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50. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bad Driburg Sachlicher Teilflächennutzungsplan „Windkonzentrationszonen“ 
 
hier: Zusammenfassung der Stellungnahmen aus den Beteiligungsverfahren gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie Abwägung der 
Stellungnahmen 
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Abs. sowie Datum der 
Stellungnahme 

Äußerungen Abwägung 
Beschlussvorschlag 

( Fettdruck ) 

1 Gascade Gastran-
port GmbH, 
Kölnische Straße 
108-112, 
34119 Kassel 
27.04.2022 

Wir danken für die Übersendung der Unterlagen zu o. g. 
Vorhaben.  
 
Wir, die GASCADE Gastransport GmbH, antworten Ihnen 
zugleich auch im Namen und Auftrag der Anlagenbetrei-
ber WINGAS GmbH, NEL Gastransport GmbH sowie 
OPAL Gastransport GmbH & Co. KG. Die vorgenannten 
Anlagenbetreiber, deren Anlagen von Ihrer Maßnahme 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt betroffen sind, werden in 
der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.  
 
Zur Vereinfachung benennen wir unsere nachfolgend 
genannten Anlagen so weit möglich im weiteren Schrei-
ben nicht einzeln, sondern allgemein als Anlagen. Als 
unsere Anlagen bezeichnen wir die Gesamtheit der zu 
schützenden Erdgashochdruckleitungen, LWL-Kabel und 
Begleitkabel.  
 
Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beein-
trächtigung unserer Anlagen teilen wir Ihnen mit, dass 
von der o. g. Maßnahme unsere nachfolgend aufgeführ-
ten Anlagen betroffen sind: 

 
 

1. Ausschlusskriterien: 
 
Es werden folgende Abstände/Ausschlussflächen 
angeregt: 
 

- Leitungstrassen einschließlich Schutzstrei-
fen von 8m 

 
Abwägungsempfehlung: Die Leitungstrasse ein-
schl. Schutzstreifen sollte als weiches Ausschluss-
kriterium berücksichtigt werden. Der kommunale 
Handlungsspielraum ist gering, eine Verlegung ist 
jedoch nicht auszuschließen, daher handelt es sich 
nicht um ein hartes Ausschlusskriterium.  
 
Vorgehen: Darstellung als weiches Ausschlusskri-
terium, Überprüfung in Zusammenhang mit den 
übrigen Ausschlusskriterien, ob der Windenergie-
nutzung substantiell ausreichend Raum verschafft 
werden kann. Die Überprüfung erfolgt im Rahmen 
der Vorstellung und Beschlussfassung über den 
Planentwurf. 
 

2. Einzelfallprüfung sowie Hinwei-
se/Restriktionen: 

 
Folgende Maßgaben sollen im Rahmen der Um-
setzung Windkraftplanungen berücksichtigt wer-
den: 

- Kreuzung von Zuleitungen 
- Baustelleneinrichtungen 
- Zuwegungen  

Den Anregungen wird 
entsprechend der Ab-
wägungsempfehlungen 
gefolgt.  
Das Planungsbüro wird 
beauftragt die Anpassun-
sun-
gen/Änderungen/Ergänz
ungen am Planentwurf 
vorzunehmen.  
 
Hinweis: Im Zuge der 
Billigung des Planentwur-
fes können sich durch die 
Überprüfung der Kriterien 
Änderungen ergeben.  
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Die Lage unserer Anlagen ist dem beigefügten Über-
sichtsplan im M. 1 : 50 000 ersichtlich sowie den Be-
standsplänen, Blatt 12.09/K bis 12.25/O, 12.29/M und 
13.01/K bis 13.05/K, zu entnehmen.  
Zwischen der örtlichen Lage der Anlagen und der Dar-
stellung im Bestandsplan können Abweichungen beste-
hen. Der Höhenplan bezieht sich auf den Zeitpunkt der 
Verlegung unserer Anlagen. Später vorgenommene Ni-
veauänderungen sind nicht berücksichtigt. In Absprache 
mit unserem Pipeline-Service ist die Lage unserer Anla-
gen durch Suchschachtungen zu prüfen. Die Kosten 
gehen zu Lasten des Verursachers. 
 
Die Koordinaten der Tangentenschnittpunkte (TS) unse-
rer Anlagen sind ebenfalls unserem Bestandsplan zu 
entnehmen. Das in dem Plan genannte Koordinatensys-
tem ist zu berücksichtigen.  
 
Unsere Anlagen befinden sich in der Mitte eines dinglich 
gesicherten Schutzstreifens. Unmittelbar neben der Erd-
gashochdruckleitung, welche kathodisch gegen Korrosion 
geschützt ist, befinden sich Fernmeldekabel in Rohr-
scheitelhöhe.  
 
Die Planungen zu den einzelnen Windkonzentrationszo-
nen sind mit uns abzustimmen. Um die Sicherheit unse-
rer Anlagen nicht zu beeinträchtigen, ist uns die jeweilige 
Planung vorzulegen.   
 
Grundsätzlich gilt folgendes:   
 
• Grundsätzlich müssen Windenergieanlagen (WEA) 
mindestens folgende lichte Abstände zu unseren Anlagen 
einhalten: vom Mastfuß mind. 35 m und vom Fundament 
mind. 10 m. Die Erdungseinrichtungen von WEA müssen 
einen lichten Abstand von mind. 2,0 m zu unseren Anla-
gen einhalten, dürfen aber nicht innerhalb des Schutz-
steifens angelegt werden. Eine Überbauung des Schutz-

- Kompensationsmaßnahmen 
- Beteiligung bei Betroffenheit 

 
Vorgehen: Aufnahme der Vorgaben in die Planun-
terlagen. Die Vorgaben werden in den Planentwurf 
eingearbeitet (Hinweise in der Begründung/ auf 
dem Planblatt) und zur Billigung vorgelegt. 
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streifens ist grundsätzlich nicht zulässig.   
 
• Im Bereich unserer Erdgasstationen sind zwischen 
WEA und der Außenkante unserer Stationsflächen mind. 
675 m Abstand einzuhalten. Zu Verdichterstationen be-
trägt der Abstand mind. 850 m.  
 
• Zusätzlich sind wir bei den Planungen und Bauausfüh-
rungen zur Erdkabelverlegung, die unsere Anlagen kreu-
zen, zu beteiligen.   
 
• Es unbedingt erforderlich, dass wir für die Errichtung 
von WEA auch nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) beteiligt werden.  
 
• Zur Errichtung der WEA müssen die jeweiligen Kranan-
lagen außerhalb unseres Schutzstreifens positioniert 
werden. Dies gilt entsprechend bei Instandhaltungs- und 
Reparaturarbeiten sowie bei einer Demontage der WEA.   
 
• Die erforderliche Zuwegung kann sich erfahrungsge-
mäß auch außerhalb von Änderungsbereichen für die 
Windenergiegewinnung befinden. Dadurch kann eine 
Betroffenheit unserer Anlagen entstehen. Eine Abstim-
mung ist unbedingt erforderlich.  
 
Eine konkrete Auskunft über die Art und Größe der zum 
Einsatz kommenden Bau- und Transportfahrzeuge, die 
über unsere Anlagen auch im Bereich der vorhandenen 
Wege fahren werden, sind uns zur Stellungnahme vorzu-
legen. 
 
• Der Schutzstreifen ist grundsätzlich von Pflanzenwuchs, 
der die Sicherheit der Anlagen beeinträchtigen kann, 
freizuhalten. Dazu zählen Bäume, Hecken sowie Sträu-
cher.  
 
Für externe Kompensationsmaßnahmen muss sicherge-
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stellt sein, dass diese unsere Anlagen nicht beeinträchti-
gen und nicht im Schutzstreifen unserer Anlagen stattfin-
den werden. Sollten externe Flächen zur Deckung des 
Kompensationsbedarfs erforderlich sein, sind uns diese 
ebenfalls mit entsprechenden Planunterlagen zur Stel-
lungnahme vorzulegen.  
 
• Zum Zwecke von behördlich vorgeschriebenen Kontrol-
len sowie für Instandhaltungsmaßnahmen, Intensivmes-
sungen etc. muss die Zugänglichkeit unserer Anlagen für 
GASCADE auch für die Zukunft jederzeit gewährleistet 
bleiben.   
 
Dies gilt entsprechend für die notwendige Beseitigung 
des Bewuchses mit Maschineneinsatz innerhalb unseres 
Schutzstreifens. Zum Schutz unserer Anlagen führen wir 
im mehrjährigen Abstand turnusmäßig eine entsprechen-
de Pflege des Schutzstreifens durch, da Baum- und Ge-
hölzbewuchs die Anlagen beschädigen kann.  
 
Als zusätzliche Information für Ihre Planung liegen unse-
re „Auflagen und Hinweise zum Schutz unserer Erd-
gashochdruckleitungen“ bei. Dieses Merkheft findet auch 
bei unseren v. g. Anlagen Anwendung.  
 
Erst nach Vorliegen Ihrer detaillierten Planung kann über 
eine Zustimmung und die Art der Auflagen durch die 
GASCADE Gastransport GmbH entschieden werden.  
 
Wir bitten um Beteiligung am weiteren Verfahren.   
 
Wie Sie unserem Bestandsplan entnehmen können, be-
finden sich Kabel und Leitungen anderer Betreiber in 
diesem Gebiet. Diese sind gesondert von Ihnen zur Er-
mittlung der genauen Lage der Anlagen und eventuellen 
Auflagen anzufragen. Die GASCADE kann nur für ihre 
eigenen Anlagen Auskunft geben und für die Anlagen der 
Anlagenbetreiber, welche GASCADE mit der Beauskunf-
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tung beauftragt haben.   
 
Bitte richten Sie Ihre Anfragen zu Leitungsauskünften 
zukünftig direkt an das kostenfreie BIL-Onlineportal unter: 
https://portal.bil-leitungsauskunft.de  
 
Anlagen: 1 Plan, Bestandspläne, Merkheft, Flyer, BIL 
Boardingpass, Prüfbericht 

2 Bundesamt für Inf-
rastruktur, Umwelt-
schutz und Dienst-
leistungen der Bun-
deswehr,  
Fontainegraben 
200,  
53123 Bonn 
20.04.2022 

Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher 
beschriebene Planung werden Belange der Bundeswehr 
berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. 
 
Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechts-
lage bestehen zu der Planung seitens der Bundeswehr 
als Träger öffentlicher Belange keine Einwände. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Bundeswehr unterstützt den Ausbau erneuerbarer 
Energien soweit militärische Belange nicht entgegenste-
hen. 
Windenergieanlagen können grundsätzlich militärische 
Interessen, z.B. militärische Richtfunkstrecken, Luftver-
teidigungsradaranlagen oder den militärischen Flugver-
kehr berühren und beeinträchtigen. 
Der Teilflächennutzungsplan Windkonzentrationszonen 
berührt in vielen Bereichen die Bundeswehr, hier kon-
zentriert auf die LV Radaranlage Auenhausen. Die Bau-
höhen schwanken hier zwischen ca. 345 bis 368 Meter 
über NN. 
Ob und inwiefern eine Beeinträchtigung der militärischen 
Interessen tatsächlich vorliegt, kann in dieser frühen Pla-
nungsphase nicht beurteilt werden und ist abhängig von 
genauen Standorten, Bauhöhen und Geländehöhen der 
einzelnen geplanten Windenergieanlagen. 
Die Bundeswehr behält sich daher vor, im Rahmen der 
sich anschließenden Beteiligungsverfahren (z.B. BIm-
SchG-Verfahren) zu gegebener Zeit, wenn nötig, Ein-
wendungen geltend machen da jede beantragte Wind-

1. Ausschlusskriterien: 
 
--- 
 
 

2. Einzelfallprüfung sowie Hinwei-
se/Restriktionen: 

 
Folgende Maßgaben sollen im Rahmen der Um-
setzung Windkraftplanungen berücksichtigt wer-
den: 

- Mögliche Betroffenheit der LV Radaranla-
ge Auenhausen  

- Beteiligung bei Betroffenheit 
 
Vorgehen: Aufnahme der Vorgaben in die Planun-
terlagen. Die Vorgaben werden in den Planentwurf 
eingearbeitet (Hinweise in der Begründung/ auf 
dem Planblatt) und zur Billigung vorgelegt. 

Den Anregungen wird 
entsprechend der Ab-
wägungsempfehlungen 
gefolgt.  
Das Planungsbüro wird 
beauftragt die Anpassun-
sun-
gen/Änderungen/Ergänz
ungen am Planentwurf 
vorzunehmen.  
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energieanlage einer Einzelfallprüfung bedarf. 
Hinweis auf flugbetriebliche Bedenken gem. § 14 LuftVG: 
Da bauliche Hindernisse mit einer Bauhöhe von über 100 
m über Grund gem. § 14 LuftVG der luftfahrtrechtlichen 
Zustimmung bedürfen, werden etwaige militärisch flugbe-
triebliche Einwände/Bedenken über das Beteiligungsver-
fahren der zivilen Luftfahrtbehörde berücksichtigt. 
An den nachfolgenden Verfahren nach dem Bun-
desimmissionsschutzgesetz ist das Bundesamt für Infra-
struktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bun-
deswehr (BAIUDBw) unter Angabe meines Zeichens 
zwingend zu beteiligen.  
Mailadresse: baiudbwtoeb@bundeswehr.org 

3 Bezirksregierung 
Detmold 
Dezernat 33 – Länd-
liche Entwicklung, 
Bodenordnung, 
Stapenhorststraße 
62 
33615 Bielefeld 
20.04.2022 

Die vorgelegte Planung wurde hinsichtlich der Belange 
der Agrarstruktur, allgemeinen Landeskultur, Immissions-
schutz (nur Achtungsabstände nach KAS-18), Grund-
wasserschutz, Hochwasserschutz und kommunales Ab-
wasser geprüft. 
 
Als Träger öffentlicher Belange bestehen keine Beden-
ken. 

Zur Kenntnisnahme. 
keine Abwägung erforderlich. 

Zur Kenntnisnahme. 
 

4 ExxonMobil Produc-
tion Deutschland 
GmbH 
Vahrenwalder Stra-
ße 238, 60179 Han-
nover  
19.04.2022 

Wir schreiben Ihnen im Auftrage der BEB Erdgas und 
Erdöl GmbH, der Mobil Erdgas-Erdöl GmbH (MEEG) und 
der Norddeutschen Erdgas-Aufbereitungs-Gesellschaft 
mbH (NEAG) und danken für die Beteiligung in o.g. An-
gelegenheit.  
Wir möchten Ihnen mitteilen, daß Anlagen oder Leitun-
gen der oben genannten Gesellschaften von dem ange-
fragten Vorhaben nicht betroffen sind. 
 

