung mit als Bestandteile der 
Begründung zu den Landschaftsplanänderungen aufgenommen wer-
den.

Landesbetrieb Wald und Holz NRW Regionalforstamt Niederrhein
30.10.2014
gegen die o. g. vereinfachten Änderungen der Landschaftspläne bestehen keine 
Bedenken.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen
Regionalniederlassung Niederrhein  - Außenstelle Wesel
13.10.2014
in Ihrem o.g. Schreiben unterstellen Sie lediglich meine Betroffenheit im Verfahren 
der 5. Änderung des Landschaftsplanes Nr. 11 Kevelaer. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Die im Änderungsverfahren des FNP der Stadt Straelen vorgetragenen 
Bedenken und Bedingungen sind dort zu behandeln.

VB-D-4603-9999 1.2.3
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Zu der 16. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Straelen wurde von hier 
mit Datum vom 10.1.2014 eine Stellungnahme abgegeben. Die hiesigen straßen-
rechtlichen Bedenken und Bedingungen wurden bereits in dieser Stellungnahme 
formuliert. Es sind mehrere konkrete Berührungspunkte vorhanden.
Vorausgesetzt, dass die geplante 1. Änderung gleichlautend mit der 5. Änderung des 
Landschaftsplanes Nr. 11 ist bestehen von hiesiger Seite keine Bedenken gegen die 
geplante Änderung da ich unterstelle, dass meine Forderungen im Rahmen der vor-
bereitenden Bauleitplanung Berücksichtigung finden.

Landesbüro der Naturschutzverbände NRW
NABU Kreisverband Kleve e.V. 08.11.2014
vielen Dank für die kurzfristig erteilte Fristverlängerung bis zum 11.11.14. Hiermit 
nehme ich stellvertretend für den NABU Landesverband NRW als anerkanntem Na-
turschutzverband Stellung (s. Vollmacht als Anlage):
1. Allgemeine Vorbemerkung
Als erstes äußern wir grundsätzliche Bedenken gegenüber dem hier gewählten „ver-
einfachten Änderungsverfahrens" der Landschaftsplane nach § 29 (2) des Land-
schafts-gesetzes, in dem keine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen ist. Mit dieser 
Verfahrensweise wird nicht nur allen Kommunen im Kreisgebiet das Signal gegeben, 
dass LSGs kein Tabu sind, sondern auch, dass entsprechende Ausweisungen von 
Konzentrationszonen an der Öffentlichkeit vorbei erfolgen können. Zum anderen 
könnten im Rahmen weiterer FNP-Änderungen auch weitere Konzentrationszonen in 
die LPs aufgenommen werden. Wir bedauern, dass der Kreis Kleve seine Steue-
rungsfunktion hier nicht wahrnimmt.
Die Ausweisung von Konzentrationszonen für WEAs in LSGs lehnen wir in den vor-
getragenen Fällen aus generellen Überlegungen ab. 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 Flächenstaaten). Die Landschaftsschutzge-
biete dienen einer Vielzahl gleichwertiger Schutzgründe von der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich des Schutzes von Lebensstät-
ten und Lebensräumen über den Schutz der Viel-falt, Eigenart und Schönheit der 
Landschaft einschließlich des Kulturlandschaftsschutzes bis hin zur Erholungseig-
nung (§ 26 (1) BNatSchG). Von zentraler Bedeutung für den Landschaftsschutz ist 
dabei das Veränderungsverbot mit dem Ziel, den "Charakter" der Landschafts-
schutzgebiete zu erhalten (§ 26 (2) BNatSchG). Die Errichtung von WEAs ist zwei-
felsohne nicht vereinbar mit der Erhaltung des Charakters eines Landschaftsschutz-
gebietes. Auch stellt sich die Frage, ob überhaupt Fälle denkbar sind, in denen WEA 
in LSG nicht dem besonderen Schutzzweck des Gebietes entgegenstehen – zumal 
meist mehrere Schutzzwecke nach § 26 (1) BNatSchG gleichzeitig verfolgt werden.
Sollte sich in begründeten Fällen herausstellen, dass die bestehenden Wertigkeit 
des LSGs sehr gering ist, dies aber NICHT durch eine systematische Fehlbewirt-

Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Das „vereinfachte Änderungsverfahren" nach § 29 (2) des Landschafts-
gesetzes wird gewählt, da es sich hier um „Parallelverfahren“ zu einem 
Änderungsverfahren nach dem Baugesetzbuch handelt, in dem die 
Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt wird, und insbesondere die 
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Insgesamt ist ein flä-
chenmäßig untergeordneter Teil möglicher Potenzialflächen betroffen.
Im Übrigen werden Bürger und Initiativen nicht ausgegrenzt. Der jewei-
lige Schutzzweck wurde berücksichtigt.

Den Bedenken wird insofern gefolgt, dass eine Artenschutzrechtliche 
Prüfung und eine Strategische Umweltprüfung mit als Bestandteile der 
Begründung zu den Landschaftsplanänderungen aufgenommen wer-
den. Hierbei wird auf die in der Regel vorliegenden, umfangreichen und 
qualifizierten Untersuchungen aus der Regionalplanfortschreibung 
(Entwurf) zu den dort dargestellten Windenergiebereichen und aus der 
Flächennutzungsplanung zu den vorgesehenen Vorrangzonen verwie-
sen und zurück gegriffen, um Doppeluntersuchungen zu vermeiden. Im 
Zuge der Fortschreibung des Regionalplans (Entwurf), der zugleich die 
Funktion eines Landschaftsrahmenplans besitzt, und an dem sich die 
Landschaftsplanänderungen orientieren, ist für die Windenergieberei-
che bereits eine hinreichende Prüfung erfolgt. Bei den Planänderungen 
wurden darüber hinaus die Empfehlungen aus dem Windenergieerlass 
berücksichtigt. Bezüglich des Umfangs und der Tiefe der Untersuchun-
gen war im Zuge der Abwägung außerdem zu berücksichtigen, dass bei 
vereinfachten Landschaftsplanänderungsverfahren eine Strategische 
Umweltprüfung im Regelfall nicht erforderlich ist.
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schaftung und Entwertung des Gebietes erfolgt ist, dann sollten konsequenter Weise 
eine Aufhebung des Schutz-status für diesen Bereich erfolgen. Die vorgeschlagene 
Vorgehensweise sorgt dafür, dass mit einer Unberührtheitsklausel faktisch eine (wei-
tere) Entwertung des LSGs stattfindet. Die Naturschutzverbände raten dringend da-
von ab, durch die Aufnahme derartiger Unberührtheitsklauseln „WEA-konforme“ 
Landschaftsschutzgebiete in NRW zu schaffen und die LSG generell für WEAs zu 
öffnen. Dies führt zu Präzedenzfällen weit über den Kreis Kleve hinaus. Dass diese 
Klauseln zudem unter den „allgemeinen Festsetzungen für alle Landschaftsschutz-
gebiete“ aufgeführt werden, torpediert die dem LP zugrunde liegende gesamtplaneri-
sche Konzeption des Landschaftsschutzes und lässt ohne Not die Entwertung von 
mehreren Hektar Landschaftsschutzgebiet zu.

Die Artenschutzrechtlichen Prüfungen kommen zu dem Schluß, dass 
unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen für 
planungsrelevante und windkraftempfindliche Vogel- und Fledermaus-
arten keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG Abs. 1 erfüllt wer-
den. Vertiefende Untersuchungen sind im Zuge der Genehmigungsver-
fahren vorzunehmen.
Auch die Strategischen Umweltprüfungen kommen zu dem Schluss, 
dass keine Beeinträchtigungen der Schutzgüter im Sinne des 
UVPG zu erwarten sind.
Aufgrund der vorgenommenen Prüfungen ergeben sich keine unüber-
windbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft. Die Beden-
ken werden daher zurück gewiesen.

Durch die Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergieanla-
gen im Flächennutzungsplan wird die Errichtung von Windenergieanla-
gen außerhalb dieser Zonen ausgeschlossen. 
Durch die Übernahme der Abgrenzungen dieser Konzentrationszonen 
aus dem FNP in den Landschaftsplan erfolgt eine Steuerung in wenige, 
genau abgegrenzte Bereiche, so dass die Beeinträchtigungen für das 
Landschaftsbild des gesamten Landschaftsplangebietes minimiert wer-
den.

