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Teil A: Begründung 

 

1 Anlass, Ziele und Zwecke der Planung 
 

Ziel und Zweck der 14. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Schlangen 
ist es, mit der Darstellung von Konzentrationszonen für Windenergie die Nutzung der 
Windenergie auf eine rechtssichere Basis zu stellen, d. h. ihr mit Zonen substanziell Raum 
zu belassen.  
Die bisherige Darstellung im Flächennutzungsplan der Gemeinde zur Windenergie ent-
spricht nicht mehr den Zielen und energiepolitischen Überlegungen der Gemeinde Schlan-
gen. Vor dem Hintergrund, der Windenergie im Gemeindegebiet substanziell Raum geben 
zu können, verfolgt die Gemeinde mit der Potenzialflächenanalyse und dem anschließen-
den Flächennutzungsplanänderungsverfahren folgende Ziele:  

 Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung vor dem Hintergrund 
der in der Zwischenzeit eingetretenen, geänderten rechtlichen und technischen Rah-
menbedingungen;  

 Ausweisung von Flächen mit Konzentrationswirkung zur Vermeidung einer „Versparge-
lung“ der Landschaft mit vielen einzelnen Anlagen, die verstreut im gesamten Gemein-
degebiet liegen. 

Die Gemeinde Schlangen beabsichtigt, der Windenergie unter den gegebenen technischen 
Voraussetzungen neuer Anlagen und Anlagengrößen Konzentrationsflächen für die Nut-
zung der Windenergie zur Verfügung zu stellen und damit den Einsatz regenerativer Ener-
gien in der Energieversorgung im Sinne des Klimaschutzes zu fördern und Raum zu ge-
ben. Damit wird den nationalen, aber auch regionalen Zielsetzungen zur sog. Energiewen-
de entsprochen. Hierzu hat das Land NRW im Juni 2011 das erste deutsche Klimaschutz-
gesetz mit verbindlichen Klimaschutzzielen beschlossen. Ziele sind u. a., die Treibhaus-
gasemissionen bis 2020 um 25 % und bis 2050 um mindestens 80 % zu reduzieren. Für 
den Anteil der Windenergie an der regenerativen Energieerzeugung heißt dies, dass in 
2020 mindestens 15 % aus dieser Energiequelle beabsichtigt ist (heute rd. 5 %). Zur Er-
mittlung des landesweit vorhandenen Windenergiepotenzials hat NRW in 2012 eine Po-
tenzialflächenanalyse erstellen lassen, die für alle Kommunen des Landes eine erste, ganz 
allgemeine Potenzialabschätzung angibt. Sie liegt für Schlangen im Leitszenario bei mögli-
chen Flächen von 102 ha für die Errichtung von Windenergieanlagen (WEA) und einer 
Leistung von 24 MW. 
Es ist das Ziel der Gemeinde Schlangen, die von der Ausweisung als Konzentrationszone 
betroffenen Flächen zum Zwecke der Erzeugung von Windenergie unter Einhaltung der 
Randbedingungen (wie u. a. Immissionsschutz, Naturraum) nutzbar zu machen. Hierzu 
wurde in 2013 eine Potenzial- bzw. Tabu-Flächenbetrachtung für das gesamte Gemeinde-
gebiet unter Verwendung von neuen Schutz- und Tabuflächenabständen durchgeführt, die 
u. a. vom Windenergieerlass des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 2011 und 
neuerer Rechtsprechung aus dem Jahr 2013 bestimmt worden sind.  
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In der vorhandenen Konzentrationszone bzw. als Einzelanlage werden gegenwärtig 2 An-
lagen mit einer Leistung von rd. 1,1 MW an der östlichen Gemeindegrenze zu Horn-Bad 
Meinberg betrieben. Bei einer angenommenen Betriebsdauer von 2.000 Volllast-Stunden 
im Jahr würde dies rd. 2,2 MWh Stromleistung entsprechen. Bei einem angenommenen 
Verbrauch eines Durchschnittshaushaltes von 3.500 kWh Strom wäre dies rechnerisch 
Strom für rd. 630 Haushalte. Dieses würde einen rechnerischen, theoretischen Strombe-
darf von rd. 1.500 Einwohnern abdecken. Damit erreicht die Gemeinde einen eher gerin-
gen Selbstversorgungsgrad mit Strom aus Windenergie (vgl. 3. Ausgabe des Energieatlas 
Lippe 2013, S. 59).  
Die Größe der vorhandenen Fläche für die Windenergienutzung liegt bei rd. 3 ha. Sie ent-
spricht einem Anteil von rd. 0,2 % an den für die Errichtung von Windenergieanlagen be-
sonders in Frage kommenden Freiraumbereichen von 1.344 ha (Flächengröße nach Ab-
zug der harten Tabu-Flächen, Potenzialflächenanalyse 2015). 
Im Rahmen des vorliegenden Entwurfs zur 14. Änderung des Flächennutzungsplanes für 
die Nutzung von Windenergie werden die Potenzialflächen unter planerischen und städte-
baulichen Aspekten betrachtet.  
Im Beteiligungsverfahren gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB wurden über die Potenzialflä-
chenanalyse hinausgehende Aspekte zu den einzelnen Flächen ermittelt und für die Ab-
wägung zusammengestellt. Diese wurden anschließend geprüft und bewertet. Ziel ist es 
nach Abschluss des vorliegenden Planverfahrens im Flächennutzungsplan städtebaulich 
sinnvolle und naturräumlich geeignete Konzentrationsflächen für die Nutzung der Wind-
energie darzustellen und im Ergebnis der Windenergie substanziell Raum zu belassen. 
Den Kommunen wurde mit der Novelle des Baugesetzbuches (BauGB) aus dem Jahr 1997 
in § 35 BauGB die Möglichkeit zur planungsrechtlichen Steuerung von Windenergieanla-
gen gegeben. 
Mit dieser Novelle wurde für den Außenbereich bestimmt, dass dieser für die Errichtung 
von Windenergieanlagen (WEA) privilegiert ist, d. h. diese dort generell zugelassen sind 
und dort errichtet werden sollen, wenn kein anderer öffentlicher Belang entgegen steht und 
die Erschließung gesichert ist. Mit dieser Rechtslage können WEA grundsätzlich überall im 
Außenbereich errichtet werden.  
Sollen WEA nicht überall und verstreut in der Landschaft zugelassen werden, ist eine 
Steuerung und konzentrierte Errichtung in Konzentrationszone(n) im Flächennutzungsplan 
erforderlich. Diese Konzentrationszonenfestlegung kann nur auf der Grundlage eines Kon-
zeptes erfolgen, das das gesamte Gemeindegebiet untersucht und überprüft und hier ins-
besondere den Außenbereich in den Focus nimmt. In dieser Vorgehensweise muss es zu 
einer positiven Standortausweisung in der Form kommen, dass Zonen im Flächennut-
zungsplan dargestellt werden, die für die Errichtung von WEA vorgesehen sind. Hierbei ist 
der Anforderung, dass Windenergieanlagen im Außenbereich privilegiert zuzulassen sind 
und daher Konzentrationszonen ausreichend Flächen bereitstellen müssen, auf denen 
Windenergieanlagen zu errichten sind, Rechnung zu tragen. Die Gemeinde muss in der 
Ausweisung von Zonen im Flächennutzungsplan der Windenergienutzung substanziell 
Raum schaffen / belassen. 
Die Frage, was unter „substanziell  Raum“  verschaffen / belassen zu verstehen ist, wurde 
durch die Rechtsprechung des Oberverwaltungsgericht NRW in verschiedenen Urteilen 
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aufgegriffen, zuletzt maßgeblich durch das sog. „Halterner Urteil“ vom 22.09.2015. Hierbei 
wurde festgestellt, dass es kein allgemein verbindliches Modell gibt, anhand welcher Krite-
rien die Ausweisung von Konzentrationsflächen im Flächennutzungsplan das Ziel „sub-
stanziell Raum belassen“ erfüllt. 
Das angesprochene Urteil vom 01.07.2013 mahnt jedoch die Transparenz der Entschei-
dungsgrundlagen und in der Abwägung an. Wichtig ist hier die Unterscheidung in sog. 
„Harte Kriterien und Tabu-Flächen“, der Errichtung von Windenergieanlagen entgegenste-
hende Kriterien, die nicht von planerischen Entscheidungen vor Ort und in der Abwägung 
in den kommunalpolitischen Gremien zugänglich sind und den sog. „Weichen Kriterien und 
Tabu-Flächen“, die vor Ort formuliert werden und der Abwägung unterliegen, welche Krite-
rien und ggf. Vorsorgeabstände und -puffer in der Flächennutzungsplanänderung ange-
wendet werden sollen. 
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2  Änderungsbeschluss, Geltungsbereich und Verfahren der 
 Änderung 
 

Der Beschluss zur 14. Änderung der Flächennutzungsplanung wurde am 12.12.2013 im 
Rat der Gemeinde Schlangen gefasst. 
Die Konzentrationszone im Flächennutzungsplan stellt nach § 35 (3) Satz 3 BauGB einen 
sog. Planvorbehalt dar, der als öffentlicher Belang einer Windenergieanlage an anderer 
Stelle im Gemeindegebiet in der Regel entgegensteht. Ansiedlungsbegehren für Wind-
energieanlagen außerhalb dieser Konzentrationszone können somit mit Verweis auf das 
Vorhandensein der Konzentrationszone abgewiesen werden, d. h. Windenergieanlagen 
sind (sofern es sich nicht um Anlagen des Kleinverbrauches als unselbstständige Neben-
anlagen handelt) nur in dieser zulässig.  
Werden in einem Flächennutzungsplan zusätzliche Flächen für die Nutzung von Wind-
energie dargestellt, folgt daraus nicht, dass die vorhandenen Darstellungen des Flächen-
nutzungsplanes zur Erzielung der Rechtswirkungen des § 35 (3) Satz 3 nicht ausreichend 
sind. Die Ausschlusswirkung des § 35 (3) Satz 3 BauGB greift bei Flächennutzungsplänen 
nur dann, wenn die darin dargestellten Flächen für Windenergieanlagen noch eine ins Ge-
wicht fallende Möglichkeit eröffnen, Windenergie zu nutzen. 
Die Daten des Klimaatlas NRW zeigen für die Potenzialflächen als Bereiche der Änderung 
des Flächennutzungsplanes eine durchschnittliche jährliche Windgeschwindigkeit im Zeit-
raum von 1981 - 2000 in 100 m Höhe im Bereich der Erweiterungsflächen von > 5,5 m/s 
(Potenzialflächenanalyse Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten 2015, S. 27).  
Dem Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan schließt sich ggf. ein Bebauungs-
planverfahren sowie das Anlagengenehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissions-
schutzgesetz (BImSchG) an, welches sicherstellt, dass weitere Belange bei der Genehmi-
gung ausreichend Berücksichtigung finden. 
Hiervon unbenommen ist die im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplanes bei-
zubringende Umweltprüfung mit der Ermittlung der voraussichtlich erheblichen Umwelt-
auswirkungen für die Änderungsbereiche. Zu dem hiermit vorgelegten Entwurf übernimmt 
die Potenzialflächenanalyse die Funktion des Umweltberichtes. Auf die Frage der Prüfung 
der Umweltverträglichkeit geht der Umweltbericht näher ein, der zum Entwurf vorgelegt 
wird. Die weiteren Prüfungserfordernisse sind dann auf der Ebene der konkreten Anlagen-
genehmigung vorzunehmen. 
Verfahren der Änderung: Termine und Fristen der frühzeitigen Beteiligung: 
Die Planungen wurden auf einer öffentlichen Bürgerversammlung am 14.10.2014 vorge-
stellt.  
Der Öffentlichkeit wurde durch Auslage der Unterlagen vom 08.05.2015 bis zum 
08.06.2015 Gelegenheit gegeben, zu den Planungen Stellung zu nehmen.  
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurde 
im Zeitraum vom 08.05. bis 08.06.2015 durchgeführt.   
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Abbildung 1:  Verfahren der 14. Änderung des Flächennutzungsplanes  
  (Potenzialflächenanalyse Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten 2015, S.6) 
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3 Inhalt der Planung 
 

