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Vereinfachte Änderung des Landschaftsplans Stand: 20.10.2015

Nr. 10 Weeze – 4. Änderung

Nr. 11 Kevelaer – 6. Änderung

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

Anregungen und Bedenken

Träger öffentlicher Belange

Stellungnahme der Behörde / Stelle Stellungnahme des Planverfassers und Beschlussentwurf

Bezirksregierung Düsseldorf~ Dezernat 51 ~ Natur- und Landschaftschutz, 
Fischerei
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. Die vorgesehene Unberührtheit für Windener-
gieanlagen in Konzentrationszonen kann eine durchaus beachtliche Veränderung 
sein. Im Einzelnen verweise ich auf meine Ausführungen in den Änderungsverfah-
ren:
Landschaftsplan Nr. 10 Weeze – 3. Änderung
Landschaftsplan Nr. 11 Kevelaer – 5. Änderung
Landschaftsplan Nr. 12 Geldern/Walbeck – 1. Änderung
Landschaftsplan Nr. 14 Straelen/Wachtendonk – 1. Änderung

Das vereinfachte Verfahren wurde gewählt, da die Grundzüge der Pla-
nung nicht berührt werden. 
Das Schutzgebietssystem bleibt insgesamt bestehen, nur für unterge-
ordnete Bereiche wird kleinflächig der Bau von Windenergieanlagen 
zugelassen und die übrigen LSG-Bereiche werden aufgrund der Aus-
schlusswirkung nachhaltig geschützt.
Die Ausweisung von alternativen Flächen wurde bereits im Flächennut-
zungsplan-Änderungsverfahren geprüft und ausgeschlossen.

Um der Windenergienutzung substantiell Raum schaffen zu können, wurden 
bei der Erstellung eines gesamträumlichen Plankonzepts durch die Stadt 
Kevelaer im Ergebnis der Potentialanalyse die Flächen „Rietweyen“ [Anm.:
wurde bereits im Rahmen der 5. Änderung des LP 11 – Kevelaer behandelt] 
und „Schwarzbruch Nord“ als Konzentrationszonen herausgearbeitet.

Bezüglich des Landschaftsbildes stellt die Fläche „Schwarzbruch Nord“ mit 
ihrer mehrkernigen Konzentrationszone eine optische Einheit als Windpark 
mit deutlicher Veränderung des Landschaftsbildes dar, dessen Relevanz 
gegenüber den anderen Belangen aufgrund der im Begründungsentwurf zur 
55. FNP-Änderung auf geführten Gründe abgewogen wurde:
Grundsätzlich können Windenergieanlagen auch mit dem Schutz des Land-
schaftsbildes vereinbar sein, da der Gesetzgeber diese Nutzung im Außen-
bereich privilegiert und für BSLE nicht grundsätzlich ausgeschlossen hat. 
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Anlagen als solche nach den gesetz-
geberischen Vorgaben im Außenbereich nicht als Fremdkörper, sondern von 
ihrem Erscheinungsbild her vielmehr als außenbereichstypisch und nicht 
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wesens-fremd zu werten sind (OVG Münster 2004). Durch die bestehenden 
Windenergieanlagen, die wegen ihrer Größe über das unmittelbare Umfeld 
hinaus wirken, ist der Raum bereits vorbelastet.

Die Darstellung sowohl von Vorranggebieten für die Windenergie als auch 
von BSLE im Regionalplan-Entwurf (Stand August) in den Bereichen 
Rietweyen und Schwarzbruch Nord deutet darauf hin, dass die BSLE an 
dieser Stelle der Nutzung der Windenergie nicht entgegenstehen.
Auch hinsichtlich des Landschaftsbildes ist eine Verträglichkeit gegeben, da 
eine die technische Neuartigkeit einer Anlage und die dadurch bedingte 
optische Gewöhnungsbedürftigkeit allein nicht geeignet sind, das Orts- oder 
Landschaftsbild zu beeinträchtigen. Eine Verunstaltung lässt sich auch nicht 
damit begründen, dass Windenergieanlagen angesichts ihrer Größe markant 
in Erscheinung treten (OVG Lüneburg, Urt. v. 28.02.2010 - 12 LB 243/07 -). 
Nach der Rechtsprechung des OVG NRW (Urt. v. 18.11.2002 - 7 A 2140/00 
-) darf bei der rechtlichen Wertung der Wirkungen von Windenergieanlagen 
nicht unberücksichtigt bleiben, dass der Gesetzgeber sie im Außenbereich 
grundsätzlich - d.h. vorbehaltlich einer planerischen Steuerung durch Raum-
ordnungspläne und gemeindliche Flächennutzungspläne - privilegiert hat, so 
dass die Anlagen als solche nach den gesetzgeberischen Vorgaben im Au-
ßenbereich nicht als Fremdkörper, sondern von ihrem Erscheinungsbild her 
vielmehr eher als außenbereichstypisch und nicht wesensfremd zu werten 
sind (s. auch OVG NRW, Urt. v. 19.05.2004 – 7 A 3368/02 -; OVG NRW, 
Urt. v. 24.6.2004 – 7 A 997/03 -). Eine Verunstaltung des Landschaftsbildes 
ist aufgrund der Raumausstattung der BSLE im Bereich der Konzentrations-
zonen, der Vorbelastung durch die vorhandenen Windenergieanlagen in 
Weeze-Wemb […] nicht zu erwarten.