Herongen südlich BAB 40 (KLE 40-10-10 LP)
Diese Konzentrationszone lehnt der NABU aufgrund grundsätzlicher Bedenken und 
rechtlicher Hindernisse ab. Hierfür ist die Nähe zum Vogelschutzgebiet Krickenbe-
cker Seen entscheidend. Wie wir in der Stellungnahme zur FNP-Änderung bereits 
dargestellt haben, sind nach dem Windenergieerlass NRW zu Vogelschutzgebieten 
(EU-SPA) mindestens 300m Abstand bis zur nächsten Konzentrationszone einzuhal-
ten. Das ist nach den Darstellungen im Entwurf nicht der Fall. Zudem kommt auch 
diesen Bereich vor allem in seinem westlichen Teil eine überaus wichtige Biotopver-
bundfunktion zu (Verbindung NSG Krickenbecker Seen und Venloesche Heide (NL) 
nach Norden zum NSG Hangmoor, LSG Straelener Veen und Nationalpark Maasdü-
nen (NL)). Diese Verbindungen sind für verschiedene wandernde Tierarten wichtig, 
insbesondere auch Vogelarten, die den „Luftraum“ nutzen. Hier besteht die Gefahr 
des erhöhten Vogelschlags. Die Beobachtung von Schwarzmilanen gebietet zudem 
dieses VSG nicht schon im Vorfeld einer möglichen Ansiedlung dieser Art zu entwer-
ten Die Planung steht zudem im Widerspruch zu der auch von der Stadt Straelen 
verfolgten Einrichtung einer Grünbrücke über die BAB 40 und damit einer Stärkung 
des Biotopverbundes.

Den Hinweisen wird nicht gefolgt.

Unter Würdigung der Stellungnahme des Landesamtes für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz NRW wird die Karte A „Entwicklungsziele“ 
nachrichtlich angepasst. Die Darstellung des Biotopverbundes folgt der 
Anregung des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
NRW.

Die vom LANUV vorgeschlagenen begleitenden Maßnahmen zur Ver-
meidung von Störungen und zur Optimierung des Wanderungskorridors 
sind zu prüfen und ggf. in den Flächennutzungsplan der Stadt Straelen 
und in die immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen aufzunehmen 
und im Rahmen der landschaftsökologischen Ausgleichsplanung zu 
berücksichtigen.

Eine vertiefende Artenschutzrechtliche Prüfung muss im Rahmen der 
Genehmigung erfolgen.
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BUND
24.10.2014
die Wertigkeit der Landschaftsschutzgebiete droht zu verfallen, wenn nun durch ver-
einfachte Verfahren technische Großanlagen wie Windenergieanlagen quasi den 
Landschaftselementen zugeschlagen werden und problemlos per FNP in LSG ge-
plant werden können.
Das ist nicht neu. Golfplätze waren auch schon Landschaftselemente im Land-
schaftsschutzgebiet ohne dass dafür das LS-Gebiet aufgehoben werden musste –
also sowohl als auch und nicht entweder oder. Die Folge war z.B. in Moyland, dass 
unter den Augen der ULB und der HLB die Landschaft verunstaltet wurde bis zur 
widerrechtlichen Verfüllung WEA‘s gehören nicht in ein LSG und wo WEA’s stehen, 
kann kein LSG sein. Also entweder oder. Daraus sind die Konsequenzen zu ziehen. 
Es ist der Sinn der mühsam erarbeiteten Landschaftspläne des Kreises, den FNP 
der Kommunen prioritär entgegen zu stehen – deshalb bezweifeln wir die Rechtmä-
ßigkeit eben dieses Kreistagsbeschlusses, die Landschaftspläne im WEA-Fall durch 
ein vereinfachtes Verfahren von der Verwaltung unterordnen zu lassen.
Diese Selbstherrlichkeit kennt man nur aus Bananen-Republiken.
Die Errichtung von WEA im LSG ist mit dem Charakter des Landschaftsschutzes 
nicht vereinbar und bedarf der individuellen Genehmigung nach Prüfung der Alterna-
tiven. Einen Automatismus via „Unberührtheitsklauseln“ lehnen wir ab. Zunächst sind 
alle Schutzgebiete von WEA freizuhalten. Im Ausnahmefall ist wie bisher ein LP-
Aufhebungsverfahren voranzustellen.
Eine Konformität „WEA/LP“ gibt es nicht.des Gewässers „Kleine Wetering“.