Ziel und Inhalt der Änderung des Flächennutzungsplanes ist es, durch die Darstellung von 
Konzentrationszonen die Nutzung der Windenergie in der Gemeinde Schlangen auf eine 
rechtssichere Basis zu stellen, d. h. ihr mit den Zonen substanziell Raum zu belassen. Die 
dafür vorgesehenen zwei Teilbereiche sind Ergebnis der Potenzialflächenanalyse für die 
Gemeinde Schlangen aus dem Jahr 2015, die im Abschnitt 4.4 dieser Begründung aus-
führlich vorgestellt wird. Die beiden Bereiche liegen im südöstlichen Teil der Gemeinde in 
der Kohlstädter Hassel - Hühnerberg und Mühlenberg - Vogelsang - Bauernkamp.  
Im Ergebnis der Abwägung der in der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
betroffenen Behörden und Träger öffentlicher Belange werden zwei Bereiche in der Ände-
rung des Flächennutzungsplanes weiter verfolgt: 
Änderungsbereich I – II: Kohlstädter Hassel - Hühnerberg 
Änderungsbereich IlI - V: Mühlenberg - Vogelsang - Bauernkamp 

 

4  Derzeitige Situation und Planungsvorgaben 

4.1  Lage und Beschreibung der Plangebiete /   
 Änderungsbereiche  
 

Die Änderungsbereiche I-II – Kohlstädter Hassel – Hühnerberg und 
Änderungsbereiche III-V – Vogelsang – Mühlenberg - Bauernkamp liegen im südöstli-
chen Gemeindeteil.   
Die vorhandene Zone auf dem Bauernkamp Änderungsbereich V liegt nordöstlich des Än-
derungsbereiches III in der Nähe der K 98 - Langetalstraße.  

4.2  Flächennutzungsplanung der Gemeinde Schlangen 
Im rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan der Gemeinde Schlangen sind die  
Änderungsbereiche I-II – Kohlstädter Hassel – Hühnerberg und 
Änderungsbereiche III-V – Vogelsang – Mühlenberg  
als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. 
Die vorhandene Zone ist als Fläche für die Windenergienutzung dargestellt.  
Bauflächendarstellungen in der Umgebung liegen in der Regel weiter entfernt (als Ergebnis 
der gewählten Abstandspuffer in der Potenzialflächenanalyse, siehe Übersichten Abstände 
in Abschnitt 4.4)   
Die Kreisstraßen sind als Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen 
Hauptverkehrszüge dargestellt.  
Nachrichtliche Übernahmen und Kennzeichnungen in den Flächen sind: 
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Die Flächenkulisse liegt innerhalb der Zonen IIIa/IIIb des WSG „Paderborn-Diebesweg“ 
und „Schlangen“. Zusätzlich liegt die Flächenkulisse innerhalb des Heilquellenschutzgebie-
tes „Bad Lippspringe“. 
Diese sind in der Planzeichnung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Schlangen 
nicht nachrichtlich übernommen, da die Zeichnung den Stand bis zu 13. Änderung mit Da-
tum 08.09.2006 aufweist, die Wasserschutzgebiete / das Heilquellenschutzgebiet aber im 
Jahr 2015 neu bestimmt wurden.      
Vorhandene Fläche für die Nutzung der Windenergie 
Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Schlangen ist nordöstlich des Cam-
pingplatzes auf dem Bauernkamp an der Gemeindegrenze zur Stadt Horn - Bad Meinberg   
eine Konzentrationszone für Windenergieanlagen dargestellt. In der rd. 2,6 ha großen Flä-
che stehen zwei kleinere Anlagen mit rd. 1,1 MW Leistung (siehe nachfolgenden Auszug 
FNP). Die Potenzialflächenanalyse und die in der frühzeitigen Beteiligung der Behörden 
und Träger öffentlicher Belange eingegangenen und abgewogenen Stellungnahmen zei-
gen auf, dass zu dem Wohnen im Außenbereich auf dem Campingplatz ein Abstand von 
300 m einzuhalten ist. Ein zusätzlicher Abstand für die Campingplatznutzung ist aus Grün-
den des Schutzes des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion nicht zu berücksichti-
gen,  da aufgrund der auf Schlänger bzw. Horn – Bad Meinberger Gebiet im Nordosten 
vorhandenen 13 Bestandsanlagen in diesem Bereich eine „Vorbelastung“ und „Gewöh-
nung“ an Windkraftanlagen besteht.      
Vor dem Hintergrund des damit begründeten Abstandes wird diese Zone bestätigt. Auf der 
Grundlage der in der Potenzialstudie  gewählten Abstände auch zu anderen Flächen und 
Nutzungen ist sogar eine Erweiterung der Zone (auf den gesamten Bereich zwischen 
Waldfläche und Kreisstraße) auf eine Größe von rd. 5 ha möglich. Hiermit wird dann das 
Repowering der in der Zone vorhandenen zwei Anlagen möglich.              

 
 Karte 4: Vorhandene Konzentrationszone für die Windenergienutzung,  
 Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Schlangen (bis 12.Änderung),  
 ohne Maßstab 
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4.3  Belange der Landes- und Regionalplanung 
 
Landesplanung (Landesentwicklungsplan NRW) 
Der derzeit gültige Landesentwicklungsplan NRW formuliert im Abschnitt D.II.2.4 die fol-
gende Zielsetzung und Festlegungen für die Nutzung erneuerbarer Energien:  
„Die Voraussetzungen für den Einsatz erneuerbarer Energien (vor allem Wasser-, Wind- 
und Solarenergie sowie nachwachsende Rohstoffe) sind zu verbessern bzw. zu schaffen. 
Gebiete, die sich für die Nutzung erneuerbarer Energien aufgrund der Naturgegebenheiten 
besonders eignen, sind in den Gebietsentwicklungsplänen als "Bereiche mit Eignung für 
die Nutzung erneuerbarer Energien" darzustellen. Das besondere Landesinteresse an ei-
ner Nutzung erneuerbarer Energien ist bei der Abwägung gegenüber konkurrierenden Be-
langen als besonderer Belang einzustellen“. 
Das Landesinteresse am Einsatz erneuerbarer, umwelt- und ressourcenschonender Ener-
gien ist als besonderer Belang in die Abwägungsentscheidungen vor Ort als Ziel der Lan-
desplanung mit einzustellen.  
Der Entwurf zum neuen Landesentwicklungsplan NRW aus dem Jahr 2013/2015 greift 
die Zielsetzung des Ausbaus erneuerbarer Energien umfassender auf und unterlegt sie mit 
konkreten Zielwerten. So wird in Abschnitt 10.2-2 das Ziel genannt, bis zum Jahr 2020 
mindestens 15 % und bis zum Jahr 2025 30 % der Stromversorgung in Nordrhein-
Westfalen durch erneuerbare Energien zu decken.  
Entsprechend dieser Vorstellungen hat der Träger der Regionalplanung im Regierungsbe-
zirk Detmold 10.500 ha als Vorranggebiete für die Windenergienutzung zeichnerisch dar-
zustellen. Hierbei wird die Erwartung formuliert, dass nicht nur ein Minimum an Flächen 
durch die Regionalplanung und die Kommunen ausgewiesen wird, sondern eine Flächen-
kulisse von insgesamt ca. 2 % der Fläche für die Nutzung durch die Windenergie erreicht 
wird (Erläuterungen Ziel 10.2-2). 
Grundsätzlich sind die Ziele der Raumordnung nach § 3 (1) Raumordnungsgesetz (ROG) -  
Ziele der Landes- und Regionalplanung verbindliche Vorgaben, die bei raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen gem. § 4 (1) ROG zu beachten sind. Bauleitpläne und damit 
auch Flächennutzungspläne sind gem. § 1 (4) BauGB den Zielen der Raumordnung anzu-
passen. Dieses gilt auch für einen Entwurf zum LEP, wenn er schon maßgebliche Beteili-
gungsschritte im Aufstellungsverfahren durchlaufen und eine gewisse „Entwurfsqualität“ er-
reicht hat sowie die Ziele und Grundsätze sich verfestigt haben. Dies ist für den LEP-
Entwurf 2013 / 2015 festzustellen.   
 
Regionalplan für den Regierungsbezirk Detmold, Teilabschnitt Oberbereich Bielefeld 
- Sachlicher Teilabschnitt „Nutzung der Windenergie“ 
 

Die Regionalplanung im Regierungsbezirk Detmold stellt für die Windenergienutzung keine  
Vorrangflächen/-gebiete dar. Für den Themenkomplex der Nutzung der Windenergie wur-
de im Jahr 2000 der sachliche Teilabschnitt - Nutzung der Windenergie - zum Gebietsent-
wicklungsplan Regierungsbezirk Detmold aufgestellt. Hierin wurden Bereiche zur Eignung 
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und zum Ausschluss von Flächen für die Nutzung der Windenergie bestimmt und festge-
legt.  
Ziel 1: „Durch die Ausweisung von besonders geeigneten Flächen für die Nutzung 
der Windenergie sind die Voraussetzungen für  eine  planvolle und gezielte Errichtung 
von Windenergieanlagen (WEA) im Regierungsbezirk Detmold zu schaffen. Dabei  soll  
unter  Beachtung des Freiraumschutzes und der Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, des Schutzes der Wohnbevölkerung vor Immissionen und einer op-
timalen Ausnutzung von Flächen eine Konzentration von WEA an geeigneten, verträgli-
chen Standorten angestrebt werden.“ 
Ziel 2:  „Für die raumverträgliche Ausweisung von besonders geeigneten Flächen für die 
Nutzung der Windenergie sind insbesondere die Allgemeinen Freiraum- und Agrar-
bereiche zu nutzen, die geeignete natürliche (Windhöffigkeit) und technische (po-
tentiell geeignete Möglichkeiten für die Einspeisung ins öffentliche Stromnetz) Vo-
raussetzungen bieten und die mit den sonstigen Zielen der Raumordnung und Lan-
desplanung des Gebiets- und des Landesentwicklungsplans (GEP, LEP) vereinbar 
sind.“ […] 
Bezüglich des Aspektes der Windhöffigkeit wurden im Rahmen der landesweit durchge-
führten Potenzialflächenanalyse „Erneuerbare Energien NRW, Teil 1 – Windenergie“ (LA-
NUV NRW 2012) Windfeldkarten berechnet, die im Energieatlas Nordrhein-Westfalen ab-
gerufen werden können (LANUV NRW 2013).  
Die Windfeldkarten zeigen, dass die durchschnittliche Windgeschwindigkeit im Gemeinde-
gebiet Schlangen bei 100 m Höhe über Grund i.d.R. über 5,5 m/s liegt (mit Ausnahme ei-
niger Talbereiche an der östlichen Gemeindegrenze, besonders dem Kohlstädter Talein-
schnitt). Ab einer Höhe von 135 m über Grund liegt die durchschnittliche Windgeschwin-
digkeit größtenteils über 6,0 m/s. In allen beiden Änderungsbereichen ist i. d. R. mit den 
vorherrschenden Windgeschwindigkeiten ein wirtschaftlicher Betrieb von Anlagen der 
3 MW-Klasse möglich.  