Zur Kenntnisnahme. 
keine Abwägung erforderlich. 

Zur Kenntnisnahme. 
 

5 Bezirksregierung 
Münster 
Dezernat 26 Luft-
verkehr 
A.-Thaer-Str. 9 
48145 Münster 
19.04.2022 

Aus luftrechtlicher Sicht werden vorliegend keine Beden-
ken gegen diese Planungen vorgetragen. 
Dabei verweise ich auf die §§ 14 ff LuftVG wonach Anla-
gen > 100 m ü. G. zur Einzelentscheidung hier vorgelegt 
werden müssen. 

1. Ausschlusskriterien: 
 
--- 
 
 

2. Einzelfallprüfung sowie Hinwei-
se/Restriktionen: 

Den Anregungen wird 
entsprechend der Ab-
wägungsempfehlungen 
gefolgt.  
Das Planungsbüro wird 
beauftragt die Anpassun-
sun-



 7 

lf
d

. 
N

r.
 

Abs. sowie Datum der 
Stellungnahme 

Äußerungen Abwägung 
Beschlussvorschlag 

( Fettdruck ) 

 
Folgende Maßgaben sollen im Rahmen der Um-
setzung Windkraftplanungen berücksichtigt wer-
den: 

- Einzelfallentscheidung nach §§ 14 ff 
LuftVG für Anlagen über 100m Bauhöhe 

 
Vorgehen: Aufnahme der Vorgaben in die Planun-
terlagen. Die Vorgaben werden in den Planentwurf 
eingearbeitet (Hinweise in der Begründung/ auf 
dem Planblatt) und zur Billigung vorgelegt.  
 

gen/Änderungen/Ergänz
ungen am Planentwurf 
vorzunehmen.  
 
 

6 DFS Deutsche 
Flugsicherung 
GmbH 
Am DFS Campus 10 
63225 Langen 
14.04.2022 

Nr. 1 Breite Länge    TOP-Höhe 

1 513834 090456   200,0000 

 
Durch die oben aufgeführte Planung werden Belange der 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH bezüglich §18a 
Luftverkehrsgesetz (LuftVG) nicht berührt. Es werden 
daher unsererseits weder Bedenken noch Anregungen 
vorgebracht.  
 
Bei der Beurteilung des Vorhabens bezüglich der Betrof-
fenheit von Anlagen der DFS wurden die oben angege-
benen Koordinaten berücksichtigt. Die Koordinaten wur-
den von uns aus den vorgelegten Unterlagen ermittelt.  
 
Diese Beurteilung beruht auf den Anlagenstandorten und 
-schutzbereichen Stand April 2022. Momentan beabsich-
tigen wir im Plangebiet keine Änderungen, diese sind 
jedoch aufgrund betrieblicher Anforderungen nicht aus-
zuschließen. Wir empfehlen daher, Windenergievorhaben 
grundsätzlich bei der zuständigen Luftfahrtbehörde zur 
Prüfung gem. §18 LuftVG einzureichen. Windenergiean-
lagen, die eine Bauhöhe von 100 m über Grund über-
schreiten, bedürfen gemäß § 14 LuftVG der luftrechtli-
chen Zustimmung durch die Luftfahrtbehörde. Art und 
Umfang der Tag- und Nachtkennzeichnung wird im Rah-
men des Genehmigungsverfahrens von der Luftfahrtbe-

1. Ausschlusskriterien: 
 
--- 
 
 

2. Einzelfallprüfung sowie Hinwei-
se/Restriktionen: 

 
Folgende Maßgaben sollen im Rahmen der Um-
setzung Windkraftplanungen berücksichtigt wer-
den: 

- Einzelfallentscheidung nach §§ 14 ff 
LuftVG für Anlagen über 100m Bauhöhe 

 
Vorgehen: Aufnahme der Vorgaben in die Planun-
terlagen. Die Vorgaben werden in den Planentwurf 
eingearbeitet (Hinweise in der Begründung/ auf 
dem Planblatt) und zur Billigung vorgelegt. 
 

Den Anregungen wird 
entsprechend der Ab-
wägungsempfehlungen 
gefolgt.  
Das Planungsbüro wird 
beauftragt die Anpassun-
sun-
gen/Änderungen/Ergänz
ungen am Planentwurf 
vorzunehmen.  
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hörde festgelegt.  
 
Von dieser Stellungnahme bleiben die Aufgaben der 
Länder gemäß § 31 LuftVG unberührt.  
 
Wir haben das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BAF) von unserer Stellungnahme informiert.  
 
Hinweis: Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung stellt 
unter dem nachfolgenden Link eine interaktive Karte mit 
den aktuell gültigen Anlagenschutzbereichen verschiede-
ner Flugsicherungsorganisationen gem. §18a LuftVG zur 
Verfügung. 

7 Tennet TSO GmbH 
Eisenbahnlängsweg 
2 
31275 Lehrte 
13.04.2022 

Das im Betreff genannte Vorhaben berührt keine von uns 
wahrzunehmenden Belange.  
 
Es ist keine Planung von uns eingeleitet oder beabsich-
tigt. 
 
Zur Vermeidung von Verwaltungsaufwand bitten wir Sie, 
uns an diesem Verfahren nicht weiter zu beteiligen. 

Zur Kenntnisnahme. 
keine Abwägung erforderlich. 

Zur Kenntnisnahme. 
 

8 Stadt Nieheim 
Der Bürgermeister 
Florian Greger 
Fachbereich 3 – 
Bauamt 
Marktstraße 28 
33039 Nieheim 
12.04.2022 
 

Herzlichen Dank für die Beteiligung im Rahmen des Ver-
fahrens zur 50. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Bad Driburg – Sachlicher Teilflächennutzungs-
plan „Windkonzentrationszonen“. Zu den vorgelegten 
Planunterlagen nehme ich wie folgt Stellung:  
 
In der Begründung wird richtigerweise darauf hingewie-
sen, dass nach § 2 Abs. 1 BauGB AG NRW ein Mindest-
abstand von 1.000 Metern zu Wohngebäuden in Gebie-
ten mit Bebauungsplänen (§ 30 BauGB) und innerhalb 
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB), 
sofern dort Wohngebäude nicht nur ausnahmsweise 
zulässig sind, oder im Geltungsbereich von Satzungen 
nach § 35 Abs. 6 BauGB einzuhalten ist. Diese Regelung 
ist aber offenbar nur auf die Ortsteile der Stadt Bad 
Driburg angewendet worden. Die Teilbereiche 3, 4 und 5 
unterschreiten den Mindestabstand zur Nieheimer Ort-

1. Ausschlusskriterien: 
 
Es werden folgende Abstände/Ausschlussflächen 
angeregt: 
 

- Einhaltung Abstand 1.000m Abstand zu 
den Ortsteilen der Nachbargemeinde Stadt 
Nieheim 

 
Abwägungsempfehlung: Die Abstände von 1.000m 
sind entsprechend der Kriterien für Siedlungsbe-
reiche in Bad Driburg auch in den Nachbarge-
meinden einzuhalten. Den Anregungen sollte da-
her gefolgt werden.  
 
Vorgehen: Darstellung als hartes Ausschlusskrite-
rium.  

Den Anregungen wird 
entsprechend der Ab-
wägungsempfehlungen 
gefolgt.  
Das Planungsbüro wird 
beauftragt die Anpassun-
sun-
gen/Änderungen/Ergänz
ungen am Planentwurf 
vorzunehmen.  
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schaft Schönenberg (im Zusammenhang bebauter Orts-
teil nach § 34 BauGB) – auch unter Berücksichtigung der 
zugrunde gelegten 930 Meter Abstand – deutlich. Die 
Abgrenzung widerspricht damit den gesetzlichen Anfor-
derungen des § 2 Abs. 1 BauGB AG NRW. Für die Ort-
schaft Merlsheim ist die Mindestabstandsregelung offen-
bar ebenfalls nicht angewendet worden. Der Teilbereich 
5 unterschreitet den erforderlichen Mindestabstand eben-
falls deutlich. Auch hier sind die gesetzlichen Anforde-
rungen nicht erfüllt. Die vorgelegten Planunterlagen sind 
entsprechend zu überarbeiten. Weitergehende Hinweise 
werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorgetragen. 
Ich bitte um erneute Beteiligung im weiteren Verfahren.  

 
2. Einzelfallprüfung sowie Hinwei-

se/Restriktionen: 
--- 
 

9 Bezirksregierung 
Detmold Dezernat 
33 – Ländliche Ent-
wicklung, Boden-
ordnung 
Stapenhorststraße 
62 
33615 Bielefeld 
04.05.2022 

Die vorgelegte Planung wurde hinsichtlich der Belange 
der Agrarstruktur, allgemeinen Landeskultur, Immissions-
schutz (nur Achtungsabstände nach KAS-18), Grund-
wasserschutz, Hochwasserschutz und kommunales Ab-
wasser geprüft. 
 
Als Träger öffentlicher Belange bestehen keine Beden-
ken. 
 
Hinweise des Dezernates 54 (Wasserwirtschaft) 
Ansprechpartner: 
Hochwasser        Frau Pfaff       Tel.-Nr.: 05231/71-5421 
Grundwasser       Frau Wrobel   Tel.-Nr.: 05231/71-5445 
Bodenschutz        Herr Hillmer    Tel.-Nr.: 05231/71-5221 
Abwasser             Herr Rooch     Tel.-Nr.: 05231/71-5484 
 

Zur Kenntnisnahme. 
keine Abwägung erforderlich. 

Zur Kenntnisnahme. 
 

Hochwasser: 
 
Keine Überschwemmungsgebiete in unserer Zuständig-
keit betroffen. 
Für den Bereich des festgesetzten Überschwemmungs-
gebietes der Aa / Hilgenbach ist die uWB zuständig. 

Zur Kenntnisnahme. 
keine Abwägung erforderlich. 

Zur Kenntnisnahme. 
 

Grundwasser: 
 
Im vorliegenden Vorentwurf befinden sich einige vorläufi-

1. Ausschlusskriterien: 
 
Es werden folgende Abstände/Ausschlussflächen 

Den Anregungen wird 
entsprechend der Ab-
wägungsempfehlungen 



 10 

lf
d

. 
N

r.
 

Abs. sowie Datum der 
Stellungnahme 

Äußerungen Abwägung 
Beschlussvorschlag 

( Fettdruck ) 

ge Flächenkulissen wie folgt in schutzwürdigen Zonen 
von Heilquellenschutzgebieten, und/oder Trinkwasser-
schutzgebieten.  
Die Bestimmungen der jeweiligen Schutzgebietsverord-
nungen sind zu beachten.  
Heilquellenschutzgebiete: 
Bad Driburg (Schutzgebietsverordnung vom 22.11.2016) 

 Die geplanten Windkraftkonzentrationszonen 
überschneiden sich großflächig mit der quan-
titativen Zone B des HSG Bad Driburgs. 

 Fläche 20 überschneidet sich mit der qualita-
tiven und quantitativen Zone IIIA des HSG 
Bad Driburgs. 

 
Bad Lippspringe (Schutzgebietsverordnung vom 
25.03.2013) 

 Die Flächen 1, 22 und 23 überschneiden sich 
mit der quantitativen Zone A des HSG Bad 
Lippspringes. 

 
Trinkwasserschutzgebiete: 
Bad Driburg-Langeland (Schutzgebietsverordnung vom 
31.08.2000) 

 Fläche 1 überschneidet sich mit Schutzzone 
III des Trinkwasserschutzgebiets Bad 
Driburg-Langeland. 

 
Bad Driburg-Weißenborn (Schutzgebietsverordnung vom 
19.08.2013) 

 Fläche 11 überschneidet sich mit Schutzzone 
III des Trinkwasserschutzgebiets Bad 
Driburg-Weißenborn. 

 
Lichtenau-Herbram (Schutzgebietsverordnung vom 
27.08.1990) 

 Fläche 18 überschneidet sich mit Schutzzone 
IIIB des Trinkwasserschutzgebiets Lichtenau-
Herbram. 

angeregt: 
 

- Heilquellenschutzgebiet Bad Driburg Zone 
IIIA 

- Heilquellenschutzgebiet Bad Lippspringe 
quantitative Zone A  

- Trinkwasserschutzgebiete Schutzzone II, 
III und IIIB 

 
 
Abwägungsempfehlung: Die Wasserschutzgebiete 
Zone II sollten als weiches Ausschlusskriterium 
berücksichtigt werden, der kommunale Handlungs-
spielraum ist hier als gering einzuschätzen. Die 
übrigen Zonen können ggf. zusätzlich als weiches 
Ausschlusskriterium berücksichtigt werden.  
 
Vorgehen: Darstellung differenziert als weiche 
Ausschlusskriterien, Überprüfung in Zusammen-
hang mit den übrigen Ausschlusskriterien, ob der 
Windenergienutzung substantiell ausreichend 
Raum verschafft werden kann. Die Überprüfung 
erfolgt im Rahmen der Vorstellung und Beschluss-
fassung über den Planentwurf. 
 

2. Einzelfallprüfung sowie Hinwei-
se/Restriktionen: 

 
Folgende Maßgaben sollen im Rahmen der Um-
setzung Windkraftplanungen berücksichtigt wer-
den: 

- Grundwasserentnahmestellen (Flächen 
11/12   

- Gewinnungsanlage Alhausen (Fläche 6) 
 
Vorgehen: Aufnahme der Vorgaben in die Planun-
terlagen. Die Vorgaben werden in den Planentwurf 
eingearbeitet (Hinweise in der Begründung/ auf 

gefolgt.  
Das Planungsbüro wird 
beauftragt die Anpassun-
sun-
gen/Änderungen/Ergänz
ungen am Planentwurf 
vorzunehmen.  
 
Hinweis: Im Zuge der 
Billigung des Planentwur-
fes können sich durch die 
Überprüfung der Kriterien 
Änderungen ergeben.  
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Westliche-Egge (Schutzgebietsverordnung vom 
15.09.1980) 

 Die Flächen 22 und 23 überschneidet sich 
mit Schutzzone III des Trinkwasserschutzge-
biets Westliche Egge.  

 
Brakel-Schmechten (geplant) 

 Fläche 13 überschneidet sich mit Schutzzone 
II des geplanten Trinkwasserschutzgebiets 
Brakel-Schmechten.  