Im Rahmen der Eingriffs-/Ausgleichsbetrachtung der Genehmigungsanträge 
zu den WEAs sind die optischen Veränderungen der WEAs auf das Land-
schaftsbild detailliert zu bewerten und soweit notwendig zu kompensieren.

Ergänzend zur Artenschutzprüfung vom 22.03.2013 für die im ersten 
Verfahren zur 55. FNP-Änderung der Stadt Kevelaer geplante Fläche 
„Schwarzbruch“ wurde im November 2014 durch das Büro Böhling eine 
weitere Prüfung für die nun aktuelle Konzentrationszone „Schwarzbruch 
Nord“ erarbeitet, aus der im Folgenden zitiert wird:

Unter Berücksichtigung der vorhabenstypischen Wirkfaktoren erfolgte 
für die maßgebenden planungsrelevanten Arten im Bereich der Kon-
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zentrationszone „Schwarzbruch Nord“ die ergänzende Prüfung der ar-
tenschutzrechtlichen Betroffenheit, mit folgendem Ergebnis:
Brutvögel
Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Flächen der neuen Konzentra-
tionszone zwar weiterhin Offenland umfassen, diese jedoch weitgehend 
von Waldflächen umgeben sind und damit die möglichen WEA-
Standorte näher an Waldränder heranrücken.
Das Vorhaben hat auf die meisten der geprüften maßgebenden Brutvo-
gelarten keine negativen Auswirkungen. Insgesamt gesehen besteht 
derzeit kein Ausschlusskriterium. Es kommen zwar einige „kritische“ 
Arten im Umfeld der geplanten Konzentrationszone „Schwarzbruch 
Nord“ vor [im wesentlichen Greifvögel], für diese sind jedoch überwie-
gend keine oder lediglich unwesentliche Auswirkungen festzustellen. 
Dies gilt auch für die im Bereich der Wald- / Gehölzflächen vorkom-
menden Klein- / Spechtvögel.
Für den Baumfalken sind allerdings Beeinträchtigungen durch ein mög-
licherweise signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko nicht ausgeschlossen. 
Um jedoch den Eintritt von Verbotstatbeständen zu vermeiden, werden 
im Rahmen des späteren immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahrens durch eine Horstsuche und Raumnutzungsanalyse, die 
Funktionsbeziehungen und Nutzungsmuster zwischen und im Brut- und 
Nahrungshabitat des Baumfalken ermittelt und in Abhängigkeit von den 
Ergebnissen, eine Einstufung der tatsächlichen Betroffenheit vorge-
nommen. Im Zuge dieser Untersuchung wird auch der Wespenbussard 
mit erfasst.
Für Offenlandarten ist die geänderte Planung unkritisch. Das Vorhaben 
beansprucht zwar weiterhin landwirtschaftliche Nutzflächen. Da diese 
jedoch nunmehr deutlich in einen durch Gehölze / Waldflächen ge-
kammerten Raum verschoben und weitgehend von Wald umgeben 
sind, kommen Offenlandarten hier und im nahen Umfeld nicht vor bzw. 
besitzen die betreffenden Flächen keine Eignung als Bruthabitat.
Rastvögel / Wintergäste
Der Raum wird nur von einer sehr geringen Anzahl rastender Durch-
zügler / Wintergäste aufgesucht. Die Konzentrationszone „Schwarz-
bruch Nord“ umfasst zwar landwirtschaftlich genutzte Flächen. Diese 
sind jedoch weitgehend von Wald umgeben, so dass eine Eignung als 
Rast- / Ruhestätte durchziehender Offenlandarten nicht gegeben ist. 
Entsprechend liegen keine Nachweise von Rastvogelarten vor. Damit 
ist keine Betroffenheit von Rastvögeln / Wintergästen bei Realisierung 
einer Windenergienutzung im Bereich „Schwarzbruch Nord“ festzustel-
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len. 
Ebenso befinden sich hier und im Umfeld keine Ruhestätten bzw. funk-
tional mit diesen verbundene essentielle Nahrungsflächen oder regel-
mäßig genutzte Zugkorridore / Flugrouten von planungsrelevanten 
Rastvogelarten oder weiteren in Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie 
aufgeführten Arten. Dies gilt insbesondere auch für die schwerpunkt-
mäßig westlich des Gebietes „Rietweyen“ festgestellten Wildgänse.
Damit kommt es nicht zu betriebsbedingten Störwirkungen durch eine 
Windenergienutzung auf Rastvögel / Wintergäste im Bereich der Kon-
zentrationszone „Schwarzbruch Nord“.
Fledermäuse
Da die geplante Konzentrationszone „Schwarzbruch Nord“ weiterhin 
Offenlandflächen umfasst, entfallen bei einer Realisierung der Wind-
energienutzung nach derzeitigem Kenntnisstand keine Strukturen, die 
Fledermäusen als Quartier, Leitlinie oder bedeutendes Nahrungshabitat 
dienen.
Ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko der vorkommenden WEA-
empfindlichen Fledermausarten ist jedoch auch bei einer Realisierung
der Windenergienutzung innerhalb der Konzentrationszone „Schwarz-
bruch Nord“ anzunehmen. Der Eintritt dieses Verbotstatbestandes kann 
jedoch weiterhin durch Umsetzung der bereits definierten Maßnahme 
zur Festlegung abendlicher / nächtlicher Abschaltalgorithmen bei einer 
prognostizierten hohen Fledermausaktivität in Rotorhöhe vermieden 
werden. Diese Maßnahme sollte mit einem zeitgleichen Gondelmonito-
ring über zwei Aktivitätsperioden ab dem ersten Betriebsjahr verbunden 
werden.
Amphibien / Reptilien
Gegenüber den Aussagen in der ASP 2013 ergeben sich für die Grup-
pe der Amphibien / Reptilien keine Änderungen.
Fazit
Im Ergebnis der vorliegenden ergänzenden Artenschutzprüfung zur 
ASP 2013 ist festzuhalten, dass negative Auswirkungen durch die Aus-
weisung der neu abgegrenzten Konzentrationszone „Schwarzbruch 
Nord“ innerhalb der hier untersuchten Grenzen unter Berücksichtigung 
der definierten Maßnahmen keine erhebliche Störung lokaler Populatio-
nen, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebens-
stätten sowie keine vermeidbaren Verletzungen oder Tötungen oder ein 
signifikant erhöhtes Tötungsrisiko bewirken.
Die Verbotstatbestände des § 44 [1] BNatSchG werden weder durch 
Flächeninanspruchnahme noch durch betriebsbedingte Störwirkungen 
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ausgelöst. Damit ist das Vorhaben bei vollständiger Umsetzung der 
definierten Maßnahmen nach den artenschutzrechtlichen Vorgaben als 
verträglich einzustufen.