Den Bedenken wird insofern gefolgt, dass eine Artenschutzrechtliche 
Prüfung und eine Strategische Umweltprüfung mit als Bestandteile der 
Begründung zu den Landschaftsplanänderungen aufgenommen wer-
den. Hierbei wird auf die in der Regel vorliegenden, umfangreichen und 
qualifizierten Untersuchungen aus der Regionalplanfortschreibung 
(Entwurf) zu den dort dargestellten Windenergiebereichen und aus der 
Flächennutzungsplanung zu den vorgesehenen Vorrangzonen verwie-
sen und zurück gegriffen, um Doppeluntersuchungen zu vermeiden. Im 
Zuge der Fortschreibung des Regionalplans (Entwurf), der zugleich die 
Funktion eines Landschaftsrahmenplans besitzt, und an dem sich die 
Landschaftsplanänderungen orientieren, ist für die Windenergieberei-
che bereits eine hinreichende Prüfung erfolgt. Bei den Planänderungen 
wurden darüber hinaus die Empfehlungen aus dem Windenergieerlass 
berücksichtigt. Bezüglich des Umfangs und der Tiefe der Untersuchun-
gen war im Zuge der Abwägung außerdem zu berücksichtigen, dass bei 
vereinfachten Landschaftsplanänderungsverfahren eine Strategische 
Umweltprüfung im Regelfall nicht erforderlich ist.
Die Artenschutzrechtlichen Prüfungen kommen zu dem Schluß, dass 
unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen für 
planungsrelevante und windkraftempfindliche Vogel- und Fledermaus-
arten keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG Abs. 1 erfüllt wer-
den. Vertiefende Untersuchungen sind im Zuge der Genehmigungsver-
fahren vorzunehmen.
Auch die Strategischen Umweltprüfungen kommen zu dem Schluss, 
dass keine Beeinträchtigungen der Schutzgüter im Sinne des 
UVPG zu erwarten sind.
Aufgrund der vorgenommenen Prüfungen ergeben sich keine unüber-
windbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft. Die Beden-
ken werden daher zurück gewiesen.