 
Weiterhin befinden sich Grundwasserentnahmestellen in 
den folgenden vorläufigen Flächenkulissen: 

 Fläche 11 (Flur 32, Flurstück 50) 

 Fläche 12 (Flur 5, Flurstück 112 u. 114) 
 
Ferner befindet sich die Gewinnungsanlage Alhausen in 
Fläche 6.  

dem Planblatt) und zur Billigung vorgelegt.  
 

Bodenschutz: 
 
Hinsichtlich des Aspekts „baubedingte Bodenschadver-
dichtungen“ sind diese durch sorgfältige Planung und 
Einsatz geeigneter Schutzvorkehrungen zu verhindern. 
Ein schonender Umgang mit Boden und Bodenaushub 
bedarf dabei besonderer Fachkenntnisse, so dass die 
Heranziehung einer bodenkundlichen Baubegleitung 
empfohlen wird. Die bodenkundliche Baubegleitung 
übernimmt die Planung und Kontrolle von Maßnahmen 
zum Schutz des Bodens und ist gegenüber dem Vorha-
benträger, den Baufirmen und den Behörden in allen 
Bauphasen beratend tätig (vergl. Hinweis 2). 
 
Die Aufgaben der „bodenkundlichen Baubegleitung“ sind 
auf der Internetseite des Landesumweltamtes NRW  be-
schrieben 

1)
. 

1) http://www.lanuv.nrw.de/boden/bodenschutz/
bodenschutz_bauen/02_begleitung.html 

1. Ausschlusskriterien: 
 
--- 
 

2. Einzelfallprüfung sowie Hinwei-
se/Restriktionen: 

 
Folgende Maßgaben sollen im Rahmen der Um-
setzung Windkraftplanungen berücksichtigt wer-
den: 

- Schonender Umgang mit Boden und Bo-
denaushub 

 
Vorgehen: Aufnahme der Vorgaben in die Planun-
terlagen. Die Vorgaben werden in den Planentwurf 
eingearbeitet (Hinweise in der Begründung/ auf 
dem Planblatt) und zur Billigung vorgelegt. 

Den Anregungen wird 
entsprechend der Ab-
wägungsempfehlungen 
gefolgt.  
Das Planungsbüro wird 
beauftragt die Anpassun-
sun-
gen/Änderungen/Ergänz
ungen am Planentwurf 
vorzunehmen. 

http://www.lanuv.nrw.de/boden/bodenschutz/bodenschutz_bauen/02_begleitung.html
http://www.lanuv.nrw.de/boden/bodenschutz/bodenschutz_bauen/02_begleitung.html
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vgl. auch: Bodenkundliche Baubegleitung BBB. Leitfaden 
für die Praxis: BVB Merkblatt 2,  
Erich Schmidt Verlag, Berlin 2013 
 
 
Hinweise des Dezernates 32 (Bezirksplanungsbehörde) 
Stand: 14.04.2022 
Ansprechpartner: Herr Hauptfleisch, Tel.-Nr.: 05231/71-
3220 

Die Stadt Bad Driburg hat ein bauplanungsrechtliches 
Verfahren zur Änderung ihres Flächennutzungsplanes 
mit dem Ziel der Ausweisung von Konzentrationszonen 
für die Nutzung der Windenergie eingeleitet. Eine diesbe-
zügliche landesplanerische Anfrage gem. § 34 LPlG 
NRW liegt mir noch nicht vor. Zum jetzigen Zeitpunkt 
kann ich deshalb zur geplanten 50. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Stadt Bad Driburg keine weiter-
gehenden Ausführungen machen. Eine Stellungnahme 
meinerseits kann erst nach Abschluss einer landesplane-
rischen Anfrage gem. § 34 LPlG NRW erfolgen. 

Die landesplanerische Anfrage wird gestellt, sobald 
die endgültigen Konzentrationsflächen feststehen. 
Das Vorgehen wurde bereits mit der Bezirksregie-
rung abgestimmt. 

Den Anregungen wird 
entsprechend der Ab-
wägungsempfehlungen 
gefolgt.  
 

10 Kreis Höxter 
Bauen und Planen 
Moltkestraße 12 
37671 Höxter 
10.05.2022 

Die Stadt Bad Driburg beabsichtigt eine 50. Änderung 
ihres Flächennutzungsplanes zur Ausweisung von Wind-
konzentrationszonen in ihrem Stadtgebiet. Im Rahmen 
der frühzeitigen Behördenbeteiligung nimmt der Kreis 
Höxter hiermit zu der beabsichtigten Planung Stellung: 

1. Ausschlusskriterien: 
 
Es werden folgende Abstände/Ausschlussflächen 
angeregt: 
 

- Wasserschutzgebiete Zone I 
- Wasserschutzgebiete Zone II 
 

 
Abwägungsempfehlung: Die Wasserschutzgebiete 
Zone I sind als hartes Ausschlusskriterium zu be-
rücksichtigen. Die Wasserschutzgebiete Zone II 
sollten als weiches Ausschlusskriterium berück-
sichtigt werden, der kommunale Handlungsspiel-
raum ist hier als gering einzuschätzen.  
 
Vorgehen: Darstellung als harte und weiche Aus-
schlusskriterien, Überprüfung in Zusammenhang 

Den Anregungen wird 
entsprechend der Ab-
wägungsempfehlungen 
gefolgt. 
Das Planungsbüro wird 
beauftragt die Anpassun-
sun-
gen/Änderungen/Ergänz
ungen am Planentwurf 
vorzunehmen.  
 
Hinweis: Im Zuge der 
Billigung des Planentwur-
fes können sich durch die 
Überprüfung der Kriterien 
Änderungen ergeben.  

Wasserwirtschaft 

Bei dem vorgenommenen Abgleich von Potenzialflächen 

werden im vorliegenden Entwurf auch Möglichkeiten 

innerhalb der im Stadtgebiet Bad Driburg ausgewiesenen 

Wasser- und Heilquellenschutzgebiete untersucht. 

Zwingende Ausschlusskriterien und somit ein hartes 

Tabukriterium wird aber grundsätzlich nur für die unmit-

telbaren Fassungsbereiche (Schutzzone I) dieser 

Schutzgebiete gesehen. 
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In den Bestimmungen aller geltenden Wasserschutzge-

bietsverordnungen im Stadtgebiet Bad Driburg  

- „Bad Driburg-Weißenborn“ vom 19.08.2013,  

- „Bad Driburg-westliche Egge“ vom 30.07.1980,  

- „Bad Driburg-Siebenstern“ vom 15.12.1988, 

- „Bad Driburg-Dringenberg (Fiele)“ vom 11.12.1990, 

- „Bad Driburg-Kühlsen“ vom 24.11.2005, 

-      „Bad Driburg-Erpentrup“ vom 06.10.2000 und 
 „Bad Driburg-Langeland“ vom 31.08.2000 

sowie der Heilquellenschutzgebietsverordnung  

- „Bad Driburg“ vom 22.11.2016 

wird der Begriff der Windenergieanlage / Windkraftanlage 

expliziert gar nicht angeführt. 

 

Die dort getroffenen Regelungen für 

•    die Errichtung, wesentlicher Änderung und den Be-

trieb von baulichen Anlagen, 

• Errichtung und Betrieb von Anlagen mit wassergefähr-

denden Stoffen (HBV- 

Anlagen - Anlagen zum Herstellen, Behandeln und 

zur Verwendung mit wassergefährdenden Stoffen), 

und 

•   die wesentliche Verminderung der grundwasserüber-

deckenden Schutzschicht oder reinigenden Bodenschicht  

werden als maßgebliche Tatbestände im Zusammenhang 

mit Windenergieanlagen angesehen und umfassen so-

wohl die Bauphase, die Betriebsphase und die wesentli-

che Änderung bzw. den Rückbau von Windenergieanla-

gen. 

Sie sind in den oben genannten Heilquellen-

/Wasserschutzgebieten neben der Schutzzone I auch 

mit den übrigen Ausschlusskriterien, ob der Wind-
energienutzung substantiell ausreichend Raum 
verschafft werden kann. Die Überprüfung erfolgt im 
Rahmen der Vorstellung und Beschlussfassung 
über den Planentwurf. 
 

2. Einzelfallprüfung sowie Hinwei-
se/Restriktionen: 

 
Folgende Maßgaben sollen im Rahmen der Um-
setzung Windkraftplanungen berücksichtigt wer-
den: 

- Wasserrechtliche Schutzbestimmungen 
oberirdischer Gewässer 

 
Vorgehen: Aufnahme der Vorgaben in die Planun-
terlagen. Die Vorgaben werden in den Planentwurf 
eingearbeitet (Hinweise in der Begründung/ auf 
dem Planblatt) und zur Billigung vorgelegt.  
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innerhalb der qualitativen Schutzzone II generell als nicht 

tolerierbares Gefährdungspotenzial für das Grundwasser 

und damit zum Schutz der staatlich anerkannten Heil-

quellen bzw. zur Sicherstellung der öffentlichen Trink-

wasserversorgung verboten.  

Die Wasserschutzzone II hat den Schutz vor Verunreini-

gungen durch den Eintrag von pathogenen Keimen und 

abbaubaren Stoffen (sowie erst recht von persistenten 

Stoffen) sicherzustellen. Dementsprechend wird sie be-

messen und durch Verbote und Maßnahmen geschützt. 

Bei den Verboten ist maßgeblich, dass der Fließweg 

innerhalb dieser Zone bis zum Erreichen des Brunnens 

für einen Rückhalt/Abbau der Kontamination durch diese 

Stoffe nicht ausreichend ist und daher jede Besorgnis, 

dass diese Stoffe eingetragen werden, ausgeschlossen 

werden muss.  

 

Bei Windenergieanlagen stellt vor allem das Fundament 

einen dauerhaften Eingriff in die Schutzfunktion der 

Deckschichten dar (Bodenverdichtung, präferentielle 

Fließwege, Versiegelung). Die Grundwasserneubildung, 

das heißt die Menge und Qualität des Sickerwassers und 

die Fließwege können abhängig von der Art und Größe 

des Fundaments dauerhaft beeinflusst werden. 

Auch die Errichtung, der Betrieb und der Rückbau haben 

Auswirkungen. So kann es beim Einbau zu direkten Stof-

feinträgen von wassergefährdenden Stoffen aus der 

Baustelle selbst, sowie zu Trübung und erhöhtem Ein-

tragsrisiko für Keim- und Schadstoffbelastungen infolge 

der Baugrubenöffnung und -verfüllung kommen. Außer-
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dem wird der Boden durch Wege und die schweren Bau-

fahrzeuge verdichtet und seine Schutzfunktion beschä-

digt. 

Beim Betrieb der Anlage kann es zur dauerhaften Aus-

laugung und Freisetzung von Stoffen aus den ober- und 

unterirdischen Anlagenteilen (Maschinenöle, Hydraulik-

flüssigkeiten, Biozide, Korrosionsschutzmittel; Beschich-

tungsmittel) kommen. 

 

Maßgeblich für die Verbote sind die jeweils konkreten 

vorherrschenden geologischen/hydrogeologischen Un-

tergrundverhältnisse in einem Wasser-Einzugsgebiet. 

 

Die HQSG-/WSG-Verordnungen enthalten zwar relevan-

te Regelungen zur Befreiung von den Verboten in den 

Wasserschutzzonen, die ebenfalls in § 52 Absatz 1 Sätze 

2, 3 Wasserhaushaltsgesetz vorgegeben sind, hier sind 

aber wegen der überragenden Bedeutung des Grund-

wassers zur Sicherstellung der öffentlichen Trinkwasser-

versorgung strenge Maßstäbe anzulegen 

Überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit lie-

gen nicht allein deshalb vor, weil eine Windenergieanlage 

regenerativen Strom erzeugt.  

Maßgeblich ist, dass im Rahmen der Einzelfallprüfung 

das Vorhaben mit den Schutzbestimmungen im Einklang 

steht, die (hydro-)geologischen Verhältnisse eine Abwei-

chung zulassen und Verunreinigungen und sonstige Be-

einträchtigungen des Grundwassers nicht zu besorgen 

sind. 
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Der Vollständigkeitshalber sei an dieser Stelle erwähnt, 

dass auch nach § 49 Abs. 1, Abs. 2 „Verordnung über 

Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen – 

AwSV“ in Fassungsbereichen und den engeren Zonen 

(Schutzzone II) von Wasserschutzgebieten Anlagen mit 

wassergefährdenden Stoffen verboten sind. 

Windenergieanlagen sind sogenannte HBV-Anlagen 

(Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden von 

wassergefährdenden Stoffen. In der Regel findet bei 

diesen HBV-Anlagen ein Umgang mit wassergefährden-

den Stoffen wie mit Getriebeöl (mehrere 100 Liter WGK 

(Wassergefährdungsklasse) 2) und Hydraulikölen, 

Schmiermittel (bis zu 100 Liter WGK 1 bis 2) statt. 

Im Regelfall werden Befreiungen auch nur dann möglich 

sein, wenn der Schutzzweck der Verordnung nicht ge-

fährdet ist. Erforderlich ist hierfür stets, dass bei dem 

jeweils beabsichtigten Standort der Anlage, einschl. der 

Erschließungsmaßnahmen, die (hydro-) geologischen 

Verhältnisse im Einzelfall gegenüber den für die Abgren-

zung und Festsetzung allgemein festgestellten (hydro-

)geologischen Verhältnissen so abweichen, dass die 

Schutz- und Reinigungsfunktion der Deckschichten und 

wasserführenden Schichten trotz der Durchführung der 

Baumaßnahme gewahrt bleibt. 

 

Geologische/hydrogeologische Verhältnisse in den 

WSG’n Bad Driburg 

Bei den von den Stadtwerken Stadt Bad Driburg GmbH 

(Wasserwerk) genutzten Brunnen und Quellen wird 

Grundwasser überwiegend aus dem (Oberen und Unte-
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ren) Muschelkalk, der allgemein als verkarstungsfähiger 

Kluftrundwasserleiter anzusehen ist, und aus den Ton- 

und Mergelsteinen des Oberen und Mittleren Lias geför-

dert. 

Die Klüfte im Unteren Muschelkalk und vor allem aber im 

Oberen Muschelkalk sind durch Kohlendioxid-Lösung 

erweitert. Dies ist ein Indiz für die durch Klüfte und Ver-

karstung bedingte hohe Durchlässigkeit der Kalk- und 

Mergelsteine des Muschelkalkes. Sie kennzeichnen da-

mit eine relativ hohe Grundwasserabstandsgeschwindig-

keit und Grundwasserneubildungsrate aber letztlich auch 

eine geringe Filterwirkung der Gesteine im Untergrund. 