Abschließend darf ich noch auf folgendes hinweisen:
Die Unterlagen habe ich im Rahmen meiner personellen Möglichkeiten durchgese-
hen, eine alle Daten und Erwägungen umfassende Prüfung ist mir indes nicht mög-
lich ist. Die vorstehenden Hinweise erheben daher weder einen Anspruch auf Voll-
ständigkeit noch nimmt diese von mir als Höhere Landschaftsbehörde koordinierte 
Stellungnahme das Ergebnis des späteren Anzeigeverfahrens nach § 28 Land-
schaftsgesetz NRW vorweg.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Bezirksregierung Düsseldorf ~ Dezernat 54 ~ Wasserwirtschaft - einschl. anla-
genbezogener Umweltschutz
Wasserversorgung 
Die o.g. Landschaftspläne liegen teilweise innerhalb des festgesetzten Trinkwasser-
schutzgebietes „Kevelaer - Keylaer“, Zone IIIA.
Gegen die Änderungen der o.g. Landschaftspläne bestehen keine Bedenken.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

WRRL
Bei der Überprüfung der Flächennutzungsplan-Änderung ergab sich, dass nach der 
neuen räumlichen Abgrenzung der Windenergie- Konzentrationszone „Schwarz-
bruch“ die Belange des Sachgebiets WRRL nicht direkt betroffen sind, da keine im 
Rahmen der WRRL berichtspflichtigen Oberflächengewässer im unmittelbaren Be-
reich der Planflächen liegen oder direkt daran angrenzen. Bei dieser Beurteilung wird 
zugrunde gelegt, dass es sich bei den Konzentrationsflächen um die gelb markierten 
Flächen in Abbildung 1 des Beteiligungsschreibens handelt. In diesem Zusammen-
hang bitten wir darum, zukünftig Abbildungen mit einer entsprechenden Legende zur 
Verfügung zu stellen.
Das westlich gelegene Plangebiet befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Otters-
graben, der im Rahmen der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) als berichtspflichtiges Gewässer ausgewiesen ist.
Zur Erreichung der Ziele der WRRL müssen am Ottersgraben morphologische Maß-
nahmen umgesetzt werden. Damit dies möglich bleibt, wird auf beiden Seiten des 
Gewässers ein jeweils mindestens ca. 10 m breiter Gewässerkorridor benötigt, der 
von Anlagen zur Windkrafterzeugung einschließlich der Zuwegungen und Versor-
gungsleitungen freizuhalten ist.