(Potenzialflächenanalyse Windenergie 2015, S 19f.). 
 
Ziele 3 bis 7:  Diese Ziele behandeln vorrangig Flächen, die entweder nicht oder nur ein-
geschränkt für die Nutzung der Windenergie geeignet sind sowie greifen Abstandserfor-
dernisse zu den schützenswerten Flächen auf. 
Eine Ausweisung von Konzentrationszonen für die Errichtung von WEA steht i. d. R. nicht 
in Konflikt mit folgenden Darstellungen des Regionalplans (unter Beachtung ihrer Schutz-
zwecke und -ziele):  

 Bereiche für den Schutz der Landschaft und für landschaftsorientierte Erholung  

 Regionale Grünzüge  

 Bereiche für den Grundwasser- und Gewässerschutz  

 Freiraumbereiche für zweckgebundene Nutzungen  

 Allgemeine Siedlungsbereiche für zweckgebundene Nutzungen.  
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Eine Ausweisung von Konzentrationszonen für die Errichtung von WEA kommt in Gebieten 
für den Schutz der Natur (GSN) der Landesplanung und geplanten Bereichen zum Schutz 
der Natur (BSN) im Regionalplan nur in Betracht, wenn sie mit den Schutzzwecken verein-
bar sind (Ziel 4, besondere Regelung für Regionalpläne in Aufstellung).  
Ziel 5 sieht bestehende Bereiche für den Schutz der Natur (BSN) der Regionalplanung als 
harte Tabu-Flächen vor.  
Waldbereiche, Darstellungen für Oberflächengewässer, Allgemeiner Siedlungsbereich 
(ASB) und Darstellungen der Verkehrsinfrastruktur stellen gemäß dem sachlichen Teilab-
schnitt Windenergie des Regionalplans Tabubereiche dar (Ziel 5).  
Weitere Tabubereiche stellen kulturhistorisch bedeutsame Kulturlandschaftsstrukturen, 
Ortsbilder und Stadtsilhouetten sowie die Kammlagen des Wiehen- und des Wesergebir-
ges, des Teutoburger Waldes und des Eggegebirges dar (Ziel 6). 
„Zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Immissionen, zum Schutz hochwertiger Funktionen 
für Naturschutz und Landschaftspflege sowie zur Vermeidung gegenseitiger negativer Ein-
flüsse mit anderen Raumnutzungen“ legt der Regionalplan fest, dass Schutzabstände ein-
gehalten werden müssen. (Ziel 7). 

 
Die Darstellungen des Regionalplans für den Regierungsbezirk Detmold, Teilabschnitt 
Oberbereich Bielefeld aus dem Jahr 2004 für die beiden Bereiche der Änderung des Flä-
chennutzungsplans sind „Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich“ mit der Überlagerung 
durch „Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung“ und „Grundwasser- und 
Gewässerschutz“. Im Regionalplan wird nur Schlangen als Allgemeiner Siedlungsbereich 
(ASB) dargestellt.  
Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) weist der Regionalplan angren-
zend zu der ASB-Fläche in Schlangen aus.  
Bereiche zum Schutz der Natur (BSN) werden durch den Regionalplan in den Bereichen 
des Truppenübungsplatzes und der Waldbereiche des Teutoburger Waldes / Eggegebir-
ges ausgewiesen.  
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Legende Regionalplan 
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4.4  Vorgehensweise und Kriterien der Abwägung, Ergebnisse 
 des gesamträumlichen Planungskonzeptes / 
 Potenzialflächenanalyse 
 

Vorgehensweise Potenzialflächenanalyse  
Vor dem Verfahren der Flächennutzungsplanänderung wurden der gesamte Planungsraum 
und die angrenzende Nachbarschaft einer schrittweisen Analyse unterzogen, um geeigne-
te Potenzialflächen zu ermitteln. Im vorliegenden gesamträumlichen Planungskonzept für 
die Gemeinde Schlangen erfolgt die Ermittlung der Potenzialflächen schrittweise in zwei 
Stufen mit Hilfe eines geografischen Informationssystems (GIS).  
Die Potenzialflächenanalyse orientiert sich am Kriterienkatalog des Windenergie-Erlasses 
2011 des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz des Landes Nordrhein-Westfalen, des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, 
Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen und der Staatskanzlei des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 11.07.2011 (WEE 2011).  
Der Windenergie-Erlass definiert a) geeignete Bereiche, b) Bereiche, für die eine Einzelfall-
prüfung durchzuführen ist und c) Tabubereiche.  
Berücksichtigung findet zudem die aktuelle Rechtsprechung.  
Als Vorbereitung zur Ausweisung von Konzentrationszonen im Flächennutzungsplan dient 
das vorliegende gesamträumliche Planungskonzept. Es werden sowohl geeignete Berei-
che ermittelt als auch ungeeignete Bereiche abgegrenzt, in denen eine Windenergienut-
zung ausgeschlossen wird.  

(Potenzialflächenanalyse Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten 2015, S. 3) 
Referenzanlage  
Um weiche Tabuzonen, wie z. B. vorsorgeorientierte Abstände zu Siedlungsbereichen, de-
finieren zu können, werden Werte von Referenzanlagen herangezogen.  
Zur Definition einer Referenzanlage wurden die Daten des statistischen Archives des Deut-
schen Windenergie-Institutes (DEWI) ausgewertet. Hierbei zeigt sich, dass landesweit An-
lagen mit einer Gesamthöhe von 101 m bis zu 150 m am häufigsten errichtet wurden 
(Stand 31.12.2012 (DEWI GmbH, 2013)).  
Aus den übrigen Daten der Statistik (durchschnittlicher Rotordurchmesser, Nabenhöhe, 
Hersteller usw.) lässt sich eine WEA „zusammenstellen“, die den aktuellen Stand der 
Technik bzw. eine für NRW repräsentative Anlage widerspiegelt.  
Auf Grundlage dieser Daten wurde daher eine WEA der Fa. Enercon gewählt, die einen 
Rotordurchmesser von 101 m aufweist (Rotorblattlänge entsprechend ca. 50,5 m). Dieser 
Wert bildet den kleinsten Rotordurchmesser von am Markt erhältlichen WEA der 2 bis 3 
MW-Klasse ab. Anlagen dieser Leistungsklasse werden derzeit am häufigsten errichtet 
und stehen daher für die wahrscheinlichste Variante einer möglicherweise zu errichtenden 
WEA (DEWI GmbH, 2013). Die Nabenhöhe dieser WEA kann in einem Bereich von 99 m 
bis 149 m variieren. Die erforderliche Turmhöhe ist abhängig von den Standortverhältnis-
sen der geplanten WEA und kann auf der FNP-Ebene nicht abgeschätzt werden. 
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In Hinblick auf die fortschreitende technische Entwicklung von WEA, ist zu erwarten, dass 
zukünftig auch mehr Anlagen errichtet werden, die eine Gesamthöhe von bis zu 200 m er-
reichen werden. Eine Tendenz dahin ist bereits erkennbar. In den für 2013 erfassten Daten 
des DEWI steigt die Tendenz zu Rotordurchmessern mit über 90,10 m (DEWI GmbH, 
2013).  
Folgende Anlagentypen werden daher im Rahmen der Potenzialflächenanalyse betrachtet:  

 100 m Anlage (Anlagentyp: Enercon E-53, Leistung 800kW, Nabenhöhe 73 m, Rotor-
durchmesser 52,90 m, Gesamtanlagenhöhe 99,50 m).  
 150 m Anlage (Enercon E-101, Leistung 3.050 kW, Nabenhöhe 99 m, Rotordurchmes-
ser 101 m, Gesamtanlagenhöhe 150 m.)  
 200 m Anlage (Enercon E-101, Leistung 3.050 kW, Nabenhöhe 149 m, Rotordurch-
messer 101 m, Gesamtanlagenhöhe 200 m.)  

Durch die Festlegung auf eine Referenzanlage wird die Zulassung anderer Anlagen nicht 
eingeschränkt oder ausgeschlossen. So sind im konkreten Zulassungsverfahren zum ei-
nen auch kleinere und zum anderen auch größere Anlagen möglich. Beispielsweise kann 
innerhalb einer großen Potenzialfläche eine größere WEA errichtet werden, vorausgesetzt, 
die erforderlichen Schutzabstände und maßgeblichen Richtwerte können eingehalten wer-
den. Um der aktuellen Rechtsprechung Folge zu leisten und der Windenergie in der Ge-
meinde substanziell Raum zu belassen, werden auch mögliche kleinere Anlagenhöhen von 
etwa 100 m berücksichtigt. 

(Potenzialflächenanalyse Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten 2015, S. 8ff.) 
Die Betrachtung erfolgt anhand der Kriteriengruppen Siedlung, Infrastruktur, Natur und 
Landschaft und Gewässer. Alle angewendeten Kriterien sowie die Differenzierung zwi-
schen „harten“ und „weichen“ Tabukriterien sind ausführlich im Kriterienkatalog in Anlage 1 
und 2 dargestellt. Die nachfolgende Grafik stellt diese mehrstufige Vorgehensweise vor. 
Stufe I – Ermittlung von harten Tabuzonen  
In einer ersten Stufe werden ausschließlich harte Tabukriterien angewendet, die für das Ge-
meindegebiet flächendeckend digital verfügbar vorliegen. Eine Ausweisung von Kon-
zentrationszonen ist auf diesen Flächen aufgrund faktischer und/oder rechtlicher Aus-
schlussgründe nicht möglich.  

Stufe II – Ermittlung von weichen Tabuzonen  
In einer zweiten Stufe werden zunächst diejenigen weichen Tabukriterien hinzugezogen, die 
zwar der Abwägung unterliegen, bei denen jedoch erhebliche zulassungskritische Hin-dernisse 
vorliegen, da die notwendige Berücksichtigung von Fachgesetzen hier sehr hohe Hürden setzt 
(Stufe IIa). Auf diesen Flächen mag nach Prüfung im Einzelfall gegebenen-falls die Errichtung 
von einzelnen WEA immissionsschutzrechtlich möglich sein, jedoch wird im überwiegenden 
Fall die Errichtung unzulässig sein. Betrachtet werden hier zu-nächst Schutzabstände zur 
Wohnbebauung im Innenbereich, regionalplanerische Zielset-zungen, wie Bereiche zum 
Schutz der Natur (BSN), sowie die Flächenkulisse von FFH- und Vogelschutzgebieten.  

In einem weiteren Schritt (Stufe IIb) werden zusätzliche weiche Kriterien betrachtet, die der 
Abwägung unterliegen und bei denen die Kommune einen Abwägungsspielraum hat. Diese 
weichen Tabus dienen der Vorsorge auf dem Gemeindegebiet, hinsichtlich des Schutzes der 
Wohnnutzung im Außenbereich, der Sicherung von städtebaulichen Entwicklungsmög-
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lichkeiten, der Sicherung der grundlegenden Ziele des Naturschutzes (Sicherung der Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der 
Erholungswert von Natur und Landschaft und der biologischen Vielfalt) sowie des Ge-
wässerschutzes.  

Hinzugezogen werden Kriterien wie z. B. Abstände zur Wohnbebauung im Außenbereich, städ-
tebauliche Kriterien, Kriterien des Natur- und Artenschutzes sowie des Gewässer-schutzes. 
Weiter werden Lage und Geometrie der Flächen auf ihre Eignung geprüft.  