 

Es ist daher zweifelhaft, dass aufgrund der bekannten 

konkret vorherrschenden (hydro-)geologischen Verhält-

nisse in den Heilquellen-/Wasserschutzgebieten im 

Stadtgebiet Bad Driburg eine solche Befreiung innerhalb 

der Schutzzone II erteilt werden kann. 

Aus fachbehördlicher Sicht sollten daher, wie unter Ziffer 
VI auf Seite 19 des Vorentwurfes der Potenzialflächen-
studie beschrieben, alle Flächen der Heilquellen-
/Wasserschutzzonen I und II als Ausschlusskriterium 
formuliert bzw. eingestuft werden. 
Es befinden sich zahlreiche Gewässer im Plangebiet, 
jedoch bestehen aus Sicht des Schutzes oberirdischer 
Gewässer unter Einhaltung der wasserrechtlichen 
Schutzbestimmungen für oberirdische Gewässer keine 
Bedenken gegen die Ausweisung. 

Altlasten 

Aus abfallrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken 
gegen die Planung. An dieser Stelle wird jedoch darauf 
hingewiesen, dass sich zahlreiche Altlasten im Plange-
biet befinden. Die konkreten Verortungen der Altlasten 

1. Ausschlusskriterien: 
 
--- 
 
 

Den Anregungen wird 
entsprechend der Ab-
wägungsempfehlungen 
gefolgt.  
Das Planungsbüro wird 
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können bei der unteren Bodenschutzbehörde, Herrn 
Mönnikes, erfragt werden. 

2. Einzelfallprüfung sowie Hinwei-
se/Restriktionen: 

 
Folgende Maßgaben sollen im Rahmen der Um-
setzung Windkraftplanungen berücksichtigt wer-
den: 

- Altlasten 
- Immissionsschutzuntersuchung im Rah-

men der Umsetzung bzw. Genehmigung 
von WKA-Vorhaben  

 
Vorgehen: Aufnahme der Vorgaben in die Planun-
terlagen. Die Vorgaben werden in den Planentwurf 
eingearbeitet (Hinweise in der Begründung/ auf 
dem Planblatt) und zur Billigung vorgelegt.  
 

beauftragt die Anpassun-
sun-
gen/Änderungen/Ergänz
ungen am Planentwurf 
vorzunehmen.  
  

Immissionsschutz 

In anschließenden Verfahren ist mittels Gutachten in 
Bezug auf Schall, Schatten, optische Bedrängung, etc. zu 
klären und zu belegen, dass die gültigen Grenz- und 
Richtwerte an möglichen Immissionspunkten eingehalten 
werden. 

Landschafts- und Artenschutz 

Aus landschaftsrechtlicher Sicht wird seitens der unteren 

Naturschutzbehörde auf das mit dem Kreistagsbeschluss 

vom 21.04.2016 eingeführte Konzept „Bewertung des 

Schutzgutes ‚Landschaftsbild und Landschaftserleben‘ im 

Kreis Höxter“ verwiesen, dass im Rahmen von Genehmi-

gungsverfahren für landschaftsbildprägende Bauvorha-

ben (Windenergieanlagen), die im Einwirkbereich der 

Landschafts- und Naturschutzgebiete des Kreises Höxter 

errichtet werden sollen, zu berücksichtigen ist. 

Befinden sich Bauvorhaben innerhalb von Landschafts-

schutzgebieten, ist gem. des o.g. Konzeptes zu prüfen, 

ob eine grobe Verunstaltung des Landschaftsbildes vor-

liegt. Dabei wären potentielle Vorbelastungen zu beach-

ten.  

Zur frühzeitigen Abschätzung der landschaftsrechtlichen 

Verträglichkeit potentieller Konzentrationszonen wird eine 

Ermittlung des beeinträchtigten Raums sowie der reellen 

1. Ausschlusskriterien: 
 
Es werden folgende Abstände/Ausschlussflächen 
angeregt: 
 

- Landschaftsbildeinheiten mit Bewertung 
„hoch“ oder „sehr hoch“ in Landschafts-
schutzgebieten gem. der Bewertung des 
Kreis Höxter 

- Kompensationsflächen 
 

 
Abwägungsempfehlung: Die naturschutzfachlichen 
Vorgaben sollten als weiches Ausschlusskriterium 
berücksichtigt werden.  
 
Vorgehen: Darstellung differenziert als weiche 
Ausschlusskriterien, Überprüfung in Zusammen-
hang mit den übrigen Ausschlusskriterien, ob der 
Windenergienutzung substantiell ausreichend 
Raum verschafft werden kann. Die Überprüfung 
erfolgt im Rahmen der Vorstellung und Beschluss-

Den Anregungen wird 
entsprechend der Ab-
wägungsempfehlungen 
gefolgt.  
Das Planungsbüro wird 
beauftragt die Anpassun-
sun-
gen/Änderungen/Ergänz
ungen am Planentwurf 
vorzunehmen.  
 
Hinweis: Im Zuge der 
Billigung des Planentwur-
fes können sich durch die 
Überprüfung der Kriterien 
Änderungen ergeben.  
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und prozentualen Beeinträchtigung gemäß des Konzep-

tes empfohlen. Für Vorhaben innerhalb von Landschafts-

schutzgebieten und in Landschaftsbildeinheiten, die ge-

mäß des Konzeptes mit „hoch“ oder „sehr hoch“ bewertet 

sind, wird seitens der unteren Naturschutzbehörde re-

gelmäßig keine Befreiung oder Ausnahme von den Bau-

verboten der einschlägigen Verordnungen in Aussicht 

gestellt. Im Rahmen der Änderung des Flächennut-

zungsplans zur Ausweisung von Konzentrationszonen für 

die Windenergie bitte ich im weiteren Planungsverlauf um 

Berücksichtigung. 

Innerhalb wie außerhalb von Landschaftsschutzgebieten 

sind darüber hinaus die Auswirkungen auf sonstige ein-

schlägige Schutzgebietstypen zu berücksichtigen (Natur-

schutz-, FFH-, Vogelschutzgebiete, Biotopverbundflä-

chen, gechützte Biotop usw.). Dabei sind insbesondere 

die bau-, anlage und betriebsbedingten Auswirkungen 

auf die wertbestimmenden Arten und Lebensraumtypen 

von Bedeutung. 

Hinsichtlich eines potentiellen artenschutzrechtlichen 

Konfliktpotentials wird empfohlen, den Aspekt des 

Schwerpunktvorkommens für den Rotmilan im Rahmen 

eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrags bei der Ände-

rung des Flächennutzungsplanes zu berücksichtigen. 

Mehr als 50 % der Gemeindefläche befinden sich in ei-

nem Schwerpunktvorkommen des Rotmilans (vgl. 

MKULNV 2013). Aufgrund der räumlichen Ausstattung 

und bekannter Vorkommen des Rotmilans ist nahezu das 

gesamte Kreisgebiet als Schwerpunktvorkommen dieser 

Art zu werten.  

fassung über den Planentwurf. 
 
 

2. Einzelfallprüfung sowie Hinwei-
se/Restriktionen: 

 
Folgende Maßgaben sollen im Rahmen der Um-
setzung Windkraftplanungen berücksichtigt wer-
den: 

- Artenschutz Schwerpunktgebiet Rotmilan 
- Ergänzung Ausführungen Artenschutz in 

den Planunterlagen 
- Berücksichtigung der aktuellen rechtlichen 

Entwicklungen 
 
Vorgehen: Aufnahme der Vorgaben in die Planun-
terlagen. Die Vorgaben werden in den Planentwurf 
eingearbeitet (Hinweise in der Begründung/ auf 
dem Planblatt) und zur Billigung vorgelegt.  
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Im Hinblick auf potentielle artenschutzrechtliche Konflikte 

wird empfohlen, Bereiche mit einem potentiellen arten-

schutzrechtlich hohen Konfliktpotential zu ermitteln und 

eine Einstufung und Bewertung der einzelnen Flächen 

durchzuführen. Auch wird empfohlen, eine Prognose zur 

Überwindbarkeit des artenschutzrechtlichen Konfliktpo-

tentials unter Berücksichtigung von potentiellen Vermei-

dungsmaßnahmen zu erarbeiten. So wären Standorte in 

der Nähe eines bekannten Rotmilanhorstes wahrschein-

lich nur mit größeren Einschränkungen und Abschaltun-

gen tragbar, als Standorte abseits bekannter Brutplätze 

oder essentieller Nahrungshabitate. Ähnliches ist für Uhu, 

Schwarzmilan und Schwarzstorch festzuhalten. 

Bei der Ausweisung von Konzentrationszonen bitte ich zu 

berücksichtigen, dass im Gemeindegebiet Bad Driburg 

teilweise bereits eine Vorbelastung durch artenschutz-

rechtliche Kompensationsflächen, u.a. am Bilster Berg, 

besteht. Es wird daher empfohlen, solche sensiblen Be-

reiche mit ausreichend Abstand zu potentiellen Konzent-

rationszonen zu würdigen, um künftige Konflikte zu ver-

meiden. 

Ich weise darauf hin, dass sich aufgrund der beabsichtig-

ten Änderungen der Bundesregierung in Hinblick auf die 

Genehmigungspraxis zum Ausbau von Windenergieanla-

gen (Eckpunktepapier „Beschleunigung des naturverträg-

lichen Ausbaus der Windenergie an Land“, gemeinsam 

vorgelegt von BMUV und BMWK am 04.04.2022) maß-

gebliche Änderungen in Bezug auf die Betrachtung des 

Landschafts- und Artenschutzes ergeben können, die 

bereits bei der Aufstellung von Plänen zur Ausweisung 
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von Konzentrationszonen zu berücksichtigen wären.  

Insbesondere soll für die Anwendung der Ausnahmetat-
bestände der §§ 45 Abs. 7 bzw. 67 Abs. 1 gelten, dass 
artenschutzrechtlich relevante Sachverhalte bereits mit 
der Ausweisung von Konzentrationszonen weitgehend 
abschließend abgearbeitet wurden. 
Aus dem Eckpunktepapier lässt sich auch herauslesen, 

dass dies möglicherweise sogar „rückwirkend“ auf bereits 

vorliegende Pläne greifen könnte. Entsprechende Anfor-

derungen an die hierfür zugrunde zu legenden Umwelt-

prüfungen sollen „zeitnah gesetzlich konkretisiert wer-

den“. Allerdings ist z. Zt. völlig unklar, wie die rechtliche 

Umsetzung erfolgen wird und welche konkreten Auswir-

kungen dies in Hinblick auf die Bearbeitungstiefe der 

landschafts- und artenschutzrechtlichen Belange der 

Umweltprüfung im vorliegenden Verfahren haben würde.  

Es wird dennoch dringend empfohlen, die aktuelle Ent-
wicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen im weite-
ren Planungsprozess zu berücksichtigen. 

Straßenrecht 

Die Abteilung Straßen ist an vielen Stellen an verschie-

denen Kreisstraßen von den Konzentrationszonen betrof-

fen. 

Im weiteren Verlauf ist die Abteilung somit bei den ein-

zelnen potentiellen Maßnahmen zu beteiligen, insbeson-

dere wenn die Anbindung über Kreisstraßen erfolgt.  

1. Ausschlusskriterien: 
 
--- 
 
 

2. Einzelfallprüfung sowie Hinwei-
se/Restriktionen: 

 
Folgende Maßgaben sollen im Rahmen der Um-
setzung Windkraftplanungen berücksichtigt wer-
den: 

- Kreisstraßen 
- Beteiligung bei Vorhaben 

 
Vorgehen: Aufnahme der Vorgaben in die Planun-
terlagen. Die Vorgaben werden in den Planentwurf 

Den Anregungen wird 
entsprechend der Ab-
wägungsempfehlungen 
gefolgt.  
Das Planungsbüro wird 
beauftragt die Anpassun-
sun-
gen/Änderungen/Ergänz
ungen am Planentwurf 
vorzunehmen.  
 
Hinweis: Im Zuge der 
Billigung des Planentwur-
fes können sich durch die 
Überprüfung der Kriterien 
Änderungen ergeben.  
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eingearbeitet (Hinweise in der Begründung/ auf 
dem Planblatt) und zur Billigung vorgelegt. Im 
Rahmen der Konzeption Entwurf werden zudem 
Schutzabstände zu Kreisstraßen geprüft. 
 

11 Landesbetrieb Stra-
ßenbau NRW 
Regionalniederlas-
sung Sauerland-
Hochstift 
Außenstelle Pader-
born 
11.05.2022 

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. §§ 3 (1) 
und 4 (1) BauGB wurde die Straßenbauverwaltung zu 
dem o.g. Teilflächennutzungsplan um Stellungnahme 
gebeten.  
Gegen die geplante Ausweisung der Windkonzentrations-
flächen bestehen aus Sicht der Straßenbauverwaltung 
vom Grundsatz her keine Bedenken, sofern die folgen-
den Anmerkungen berücksichtigt werden.  
Von dieser Planung sind verschiedene Bundes- und Lan-
desstraßen betroffen.  
 
Es wird aber ausdrücklich auf die Wahrung der notwen-
digen und einzuhaltenden Abstände zu klassifizierten 
Straßen verwiesen. Dies bedeutet, dass der Abstand der 
Rotorblattspitzen (in horizontaler Ausrichtung) zum befes-
tigten Fahrbahnrand der jeweiligen Bundes- oder Lan-
desstraße  
mindestens das Eineinhalbfache der Summe aus Naben-
höhe (N) plus Rotordurchmesser (R) betragen muss.  
 
Die zu bebauenden Grundstücke müssen eine ausrei-
chende Zufahrtsmöglichkeit aufweisen, die die Wartung 
der WEA zulässt. Die Betriebszufahrten müssen an 
rückwertige Erschließungen (z.B. Wirtschaftswege) an-
geschlossen sein und nicht über eine dauerhafte Er-
schließung an Bundes- und Landestraßen. Es sind be-
reits vorhandene Anbindungen zu nutzen.  
Es ist auszuschließen, dass es bei der Errichtung der 
WEA zu Schäden durch Schwerlasttransporte an den 
Zuwegungen zu den klassifizierten Bundes- und Landes-
straßen kommt. Es ist darauf hinzuweisen, dass für den-
noch eventuell auftretende Schäden der Betreiber haftet.  
 

1. Ausschlusskriterien: 
 
Es werden folgende Abstände/Ausschlussflächen 
angeregt: 
 

- Abstand klassifizierte Bundes- und Land-
straßen: 1,5 X [Nabenhöhe + Rotordurch-
messer] 

 
 
Abwägungsempfehlung: Die Herleitung der gefor-
derten Abstände wird nicht nachvollziehbar be-
gründet. Zunächst sollten daher Anbauverbotszo-
nen als hartes Ausschlusskriterium und die An-
baubeschränkungszonen als weiches Ausschluss-
kriterium gewertet werden. Darüber hinaus kann 
der angeregte Schutzbereich zusätzlich als wei-
ches Ausschlusskriterium bewertet werden. 
 