Dem Hinweis wird gefolgt.
Die besonderen Anforderungen hinsichtlich der Ziele der WRRL im Bereich 
des Ottergrabens werden im nachgeordneten Genehmigungsverfahren be-
rücksichtigt.

ÜSG/HWRM
Das Vorhaben befindet sich derzeit in keinem nach § 76 WHG in Verbindung mit 
§ 112 LWG ordnungsbehördlich festgesetzten oder vorläufig gesicherten Über-
schwemmungsgebiet (ÜSG), für das besondere Schutzvorschriften gelten (§ 78 
WHG).

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Die ebenfalls beteiligten Dezernate: 25 (Verkehr), 26 (Luftverkehr), 33 (Ländliche 
Entwicklung/Bodenordnung), 52 (Abfallwirtschaft), 53 (Immissionsschutz) ha-
ben keine Bedenken geäußert.
Hinweis: 
Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregierung Düssel-
dorf als Träger öffentlicher Belange. Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezer-
nate beteiligt, denen diese Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere De-
zernate/Sachgebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher nicht ge-
prüft. Dies kann dazu führen, dass von der Bezirksregierung Düsseldorf z.B. in spä-
teren Genehmigungs- oder Antragsverfahren auch Rechtsverstöße geltend gemacht 
werden können, die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Bezirksregierung Düsseldorf ~ Dezernat 32 ~ Regionalplanung
gegen die o.g. vereinfachten Änderungen der Landschaftspläne bestehen keine 
landesplanerischen Bedenken.
Ich weise darauf hin, dass der Stadt Kevelaer im Rahmen der 55. Änderung des 
Flächennutzungsplanes mitgeteilt wurde, dass hinsichtlich der Begründung noch 
Ergänzungen, insbesondere zur ökologischen Hauptstruktur sowie dem grenzüber-
schreitenden Biotopverbund erforderlich sind. Ich verweise auf meine landesplaneri-
sche Stellungnahme vom 27.05.2015, Az.: 32.02.01.01-2108/55-983.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Bezirksregierung Düsseldorf ~ Dezernat 35 ~ Städtebau, Bauaufsicht, Bau-
Wohnungs- und Denkmalangelegenheiten sowie –förderung
Gegen die o.g. Planungen bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich im 
Planungsgebiet meines Wissens keine Bau- oder Bodendenkmäler befinden, die im 
Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes stehen.
Zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange empfehle ich -falls nicht bereits 
geschehen- die Beteiligung des LVR -Amt für Denkmalpflege im Rheinland-, Pulheim 
und des LVR -Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland-, Bonn, sowie die zustän-
dige kommunale Untere Denkmalbehörde zu beteiligen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Gemeinde Weeze Der Bürgermeister
Gegen die geplanten vereinfachten Änderungen (Vereinfachte Änderungen der 
Landschaftspläne des Kreises Kleve: Nr. 10 Weeze - 4. Änderung und Nr. 11 
Kevelaer - 6. Änderung, Schreiben vom 15.09.2015, Zeichen: 6.3 - 61 16 10/11) 
bestehen seitens der Gemeinde Weeze keine Bedenken!