Stufe III – Einzelfallprüfung  
In der Stufe III erfolgt die Auswertung der Anregungen und Hinweise aus der Beteiligung nach 
§§ 3(1) und 4(1) BauGB. Als Ergebnis der frühzeitigen Beteiligungsschritte werden die in Frage 
kommenden Flächen konkretisiert, hierbei werden neben den Anregungen auch weitere um-
weltfachliche Kriterien der Stufe III berücksichtigt.  

Die Kommune prüft, ob die nach dieser Abwägung verbleibenden Konzentrationszonen für die 
Nutzung der Windenergie über eine ausreichende Flächengröße verfügen, um der Wind-
energie im Gemeindegebiet „substanziell Raum“ zu geben. Kommt die Gemeinde zu dem Er-
gebnis, dass der Windenergie nicht ausreichend Raum eingeräumt wird, muss sie erneut in die 
Abwägung eintreten und ihre weichen Tabukriterien so verändern, dass „ausreichend“ Flächen 
für die Windenergienutzung im Gemeindegebiet verbleiben.  

Die gegebenenfalls geänderte Flächenkulisse fließt in den Entwurf zur Offenlage ein, in der ei-
ne erneute Beteiligung der Behörden und Öffentlichkeit erfolgt.  

  
Abbildung 2: Vorgehensweise Potenzial-

flächenanalyse (Potenzialflächenana-
lyse Kortemeier Brokmann Land-
schaftsarchitekten 2015, S. 5)  
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Im Nachfolgenden wird eine Übersicht über die Kriterien der verschiedenen Stufen und der 
ihnen zugeordneten Puffer und Abstände gegeben.  

 
Kriterien der Stufe I - Ermittlung von harten Tabuzonen  
 
Kriterium Puffer / Abstand 
Siedlung  
Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen, Sonderbauflächen Gesund-
heit/Erholung, Gemeinbedarfsflächen, Dorfgebiete, Grünflächen Sat-
zungsbereiche nach § 34 BauGB gemäß Bauleitplanung 

- 

Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) (Tabufläche gem. Regionalplan) - 
Wohnnutzungen im Außenbereich, Satzungsbereiche nach § 35 BauGB   - 
Gewerbliche Bauflächen - 
Infrastruktur   
Bundesstraßen 20 m 
Landes- und Kreisstraßen - 
Bahnstrecken - 
Freileitungen ab 110 kV - 
Natur und Landschaft  
Wald* -  
Naturschutzgebiete - 
Gesetzlich geschützte Biotope gem. § 30 BNatSchG sowie § 62 LG NRW - 
Naturdenkmale, gesetzlich geschützte Landschaftsbestandteile gem.  
§ 47 LG 

- 

Gewässer  
Wasser- bzw. Heilquellenschutzgebiete Schutzzone I - 
Stehende und fließende Gewässer - 
Gewässer I. Ordnung, stehende Gewässer > 5 ha 50 m 
Gewässerrandstreifen 5 m 
 
* = Die Zuordnung der Waldflächen zu den harten Tabuflächen erfolgt vor dem Hintergrund der 
Zielvorgaben des Regionalplans für den Regierungsbezirk Detmold. Der Fall der Aufgabe des 
Ziels der Nichtinanspruchnahme von regionalplanerisch dargestellten Waldflächen durch die Re-
gionalplanung als Folge des sog. „Halterner“ Urteil vom 22.9.2015 wird im Abschnitt über die Prü-
fung des „substanziell Raum“ schaffen / belassen beschrieben.   
 
Tabelle:  Flächen nach Stufe I (Potenzialflächenanalyse Kortemeier Brokmann Landschaftsar-

chitekten 2015, S. 32) 
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Bei den im Rahmen der Stufen IIa / IIb bestimmten weichen Tabuzonen handelt es sich 
um Flächen und Bereiche, in denen die Errichtung von Windenergieanlagen ggf. möglich 
sein kann. Hierin können aber städtebaulichen Vorstellungen, die die Kommune entwickelt 
hat, der Nutzung als Fläche für Windenergieanlagen entgegenstehen. Diese Kriterien un-
terliegen der Abwägung und sind für einzelnen Kriterien und Tabuzonen jeweils transpa-
rent und nachvollziehbar zu begründen. 
Nach der Potenzialflächenanalyse umfassen diese sog. weichen Tabuzonen Flächen von 
Vorsorgeabständen zu Siedlungsbereichen, Bauschutzbereichen für den Luftverkehr und 
Schutzgebiete nach Maßgaben des Naturschutzes. Darüber hinaus sollen aus Gründen 
des Immissionsschutzes auch Vorsorgeabstände zu Siedlungsbereichen und Wohnplätzen 
im Außenbereich berücksichtigt werden. In Anlage 2 werden die einzelnen Kriterien wie 
auch die Überlegung, die zu einer Berücksichtigung als weiche Tabuzone geführt haben, 
ausführlich erläutert (siehe dort).  

(Potenzialflächenanalyse Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten 2015, S.41) 
Der Abstand von 600 m zum Schutz der Wohnnutzung in Bauflächen/Siedlungsfläche wird 
aus Vorsorgegründen, zur Reduzierung der Beeinträchtigungen und Konflikte durch Lärm 
und zum Ausschluss einer optischen Bedrängung gewählt. Er wurde aufgrund der in der 
frühzeitigen Beteiligung eingegangenen Äußerungen und der daraufhin durchgeführten 
Prüfung der Windenergie „substanziell Raum“ schaffen / belassen auf 1.000 m erhöht. Der 
Vorsorgeabstand ist gegenüber den Wohnstellen im Außenbereich war aufgrund ihres an-
deren Schutzanspruches für die frühzeitige Beteiligung auf 450 m gesetzt (vgl. Stufe IIb). 
Er wurde aufgrund der in der frühzeitigen Beteiligung eingegangenen Äußerungen und der 
daraufhin durchgeführten Prüfung der Windenergie „substanziell Raum“ schaffen / belas-
sen auf 300 m reduziert. Diese Veränderung betraf nur eine einzelne Wohnstelle im Au-
ßenbereich im Bereich des Bauernkamp auf dem Campingplatz. Diese neue Einstufung er-
folgte vor dem Hintergrund der immissionsrechtlichen Neubewertung des Wohnens auf 
dem Campingplatzes als Wohnstelle im Außenbereich. In den anderen Fällen liegt der 
300 m Abstand in dem 1.000 m Abstand zu den Wohnsiedlungsflächen.       
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Kriterien der Stufe IIa - Ermittlung von weichen Tabuzonen 
 
Kriterium Puffer / Abstand 
Siedlung  
Vorsorgeabstände zu Wohnbauflächen, gemischten Bauflächen, Sonder-
bauflächen Gesundheit/ Erholung, Gemeinbedarfsflächen, Dorfgebieten, 
Grünflächen, Satzungsbereichen nach § 34 BauGB 

1.000 m 

Infrastruktur  
Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen, Bodenschätze (Darstellung 
FNP) 

- 

Natur und Landschaft  
FFH- und Vogelschutzgebiete - 
Bereiche zum Schutz der Natur (BSN) - 
Gewässer  
Wasser- bzw. Heilquellenschutzgebiete Schutzzone II  - 
 
Tabelle:  Flächen nach Stufe IIa (Potenzialflächenanalyse Kortemeier Brokmann Landschafts-

architekten 2015, S. 38) 
  

 
In der Stufe IIb werden Vorsorgeabstände zu Wohnplätzen im Außenbereich in verschie-
denen Abstandsvarianten geprüft (s.u.) und mit einer Empfehlung zur Berücksichtigung 
von 450 m Abstandspuffer versehen. Dieser Abstand wird aus Vorsorgegründen ausge-
hend von der Referenzlage mit 150 m Gesamthöhe auf mind. das 3-fache der Anlagenhö-
he gewählt.  
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 Tabelle:  Suchraumgrößen bei unterschiedlichen Abständen zur Wohnbebauung im Au-
ßenbereich (Potenzialflächenanalyse Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten 
2015, S. 41) 
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Der Abstand zu den FFH- und Vogelschutzgebieten im Westen des Gemeindegebietes 
wird auf Grund der Bedeutung als Brut- und Rastgebiet zahlreicher windkraftempfindlicher 
Vogelarten entsprechend den Abstandempfehlungen des Niedersächsischen Landkreista-
ges (NLT) mit einem Puffer von 1.200 m versehen.  
Nach dem Regionalplan (Sachlicher Teilabschnitt Windenergie) sind kulturhistorisch be-
deutsame Strukturen, Ortsbilder und Stadtsilhouetten sowie die Kammlagen von Teuto-
burger Wald und Eggegebirge von einer Windenergienutzung freizuhalten. Die Ausdeh-
nung auf vorgelagerte Bereiche und Hügel erfolgt hier nach Prüfung des Einzelfalls bei 
Beeinträchtigung der natürlichen Eigenart der Landschaft und ihres Erholungswertes oder 
Verunstaltung des Orts- und Landschaftsbildes. Aufgrund der Vielfalt, der Eigenart und 
Schönheit der Landschaft und siedlungsstruktureller Überlegungen (Abb. 4; S. 28) wird aus 
der Suchraumkulisse eine Fläche  ausgeschlossen. Die besonderen, frei zu haltenden kul-
turlandschaftlichen Bereiche werden auf der Grundlage des Beitrages der Landschaftsver-
bände zum neuen Landesentwicklungsplanes (LEP) 2013/2015 ermittelt und bestimmt.  
Auf dieser Stufe wird unter dem Aspekt der Mindestflächengröße kommunal das Ziel und 
die Entscheidungsgröße definiert, dass in einer potenziellen Konzentrationszone mindes-
tens 3 Windenergieanlagen zu errichten sind.    

 
Kriterien der Stufe IIb - Ermittlung von weichen Tabuzonen 
 
Kriterium Puffer / Abstand  
Siedlung   
Vorsorgeabstände zu Wohnnutzungen im Außenbereich, 
Satzungsbereiche nach § 35 BauGB 

Empfehlung: 
450 m /  

neu 300 m 

 

Bereiche zur Sicherung und dem Abbau oberflächennaher 
Bodenschätze (BSAB im Regionalplan) 

-  

Natur und Landschaft   
Abstände zu FFH- und Vogelschutzgebieten mit windkraftre-
levanten Arten 

1.200 m  

Landschafts- und Ortsbild -  
Sonstige Belange   

Mindestflächengröße, Flächengeometrie, Konzentrations-
wirkung 

-  

 
Tabelle:  Flächen nach Stufe IIb (Potenzialflächenanalyse Kortemeier Brokmann Land-

schaftsarchitekten 2015, S. 47) 
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Die nachfolgende Abbildung stellt die nach dieser Stufe identifizierten Suchräume dar.  
 

Abbildung 3:   Vorläufige Potenzialflächen nach Stufe II = Suchräume  
   (Potenzialflächenanalyse Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten 2015,  
  S. 48, ohne Maßstab) 
 

 
 

So wurden 5,2 % der Gemeindefläche (= 394 ha) als Suchraum identifiziert. Die Suchräu-
me konzentrieren sich dabei auf drei Teilbereiche:  
- im Norden auf den Bereich westlich Oesterholz und nordwestlich Kohlstädt,  
- im Osten auf den Bereich zwischen Kohlstädt und dem Bereich Langes Tal sowie  
- im Südosten auf den Bereich östlich der Ortslage Schlangen und dem Bauernkamp.  

 (Potenzialflächenanalyse Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten 2015, S. 48) 
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In Stufe III wird diese Suchraumkulisse einer Einzelfallprüfung ergänzenden umweltfachli-
chen und städtebaulichen Kriterien unterzogen. Hierbei werden keine Abstände und Puffer 
definiert.  