Vorgehen: Darstellung differenziert als weiche 
Ausschlusskriterien, Überprüfung in Zusammen-
hang mit den übrigen Ausschlusskriterien, ob der 
Windenergienutzung substantiell ausreichend 
Raum verschafft werden kann. Die Überprüfung 
erfolgt im Rahmen der Vorstellung und Beschluss-
fassung über den Planentwurf. 
 

2. Einzelfallprüfung sowie Hinwei-
se/Restriktionen: 

 
Folgende Maßgaben sollen im Rahmen der Um-
setzung Windkraftplanungen berücksichtigt wer-
den: 

Den Anregungen wird 
entsprechend der Ab-
wägungsempfehlungen 
gefolgt.  
Das Planungsbüro wird 
beauftragt die Anpassun-
sun-
gen/Änderungen/Ergänz
ungen am Planentwurf 
vorzunehmen.  
 
Hinweis: Im Zuge der 
Billigung des Planentwur-
fes können sich durch die 
Überprüfung der Kriterien 
Änderungen ergeben.  
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Grundsätzlich gilt, dass eine WEA den Verkehr auf Stra-
ßen und Wegen und den Erholungsverkehr nicht gefähr-
den darf. Soweit eine Gefährdung der öffentlichen Si-
cherheit nicht auszuschließen ist, sind wegen der Gefahr 
des Eisabwurfs - unbeschadet der Anforderungen aus 
anderen Rechtsbereichen - Abstände zu Verkehrswegen, 
Erholungseinrichtungen und Gebäuden einzuhalten oder 
funktionssichere technische Einrichtungen zur Gefahren-
abwehr erforderlich. 
Bei Unfällen kann die Straßenbauverwaltung nicht haft-
bar gemacht werden.  
 
Abschließend bitte ich Sie uns über den weiteren Verfah-
rensablauf, hinsichtlich der Abwägungsergebnisse in 
Bezug auf die vorgebrachten Anregungen und Bedenken, 
Rechtskraft des Flächennutzungsplanes oder eventuell 
Zurückstellungen wegen Verfahrensmängel oder Verzö-
gerungen im Ablauf, zu informieren. 

- Information im Verfahren 
 
Vorgehen: Berücksichtigung im Rahmen des Bau-
leitplanverfahrens 
 

12 Stadt Willebadessen 
Abdinghofweg 1 
34439 Willebades-
sen 
09.05.2022 

Zur 50. FNP-Änderung –Sachlicher Teilflächennutzungs-
plan „Windenergie“ der Stadt Bad Driburg werden seitens 
der Stadt Willebadessen keine Anregungen oder Beden-
ken vorgetragen. 

Zur Kenntnisnahme. 
keine Abwägung erforderlich. 

Zur Kenntnisnahme. 
 

13 Westnetz GmbH 
Spezialservice Gas 
Florianstraße 15-21 
44139 Dortmund 
10.05.2022 

Wir nehmen Bezug auf Ihre Mails vom 11.4.2022 an die 
Westnetz GmbH, RZ Münster mit der Sie um Stellung-
nahme für das Projekt „50. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Bad Driburg – Sachlicher Teilflä-
chennutzungsplan „Windkonzentrationszonen“ gebeten 
haben. 
 
In den von Ihnen angegebenen Bereichen verlaufen die 

Erdgashochdruckleitungen L.-Str. 276, L.-Str. 209, L.-Str. 

170 und L.-Str. 259. Die o. g. Erdgashochdruckleitungen 

befinden sich im Eigentum der Westnetz GmbH.  

Die nachfolgende Stellungnahme bezieht sich aus-

schließlich auf die o. g. Erdgashochdruckleitungen mit 

einem Betriebsdruck ≥ 5bar. Für die eventuell vorhande-

1. Ausschlusskriterien: 
 
Es werden folgende Abstände/Ausschlussflächen 
angeregt: 
 

- Leitungstrassen einschließlich Schutzstrei-
fen bis 6m  

- Aufprallbereich mindestens 30m 
 
Abwägungsempfehlung: Die Leitungstrasse ein-
schl. Schutzstreifen sollte als weiches Ausschluss-
kriterium berücksichtigt werden. Der kommunale 
Handlungsspielraum ist gering, eine Verlegung ist 
jedoch nicht auszuschließen, daher handelt es sich 
nicht um ein hartes Ausschlusskriterium. Der Auf-

Den Anregungen wird 
entsprechend der Ab-
wägungsempfehlungen 
gefolgt.  
Das Planungsbüro wird 
beauftragt die Anpassun-
sun-
gen/Änderungen/Ergänz
ungen am Planentwurf 
vorzunehmen.  
 
Hinweis: Im Zuge der 
Billigung des Planentwur-
fes können sich durch die 
Überprüfung der Kriterien 
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nen Versorgungsleitungen anderer Druckstufen und 

Sparten (Strom, Wasser, Fernwärme) erteilt das Regio-

nalzentrum Münster (posteingang-netzplanung-

muenster@westnetz.de) eine Stellungnahme. Diese soll-

te Ihnen bereits vorliegen. 

Die örtliche Betreuung der Erdgashochdruckleitungen 
erfolgt durch unsere netzverantwortlichen Meister, Herrn 
Grollemann  . Zur Kontaktaufnahme wählen Sie bitte die 
Rufnummer: 02191 102816. Eine Computerstimme wird 
Sie dann auffordern eine Durchwahl einzugeben. Sie 
lautet in diesem Fall „265“. 

Bezüglich der erforderlichen Abstände zwischen Versor-
gungsleitungen, insbesondere Erdgasleitungen und 
Windenergieanlagen, verweisen wir auf das DVGW-
Rundschreiben G 07/15 vom 01. Dezember 2014 (DVGW 
= Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. 
V., Bonn). Hierin heißt es sinngemäß: 
 
“Im Aufprallbereich (Abstand zur WEA < aG) ist im Falle 
eines Gondelabwurfes mit starker Beschädigung der 
Leitung zu rechnen. Die Ursache hierfür ist das Eindrin-
gen der Gondel im anstehenden Erdreich um mehrere 
Dezimeter mit der entsprechenden Verdichtung. Gaslei-
tungen dürfen sich nicht in diesem Bereich befinden.“ 
 
Weiterhin verweisen wir auf das Gutachten "Windener-
gieanlagen in Nähe von Schutzobjekten - Bestimmung 
von Mindestabständen", vom 29. September 2014 / 11. 
Dezember 2014, Rev. 1, der Dr. -Ing. Veenker Ingenieur-
gesellschaft mbH, Heiligengeiststraße 19, 30173 Hanno-
ver. 
 
Der Aufprallbereich ist abhängig unter anderem von der 
Narbenhöhe und dem Gondelgewicht. Es können Ab-
stände von > 30m zur Gashochdruckleitung erforderlich 

prallbereich sollte aufgrund der erforderlichen indi-
viduellen Beurteilung im Rahmen des Einzelfallprü-
fung berücksichtigt werden. 
 
Vorgehen: Darstellung als weiches Ausschlusskri-
terium, Überprüfung in Zusammenhang mit den 
übrigen Ausschlusskriterien, ob der Windenergie-
nutzung substantiell ausreichend Raum verschafft 
werden kann. Die Überprüfung erfolgt im Rahmen 
der Vorstellung und Beschlussfassung über den 
Planentwurf. 
 

2. Einzelfallprüfung sowie Hinwei-
se/Restriktionen: 

 
Folgende Maßgaben sollen im Rahmen der Um-
setzung Windkraftplanungen berücksichtigt wer-
den: 

- Aufprallbereich (min 30m) 
- Vorgaben bei Erschließungsarbeiten im 

Zusammenhang mit dem Leitungsbestand 
 
Vorgehen: Aufnahme der Vorgaben in die Planun-
terlagen. Die Vorgaben werden in den Planentwurf 
eingearbeitet (Hinweise in der Begründung/ auf 
dem Planblatt) und zur Billigung vorgelegt.  
 

Änderungen ergeben.  

mailto:Arnsberg-planung@westnetz.de
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werden. Eine Formel zur Berechnung des Aufprallberei-
ches ist im Rundschreiben aufgeführt und erläutert. 
 

Wir möchten Sie jetzt schon darauf hinweisen, dass vor 

Beginn jeglicher Bauarbeiten in den Schutzstreifenberei-

chen und in der Nähe der Erdgashochdruckleitungen, die 

örtliche Abstimmung der Arbeiten mit unserem anlagen-

verantwortlichen Meister zu erfolgen hat. 

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass alle 

Arbeiten in der Nähe unserer Versorgungseinrichtungen 

mit Lebensgefahr verbunden sind. 

Anliegend übersenden wir Ihnen Übersichtsplan im Maß-

stab 1:20.000 aus denen Sie die Lage der Erdgashoch-

druckleitungen entnehmen können. Sollten Sie großmaß-

stäbige Pläne benötigen, sprechen Sie uns bitte noch-

mals an. Der Verlauf der Leitungen ist in generalisierter 

Form dargestellt. Mit Abweichungen der tatsächlichen 

Leitungslage muss gerechnet werden. Leitungslagen sind 

grundsätzlich nicht abzugreifen. 

Die Tiefenlagen der Erdgashochdruckleitungen sind in 

dem Bestandsplanwerk mit einem ‚D =…‘ dargestellt. Bei 

fehlenden Angaben zu den Tiefenlagen gehen wir von 

einer Regeldeckung aus, die bei ca. 0,7 m bis 1,0 m liegt. 

Zur genauen Bestimmung der Lage und Erdüberdeckun-

gen der Erdgashochdruckleitungen sind ggf. nach Ab-

stimmung mit unserem Netzbetrieb Probeaufgrabungen 

erforderlich. 

Die Schutzstreifenbreiten der o. g. Erdgashochdrucklei-

tungen entnehmen Sie bitte folgender Tabelle: 
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Der tatsächlich grundbuchrechtlich gesicherte Schutz-

streifen kann ggf. von den o. g. Angaben abweichen. Der 

Schutzstreifen schafft die räumliche Voraussetzung zur 

Überwachung nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 466/I. 

Der Schutzstreifen ist von jeglicher Bebauung freizuhal-

ten und darf auch nicht mit Bäumen bepflanzt werden. 

Oberflächenbefestigungen im Bereich der Erdgashoch-

druckleitungen in Beton sind nicht zulässig. Das Lagern 

von Bauelementen, schwertransportablen Materialien, 

Mutterboden oder sonstigem Bodenabtrag sind in dem 

Schutzstreifenbereich nicht gestattet. Größere Bodenauf- 

und abträge (> 0,20 m) sind ebenfalls ohne Absprache 

nicht zulässig. Zu evtl. Auskofferungen weisen wir darauf 

hin, dass diese im Bereich der Erdgasleitungen so vor-

genommen werden müssen, dass eine Gefährdung der 

Erdgasleitungen auszuschließen ist. 

Die Erdgashochdruckleitungen müssen jederzeit, auch 

während der Baumaßnahme, zugänglich und funktions-

tüchtig bleiben. 

Waldbestände und Einzelbäume müssen einen Abstand 

von > 2,50 m beiderseits der Leitungsaußenkanten auf-

weisen. Strauchwerk bis 2,0 m Höhe darf in solchem 

Abstand gepflanzt werden, dass Inspektionen, Messun-

gen und sonstige Maßnahmen ohne Beeinträchtigungen 

möglich sind. Bei Überwachungs-, Wartungs- und Repa-

raturarbeiten an einer Versorgungsleitung oder Kabel 

kann auf evtl. vorhandene Anpflanzungen und Anlagen in 

dem Schutzstreifenbereich keine Rücksicht genommen 

werden. 

Wir bitten Sie, dafür Sorge zu tragen, dass im Zuge von 

Erschließungsarbeiten (Kanalanschluß, Gas-/Wasser- 

und Stromleitungsverlegungen etc.) die Erdgashoch-
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druckleitung Berücksichtigung findet. Wir gehen hierbei 

davon aus, dass sich das Geländeniveau nicht wesent-

lich verändert (+/- 0,20 m). 

Sofern neue Anlagen oder Änderungen von Straßen und 

Wegen, wasserwirtschaftlichen Anlagen, Grundstücken 

(Eigentumsverhältnissen), Geländehöhen, Grünanlagen 

und Bepflanzungen im Bereich der Versorgungsanlagen 

zu erwarten sind, müssen anhand von Detailplanungen 

rechtzeitig Abstimmungen mit uns erfolgen. 

Das Befahren der Erdgashochdruckleitungen mit Raupen 

oder Kettenfahrzeugen oder sonstigen Lastkraftwagen 

und Abräummaschinen ist bei unbefestigten Oberflächen 

ohne unsere Zustimmung nicht erlaubt. Zuwegungen und 

Überfahrten sind für die Befahrung mit Transport- und 

Hebefahrzeugen (≤ 12 to. Achslast) zu ertüchtigen bzw. 

durch geeignete Maßnahmen (z. B. Baggermatratzen, 

bewehrte Betonplatten o. ä.) zu sichern. 

Sollten bei der Durchführung der Arbeiten Schäden an 

den Erdgashochdruckleitungen entstehen, ist unverzüg-

lich der zuständige Meister oder unsere ständig besetzte 

Leitzentrale unter der Rufnummer 0800/0793427 zu be-

nachrichtigen. Aus Sicherheitsgründen sind die Arbeiten 

im Bereich der Schadstelle einzustellen, bis der Schaden 

durch unsere Fachleute begutachtet worden ist und die 

Arbeiten wieder freigegeben werden. Wird bei Baumaß-

nahmen versehentlich die Umhüllung der von uns über-

wachten Gasfernleitungen beschädigt, werden diese 

Schäden kostenlos durch uns beseitigt. 

Des Weiteren sind bei der Planung und Durchführung 

Ihrer Baumaßnahme unsere Anweisungen zum Schutz 

von Erdgashochdruckleitungen (inkl. Begleitkabel) der 

Westnetz GmbH zu beachten. 

Wir weisen darauf hin, dass der Nutzer allein das Über-
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tragungsrisiko trägt und somit die Haftung für Schäden 

und Folgeschäden hinsichtlich der Vollständigkeit und der 

Interpretierbarkeit der zur Verfügung gestellten Daten. 