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen Landesbetrieb
aus geowissenschaftlicher Sicht ergibt sich folgender Hinweis:
Die im FNP der Stadt Kevelaer vorgesehene Konzentrationszone „Schwarzes Bruch 
Nord“ befindet sich teilweise innerhalb der Schutzzone 3a des Trinkwasserschutzge-
bietes Kevelaer-Keylaer. Bei den weiteren Planungen ist die entsprechende Schutz-
gebietsverordnung zu beachten.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV)
Das LANUV hat grundsätzlich keine Bedenken gegen die Ausweisung von Wind-
kraftanlagen (WKA), wenn dieses in für WKA geeignete Bereiche umgesetzt wird.
Aus den vorgelegten Unterlagen wird nicht deutlich, ob die vorangegangenen Land-
schaftsplanänderungen (Nr. 3 LP Weeze, Nr. 5 LP Kevelaer) weiterhin Bestand ha-
ben. Dem Text ist aber zu entnehmen, dass gegen die im „Schwarzbruch“ dargestell-
ten Konzentrationszonen für Windenergie aufgrund von Bedenken der Flugsicherheit 
nicht zum Tragen kamen, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die o. g. 
Änderungen (Ausweisung der Windenergiezonen) obsolet sind.
Zu den in den Landschaftsplänen ausgewiesenen Flächen kann unter Vorbehalt des 
oben gesagten folgende Aussagen getroffen werden
Die neuen Windkonzentrationszonen wurden im Bereich der Landschaftspläne 
„Weeze“ und „Kevelaer“ weiter nördlich der ehemals angedachten verortet, werden 
aber weiterhin seitens des LANUV als nicht unkritisch betrachtet, da sie sich immer 
noch in unmittelbarer Nachbarschaft eines großen Waldkomplexes befinden. Das 
sich in einem überwiegend landwirtschaftlich geprägten Raum befindliche artenrei-
che und unzerschnittene Waldgebiet besitzt hohes Entwicklungspotential. Hier ist ein 
Vorkommen von windenergiesensiblen Arten wie Schwarzspecht, Kleinspecht, 
Grünspecht, Pirol und Baumfalke nicht unwahrscheinlich.
Die Errichtung von Windkraftanlagen stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft dar. 
Daher sollte für die vorgesehenen Windkonzentrationszonen eine Artenschutzrecht-
liche Prüfung auf der Genehmigungsebene erfolgen. (siehe auch 
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/ downloads). Auch ist 
auf die Berücksichtigung des Landschaftsbildes zu verweisen. Nach Nohl haben 
WKA einen visuellen Wirkraum, der auch das Landschaftsbild in Bereichen von bis 
zu 5.000 m noch beeinträchtigen kann. Daher ist ein Eingriff in gut strukturierten 
Landschaftsbildeinheiten i. d. R. höher zu bewerten.
Auf meine Stellungnahme vom 12.11.2014 ist zu verweisen.

Die in den vorangegangenen Planungen als „Schwarzbruch“ bezeich-
nete Fläche ist aufgrund der Bedenken der Flugsicherheit nicht zum 
Tragen gekommen und entfällt daher gänzlich. Die in der Anlage 1 gelb 
markierten Flächen, im Folgenden mit „Schwarzbruch Nord“ bezeich-
net, sind die aktuell von der Landschaftsplanänderung betroffenen Be-
reiche.

Ergänzend zur Artenschutzprüfung vom 22.03.2013 für die im ersten 
Verfahren zur 55. FNP-Änderung der Stadt Kevelaer geplante Fläche 
„Schwarzbruch“ wurde im November 2014 durch das Büro Böhling eine 
weitere Prüfung für die nun aktuelle Konzentrationszone „Schwarzbruch 
Nord“ erarbeitet, aus der im Folgenden zitiert wird:

Unter Berücksichtigung der vorhabenstypischen Wirkfaktoren erfolgte 
für die maßgebenden planungsrelevanten Arten im Bereich der Kon-
zentrationszone „Schwarzbruch Nord“ die ergänzende Prüfung der ar-
tenschutzrechtlichen Betroffenheit, mit folgendem Ergebnis:
Brutvögel
Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Flächen der neuen Konzentra-
tionszone zwar weiterhin Offenland umfassen, diese jedoch weitgehend 
von Waldflächen umgeben sind und damit die möglichen WEA-
Standorte näher an Waldränder heranrücken.
Das Vorhaben hat auf die meisten der geprüften maßgebenden Brutvo-
gelarten keine negativen Auswirkungen. Insgesamt gesehen besteht 
derzeit kein Ausschlusskriterium. Es kommen zwar einige „kritische“ 
Arten im Umfeld der geplanten Konzentrationszone „Schwarzbruch 
Nord“ vor [im wesentlichen Greifvögel], für diese sind jedoch überwie-
gend keine oder lediglich unwesentliche Auswirkungen festzustellen. 
Dies gilt auch für die im Bereich der Wald- / Gehölzflächen vorkom-
menden Klein- / Spechtvögel.
Für den Baumfalken sind allerdings Beeinträchtigungen durch ein mög-
licherweise signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko nicht ausgeschlossen. 
Um jedoch den Eintritt von Verbotstatbeständen zu vermeiden, werden 
im Rahmen des späteren immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahrens durch eine Horstsuche und Raumnutzungsanalyse, die 
Funktionsbeziehungen und Nutzungsmuster zwischen und im Brut- und 
Nahrungshabitat des Baumfalken ermittelt und in Abhängigkeit von den 
Ergebnissen, eine Einstufung der tatsächlichen Betroffenheit vorge-
nommen. Im Zuge dieser Untersuchung wird auch der Wespenbussard 