Niersverband
03.11.2014
krankheitsbedingt konnte ich die fristgerechte Stellungnahme zu den oben genann-
ten Landschaftsplanänderung im Kreis Kleve nicht auf den Postweg geben. Alle in-
ternen Stellungnahmen stellen keine Bedenken dar. Ich kann Ihnen also mitteilen, 
dass es seitens des Niersverbandes keine Bedenken gegen die geplanten Land-
schaftsplanänderungen zu Konzentrationsflächen von Windenergieanlagen gibt. 
Vereinfacht könnte man auch sagen: „ Die vom Niersverband wahrzunehmenden 
öffentlichen Belange werden von den geplanten Änderungen nicht berührt.“ 
Eine weitere schriftliche Rückäußerung wird nicht erfolgen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege
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04.11.2014
die der Befreiung vom Landschaftsschutz entgegenstehenden Gründe des § 26 Abs. 
2 i.V.m. § 5 BNatSchG schließen solche der Belange der Bodendenkmalpflege nicht 
ein. Eine Darlegung der Betroffenheit der Belange der Bodendenkmalpflege erfolgt 
daher nicht.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth 05.11.2014
Von den o.a. Änderungen der Landschaftspläne ist das Verbandsgebiet des Wasser-
und Bodenverband Isssumer Fleuth nicht betroffen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Wasser- und Bodenverband Straelener Veen
28.10.2014
seitens des Wasser- und Bodenverbandes Straelener Veen bestehen keine grund-
sätzlichen Bedenken gegen die Änderungen der vorgelegten Landschaftspläne Nr. 
10, 11, 12 und14, soweit die Belange des Wasser- und Bodenverbandes Straelener 
Veen von den geplanten Änderungen betroffen ist.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Stadt Straelen 18.11.2014
die Planung der Grünbrücke über die BAB 40 in Straelen-Herongen einschl. der Dar-
stellung der Ein- und Auswanderungskorridore hat Auswirkungen auf das Ände-
rungsverfahren des Landschaftsplanes.
Die Planung des Ecoduktes über die BAB 40 sieht, entgegen der aktuellen Darstel-
lung des LANUV, eine Breite von 50 Meter vor. Auf dieser Grundlage hat die Stadt 
Straelen die Planung im Rahmen des 16. Änderungsverfahrens zum "FNP Straelen-
Teilplan Wind" angepasst und die potentielle Windvorrangzone im Bereich des west-
lichen Wanderungskorridors zurückgenommen.
Die lineare Wanderungsrichtung des Wildkorridors verläuft damit wie es die Planung 
des Ecoduktes vorsieht, westlich der Windvorrangzone.
Die vom LANUV vorgeschlagenen begleitenden Maßnahmen zur Vermeidung von 
Störungen und zur Optimierung des Wanderungskorridors werden aufgenommen 
und im Rahmen der landschaftsökologischen Ausgleichsplanung berücksichtigt.
Die Karten 1 - 3 bilden die uns vorliegende Planung der Grünbrücke mit einer Que-
rungsbreite von 50 Metern und den Wanderungskorridor ab.
Auch im Hinblick auf die im Regionalplanentwurf vorgesehene Biotopverbundachse 
haben wir der Bezirksregierung Düsseldorf den in Karte 4 dargestellten Alternativ-
vorschlag vorgelegt.
Die Stadt Straelen sieht mit der Planung zur 16. Änderung des FNP Straelen die 
Belange des Biotopverbundes im vollen Umfang berücksichtigt.

Der Hinweis wird beachtet. 
Unter Würdigung der Stellungnahme des Landesamtes für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz NRW wird die Karte A „Entwicklungsziele“ 
nachrichtlich angepasst. Die Darstellung des Biotopverbundes folgt der 
Anregung des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
NRW.

Die vom LANUV vorgeschlagenen begleitenden Maßnahmen zur Ver-
meidung von Störungen und zur Optimierung des Wanderungskorridors 
sind zu prüfen und ggf. in den Flächennutzungsplan der Stadt Straelen 
und in die immissiosschutzrechtlichen Genehmigungen aufzunehmen
und im Rahmen der landschaftsökologischen Ausgleichsplanung zu 
berücksichtigen.
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Anlage 1

Anlage 2
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Anlage 3

Anlage 4



52

Stellungnahme der Behörde / Stelle Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussentwurf



53

Private Einwendungen
Code-
Nr.:

Stellungnahme der privaten Einwender Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussentwurf

14.01 30.10.2014
Bezüglich des geplanten Änderungsbeschlusses vom 25.09.2014, hier
neu eingefügte Unberührtheitsklausel gebe ich zu bedenken, einem Vor-
haben der Errichtung von Windenergieanlagen, auf den Potenzialflächen 
"Wanderpesch Herongen sowie Herongen südlich der BAB 40 ,birgt nicht 
einsehbare Folgen - bezüglich der Errichtung von Windenergieanlagen,
durch ein zu dichtes Energienetz auf zu engem Raum, was auch unsere 
Grundstücke tangiert, die hierdurch beeinträchtigt würden.
Ich bitte meine Bedenken zu berücksichtigen.

Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Durch die Öffnung der Landschaftsschutzgebiete für eine mögliche 
Errichtung von Windenergieanlagen in den genannten Bereichen, wird 
hier keine Beeinträchtigung der Eigentumsparzellen durch ein zu dich-
tes Energienetz erkannt. 
(Bei der Liegenschaft handelt es sich um ein Waldparzelle zwischen 
der A 40 und einem Wirtschaftsweg) 