Die von der Westnetz GmbH zur Verfügung gestellten 

Leitungsdaten, sind auf das o. g. Projekt beschränkt und 

dürfen nicht für die Bauausführung, sondern nur zu Pla-

nungszwecken verwendet werden. 

Weitergehende Sicherungs- und/bzw. Anpassungsmaß-

nahmen, die erst an Ort und Stelle geklärt werden kön-

nen, behalten wir uns ausdrücklich vor. Den Weisungen 

unserer Mitarbeiter ist zwingend Folge zu leisten. 

Die eindeutige Lesbarkeit bestätigen Sie uns bitte nach 

dem Öffnen der Plandatei unter: 

hd-gas-stellungnahmen@westnetz.de 

Bitte beachten Sie die beigefügten Anlagen. 

 

14 Avacon Netz GmbH 
Watenstedter Weg 
75 
38229 Salzgitter 
28.04.2022 

Gern beantworten wir Ihre Anfrage. Der angefragte Be-
reich befindet sich innerhalb der Leitungsschutzbereiche 
unserer 110-kV-Hochspannungsfreileitung  
„Paderborn - Horn“, LH-11-1817 (Mast 067-070), sowie 
„Abzweig Alhausen“, LH-11-1003 (Mast 036-048) und 
unserer Fernmeldeleitung/en.  
 
Bei Einhaltung der im Anhang aufgeführten Hinweise 
haben wir gegen das im Betreff genannte Vorhaben kei-
ne weiteren Einwände oder Bedenken.  
 
Änderungen der uns vorliegenden Planung bedürfen 
unserer erneuten Prüfung. 
Wir bitten Sie, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen. 
Anhang: 
Hochspannung:  
 
Teilflächen 1, 6 und 7  
 
Die Sicherheitsabstände zu unserer 110-kV-

1. Ausschlusskriterien: 
 
Es werden folgende Abstände/Ausschlussflächen 
angeregt: 
 

- Sicherheitsabstand Spannung: 5 m 
- Sicherheitsabstand: 30m beidseits 
- Abstand αWEA = 0,5 x DWEA (Durchmes-

ser Rotor) + αRaum (ca. 25m) + αLTG 
(30m) 

 
Abwägungsempfehlung: Die Leitungstrasse ein-
schl. Sicherheitsabstand 30 m sollte als hartes 
Ausschlusskriterium berücksichtigt werden. Der 
angeregte Abstand für Windkraftanlagen sollte 
darüber hinaus als weiches Abstandskriterium 
berücksichtigt werden. 
 
Vorgehen: Darstellung differenziert als harte und 
weiche Ausschlusskriterien, Überprüfung in Zu-

Den Anregungen wird 
entsprechend der Ab-
wägungsempfehlungen 
gefolgt.  
Das Planungsbüro wird 
beauftragt die Anpassun-
sun-
gen/Änderungen/Ergänz
ungen am Planentwurf 
vorzunehmen.  
 
Hinweis: Im Zuge der 
Billigung des Planentwur-
fes können sich durch die 
Überprüfung der Kriterien 
Änderungen ergeben.  

mailto:hd-gas-stellungnahmen@westnetz.de
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Hochspannungsfreileitung „Paderborn - Horn“, LH-11- 
1817 (Mast 067-070) und „Abzweig Alhausen“, LH-11-
1003 (Mast 036-048) werden durch die DIN EN 50341-1 
(VDE 0210-1) und DIN VDE 02010-2-4 (VDE 0210-2-4) 
geregelt.  
 
Arbeiten und geplante Bebauungen innerhalb des Lei-
tungsschutzbereiches sind grundsätzlich im Detail mit 
uns abzustimmen. Innerhalb des Leitungsschutzberei-
ches sind die zulässigen Arbeits- und Bauhöhen be-
grenzt.  
 
Die Breite des Leitungsschutzbereiches beträgt bis zu 
60,00 m, d. h. je 30,00 m von der Leitungsachse (Verbin-
dungslinie der Mastmitten) senkrecht nach beiden Seiten 
gemessen.  
 
Die Lage der 110-kV-Hochspannungsfreileitung entneh-
men Sie bitte dem beigefügten Planwerk der Sparte 
Hochspannung.  
 
Der spannungsabhängige Sicherheitsabstand der Hoch-
spannungsfreileitung (Abstand bei Arbeiten in der Nähe 
unter Spannung stehender Teile) beträgt in jedem Fall 
5,00 m.  
 
Der Sicherheitsabstand zu den Leiterseilen muss jeder-
zeit, auch bei Witterungseinflüssen wie Wind, eingehalten 
werden und darf keinesfalls unterschritten werden, da 
sonst Lebensgefahr besteht.  
 
Zwischen der jeweiligen Turmachse einer Windenergie-
anlage und dem äußeren ruhenden Leiter unserer 110-
kV-Hochspannungsfreileitung ist ein Mindestabstand 
gefordert der sich wie folgt berechnet:  
 
αWEA = 0,5 x DWEA + αRaum + αLTG  
 

sammenhang mit den übrigen Ausschlusskriterien, 
ob der Windenergienutzung substantiell ausrei-
chend Raum verschafft werden kann. Die Überprü-
fung erfolgt im Rahmen der Vorstellung und Be-
schlussfassung über den Planentwurf. 
 

2. Einzelfallprüfung sowie Hinwei-
se/Restriktionen: 

 
Folgende Maßgaben sollen im Rahmen der Um-
setzung Windkraftplanungen berücksichtigt wer-
den: 

- Zuwegungen (Schutzbereiche) 
- Baumpflanzungen (Schutzbereiche) 
- Fernmeldeleitungen 

 
Vorgehen: Aufnahme der Vorgaben in die Planun-
terlagen. Die Vorgaben werden in den Planentwurf 
eingearbeitet (Hinweise in der Begründung/ auf 
dem Planblatt) und zur Billigung vorgelegt. 
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Dabei ist zu prüfen, ob sich unsere 110-kV-
Hochspannungsfreileitung im Bereich der Nachlauf-
strömung der Windenergieanlage befindet. Die Kosten für 
die Erstellung dieses Gutachtens sind durch den Verur-
sacher zu tragen.  
 
Befindet sich unsere 110-kV-Hochspannungsfreileitung 
im Bereich der Nachlaufströmung, sind die Leitungen 
nachträglich auf Kosten des Verursachers mit einem 
Schwingungsschutz auszurüsten. Auf schwingungsdämp-
fende Maßnahmen kann verzichtet werden, wenn sich 
unsere 110-kV-Hochspannungsfreileitung nicht im Be-
reich der Nachlaufströmung der Windenergieanlage be-
findet.  
Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer weiteren Planung, 
dass unter bestimmten klimatischen Bedingungen das 
Risiko eines Eisansatzes an den Rotorblättern und einem 
damit verbundenen Eisabwurf besteht. Unter bestimmten 
Wind- und Witterungsverhältnissen ist eine Gefährdung 
unserer 110-kV-Hochspannungsfreileitungsanlagen 
durch Eisabwurf nicht auszuschließen.  
 
Bei einer Änderung der Flurstücke (Teilungen, Zusam-
menlegungen o. Ä.) sind alle Rechte des alten Bestandes 
auf den neuen Bestand zu übernehmen. Dies trifft für alle 
Flurstücke zu, die sich im Leitungsschutzbereich unserer 
110-kV-Hochspannungsfreileitung befinden. Für die be-
troffenen Grundstücke ist eine neue Dienstbarkeit nach 
aktuellem Stand abzuschließen. 
 
Die Maststandorte müssen für Unterhaltungsmaßnahmen 
zu jeder Zeit, auch mit schwerem Gerät wie z.B. Last-
kraftwagen oder Kran, zugänglich sein.  
 
Zur Oberfläche neu geplanter Straßen und Verkehrswege 
müssen die Sicherheitsabstände, gemäß DIN EN 50341-
1, im Freileitungsbereich gewährleistet sein.   
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Bäume mit einer großen Endwuchshöhe dürfen innerhalb 
der Leitungsschutzbereiche nicht angepflanzt werden, da 
andernfalls die Einhaltung der Sicherheitsabstände in 
kürzester Zeit nicht mehr gewährleistet ist.   
 
Empfehlenswert sind standortgerechte Wildgehölze wie 
Büsche und Sträucher bis zur Kategorie Großsträucher, 
die mit geringer Wuchshöhe einen dauerhaft ausreichen-
den Abstand zu den Leiterseilen einhalten.  
 
Eine Freischaltung unserer 110-kV-
Hochspannungsfreileitung(en) für Arbeiten innerhalb 
der/des Leitungsschutzbereiche(s) ist/sind nicht möglich.  
 
Teilflächen 2-5 und 8-23  
 
Innerhalb der Teilflächen 2-5 und 8-23 befinden sich 
keine 110-kV-Hochspannungsfrei- oder 110-
kVHochspannungserdleitungen in der Rechtsträgerschaft 
der Avacon Netz GmbH.  
 
Fernmelde:  
 
Teilflächen 1, 2, 7, 8 und 10  
 
Die Anzahl sowie Lage der betroffenen Fernmeldelei-
tung(en) entnehmen Sie bitte dem beigefügten Planwerk 
der Sparte Fernmelde.  
 
Bei Fernmeldeleitungen wird ein Schutzbereich von 3,00 
m, d. h. 1,50 m zu jeder Seite der jeweiligen Leitungs-
achse benötigt. Über sowie unter einer betroffenen 
Fernmeldeleitung wird ein Schutzbereich von jeweils 1,00 
m benötigt.  
 
Innerhalb des Leitungsschutzstreifens von Fernmeldelei-
tungen dürfen ohne vorherige Abstimmung mit uns über 
dem vorhandenen Geländeniveau nichts aufgeschüttet 
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oder abgestellt werden. Es dürfen keine Abgrabungen 
oder Erdarbeiten vorgenommen und keine Pfähle und 
Pfosten eingebracht werden.  
 
Maßnahmen, die den Bestand oder den Betrieb von 
Fernmeldeleitungen beeinträchtigen oder gefährden 
könnten, sind innerhalb des Leitungsschutzstreifens nicht 
gestattet.   
 
Die Versorgungssicherheit bzw. die Funktion von beste-
henden Fernmeldeleitungen haben höchste Bedeutung 
und müssen deshalb auch zukünftig konsequent und 
ohne Einschränkungen in ihrem Bestand und Betrieb 
gewährleistet werden.  
 
Sollte es durch Ihre Maßnahme zu Leitungskreuzungen 
mit Fernmeldeleitungen der Avacon Netz GmbH kom-
men, so sind gegenseitige Beeinträchtigungen auszu-
schließen. Hierfür ist ein Gutachten auf Kosten des Ver-
ursachers zu erstellen das nachweisen muss, dass ge-
genseitige Beeinträchtigungen ausgeschlossen sind.  
 
Leitungskreuzungen sind 1,00 m unter betroffenen Fern-
meldeleitungen vorzunehmen.   
 
Bauarbeiten im Bereich von Leitungskreuzungen sind nur 
im Beisein eines fachverantwortlichen Mitarbeiters der 
Avacon Netz GmbH durchzuführen.  
 
Nach Abschluss der Bauarbeiten im Kreuzungsbereich 
mit Fernmeldeleitungen ist der Avacon Netz GmbH ein 
Bohrprotokoll der Leitungskreuzung auszuhändigen.   
 
Ferner dürfen innerhalb von Leitungsschutzbereichen 
betroffener Fernmeldeleitungen keine tiefwurzelnden 
Bäume und Sträucher angepflanzt werden.  
 
Für den Fall, dass Fernmeldeleitungen durch Ihre Maß-



 33 

lf
d

. 
N

r.
 

Abs. sowie Datum der 
Stellungnahme 

Äußerungen Abwägung 
Beschlussvorschlag 

( Fettdruck ) 

nahme gesichert oder umgelegt werden müssen berück-
sichtigen Sie bitte, dass die Kosten hierfür durch den 
Verursacher zu tragen sind.  
 
Erdarbeiten innerhalb von Leitungsschutzbereichen dür-
fen nur in vorsichtiger Handschachtung und nur nach 
Einweisung durch unseren Mitarbeiter ausgeführt wer-
den. Hierfür setzen Sie sich bitte mindestens drei Wo-
chen vor Beginn der geplanten Maßnahme mit uns unter 
dem Postfach einsatzpla-
nung_uebertragungsnetze@avacon.de in Verbindung.  
 
Für die tatsächliche Lage und Bemaßung der betroffenen 
Fernmeldeleitung(en) innerhalb des beigefügten Plan-
werkes kann keine Gewähr übernommen werden. Der 
Unternehmer hat sich durch eine geeignete Anzahl von 
Sicherheitsschachtungen über die Lage von Fernmelde-
leitungen zu informieren.  
 
Teilflächen 3-6, 9 und 11-23  
 
Innerhalb der Teilflächen 3-6, 9 und 11-23 befinden sich 
keine Fernmeldeleitungen in der Rechtsträgerschaft der 
Avacon Netz GmbH.  
 
Anschrift: Avacon Netz GmbH  
 Region West  
 Betrieb Spezialnetze Gas  
 Watenstedter Weg 75  
 38229 Salzgitter 
Anlage: 8 Pläne 

15 Gemeinde Altenbe-
ken 
Bahnhofstraße 5 a 
33184 Altenbeken 
12.05.2022 

Mit Email vom 11.04.2022 baten Sie um Stellungnahme 
zur 50. Änderung des Flächennutzungsplanes. 
Auch für den Bereich des Eggekamms planen Sie die 
Ausweisung von Konzentrationsflächen für die Wind-
energie. Der dortige Wald befindet sich nach Beseitigung 
der Dürreschäden gerade im Wiederaufbau. Auf Seiten 
der Gemeinde Altenbeken steht der Wald auf dem Egge-

1. Ausschlusskriterien: 
 
Es werden folgende Abstände/Ausschlussflächen 
angeregt: 
 

- Waldflächen im Bereich Eggekamm 
- Blickachse auf die Egge von Bad Driburg 

Den Anregungen wird 
entsprechend der Ab-
wägungsempfehlungen 
gefolgt. 
Das Planungsbüro wird 
beauftragt die Anpassun-
sun-
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kamm großflächig unter Naturschutz und ist kein Wind-
Vorranggebiet. Wir regen an, zum ganzheitlichen Schutz 
des wertvollen Waldgebietes diesen Bereich auf Seiten 
der Stadt Bad Driburg aus den Vorranggebieten heraus-
zunehmen. 
Auch sollte meines Erachtens der Blick auf die Egge 
sowohl von Bad Driburg als auch Altenbeken aus freige-
halten werden. 
Sollten sich an der Grenze zum Gemeindegebiet Alten-
beken weitergehende Planungen zur Errichtung von 
Windenergieanlagen entwickeln, bitte ich Sie, diese früh-
zeitig mit mir abzustimmen. 

und Altenbeken 
 
Abwägungsempfehlung: Wertvolle Waldflächen 
können im Rahmen einer einheitlichen Beurteilung 
als weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt 
werden. Die angeregte Freihaltung von Sichtach-
sen kann im Rahmen der Flächendiskussion zu 
Einzelflächen berücksichtigt werden. 
 