www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/
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mit erfasst.
Für Offenlandarten ist die geänderte Planung unkritisch. Das Vorhaben 
beansprucht zwar weiterhin landwirtschaftliche Nutzflächen. Da diese 
jedoch nunmehr deutlich in einen durch Gehölze / Waldflächen ge-
kammerten Raum verschoben und weitgehend von Wald umgeben 
sind, kommen Offenlandarten hier und im nahen Umfeld nicht vor bzw. 
besitzen die betreffenden Flächen keine Eignung als Bruthabitat.
Rastvögel / Wintergäste
Der Raum wird nur von einer sehr geringen Anzahl rastender Durch-
zügler / Wintergäste aufgesucht. Die Konzentrationszone „Schwarz-
bruch Nord“ umfasst zwar landwirtschaftlich genutzte Flächen. Diese 
sind jedoch weitgehend von Wald umgeben, so dass eine Eignung als 
Rast- / Ruhestätte durchziehender Offenlandarten nicht gegeben ist. 
Entsprechend liegen keine Nachweise von Rastvogelarten vor. Damit 
ist keine Betroffenheit von Rastvögeln / Wintergästen bei Realisierung 
einer Windenergienutzung im Bereich „Schwarzbruch Nord“ festzustel-
len. 
Ebenso befinden sich hier und im Umfeld keine Ruhestätten bzw. funk-
tional mit diesen verbundene essentielle Nahrungsflächen oder regel-
mäßig genutzte Zugkorridore / Flugrouten von planungsrelevanten 
Rastvogelarten oder weiteren in Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie 
aufgeführten Arten. Dies gilt insbesondere auch für die schwerpunkt-
mäßig westlich des Gebietes „Rietweyen“ festgestellten Wildgänse.
Damit kommt es nicht zu betriebsbedingten Störwirkungen durch eine 
Windenergienutzung auf Rastvögel / Wintergäste im Bereich der Kon-
zentrationszone „Schwarzbruch Nord“.
Fledermäuse
Da die geplante Konzentrationszone „Schwarzbruch Nord“ weiterhin 
Offenlandflächen umfasst, entfallen bei einer Realisierung der Wind-
energienutzung nach derzeitigem Kenntnisstand keine Strukturen, die 
Fledermäusen als Quartier, Leitlinie oder bedeutendes Nahrungshabitat 
dienen.
Ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko der vorkommenden WEA-
empfindlichen Fledermausarten ist jedoch auch bei einer Realisierung 
der Windenergienutzung innerhalb der Konzentrationszone „Schwarz-
bruch Nord“ anzunehmen. Der Eintritt dieses Verbotstatbestandes kann 
jedoch weiterhin durch Umsetzung der bereits definierten Maßnahme 
zur Festlegung abendlicher / nächtlicher Abschaltalgorithmen bei einer 
prognostizierten hohen Fledermausaktivität in Rotorhöhe vermieden 
werden. Diese Maßnahme sollte mit einem zeitgleichen Gondelmonito-
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ring über zwei Aktivitätsperioden ab dem ersten Betriebsjahr verbunden 
werden.
Amphibien / Reptilien
Gegenüber den Aussagen in der ASP 2013 ergeben sich für die Grup-
pe der Amphibien / Reptilien keine Änderungen.
Fazit
Im Ergebnis der vorliegenden ergänzenden Artenschutzprüfung zur 
ASP 2013 ist festzuhalten, dass negative Auswirkungen durch die Aus-
weisung der neu abgegrenzten Konzentrationszone „Schwarzbruch 
Nord“ innerhalb der hier untersuchten Grenzen unter Berücksichtigung 
der definierten Maßnahmen keine erhebliche Störung lokaler Populatio-
nen, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebens-
stätten sowie keine vermeidbaren Verletzungen oder Tötungen oder ein 
signifikant erhöhtes Tötungsrisiko bewirken.
Die Verbotstatbestände des § 44 [1] BNatSchG werden weder durch 
Flächeninanspruchnahme noch durch betriebsbedingte Störwirkungen 
ausgelöst. Damit ist das Vorhaben bei vollständiger Umsetzung der 
definierten Maßnahmen nach den artenschutzrechtlichen Vorgaben als 
verträglich einzustufen.

Um der Windenergienutzung substantiell Raum schaffen zu können, wurden
bei der Erstellung eines gesamträumlichen Plankonzepts durch die Stadt 
Kevelaer im Ergebnis der Potentialanalyse die Flächen „Rietweyen“ [Anm.:
wurde bereits im Rahmen der 5. Änderung des LP 11 – Kevelaer behandelt] 
und „Schwarzbruch Nord“ als Konzentrationszonen herausgearbeitet.