 
Tabelle: Kriterien Stufe III (Potenzialflächenanalyse Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitek-

ten 2015, S. 42f.) 
 
Kriterium Puffer / Abstand 
Natur und Landschaft  
Artenschutz - 
Landschaftsschutzgebiete - 
Gewässer  
Überschwemmungsgebiete § 78 Abs. 1 WHG, vorläufig gesicherte Über-
schwemmungsgebiete § 78 Abs. 6 WHG 

- 

Sonstiges  
Städtebau - 
 

Die Prüfung in der Stufe III bezüglich der vorstehend genannten Kriterien ergibt das fol-
gende Bild (Potenzialflächenanalyse Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten 2015, 
S. 49ff., vgl. Kriterienliste S. 10f.): 
 
Artenschutz  
Eine Ausweisung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung ist insofern nur 
dann zielführend, wenn eine Zulassungsfähigkeit der Windenergieanlage (WEA) im nach-
gelagerten Genehmigungsverfahren unter artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten möglich 
erscheint. Absehbare artenschutzrechtliche Konflikte werden in den Kartierungen und Un-
tersuchungen der Potenzialflächenanalyse 2015 aufgezeigt.  
Eine abschließende artenschutzrechtliche Prüfung kann jedoch erst im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens erfolgen. Aus Vorsorgegründen finden die Abstandsempfehlungen 
der Landesarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarte (LAG-VSW) Berücksichtigung.  
Es wird dem Vorschlag aus der Potenzialstudie gefolgt, die reduzierten Flächen des Such-
raums 1.1 und 1.3 aufgrund der verbleibenden geringen Größe - auch als Folge des mit 
1.000 m vergrößerten Abstandes zu den Wohnsiedlungsbereichen - nicht weiter als poten-
zielle Windenergieflächen zu verfolgen.   
Landschaftsschutz   
Im Rahmen der Frühzeitigen Beteiligung wurde von den zuständigen Landschaftsbehörden 
eine Befreiung in Aussicht gestellt, wenn artenschutzrechtliche Verbote ausgeschlossen 
und auf der nachgelagerten Genehmigungsebene ein Antrag auf Befreiung positiv be-
schiedenen werden kann. Siehe hierzu die Ausführungen unter 9 Belange der Umwelt und 
besonders 9.2 Artenschutzrechtliche Überprüfung.   
Gewässer und Wasserschutzgebiete  
Der Umweltbericht zum Entwurf 2016 (S. 41) zeigt den Schutz der Gewässer und der 
Wasserschutzgebiete auf: 
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„Das Bauverbot an Gewässern mit Abstand von 3 m (WEE 2015, Nr. 8.2.3.1) und in Was-
serschutzgebieten der Zone I und II (WEE 2015, Nr. 8.2.3.2) wird eingehalten. 
Eine Genehmigung für die Bereiche im Wasserschutzgebiet Zone III A und im Heilquellen-
gebiet III A muss im Rahmen einer Einzelfallprüfung beantragt werden. 
Die Überbauung und Versiegelung durch die WEA und der Neu- und Ausbau von Er-
schließungswegen führen in geringem Maße zum Verlust von Versickerungsflächen für 
Niederschlagswasser. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass das anfallende 
Wasser innerhalb der Konzentrationsfläche versickern kann und der Oberflächenabfluss 
nicht erhöht wird.  Eine besondere Gefährdung ergibt sich während der Bauphase durch 
mögliche Verunreinigungen des abfließenden Wassers durch Öle, insbesondere bei Unfäl-
len und mangelnder Wartung der Baufahrzeuge. Eine Gefährdung des Grundwassers 
durch ein Eindringen von Schmierstoffen und Ölen ist bei entsprechenden technischen 
Vorsichtsmaßnahmen gering. Generell kann das Risiko einer Beeinträchtigung des 
Schutzgutes Wasser durch Verunreinigung des Grund- und Oberflächenwassers bei vor-
schriftsmäßiger Ausführung der Baumaßnahmen weitestgehend minimiert werden.“ 

(Umweltbericht zum Entwurf 2016, S. 41f.) 
 
Städtebau 
Die wichtigsten städtebaulichen und planerischen gemeindlichen Entwicklungsvorstellun-
gen finden ihren Niederschlag in den Kriterien der Stufen I und IIa / IIb, z. B. mit Berück-
sichtigung der Flächen der Regionalplanung „Allgemeiner Siedlungsbereich“ (ASB) oder 
auch bezüglich des Landschaftsbildes mit der Freihaltung von Kammlagen der Höhenzü-
ge. Hier wird auch das gemeindliche Ziel formuliert, dass die Größe eines Gebietes für 
Windenergieanlagen (WEA) zur Erreichung der Konzentrationswirkung die Errichtung von 
mindestens drei WEA ermöglichen soll. Für die weitere Beurteilung, auch der Abwägung 
der in der frühzeitigen Beteiligung eingegangenen Äußerungen, wird ein siedlungsräumli-
ches und –funktionales Konzept entwickelt, das die qualitativen Kriterien der Gemeinde-
entwicklung aufgreift und in die Abwägung einstellt.  
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So zeigt sich zum Abschluss der Prüfung der Stufe III der Potenzialflächenanalyse 2015 
als gesamträumliches Planungskonzept eine Größe der Potenzialfläche zur Darstellung als 
Konzentrationsflächen im Flächennutzungsplan von rd. 151 ha. Diese erfüllt die Anforde-
rungen des für die Windenergienutzung „substanziell Raum“ Belassens.  
Eine Neubetrachtung der Kriterien der Stufe IIa und IIb und der durch die Rechtsprechung 
geforderten Transparenz der Entscheidungen über weiche Tabu-Flächen und -kriterien ist 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht geboten, da mit den verbleibenden Änderungsbereichen l - ll 
und III - V noch eine umfängliche Flächenkulisse für den nächsten Planungsschritt der Of-
fenlage vorliegt.  
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5  Darstellung und Kennwerte der Änderung 
 

Die Änderung mit den Bereichen A und C wird als Sonstiges Sondergebiet (allgemeine Art 
der baulichen Nutzung) nach § 5 (2) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) dargestellt.  
Aufgrund des verträglichen Nebeneinanders der Nutzungen Windenergieerzeugung bzw. -
anlagen und der Landwirtschaft ist eine überlagernde Darstellung unter Verwendung der 
Grundnutzung "Flächen für die Landwirtschaft" vorgesehen. Damit wird eine ausschlie-
ßende, konkurrierende Darstellung nur der zweckgebundenen Nutzung des Sondergebie-
tes ausgeschlossen und die Absicht der weiteren landwirtschaftlichen Nutzung der Flächen  
ermöglicht.   

 
Städtebauliche Kenndaten 
 
Art der Bodennutzung  
gem. Flächennutzungsplan 

Bisher rd. Künftig rd. 

Bisherige „Fläche für die Windenergienutzung“ – Altzone 
Änderungsbereich V 
 
Sonstiges Sondergebiet – gem. § 11 BauNVO 
„Konzentrationszonen für die Nutzung der Windenergie“ 
davon: 
 Kohlstädter Hassel - Hühnerberg  
 - Änderungsbereich l  
 - Änderungsbereich ll  
          Mühlenberg - Vogelsang - Bauernkamp 
       - Änderungsbereich lll  
 - Änderungsbereich lV 
 

2,6 ha 
 
 
 
 

-- ha 
-- ha 

 
-- ha 
-- ha 
 

4,9 ha 
 
 
 
 

12,3 ha 
25,9 ha 

 
46,5 ha 
61,6 ha 

 
 

Fläche für die Landwirtschaft  
– gem. § 5 (2) Nr. 9 BauGB 

148,6 ha  

Überlagerte Darstellung Fläche für die Landwirtschaft  
– gem. § 5 (2) Nr. 9 BauGB 

 
 

151,2 ha 

Gesamt 151,2 ha 151,2 ha 
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6 Prüfung: Substanziell Raum belassen 
Eine Konzentrationszonenplanung mit den Rechtwirkungen des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB 
ist nur wirksam, wenn mit den Konzentrationsflächen im Gemeindegebiet substanziell 
Raum für die Windenergienutzung verschafft / belassen wird. Das Bundesverwaltungsge-
richt hat zwar diese Forderung aufgestellt, jedoch weder Methoden zur Ermittlung noch 
Kenngrößen vorgegeben. Die Beantwortung dieser Frage hat es den Tatsachengerichten, 
also den Oberverwaltungsgerichten (OVG) in den Bundesländern, überlassen. Das OVG 
NRW in Münster hat in seinem Urteil vom 22.09.2015 zum FNP der Stadt Haltern am See 
ausgeführt, er neige zu der Auffassung, dass für die Bewertung, ob der Windenergienut-
zung substanziell Raum gegeben wurde, im Ausgangspunkt von den Flächen auszugehen 
ist, die der Gemeinde planerisch zur Verfügung stehen. Auf diesem kann sie im Rahmen 
ihres planerischen Gestaltungsfreiraums der Windenergienutzung substanziell Raum ge-
ben. Von den Außenbereichsflächen sind deshalb nur die harten Tabuzonen abzuziehen, 
auf die die Gemeinde praktisch keinen planerischen Einfluss hat. Ins Verhältnis zu setzen 
sind daher insbesondere die der Abwägung zugänglichen Flächen mit den für die Konzent-
rationszonen festgelegten Flächen. Erst bei einer zumindest groben Kenntnis dieser Rela-
tion wird der Plangeber willkürfrei und –auch für die gerichtliche Prüfung- nachvollziehbar 
entscheiden können, ob der Windenergienutzung substanziell Raum geschaffen wird. 
Denn nur insoweit handelt es sich um eine Bezugsgröße, die er auf Grund seines planeri-
schen Gestaltungspielraums durch die Festlegung von Ausschlussbereichen (weichen 
Tabuzonen) nach selbst gewählten Kriterien beeinflussen, also ggf. verringern, kann. Eine 
im Hinblick auf die planerische Gestaltungsfreiheit der Gemeinde zu erreichende Quote 
könne nicht abstrakt bestimmt werden. In Haltern am See betrugen die Konzentrationszo-
nenflächen 3,4 % der der Stadt zur Verfügung stehenden Planungsflächen (Außenbe-
reichsflächen – harte Tabuzonenflächen). Das war dem OVG Münster zu wenig, ohne 
dass das Gericht eine feste Größe vorgegeben hätte. Den Entscheidungsgründen lässt 
sich aber entnehmen, dass man mit 10 % „auf der sicheren Seite“ liegt. 
Schlangen verfügt über die besondere siedlungsstrukturelle Situation, dass durch den mili-
tärischen Übungsplatz (2/3 des Gemeindegebietes, zugleich als NATURA 2000 Fläche ge-
schützt) sowie durch die Tabu-Bereiche Wald, weitere Schutzgebiete und Siedlungsflä-
chen mehr als 80 % des Gemeindegebietes als harte Tabu-Flächen für die Nutzung durch 
Windenergieanlagen ausscheiden. Damit sind 6.244 ha als harte Tabufläche einzustufen 
(Potenzialflächenanalyse 2015). Von der Gesamtgröße der Gemeinde (rd. 7.588 ha) ver-
bleiben bleiben also 1.344 ha als erste Suchraumgröße. Von dieser sind die weichen Ta-
bu-Flächen abzuziehen, sodass eine Suchraumgröße von 394 ha nach dem zweiten 
Schritt übrig bleibt.    
Zur Ermittlung des landesweit vorhandenen Windenergiepotenzials hat NRW in 2012 eine 
Potenzialflächenanalyse erstellen lassen. Sie sieht für Schlangen im Leitszenario mögli-
chen Flächen von 102 ha für die Errichtung von Windenergieanlagen (WEA) und einer 
Leistung von 24 MW vor (24 MW bedeuten bei einer durchschnittlichen Leistung pro Anla-
ge von beispielsweise 2,5 MW eine Gesamtzahl von rd. 9 – 10 Anlagen). 
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Die für die Offenlage entwickelte Flächenkulisse umfasst: 