Vorgehen: Darstellung wertvolle Waldflächen in 
Verbindung mit der Untersuchung der Kalamitäts-
flächen als weiche Ausschlusskriterien, Überprü-
fung in Zusammenhang mit den übrigen Aus-
schlusskriterien, ob der Windenergienutzung sub-
stantiell ausreichend Raum verschafft werden 
kann. Die Überprüfung erfolgt im Rahmen der Vor-
stellung und Beschlussfassung über den Planent-
wurf. 
 

2. Einzelfallprüfung sowie Hinwei-
se/Restriktionen: 

 
- 
 

gen/Änderungen/Ergänz
ungen am Planentwurf 
vorzunehmen.  
 
Hinweis: Im Zuge der 
Billigung des Planentwur-
fes können sich durch die 
Überprüfung der Kriterien 
Änderungen ergeben.  

16 Landesbetrieb Wald 
und Holz NRW 
Regionalforstamt 
Hochstift 
Fachgebietsleiter IV 
- Hoheit 
Stiftsstraße 15 
33014 Bad Driburg-
Neuenheerse 
12.05.2022 
 

Der Ausschuss für Bau, Straßen, Umwelt und Klima-

schutz der Stadt Bad Driburg hat in seiner Sitzung am 

16.12.2021 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen, einen 

Sachlichen Teilflächennutzungsplan zur Steuerung der 

Windkraftnutzung im Stadtgebiet mittels Windkraftkon-

zentrationszonen aufzustellen. Der sachliche Teilflächen-

nutzungsplan umfasst den Außenbereich des gesamten 

Stadtgebietes. Außerhalb von Konzentrationszonen wird 

die Errichtung von Windkraftanlagen entsprechend § 35 

Abs. 3 BauGB ausgeschlossen. Der Sachliche Teilflä-

chennutzungsplan „Windkraftkonzentrationszonen“ wird 

als 50. Änderung des Flächennutzungsplanes aufgestellt. 

 

1. Ausschlusskriterien: 
 
Es werden folgende Abstände/Ausschlussflächen 
angeregt: 
 

- Waldflächen allgemein in Abhängigkeit 
zum Bedarf  

- Waldflächen mit Erholungsfunktion 
- Waldflächen ohne Aussicht auf Waldum-

wandlung 
- Kalamitätsflächen, Laub- und Mischwälder  

 
 
Abwägungsempfehlung: Die Waldflächen mit un-

Den Anregungen wird 
entsprechend der Ab-
wägungsempfehlungen 
gefolgt.  
Das Planungsbüro wird 
beauftragt die Anpassun-
sun-
gen/Änderungen/Ergänz
ungen am Planentwurf 
vorzunehmen.  
 
Hinweis: Im Zuge der 
Billigung des Planentwur-
fes können sich durch die 
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Im vorliegenden Vorentwurf wird eine vorläufige Flächen-

kulisse als Suchraum für die späteren Konzentrationszo-

nen dargestellt. Es handelt sich um diejenigen Flächen, 

die nach Abzug der aus rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen nicht geeigneten Flächen (den harten Tabuzo-

nen) verbleiben. 

Diese Potentialflächen-Kulisse enthält in erheblichem 

Umfang Waldflächen. Das Regionalforstamt Hochstift als 

untere Forstbehörde nimmt hiermit zur Ausweisung von 

Windenergiekonzentrationszonen (WKZ) mit dem Ziel der 

Steuerung gemäß § 35 Abs. 3 BauGB wie folgt Stellung: 

 

1. Berücksichtigung von Bundeswald- und Landes-

forstgesetz, Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, 

LEP, Regionalplanung 

  

Im Fall der Inanspruchnahme von Waldflächen sind die 

folgenden Gesetze und Regelungen zu beachten: 

 

Nach § 1 Bundeswaldgesetz ist der Wald wegen seines 

wirtschaftlichen Nutzens (Nutzfunktion) und seiner Be-

deutung für die Umwelt, insbesondere für die dauernde 

Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, das Klima, den 

Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die Boden-

fruchtbarkeit, das Landschaftsbild, die Agrar- und Infra-

struktur und die Erholung der Bevölkerung (Schutz- und 

Erholungsfunktion) zu erhalten, erforderlichenfalls zu 

mehren und seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung 

nachhaltig zu sichern. Gemäß § 8 BWaldG in Verbindung 

mit § 9 LFoG wird Wald und Holz NRW als Träger öffent-

licher Belange beteiligt um sicherzustellen, dass die 

Funktionen des Waldes angemessen berücksichtigt wer-

den. 

 

Die Forstverwaltung hat nach § 39 Absatz 2 Landesforst-

gesetz NRW bei der Entscheidung über einen Umwand-

lungsantrag unter Beachtung der Ziele und Erfordernisse 

terschiedlichen Flächenqualitäten können bzw. 
sollten als weiches Ausschlusskriterien berücksich-
tigt werden. Im Rahmen der Untersuchung der 
Waldflächen ist eine geeignete Auswahl der Tabu-
flächen festzulegen. 
 
Vorgehen: Darstellung differenziert als weiche 
Ausschlusskriterien, Überprüfung in Zusammen-
hang mit den übrigen Ausschlusskriterien, ob der 
Windenergienutzung substantiell ausreichend 
Raum verschafft werden kann. Die Überprüfung 
erfolgt im Rahmen der Vorstellung und Beschluss-
fassung über den Planentwurf. 
 

2. Einzelfallprüfung sowie Hinwei-
se/Restriktionen: 

 
Folgende Maßgaben sollen im Rahmen der Um-
setzung Windkraftplanungen berücksichtigt wer-
den: 

- Vorgaben forstrechtliche Genehmigung 
von Windkraftanlagen im Wald (z.B. Ersatz 
verloren gegangener Waldfunktion) 

- Informationen zum Artenschutz (Vorkom-
men Schwarzstorch und Rotmilan) 

- Vorgaben in Waldrandbereichen – Aus-
schluss von Haftung für Schäden (Baum-
fallzone 35m) 

 
Vorgehen: Aufnahme der Vorgaben in die Planun-
terlagen. Die Vorgaben werden in den Planentwurf 
eingearbeitet (Hinweise in der Begründung/ auf 
dem Planblatt) und zur Billigung vorgelegt.  
 

Überprüfung der Kriterien 
Änderungen ergeben.  
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der Landesplanung die Rechte, Pflichten und wirtschaftli-

chen Interessen des Waldbesitzers sowie die Belange 

der Allgemeinheit gegeneinander und untereinander un-

ter dem Gesichtspunkt abzuwägen, welche Nutzungsart 

auf die Dauer für das Gemeinwohl von größerer Bedeu-

tung ist. Forstliche Belange benachbarter Waldbesitzer 

sind angemessen zu berücksichtigen. 

 

Bei der Inanspruchnahme von Wald sind nach § 1 Abs. 6 

BauGB die Belange der Forstwirtschaft zu berücksichti-

gen, wobei nach § 1a Abs. 2 BauGB der Wald in der 

Bauleitplanung nur in notwendigem Umfang genutzt wer-

den soll.  

 

Im Landesentwicklungsplan wird unter Ziel 7.3-1 -

Walderhaltung und Waldinanspruchnahme - für Waldbe-

reiche festgelegt, dass Waldbereiche für andere Nutzun-

gen nur dann in Anspruch genommen werden können, 

wenn für die angestrebten Nutzungen ein Bedarf (z.B. für 

eine Bebauung oder Windenergie) nachgewiesen ist, 

dieser nicht außerhalb von Waldbereichen realisierbar ist 

und die Waldumwandlung auf das unbedingt erforderli-

che Maß beschränkt wird. Eine Waldumwandlung inner-

halb regionalplanerisch festgelegter Wald-bereiche ist 

nicht möglich, wenn für den mit der Planung oder der 

Maßnahme verfolgten Zweck außerhalb von Waldberei-

chen eine zumutbare Alternative besteht. 

 

Das Planungsgebiet liegt innerhalb des Regionalplans 

Detmold, zu beachten ist der GEP 2000 Detmold mit 

sachlichem Teilabschnitt Windenergie. Der Regionalplan 

Detmold wird derzeit überarbeitet und liegt in der Ent-

wurfsfassung 2020 vor, diese Aussagen sind entspre-

chend zu berücksichtigen.  

Gemäß des derzeit gültigen Regionalplans, Teilabschnitt 

Nutzung der Windenergie, Ziel 5, kommt die Inanspruch-

nahme von Waldflächen bzw. Ausweisung von Flächen 
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für die Windenergie im Wald nicht in Betracht. Dies ist 

unter anderem begründet im geringen Waldanteil des 

Regierungsbezirkes Detmold, der mit 22,67 % (IT.NRW, 

22.03.2017) nur knapp 3 Prozentpunkte über der im LEP 

2017 definierten Grenze zur Waldarmut liegt.   

 

Aufgrund des Urteiles des OVG Münster zur Flächennut-

zungsplanung der Stadt Wünnenberg (Az.: 2 D 95/15.NE) 

ist der generelle Ausschluss von Waldflächen auf Grund-

lage des geltenden Teilabschnitts des GEP jedoch unzu-

lässig.  

 

Im Entwurf des neuen Regionalplanes 2020 wird das Ziel 

des LEP 2017 übernommen. Darüber hinaus sind nach 

Entwurfsfassung die Ziele der Raumordnung auch auf 

Zulassungsebene für WEA nach § 35 Abs. 3 Satz 2 

BauGB bei raumbedeutsamen Einzelvorhaben zu beach-

ten. Kapitel 9.2 führt weiter aus:  

 

[…] Darüber hinaus kommt auch dem Ziel 7.3-1 (Walder-

haltung und Waldinanspruchnahme) des LEP NRW eine 

erhebliche Bedeutung für die Nutzung der Windenergie 

zu. Es legt fest, dass die in den Regionalplänen ausge-

wiesenen Waldbereiche i. d. R. nicht durch entgegenste-

hende Nutzungen in Anspruch genommen werden dür-

fen. Eine Inanspruchnahme – auch für die Nutzung der 

Windenergie – darf nur im Ausnahmefall dann erfolgen, 

wenn für die angestrebten Nutzungen ein Bedarf nach-

gewiesen ist, dieser nicht außerhalb des Waldes reali-

sierbar ist und die Waldumwandlung auf das unbedingt 

erforderliche Maß beschränkt wird. 

 

Die Erläuterungen zu Ziel 7.3-1 des LEP geben dazu 

folgende Hinweise: 

[…] Die Genehmigung einer Waldumwandlung soll ge-

mäß den Regelungen des Bundeswaldgesetzes und des 

Landesforstgesetzes beispielsweise dann versagt wer-
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den, wenn die Erhaltung des Waldes im überwiegenden 

öffentlichen Interesse liegt, insbesondere wenn der Wald 

in der Gemeinde einen geringen Flächenanteil hat oder 

für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, den 

Schutz natürlicher Bodenfunktionen im Sinne des Bundes 

Bodenschutz-gesetzes, die forstwirtschaftliche Erzeu-

gung, das Landschaftsbild oder die Erholung der Bevöl-

kerung von wesentlicher Bedeutung ist oder dem Schutz 

gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des 

Bundesimmissionsschutzgesetzes dient und die nachtei-

ligen Wirkungen der Umwandlungen nicht durch Neben-

bestimmungen, insbesondere durch die Verpflichtung, 

Ersatzaufforstungen durch Saat oder Pflanzung vorzu-

nehmen, ganz oder zum wesentlichen Teil abgewendet 

werden können. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass erst reife Waldökosys-

teme ihre Funktionen, insbesondere in Bezug auf den 

Arten- und Biotopschutz, in vollem Umfang erfüllen kön-

nen und Ersatzaufforstungen für in Anspruch genomme-

nen Wald deren verlorengegangene Funktionen nur be-

dingt ausgleichen können. 

Aus diesem Grund dürfen regionalplanerisch festgelegte 

Waldbereiche für andere Nutzungen nur dann in An-

spruch genommen werden, wenn für die angestrebten 

Nutzungen ein Bedarf nachgewiesen ist, dieser nicht 

außerhalb von Waldbereichen realisierbar ist und die 

Waldumwandlung auf das unbedingt erforderliche Maß 

beschränkt wird. 

Der Begriff der zumutbaren Alternative setzt voraus, dass 

der Mehraufwand in einem vertretbaren Verhältnis zur 

konkreten Beeinträchtigung des Waldes steht. Das Vor-

handensein einer zumutbaren Alternative schließt die 

Inanspruchnahme von Waldbereichen aus. Unter dem 

Gesichtspunkt der Zumutbarkeit kommen auch solche 

alternativen Planungen und Maßnahmen in Betracht, die 

den damit angestrebten Zweck in zeitlicher, räumlicher 

und funktionell sachlicher Hinsicht nur mit Abstrichen am 
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Zweckerfüllungsgrad erfüllen. 

Eine Alternative außerhalb von Waldbereichen kann des-

halb auch zumutbar sein, wenn sie mit höheren Kosten, 

z. B. für den Grunderwerb und für die Erschließung, oder 

einem höheren Aufwand aufgrund geänderter Be-

triebsabläufe verbunden ist.  

 

 

Bedarfsnachweis 

Bei der Feststellung des Bedarfs für die ausnahmsweise 

Inanspruchnahme der regionalplanerisch festgelegten 

Waldbereiche sind das Gesetz zur Förderung des Klima-

schutzes in Nordrhein-Westfalen vom 29. Januar 2013, 

der Klimaschutzplanes NRW 2013 sowie die Grundsätze 

zum Klimaschutz des LEP 2019 zu berücksichtigen, die 

dem Ausbau und der Nutzung der erneuerbaren Ener-

gien ein besonderes Gewicht zuweisen.   

 

Im Rahmen der 50. Änderung des Flächennutzungspla-

nes der Stadt Bad Driburg mit der Ausweisung von Wind-

konzentrationszonen wird der Flächenbedarf auf kommu-

naler Ebene ermittelt. Sofern sich außerhalb des Waldes 

nicht ausreichend Flächen ermitteln lassen, wird vorbe-

haltlich der Beurteilung durch die Bezirksregierung Det-

mold als Regionalplanungsbehörde ein Bedarf zur Inan-

spruchnahme von Waldflächen festgestellt. 