Bezüglich des Landschaftsbildes stellt die Fläche „Schwarzbruch Nord“ mit 
ihrer mehrkernigen Konzentrationszone eine optische Einheit als Windpark 
mit deutlicher Veränderung des Landschaftsbildes dar, dessen Relevanz 
gegenüber den anderen Belangen aufgrund der im Begründungsentwurf zur 
55. FNP-Änderung auf geführten Gründe abgewogen wurde:
Grundsätzlich können Windenergieanlagen auch mit dem Schutz des Land-
schaftsbildes vereinbar sein, da der Gesetzgeber diese Nutzung im Außen-
bereich privilegiert und für BSLE nicht grundsätzlich ausgeschlossen hat. 
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Anlagen als solche nach den gesetz-
geberischen Vorgaben im Außenbereich nicht als Fremdkörper, sondern von 
ihrem Erscheinungsbild her vielmehr als außenbereichstypisch und nicht 
wesens-fremd zu werten sind (OVG Münster 2004). Durch die bestehenden 
Windenergieanlagen, die wegen ihrer Größe über das unmittelbare Umfeld 
hinaus wirken, ist der Raum bereits vorbelastet.
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Die Darstellung sowohl von Vorranggebieten für die Windenergie als auch 
von BSLE im Regionalplan-Entwurf (Stand August) in den Bereichen 
Rietweyen und Schwarzbruch Nord deutet darauf hin, dass die BSLE an 
dieser Stelle der Nutzung der Windenergie nicht entgegenstehen.
Auch hinsichtlich des Landschaftsbildes ist eine Verträglichkeit gegeben, da 
eine die technische Neuartigkeit einer Anlage und die dadurch bedingte 
optische Gewöhnungsbedürftigkeit allein nicht geeignet sind, das Orts- oder 
Landschaftsbild zu beeinträchtigen. Eine Verunstaltung lässt sich auch nicht 
damit begründen, dass Windenergieanlagen angesichts ihrer Größe markant
in Erscheinung treten (OVG Lüneburg, Urt. v. 28.02.2010 - 12 LB 243/07 -). 
Nach der Rechtsprechung des OVG NRW (Urt. v. 18.11.2002 - 7 A 2140/00 
-) darf bei der rechtlichen Wertung der Wirkungen von Windenergieanlagen 
nicht unberücksichtigt bleiben, dass der Gesetzgeber sie im Außenbereich 
grundsätzlich - d.h. vorbehaltlich einer planerischen Steuerung durch Raum-
ordnungspläne und gemeindliche Flächennutzungspläne - privilegiert hat, so 
dass die Anlagen als solche nach den gesetzgeberischen Vorgaben im Au-
ßenbereich nicht als Fremdkörper, sondern von ihrem Erscheinungsbild her 
vielmehr eher als außenbereichstypisch und nicht wesensfremd zu werten 
sind (s. auch OVG NRW, Urt. v. 19.05.2004 – 7 A 3368/02 -; OVG NRW, 
Urt. v. 24.6.2004 – 7 A 997/03 -). Eine Verunstaltung des Landschaftsbildes 
ist aufgrund der Raumausstattung der BSLE im Bereich der Konzentrations-
zonen, der Vorbelastung durch die vorhandenen Windenergieanlagen in 
Weeze-Wemb […] nicht zu erwarten.
Im Rahmen der Eingriffs-/Ausgleichsbetrachtung der Genehmigungsanträge 
zu den WEAs sind die optischen Veränderungen der WEAs auf das Land-
schaftsbild detailliert zu bewerten und soweit notwendig zu kompensieren.

Landesbetrieb Wald und Holz NRW Regionalforstamt Niederrhein
Dienstgebäude Wesel
Gegen die o. g. vereinfachten Änderungen der Landschaftspläne bestehen aus 
forstbehördlicher Sicht keine Bedenken.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Niersverband 13.10.2015
Der Niersverband bringt weder Anregungen noch Bedenken zu den geplanten Land-
schaftsplanänderungen (Nr. 10 und Nr. 11) bezüglich der Konzentrationszonen von 
Windenergieanlagen vor. Die von ihm zu vertretenden Belange sind hier nicht betrof-
fen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Stadt Kevelaer Der Bürgermeister
05.10.2015
Die beabsichtigte Änderung der Landschaftspläne wird von der Stadt Kevelaer aus-
drücklich begrüßt. Bedenken werden nicht erhoben.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.