Fläche / -bezeichnung Größe  [in ha] 

I 12,3 

II 25,9 

III 46,5 

IV 61,6 

V 4,9 

Summe 151,2 
 

Mit den vorgeschlagenen Konzentrationszonen mit einer Größe von rd. 151 ha ist eine um-
fängliche Flächenkulisse vorhanden, die im weiteren Verfahren dem Maßstab „für die 
Windenergie substanziell Raum“ zu belassen entsprechen kann.   
Hierzu ist nach der Rechtsprechung sicherzustellen, dass der Nutzung der Windenergie im 
Gemeindegebiet „substanziell Raum“ belassen bleibt. Gelangt die Gemeinde in der Abwä-
gung aller Belange in den jeweiligen Planungsschritten zu dem Ergebnis, dass nicht mehr 
ausreichend Raum verbleibt, muss sie zu der vorgelagerten Planungsstufe der Bestim-
mung und Abwägung weicher Tabu-Kriterien der Potenzialflächenanalyse zurückkehren, 
erneut in die Abwägung eintreten und dabei ihre gewählten weichen Tabukriterien so ver-
ändern, dass die geplanten Zonen der Nutzung der Windenergie ausreichend Raum be-
lassen. Da der Begriff „substanziell Raum“ nicht eindeutig bestimmt und abzugrenzen ist 
und hierfür kein feststehender Maßstab existiert (vgl. VG Arnsberg vom 07.04.2014), 
kommt es immer auf die individuellen, örtlichen Gegebenheiten der jeweiligen Gemeinde 
an. So können für die Prüfung nur „hilfsweise“ einige Aspekte als Maßstab herangezogen 
werden. Vor dem Hintergrund der Potentialflächenanalyse lassen sich folgende Prüfungs-
aspekte entwickeln: 
Legt man dieses, von den Gerichten favorisierte Modell zugrunde, ist festzustellen, dass 
die Konzentrationszonenflächen in Schlangen (151,2 ha) ca. 11,2 % der zur Verfügung 
stehenden Flächen ausmachen (1.344 ha Fläche als Ergebnis des Abzugs der harten Ta-
buflächen). Vor dem Hintergrund, dass deutlich der angesprochene Wert von 10 % über-
sprungen wird, ist die Thematisierung der Inanspruchnahme von Wald für die Errichtung 
von Windenergieanlagen und daraus abgeleitet ein allgemeiner, pauschaler Schutz des 
Waldes als weiches Tabu-Kriterium im Sinne der Hilfsabwägung nicht gegeben.  
Wird der immissionsrechtliche Mindestabstand von 300 m zu Wohnstellen im Außenbe-
reich und zu Wohnsiedlungsbereichen als hartes Tabu-Kriterium gewertet (Bereich der für 
die Errichtung von Windkraftanlagen aufgrund der Geräuschimmissionen nicht in Frage 
kommt), nehmen die Konzentrationszonenflächen eine größeren Anteil an der zur Verfü-
gung stehenden Fläche ein. In Schlangen würden die 151,2 ha bei Berücksichtigung des 
300 m Abstandes einen Anteil von rd. 14 % ausmachen. Hiernach könnte der Umfang der 
dargestellten Zonen reduziert werden (vergleiche Anteil von 11,2 % oben).         
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Eine weitere Indiz-Prüfung kann anhand der Flächenkulisse des Entwurfes des neuen LEP 
erfolgen. Danach würde in der Flächenkulisse für Windenergie (10.500 ha) für den Regie-
rungsbezirk Detmold (Fläche insgesamt: 6.525 km²) der entsprechende Flächenanteil 
(1,16 %) der Gemeinde Schlangen (75,9 km²) darzustellen sein. Dies bedeutet für Schla-
gen eine Größe der möglichen Konzentrationszonen von insgesamt 121,8 ha. Dieser Wert 
wird mit den dargestellten Zonen und einer Größe von 151 ha erfüllt. 
Vor dem Hintergrund, dass diese möglichen Prüfkriterien nicht abschließend sind und die 
Rechtsprechung (z. B. auch das sog. „Bürener Urteil“) keine allgemeinen, quantifizierbaren 
Maßstäbe benennt, wird im Planverfahren zur 14. Änderung des FNP der Gemeinde Schlan-
gen nach Zusammenstellung des gesamten Abwägungsmaterials im nächsten Planungsschritt 
(in dem es noch zu einer Reduzierung der Kulisse der Zonen kommen kann) die oben be-
schriebene Prüfung erneut durchgeführt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass z. B. eine Aus-
weisung der Restfläche in Suchraum 1 als Zone lediglich Potenzial für die Errichtung einer wei-
teren Anlage mit 2,5 – 3,5 MW Leistung erbringen würde. Außerdem handelt es sich hierbei um 
eine Fläche für eine isolierte Einzelanlage, die den Anspruch einer „Konzentrationszone“ nicht 
erfüllt. 

7 Belange des Verkehrs / Erschließung 
Die verkehrliche Erschließung der -Flächen ist für den Bau und Betrieb der Anlagen gege-
ben.  
Die Änderungsbereiche l - ll   Kohlstädter Hassel - Hühnerberg werden durch die Stra-
ßen Hasselweg und Schafkampweg erschlossen.  
Die Änderungsbereiche lll - V liegen im weiteren Bereich entlang der Langetalstraße – 
K 98. Teile des Änderungsbereiches IV sind von den Wegen Bohmsweg und dem Schlän-
ger Bruch erschlossen bzw. erreichbar.  
Somit sind teilweise in den Flächen liegend oder im Abstand von weniger als 100 m höher-
rangige, klassifizierte Straßen vorhanden, die den entsprechenden Verkehr v. a. für den 
Bau der Anlage an die Zonen heranführen können.  
Die leitungstechnische Anbindung kann durch den im bzw. der Nähe des jeweiligen Be-
reichs vorhandenen öffentlichen Wege- und Straßenraum erfolgen. Sie muss von dem 
späteren Anlagenbetreiber im Zusammenhang mit der baulichen Umsetzung einzelner An-
lagen erstellt werden.    

8 Belange des Immissionsschutzes 
In den Kriterien der Stufe IIa / IIb der Potenzialflächenanalyse sind die Belange des Immis-
sionsschutzes wie folgt berücksichtigt (Umweltbericht 2016, S.17ff; vgl. Potenzialflä-
chenanalyse 2015, S. 33 und 40):  
„Zum Schutz der Wohnnutzungen im Innenbereich vor Lärm wird um Wohnbauflächen, 
gemischte Bauflächen (in denen die Wohnnutzung überwiegt), Gemeinbedarfsflächen, 
Dorfgebiete sowie Satzungsbereiche nach § 34 BauGB eine Pufferzone als Ausschluss-
bereich berücksichtigt. Der Abstand begründet sich primär aus den Richtwerten der TA 
Lärm für die maßgebliche Nachtzeit. Denn ohne (zumindest schallreduzierten) Nachtbe-
trieb sind Wind-energieanlagen in der Regel nicht wirtschaftlich zu betreiben (Piorr, 2013).  
Bei einer im FNP notwendigerweise generalisierenden Betrachtungsweise ist ein Abstand 
zu Wohnbauflächen und lärmsensiblen Gemeinbedarfsflächen erforderlich, damit die gel-
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tenden Immissionsrichtwerte von 35 dB(A) (nachts) für reine Wohngebiete, Kurgebiete, 
Pflegeanstalten, Krankenhäuser und von 40 dB(A) (nachts) für allgemeine Wohngebiete 
zur Nachtzeit von einer bzw. mehrerer WEA eingehalten werden können.  
Sofern Wohnnutzungen in Mischgebieten (Mischgebiete, in denen die Wohnnutzung unter-
geordnet ist) und Gewerbegebieten vorhanden sind, die nach der TA Lärm einen geringe-
ren Schutzanspruch haben (45 dB(A) bzw. 50 dB(A) für die Nachtzeit), werden diese in 
Stufe IIb berücksichtigt. Diese geringeren Immissionsrichtwerte können durch einen gerin-
geren Abstand erreicht werden, der unter Ziffer 4.3.1 in Szenarien aufgezeigt wird.  
PIORR (2013) hat anhand von überschlägigen Berechnungen Schutzabstände beziffert. Im 
Hinblick auf den Nachtrichtwert betragen diese (bei Betrachtung von nur einer WEA) 355 
m für 40 dB(A) und 542 m im Hinblick auf den Nachtrichtwert von 35 dB(A). Werden hin-
gegen 3 WEA betrachtet und wird ein nächtlicher schallreduzierter Betrieb (LWA = 103,5 
dB(A) incl. Sicherheitszuschlag) für akzeptabel gehalten, sind die Immissionsrichtwerte mit 
folgenden Abständen verknüpft: 40 dB(A) mit 617 m und 35 dB(A) mit 953 m (Piorr, 2013).“ 
… 
„Unter Berücksichtigung der genannten Schalldruckpegel der Referenzanlagen (vgl. Ziff. 
2.5.2, von ca. 102,5 dB(A) bis 106 dB(A)) in Verbindung mit dem Schutzbedürfnis der 
Wohnnutzung des baulichen Innenbereiches bezüglich des Immissionsschutzes, stellt da-
her ein aus Erfahrungswerten bisheriger Genehmigungsverfahren und Untersuchungen 
abgeleiteter Abstand von 450 bis 500 m das absolut erforderliche Minimum dar.  
Windenergieanlagen können in einem geringeren Abstand nicht ohne erhebliche Nachteile 
oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft betrieben wer-
den. Damit sind Anlagen in einem geringeren Abstand von weniger als 500 m in der Regel 
nicht genehmigungsfähig. 
Zum Schutz der Wohnnutzung im Außenbereich vor Lärm wird ebenfalls ein Schutzab-
stand berücksichtigt. Bei der vorhandenen Streusiedlungsstruktur in Ostwestfalen be-
stimmt dieser Schutzabstand zur Wohnbebauung im Außenbereich im Wesentlichen die 
Größe des Suchraumes für Potenzialflächen.  
Im Rahmen der Potenzialflächenanalyse werden innerhalb der Stufe IIb auch die Wohn-
nutzungen in Gewerbegebieten und in denjenigen Mischgebieten, in denen das Wohnen 
untergeordnet ist, betrachtet. Diese werden bezüglich des Schutzabstandes dem Wohnen 
im Außenbereich gleichgestellt.  
Der kommunale Außenbereich, in dem Windenergieanlagen i.d.R. errichtet werden und 
auch nach § 35 BauGB privilegiert sind, wird aufgrund der bei einer Genehmigung einzu-
haltenden Bedingungen der TA Lärm ausgenommen. Als Beurteilungsgrundlage werden 
hier, entsprechend der Rechtsprechung des OVG-Münster (Beschluss vom 09.09.1998, 7 
B 1560/98), die Vorgaben der TA Lärm für Mischgebiete von 45 dB(A) herangezogen.  
Unter Berücksichtigung des max. Schallleistungspegels von 106 dB(A) (ohne Berücksichti-
gung der oberen Vertrauensbereichsgrenze) ergibt sich ein Abstand zur Wohnbebauung 
von ca. 400 m. Ein Schallleistungspegel von 102,5 dB(A) (100 m Anlage) würde als Ab-
stand, zur Einhaltung der Vorgaben der TA Lärm, mind. 260 m erfordern (Piorr, 2013).  
Unter Berücksichtigung des max. Schallleistungspegels werden zur Vorbereitung der Ab-
wägung mehrere Szenarien von 250 über 300, 350, 400 und 450 m aufgezeigt, die den po-
litischen Entscheidungsspielraum beleuchten. Hierbei wird jedes Gebäude mit Wohnnut-
zung im Gemeindegebiet berücksichtigt und mit den genannten Pufferabständen versehen.  
Bei Unterschreiten eines Abstandes von 250 m ist davon auszugehen, dass Anlagen nicht 
ohne Einschränkungen betrieben werden können bzw. negative Lärmauswirkungen auf die 
Wohnnutzung im Außenbereich möglich sind. PIORR (2013) geht davon aus, dass ein 
wirtschaftlicher Betrieb in der Regel allerdings nur möglich ist, wenn die Anlage auch 
nachts (zumindest schallreduziert) betrieben werden kann.“ 
Der Umweltbericht zum Entwurf 2016 (S.22) fasst den Immissionsschutz bezüglich des 
Schutzgutes Mensch, Gesundheit sowie Bevölkerung insgesamt wie folgt zusammen: 
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„Innerhalb der Windenergiekonzentrationsflächen selbst liegen keine Wohnbauflächen. 
Wohnbebauung im Innenbereich liegt mindestens 1.000 m entfernt. Alle nun betrachteten 
Flächen liegen im baulichen Außenbereich, wo WEA nach § 35 BauGB privilegiert sind. 
Die dortige Wohnfunktion wird aufgrund der bei einer Genehmigung einzuhaltenden Im-
missionsrichtwerte der TA Lärm hinreichend geschützt. Als Beurteilungsgrundlage werden 
hier die Vorgaben der TA Lärm für Mischgebiete von 45 dB(A) (nachts) herangezogen. 
Dementsprechend sind bei diesen Wohngebäuden Immissionsrichtwerte von 60 dB(A) 
tags bzw. 45 dB(A) nachts einzuhalten. 
Durch die Lage der Konzentrationsflächen ist sichergestellt, dass ein Mindestabstand von 
1.000 m im Innenbereich und mindestens 300 m zu bewohnten Gebäuden im Außenbe-
reich eingehalten wird. Im Zuge des nachgelagerten Genehmigungsverfahrens ist die Ein-
haltung der Immissionsrichtwerte an allen maßgeblichen Immissionspunkten vom Vorha-
benträger nachzuweisen. Durch die notwendige Einhaltung der maßgeblichen Richt-/ 
Grenzwerte (Lärm, optische Emissionen) im Rahmen der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung werden erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen. 
Wie die Analyse der bestehenden Wanderrouten zeigt, führen Wanderwege durch bzw. 
entlang verschiedener Konzentrationsflächen. Der Europäische Fernwanderweg oder 
Hauptwanderwege sind nicht betroffen. 
Auch wenn die in Windenergiekonzentrationsflächen stehenden WEA bei einer Nutzung 
der Wanderwege optisch in Erscheinung treten, geben die vorliegenden Unterlagen insge-
samt keinen Hinweis auf unzumutbare oder gar unzulässige Beeinträchtigungen des Nah-
erholungs- und Freizeitwertes in der Gemeinde Schlangen. 
Weiterhin kommt eine Ausweisung von Windenergiekonzentrationsflächen in Waldgebieten 
nicht in Betracht, so dass kein direkter Einfluss der Erholungsfunktion des Waldes zu er-
warten ist. 
Der Campingplatz ist gut im Waldwanderwegenetz integriert, so dass kaum zu erwarten 
ist, dass Wanderer von hier aus Richtung Westen in das Offenland auf einer Kreisstraße 
(Langetalstraße, K 98) aufbrechen. Zum Campingplatz selbst beträgt der Abstand zur 
nächstgelegenen Konzentrationsfläche (V) ca. 230 m und zur bestehenden WEA 300 m. 
Durch den Ausschluss der Wälder sowie Ausschluss einer Konzentrationsfläche nahe der 
Fürstenallee werden erhebliche Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion nicht erwartet. 
Wird daneben die genannte Studie aus Schleswig-Holstein zugrunde gelegt (s.o.), welche 
keine erkennbare Zusammenhänge zwischen Tourismus bzw. Erholungsnutzung und WEA 
feststellen konnte (NIT, 2000), werden erhebliche negative Beeinträchtigungen für das 
Schutzgut Erholung ausgeschlossen.  
Somit kann nicht von einer erheblichen Auswirkung auf das Schutzgut Mensch gesprochen 
werden. 