11

Stellungnahme der Behörde / Stelle Stellungnahme des Planverfassers und Beschlussentwurf

Waldbauernverband NW e.V.
zu Ihrer Information: unsere örtliche Bezirksgruppe hat keine Einwände. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Straßen NRW Regionalniederlassung Niederrhein 
Außenstelle Wesel 16.09.2015
Die Belange der von hier betreuten Straßen werden durch die geplanten Änderungen der 
genannten Landschaftspläne nicht unmittelbar berührt. Anregungen oder Bedenken 
werden nicht vorgetragen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Straßen NRW Autobahnniederlassung Krefeld 15.10.2015
Seitens des Landesbetriebes Straßenbau NRW, Autobahnniederlassung Krefeld bestehen 
keine grundsätzlichen Bedenken gegen die vereinfachte Änderung der o.a. Landschafts-
pläne. Die von der hiesigen Autobahnniederlassung Krefeld zu unterhaltende BAB 57 liegt 
in größerer Entfernung zu den Änderungsbereichen.
Sofern externe Ausgleichsmaßnahmen, die in nachfolgenden Genehmigungsverfahren zu 
konkretisieren sind, erforderlich werden, bitte ich mir deren Lage zu gegebener Zeit zur 
Vermeidung von Planungskollisionen mitzuteilen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Vereinfachte Änderung des Landschaftsplans Stand: 20.10.2015

Nr. 10 Weeze – 4. Änderung

Nr. 11 Kevelaer – 6. Änderung

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

Anregungen und Bedenken

Private Einwender

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

10.01 24.09.2015
Unser Mandant ist keineswegs mit der Errichtung von Wind-
energieanlagen im Bereich dieser Konzentrationszonen des 
Flächennutzungsplans einverstanden, insbesondere ist er 
nicht damit einverstanden, dass etwa Ver- und Entsorgungslei-
tungen in sein Grundstück hineingelegt werden.
Unser Mandant befürchtet eine nachhaltige Entwertung seines 
Grundstücks durch Folgendes:

1. Die Mindernutzung durch die Einbringung von Ver- und 
Entsorgungsleitungen

2. Minderwuchs wegen unregelmäßig belichteter Flächen und 
damit verbunden eine allgemeine Wertminderung seines 
Grundstücks.

3. Abgesehen davon befürchtet er auch für die nähere Umge-
bung, etwa auch für sein Wohnhaus, das nun in einiger Ent-
fernung, aber deutlich im Sichtbereich der geplanten Anlagen 
liegt, einen sogenannten Diskoeffekt, also einen Licht-
/Schatteneffekt auf seinem Hof.

Unser Mandant ist Tierhalter von Großvieh, das auf solche 
Licht- und Schatteneffekte negativ reagieren kann, woraus 
sich beispielsweise eine Minderleistung ergeben kann.
Unser Mandant kann sich gar nicht mit dem Gedanken an-
freunden, dass solche Anlagen in unmittelbarer Umgebung 
seiner Flächen und seines Hofs errichtet werden.

Den Bedenken wird nicht gefolgt:

Die vorliegende 4. Änderung des Landschaftsplanes Nr. 10, Weeze und 
die 6. Änderung des Landschaftsplanes Nr. 11, Kevelaer erweitern den 
Geltungsbereich der Unberührtheitsklausel für die Errichtung von WEA 
innerhalb von Konzentrationszonen des FNP auf die von der Stadt 
Kevelaer im Rahmen der 55. Flächennutzungsplanänderung ausgewie-
sene Konzentrationszone „Schwarzbruch Nord“.

Aus einer Darstellung im FNP oder einer Unberührtheitsklausel im Land-
schaftsplan ergibt sich keine Verpflichtung auf privaten Flächen WEA zu 
errichten oder eine Errichtung zu dulden. Eine konkrete Planungsumset-
zung erfolgt in einem Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzge-
setz (BImSchG) und erfordert privatrechtliche Vereinbarungen.

In den nachgeordneten Genehmigungsverfahren werden zudem die „op-
tisch bedrängende Wirkung“ sowie die Auswirkungen von Schall, Schat-
tenwurf und Lichteffekten von WEA geprüft.
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10.02 24.09.2015
Nach Prüfung der Unterlagen wird als Eigentümerin der im 
Plangebiet liegenden Flächen in Gemarkung Kevelaer, Flur 
45, Flurstücke 27 und 36, mitgeteilt, dass gegen die geplanten 
Änderungen der Landschaftspläne keine Bedenken oder An-
regungen vorgebracht werden.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

10.03 03.10.2015
Da die jetzige Planung meine Interessen in erheblichem Maße 
beeinträchtigt, kann ich diese so nicht hinnehmen.

Die vorliegende 4. Änderung des Landschaftsplanes Nr. 10, Weeze und 
die 6. Änderung des Landschaftsplanes Nr. 11, Kevelaer erweitern den 
Geltungsbereich der Unberührtheitsklausel für die Errichtung von WEA 
innerhalb von Konzentrationszonen des FNP auf die von der Stadt 
Kevelaer im Rahmen der 55. Flächennutzungsplanänderung ausgewie-
sene Konzentrationszone „Schwarzbruch Nord“.

Eine konkrete Planungsumsetzung erfolgt in einem Verfahren nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG).