(Umweltbericht zum Entwurf 2016, S. 22f.) 
Vor dem Hintergrund der ersten Prüfung der Windenergie „substanziell Raum“ zu belassen 
bzw. zu schaffen und der in Schlangen gegebenen Siedlungsstruktur (relativ geringe An-
zahl von Wohnstellen im Außenbereich, die die Potenzialflächen verkleinern) kann ein hö-
herer Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen von 1.000 m realisiert werden. Damit steht 
zu erwarten, dass bezüglich der potenziellen Immissionsbelastungen die jetzt gefundene 
Flächenkulisse auf der „sicheren Seite“ liegt.  
Zum Campingplatz wird aufgrund von vorliegenden immissionsrechtlichen Genehmigun-
gen für das Wohnen auf dem Gelände der für Wohnstellen im Außenbereich verwendete 
Abstand von 300 m berücksichtigt.          
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9  Belange der Umwelt 
Mit dem Umweltbericht und dazu durchgeführten Untersuchungen liegt eine detaillierte Be-
trachtung der Umweltbelange vor, die als gesonderter Teil B als Umweltbericht zum Ent-
wurf dieser Begründung (S. 72) beigefügt ist.   
„Im Rahmen der 14. Änderung des Flächennutzungsplans beabsichtigt die Gemeinde 
Schlangen nach der Abwägung der Stellungnahmen und Hinweise aus der durchgeführten 
frühzeitigen Beteiligung, einen Teil der Flächen aus der vorgeschalteten Potenzialflä-
chenanalyse als Windenergiekonzentrationsflächen/-zonen auszuweisen. Diese fünf Kon-
zentrationsflächen befinden sich im Südosten des Gemeindegebiets. 
Hierfür wird gem. § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, die die zu erwar-
tenden bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen auf die Umwelt ermittelt, be-
schreibt und bewertet. 
Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und all-
gemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleit-
plans in angemessener Weise verlangt werden kann. Die Ergebnisse werden in dem vor-
liegenden Umweltbericht gem. § 2a Nr. 2 BauGB zusammengefasst. 
Geplant ist die Ausweisung von fünf Konzentrationsflächen auf insgesamt etwa 151,24 ha 
(= 1,51 km²) (ca. 2 % der Gemeindegebietsfläche). 
Durch die Errichtung von Windenergieanlagen können diverse Wirkungen auf die zu be-
trachtenden Schutzgüter hervorgerufen werden. Im Wesentlichen sind Beeinträchtigungen 
der Wohnfunktion im Umfeld der Konzentrationsflächen, negative Auswirkungen auf einige 
windkraftempfindliche Vogel- und Fledermausarten sowie negative Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild möglich. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand können erhebliche Beeinträchtigen für die Schutzgüter 
Mensch, Boden, Wasser, Klima / Luft, Kultur- und Sachgüter durch Vermeidungs- und Mi-
nimierungsmaßnahmen unterhalb der Erheblichkeitsschwelle gesenkt werden. 
Für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt sowie Landschaft ist hingegen mit 
erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen. Nach derzeitigem Kenntnistand können im 
konkreten Einzelfall die erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt auf ein Maß unterhalb der Erheblichkeitsschwelle gesenkt werden. 
Zu berücksichtigen sind hier Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltung der Windener-
gieanlagen zu bestimmten Zeiten oder die Umsetzung von vorgezogenen Ausgleichsmaß-
nahmen). 
Für das Schutzgut Landschaft inkl. der Erholungsfunktion sind in der Regel erhebliche Ein-
griffe unvermeidbar. Erhebliche Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion können jedoch 
ausgeschlossen werden. 
Unabhängig davon müssen bei einem Einzelfallvorhaben die Eingriffe in die betreffenden 
Schutzgüter ausgeglichen werden. 
Die geplanten Konzentrationsflächen für die Windenergienutzung liegen im Landschafts-
schutzgebiet, in Trinkwasserschutz- und Heilquellenschutzgebieten. 
Im nachgelagerten Zulassungsverfahren müssen die einzelnen Umweltbelange weiter auf 
Grundlage der detaillierten Projektplanung geprüft werden. In der Regel sind hierzu ein 
Landschaftspflegerischer Begleitplan mit Betrachtung der Eingriffsregelung gem. § 13 ff. 
BNatSchG und eine vertiefende Artenschutzrechtliche Prüfung notwendig. 

(Umweltbericht zum Entwurf 2016, S.72ff.) 
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9.1 Belange des Landschaftsschutzes   
„Für Schlangen gelten die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen und Bestimmun-
gen der Landschaftspläne Nr. 1 „Sennelandschaft“ (in Kraft getreten am 25.05.1990, letzte 
Änderung am 10.02.2005) und Nr. 10 „Horn-Bad Meinberg/Schlangen-Ost“ (in Kraft getre-
ten am 10.10.1997, die 1. Änderung am 10.02.2005) (Kreis Lippe, 2005a; Kreis Lippe, 
2005b). 
Ein geringer nördlicher Teil der Gemeinde wird außerdem durch den Landschaftsplan Nr. 
14 "Teutoburger Wald" abgedeckt (in Kraft getreten am 28.09.2004) (Kreis Lippe, Im Land-
schaftsplan Nr. 1 sind besonders die Fürstenallee (Einzelobjekte als Naturdenkmal) und ihr 
westseitiges Umfeld (unter anderem zwei NSGs und LSG) als besonders geschützte Teile 
von Natur und Landschaft ausgewiesen. Außerdem befinden sich Nahe der B1 westlich 
von Schlangen ein NSG, ein geschützter Landschaftsbestandteil (gLB) und ein LSG. Im 
Landschaftsplan Nr. 14 ist das NSG und LSG im nördlichen Waldbereich ausgewiesen. 
Bezüglich der geplanten Windenergiekonzentrationsflächen I-V ist der Landschaftsplan Nr. 
10 von besonderer Bedeutung, da er die geplanten Gebiete und das nähere Umfeld ab-
deckt. Bis auf die Siedlungsbereiche ist beinahe das gesamte östliche Gemeindegebiet als 
Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Die Kernzonen „Unteres Emkental“ (L 2.2-33) und 
„Langes Tal“ (L 2.2-35) überlagern sich partiell mit den geplanten Konzentrationsflächen 
und bestehen vorwiegend aus strukturreichem Grünland mit Hecken und Gehölzen. Zur 
genaueren Lokalisation wird an dieser Stelle auf Abb. 5 auf Seite 26 verwiesen. Gehölz-
streifen 
und Hecken befinden sich ebenfalls in den geplanten Windenergiekonzentrationsflächen. 
Angrenzend befindet sich das Naturdenkmal „Immigscher Steinbruch“ (2.3-31). Laut Land-
schaftsplan 
Nr. 10 handelt es sich hierbei um einen ca. 2,4 ha großen aufgelassenen Steinbruch, wel-
cher geowissenschaftlich wertvoll und als strukturreiches Sekundarbiotop mit Gebüschen, 
Trockensäumen und Kalk-Halbtrockenrasen auch ökologisch wertvoll ist.  
Es befinden sich keine gelisteten Allee-, Kopf- oder Obstbäume in den betreffenden Berei-
chen.“ 

(Umweltbericht zum Entwurf 2016, S.9 ff.) 

9.2 Artenschutzrechtliche Überprüfung 
„Auf der Grundlage der für den Wirkraum ausgewerteten Daten kommt der vorliegende Ar-
tenschutzbeitrag 2016, S.52ff. zu dem Ergebnis, dass für Teilbereiche der im Zuge der 14. 
FNP-Änderung vorgesehenen Ausweisung von Konzentrationszonen artenschutzrechtliche 
Konflikte erwartet werden müssen. Im Einzelfall können die Konflikte jedoch durch geeig-
nete CEF-Maßnahmen lösbar sein. 
Eine abschließende artenschutzrechtliche Prüfung erfolgt auf dieser Planungsebene des 
Flächennutzungsplanes nicht (Schifferdecker, 2014). Sie ist der weiteren Konkretisierung 
der Planung im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten. Die im 
Zuge des vorliegenden Artenschutzbeitrages ermittelten Konflikte können ggf. durch ge-
eignete Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen weiter gemin-
dert werden. Es liegen jedoch Anhaltspunkte für das Eintreten artenschutzrechtlicher Ver-
botstatbestände vor, welche im Einzelfall nur durch geeignete Maßnahmen lösbar sein 
können. 
Ebenso können durch die genannten Maßnahmen zum Risikomanagement neue Erkennt-
nisse zum Brutstandort bzw. zur Raumnutzung erbracht werden, die die derzeitig bekann-
ten Zulassungshindernisse ggf. widerlegen. Dies gilt insbesondere für Bereiche, in denen 
die Nachweise von Artenvorkommen nicht punktgenau verortet werden konnten (z.B. Da-
ten aus den ornithologischen Sammelberichten (vgl. Ziff. 2.5.3)). 
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Der Artenschutzrechtliche Beitrag kommt zu folgendem Ergebnis: 
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Für folgende WEA-empfindliche Arten wurde ein hohes Konfliktrisiko ermittelt: 

Uhu (Kollision) 
Rotmilan (Kollision) 
Schwarzstorch (Meideverhalten) 

Für die Artengruppe der Fledermäuse sind voraussichtlich auf allen Standorten Abschal-
tungen zu bestimmten Zeiten und ein Gondelmonitoring notwendig. Im Bereich der Kon-
zentrationszonen I und II wurde eine mittlere – hohe Konfliktschwere ermittelt. Daher ist 
hier voraussichtlich mit einer umfangreichen Abschaltung, d. h. vom 01.04. bis 31.10. aus-
zugehen. 
Im Bereich der Konzentrationszone III – IV wurde eine geringe – mittlere Konfliktschwere 
ermittelt, die voraussichtlich eine reduzierte Abschaltung, d. h. vom 01.04. –  30.04. und 
15.07. – 31.10 bedingt. 
Für die Konzentrationszone V wurde keine Potenzialanalyse für Fledermäuse durchge-
führt. 
Auf Ebene des FNP kann nach Aussage des Leitfadens „WEA und Artenschutz“ in diesem 
Fall auf detaillierte Bestandserhebungen zur Artengruppe der Fledermäuse verzichtet wer-
den. 
Eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos kann durch die Festlegung geeigneter Ab-
schaltzeiten („fledermausfreundliche“ Betriebszeiten) wirksam vermieden werden (Ziff.5.1). 
Die Notwendigkeit und Dauer standortspezifischer Abschaltalgorithmen sind im Ergebnis 
eines Gondelmonitorings festzulegen. 
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Durch projektspezifische Maßnahmen (z. B. Optimierung der Projektgestaltung, insbeson-
dere Meidung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (= Brut- oder Rastplatznahe Aktivitäts-
zentren) der WEA-empfindlichen Arten, optimierte Aufstellung der einzelnen Anlagen oder 
Bauzeitenbeschränkungen sowie artspezifische Abschaltlogarithmen) können artenschutz-
rechtliche Konflikte gegebenenfalls vermieden werden. So ist eine Bauzeitenbeschränkung 
auf Zeiten außerhalb des allgemeinen Brutzeitraums in der Regel notwendig, um Tötungen 
oder erhebliche Störungen zu vermeiden. 
Im Einzelfall ist es möglich, dass sich durch detaillierte Untersuchungen gemäß dem Leit-
faden „WEA und Artenschutz“ (MKULNV & LANUV, 2013) abweichende Betroffenheiten 
ergeben (vgl. Risikomanagement). Auch können sich im Rahmen des konkreten Genehmi-
gungsverfahrens bau- und anlagebedingte Betroffenheiten für einzelne, auch nicht als 
WEA-empfindlich geltende und hier betrachtete Arten ergeben. Die Artenschutzprüfung ist 
dann entsprechend zu ergänzen. 
Zum Vorkommen weiterer planungsrelevanter Tierartengruppen (z. B. Amphibien, Repti-
lien, Schmetterlinge, Weichtiere, Käfer, Libellen, Spinnen, etc.) und Pflanzenarten ergibt 
entweder die Auswertung des „Informationssystems geschützte Arten“ des LANUV NRW 
keine Hinweise oder es fehlen entsprechende artspezifische Biotopstrukturen im Wirkrau-
moder es sind keine negativen Auswirkungen mit dem Vorhaben auf diese Arten verbun-
den. 
Die übrigen in Nordrhein-Westfalen vorkommenden europäischen Arten, die nicht zur 
Gruppe der planungsrelevanten Arten gehören, wurden grundsätzlich nicht näher betrach-
tet. Bei diesen Arten kann im Regelfall davon ausgegangen werden, dass wegen ihrer An-
passungsfähigkeit und des landesweit günstigen Erhaltungszustandes (z. B. „Allerweltsar-
ten“) bei vorhabenbedingten Beeinträchtigungen nicht gegen die Zugriffsverbote verstoßen 
wird.  

9.3  Belange der Wasserwirtschaft  
Die wasserwirtschaftlichen Belange der Gewässer und der Wasserschutzgebiete sind im 
Umweltbericht und in den Stufen I, II A / II B  und  III der Potenzialflächenanalyse berück-
sichtigt.  
Wasserschutzgebiete Zone I und II wurden im Rahmen der Potenzialflächenanalyse be-
reits ausgeschlossen.  
Die Flächenkulisse liegt innerhalb der Zonen III A / III B des WSG „Paderborn-Diebesweg“ 
und „Schlangen“. Diese sind in der Planzeichnung des Flächennutzungsplanes der Ge-
meinde Schlangen nicht nachrichtlich übernommen, da die Zeichnung den Stand bis zur 
13. Änderung mit Datum 08.09.2006 aufweist, die Wasserschutzgebiete / das Heilquellen-
schutzgebiet aber erst  im Jahr 2015 neu bestimmt wurden.      
Bauvorhaben sind innerhalb der Zone III A genehmigungsbedürftig. Zusätzlich liegt die 
Flächenkulisse innerhalb des Heilquellenschutzgebietes „Bad Lippspringe“, Zonen III A, III 
B. Bauvorhaben sind innerhalb der Zonen genehmigungsbedürftig. 
In der frühzeitigen Beteiligung erfolgt von der zuständigen Unteren Wasserbehörde der 
Hinweis, dass „die Genehmigungsfähigkeit erst im Einzelfall überprüft werden kann.“ 
Das angesprochene Genehmigungsverfahren für die Bauvorhaben / Windenergieanlagen 
wird auf die nachgelagerte Ebene der bau- und immissionsrechtlichen Genehmigung ab-
geschichtet. 
Überschwemmungsgebiete sind nicht betroffen. 
Damit stehen den Änderungsbereichen l - ll und lll - V aus der Sicht des Gewässer- und 
Hochwasserschutzes keine Bedenken entgegen.  
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10  Sonstige Belange 
Als sonstige Belange wird auf die in der Potenzialflächenanalyse 2015 noch nicht berück-
sichtigten Kriterien verwiesen:   
Hierzu zählen Abstände zu Straßenverkehrsflächen, Sendeanlagen, Richtfunktrassen, 
Freileitungen unter 110 kV, Einrichtungen des Luftverkehrs sowie Bau- und Bodendenkma-
le. Die abschließende Prüfung der Kriterien kann nur im Einzelfall im Rahmen der Behör-
denbeteiligung zur FNP-Änderung bzw. im nachfolgenden Genehmigungsverfahren erfol-
gen.  

(Potenzialflächenanalyse Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten 2015, S. 43 ff.) 
 
Belange der Landesverteidigung 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung erfolgten von der Bundewehr Hinweise auf die La-
ge der Zonen  
- innerhalb des Interessengebietes der Luftverteidigungs- (LV-) Anlage Auenhausen; 
- innerhalb des Bauschutzbereiches der Standortschießanlage Munster (Bereich 
  Sennelager); 
- innerhalb des Bauschutzbereiches der Standortschießanlage Munster (Bereich 
  Augustdorf); 
- im Bereich militärischer Richtfunkstrecken:  
In welchem Umfange die Belange der Bundeswehr betroffen sind, kann man aber erst 
feststellen, wenn die entsprechenden Daten über die Anzahl, den Typus, die Nabenhöhe, 
den Rotordurchmesser, die Höhe über Grund, die Höhe über NN und die genauen Koordi-
naten von Luftfahrthindernissen vorliegen. 
Nur dann kann im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung, in Rücksprache mit zu beteiligen-
den militärischen Fachdienststellen eine dezidierte Stellungnahme abgeben werden. 
Grundsätzlich ist in den genannten Bereichen die Errichtung von Windenergieanlagen 
möglich. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass es auf Grund der Nähe zur LV-Anlage Au-
enhausen, der Nähe zur Standortschießanlage Munster (Bereiche Sennelager und Au-
gustdorf) und der Nähe zu der in den genannten Bereichen verlaufenden militärischen 
Richtfunkstrecken zu Einschränkungen (zum Beispiel Bauhöhenbeschränkungen) sowie zu 
Ablehnungen von Bauanträgen kommen kann. Genauer wird sich die Bundeswehr im 
Rahmen des bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens äußern. 
Im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung für die Ausweisung von Konzentrationszo-
nen sind die geforderten Angaben bezüglich der späteren Anlagentypen 
und -konfigurationen nicht bekannt und aus diesem Grund auch nicht abzuprüfen. Wichtig 
bleibt der Hinweis, dass die Errichtung von Windkraftanlagen nicht generell ausgeschlos-
sen wird.    
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Modellflugplatz 
Der Modellflugplatz bekommt zur Sicherung seines Betriebes und Existenzsicherung der 
damit verbundenen Arbeit des Vereins den Abstand von 500 m zugestanden. Damit wird 
der konfliktfrei zu befliegende Genehmigungsbereich für Windkraftanlagen im Umfeld von 
Modellflugplätzen freigehalten.   

 
 
 
 
 
Bielefeld / Schlangen, im Februar 2016 
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Gesonderter Teil B:  

Umweltbericht,   

Auswirkungen auf die Umwelt, Angaben nach § 2a BauGB 
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Anlage 1: Potenzialflächenanalyse Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten 
2015 
 
 
Anlage 2: Kriterienkatalog, Anlage zur Potenzialflächenanalyse 