Der Regionalpanentwurf verweist auf das Ziel der Bun-

desregierung, bis 2030 ca. 65 % des Strombedarfes über 

erneuerbare Energien zu decken. Damit ist auch die Er-

schließung neuer Flächen für die Windkraft erforderlich. 

Inwieweit diese Potentiale im Wald verortet werden müs-

sen, ist regionalplanerisch zu klären. Im Jahr 2018 betrug 

der Anteil der Erneuerbaren Energien 34,5 % und der 

Anteil der Windenergie 20 % des Gesamtstromver-

brauchs in OWL. Gemäß der NRW-Potentialstudie Teil 1 

Windenergie aus dem Jahr 2012 liegt das Flächenpoten-

tial ohne Einbeziehung des Waldes bei 16.000 ha. Bis 
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August 2018 waren davon 9.400 ha (ca. 56%) für die 

Nutzung der Windenergie ausgewiesen worden.  

Dem Wald wird aufgrund bundes- und landesrechtlicher 

Regelungen durch Konkretisierungen des LEP ein sehr 

hoher Schutz eingeräumt. Zum Schutz des Waldes sind 

hier aus Sicht der Forstbehörde die planerischen Spiel-

räume zu bemessen und der Flächenbedarf zu ermitteln, 

bevor Konzentrationszonen im Wald ausgewiesen wer-

den können. Der Waldanteil liegt in der Stadt Bad Driburg 

mit ca. 42,6% im mittleren Bereich. Damit ergeben sich 

zumindest rechnerisch Freiraumpotentiale für die Wind-

energie außerhalb des Waldes. 

 

Alternativenprüfung 

Aus Sicht von Wald und Holz NRW sind im Verfahren zur 

Änderung des FNP alternative Standortpotentiale außer-

halb des Waldes detailliert zu prüfen und im Ergebnis 

darzulegen, wieso eine Inanspruchnahme von Waldbe-

reichen unerlässlich ist. 

 

2. Forstbehördliche Beurteilung der Waldumwand-

lungsfähigkeit für Windkraftanlagen und Erschlie-

ßungsflächen 

 

Wegen der vielfältigen Nutz- und Schutz- und Erholungs-

funktionen ist der Wald in Nordrhein-Westfalen zu erhal-

ten und vor Beeinträchtigungen und nachteiligen Entwick-

lungen zu schützen. In den Regionalplänen werden ent-

sprechende Waldbereiche unter Berücksichtigung der 

forstlichen Fachbeiträge festgelegt. 

 

Zur Inanspruchnahme von Wald für Windenergieprojekte 

finden sich in den Erläuterungen zu Ziel 7.3-1 des LEP 

dazu folgende Hinweise: 

Soweit Alternativen außerhalb des Waldes nicht zur Ver-

fügung stehen, bleibt die Umsetzung von Planungen und 

Maßnahmen, unter anderem die Errichtung von Wind-
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kraftanlagen, innerhalb von Waldbereichen möglich. Im 

Rahmen der geforderten Beschränkung auf das unbe-

dingt erforderliche Maß einer Waldinanspruchnahme 

kommen hierfür insbesondere solche Flächen innerhalb 

von Waldbereichen in Betracht, die neben ihrer wirt-

schaftlichen Ertragsfunktion keine wesentlichen anderen 

Waldfunktionen erfüllen. 

 

Die Bedeutung der Erholungsfunktion von Waldbereichen 

wird in der aktuellen Waldfunktionenkarte NRW 

www.waldinfo.nrw.de dargestellt. Eine erhebliche Beein-

trächtigung der Erholungsfunktion durch Windenergiean-

lagen im Wald setzt voraus, dass der Wirkbereich der 

geplanten Maßnahme Waldflächen mit einer überdurch-

schnittlichen Bedeutung für die Erholungs- und Freizeit-

nutzung betrifft. Dieses kann bei einer sehr hohen Nut-

zung von Waldbereichen für Erholung und Freizeit oder 

bei besonderer touristischer Erschließung der betroffenen 

Waldbereiche der Fall sein, wie dies in Bad Driburg z.B. 

im Bereich des Bollbergs östlich des Nethestausees oder 

im Umfeld der Kernstadt östlich des Golfplatzes oder im 

Bereich der Iburg der Fall ist. 

 

Erlass für die Planung und Genehmigung von Wind-

energieanlagen und Hinweise für die Zielsetzung und 

Anwendung vom 8. Mai 2018 

 

3.2.4.2 Bereiche, für die eine Einzelfallprüfung durchzu-

führen ist 

Gemäß Kapitel Windenergie-Erlass (WEE) Nr. 3.2.4.2 

Buchstabe g) sind Waldflächen Bereiche, für die eine 

Einzelfallprüfung durchzuführen ist. Die Errichtung von 

Windenergieanlagen im Wald ist möglich, sofern wesent-

liche Funktionen des Waldes nicht erheblich beeinträch-

tigt werden. Weiterhin muss der Eingriff in den Wald bei 

einer Inanspruchnahme für die Windenergienutzung auf 

das unbedingt erforderliche Maß beschränkt werden. 

http://www.waldinfo.nrw.de/
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Nähere Hinweise zu den zu berücksichtigenden wald-

fachlichen Kriterien erfolgen in Kapitel 8.2.2.4. 

 

4.3.3 Differenzierung nach harten und weichen Tabuzo-

nen 

Das Oberverwaltungsgericht (OVG NRW, Urteil vom 

22.9.2015, 10 D 82/13. NE) hat die Auffassung vertreten, 

dass Waldflächen grundsätzlich keine harten Tabuzonen 

sind. Nach dem Forstrecht ist es nicht möglich, Wind-

energieanlagen im Wald ohne vorherige Waldumwand-

lungsgenehmigung nach § 39 Landesforstgesetz zu er-

richten. Das Forstrecht eröffnet jedoch mit der Waldum-

wandlung die Möglichkeit, den Standort der Windener-

gieanlage aus dem Forstrecht zu entlassen. Wenn die 

zuständige Forstbehörde im Verfahren zur Aufstellung 

eines Flächennutzungsplans eine Waldumwandlung für 

bestimmte Waldbereiche in Aussicht stellt, ist es der Ge-

meinde grundsätzlich möglich, eine Konzentrationszone 

für Windenergie im Wald darzustellen. Ist eine Waldum-

wandlung nicht möglich, sind die Waldflächen als harte 

Tabuzonen anzusehen. Dabei ist zu beachten, dass die 

Tabukriterien abstrakt definiert und einheitlich angelegt 

werden müssen. Für eine differenzierte ortsbezogene 

Anwendung der Restriktionskriterien ist bei der Ermittlung 

der Potenzialflächen kein Raum. Die Betrachtung der 

konkreten örtlichen Verhältnisse erfolgt erst auf der 

nächsten Stufe, nämlich wenn es darum geht, für die 

jeweilige Potenzialfläche im Wege der Abwägung zu 

entscheiden, ob sich auf ihr die Windenergie oder eine 

andere Nutzung durchsetzen soll (vergleiche BVerwG, 

Beschluss vom 15.9.2009 – 4 BN 25/09). Für die Ermitt-

lung von Tabubereichen reicht es beispielsweise nicht 

aus festzustellen, dass auf einzelnen Waldflächen eine 

Waldumwandlung in Aussicht gestellt wird, wenn im Pla-

nungsraum vergleichbare Flächen zur Verfügung stehen. 

Die Tabukriterien müssen für den Planungsraum abstrakt 

definiert und einheitlich angelegt sein. Für den Bereich 



 43 

lf
d

. 
N

r.
 

Abs. sowie Datum der 
Stellungnahme 

Äußerungen Abwägung 
Beschlussvorschlag 

( Fettdruck ) 

des Waldes würde dies erfordern, dass abstrakte einheit-

liche Differenzierungen erforderlich sind, welche Arten 

von Wald für eine Windenergienutzung zur Verfügung 

stehen oder stehen sollen und welche Arten von Wald 

diese Nutzung nicht zulassen. Die Differenzierung kann 

sich aus naturräumlichen Gegebenheiten wie einer vor-

handenen Vorbelastung von Flächen oder einer Bewer-

tung der Waldflächen ergeben. Hinsichtlich der fachlichen 

Kriterien wird auf Kapitel 8.2.2.4 verwiesen. 

  

8.2.2.4 Wald 

Der Grundsatz der Walderhaltung wird nicht nur durch 

die Spezialgesetze des Forstrechts, sondern auch durch 

das Raumordnungs- und Baurecht gewährleistet. Hierzu 

wird insbesondere auf § 2 Absatz 2 Nummern 2, 5 und 6 

Raumordnungsgesetz sowie auf § 1a Absatz 2 Bauge-

setzbuch verwiesen. In der Anwendung des forstlichen 

Fachrechts sind grundsätzlich zwei Fälle zu unterschei-

den: 

 

a) Planungsverfahren 

Hier wird auf die Ausführungen unter 3.2.4.2 und 4.3.3 

verwiesen, die entsprechend gelten. Bezüglich der Beur-

teilung, ob eine Waldumwandlungsgenehmigung in Aus-

sicht gestellt werden kann, ist die Forstbehörde frühzeitig 

in die Planungsverfahren einzubeziehen. Dabei prüft sie 

im Bauleitplanverfahren, ob die Umwandlung des Waldes 

in eine andere Nutzungsart grundsätzlich genehmigungs-

fähig ist (Kriterien siehe 8.2.2.4 b). Andernfalls ist der 

Wald als harte Tabuzone zu betrachten. 

 

Grundlage für die Beurteilung in diesem Verfahrensstadi-

um sind Daten des Amtlichen Topographischen - Karto-

graphischen Informationssystems (ATKIS). ATKIS bildet 

aufgrund der gewählten Maßstäblichkeit Wald erst ab 

einer Größe von 1 ha und innerhalb von Waldgebieten 

liegende Laubwald- oder Mischwaldflächen größer 4 ha 
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als gesondert dargestellte Bereiche ab. 

 

Die Forstbehörde ermittelt daher erst ab einer Größe von 

1 ha, ob innerhalb einer geplanten Konzentrationszone 

wertvolle Waldbereiche liegen, für die keine Waldum-

wandlung in Aussicht gestellt werden kann. Innerhalb von 

zusammenhängenden Waldgebieten liegende Laubwald-

flächen zwischen 1 ha und 4 ha beurteilt die Forstbehör-

de zusätzlich aufgrund vorliegender aktueller Luftbilder 

oder durch Daten der Forsteinrichtung. Laubwaldflächen 

über 4 ha können aufgrund der ATKIS-Daten sowie vor-

liegender Luftbilder beurteilt werden. 

 

Eine waldbestandsbezogene Einzelfallprüfung wird in der 

Planungsphase grundsätzlich nicht durchgeführt, dies ist 

ein Prüfschritt im nachfolgenden Genehmigungsverfah-

ren. 

 

Die forstbehördliche Stellungnahme bezieht sich auf die 

Waldflächen, die durch direkte Flächeninanspruchnahme 

für Fundamente des Maststandorts, die Kranstellflächen 

und die Zuwegungen umgewandelt werden. Überstreicht 

lediglich der Rotor Waldflächen, bewirkt dies keine Nut-

zungsänderung und bedarf daher keiner Waldumwand-

lungsgenehmigung. 

 

Gemäß § 43 Absatz 1 lit. a) Landesforstgesetz bedarf es 

keiner forstbehördlichen Umwandlungsgenehmigung bei 

Waldflächen, für die in einem Bebauungsplan nach § 30 

Baugesetzbuch eine anderweitige Nutzung vorgesehen 

ist. Der Gesetzgeber ist bei dieser Regelung davon aus-

gegangen, dass die Gemeinde bei der Aufstellung eines 

Bebauungsplans die Belange des Waldes und der Forst-

wirtschaft unter Berücksichtigung der Grundsätze des § 

1a Absatz 2 Baugesetzbuch auf Grundlage der Stellung-

nahme der Forstbehörde als Träger öffentlicher Belange 

gerecht abwägt. 
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b) Genehmigungsverfahren 

Die Errichtung einer Windenergieanlage auf Waldflächen 

erfordert neben dem Vorliegen der übrigen Zulassungs-

voraussetzungen eine forstbehördliche Genehmigung 

nach § 9 Absatz 1 Bundeswaldgesetz in Verbindung mit 

§ 39 Landesforstgesetz, es sei denn, die anderweitige 

Nutzung der Waldfläche ist bereits in einem Bebauungs-

plan nach § 30 Baugesetzbuch vorgesehen. 

 

Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmi-

gungsverfahrens nach § 4 Bundes-

Immissionsschutzgesetz holt die Genehmigungsbehörde 

gemäß § 10 Absatz 5 Bundes-Immissionsschutzgesetz 

die Stellungnahme der Forstbehörde ein. Die Forstbe-

hörde gibt eine Stellungnahme ab und legt dar, ob eine 

Waldumwandlungsgenehmigung erteilt werden kann. 

 

Dabei berücksichtigt die Forstbehörde unter Beachtung 

von Ziel 7.3-1 LEP und des Abwägungserfordernisses 

des § 39 Landesforstgesetz NRW folgende waldfachliche 

Kriterien: 

 

Eine Waldumwandlungsgenehmigung kann in aller Regel 

nicht erteilt werden bei 

aa) standortgerechten, strukturreichen Laubwäldern ho-

her Biotopwertigkeit, 

bb) Naturwaldzellen, 

cc) Prozessschutzflächen, 

dd) Saatgutbeständen, 

ee) langfristig angelegten forstwissenschaftlichen Ver-

suchsflächen, 

ff) historisch bedeutenden Waldflächen. 

 

Sind der Forstbehörde artenschutzrechtliche Bedenken 

gegen den Standort der Windenergieanlage bekannt, gibt 

sie in ihrer Stellungnahme einen ergänzenden Hinweis.  
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Hinweis zum Artenschutz: 
 
Schwarzstorch: 
Im Stadtgebiet Bad Driburg sind Schwarzstorchhorste 
bekannt und zahlreiche Schwarzstorchbruten nachge-
wiesen. Vor der Ausweisung von Windenergiekonzentra-
tionszonen sollten daher diesbezüglich tiefergehende 
Erkundigungen durchgeführt werden, um artenschutz-
rechtliche Konflikte zu vermeiden. 
 
bekannte Brutstandorte: 

- Waldbereiche an der Emder Höhe nörd-
lich/südlich der K 18 

- Wald des FFH-Gebietes Gradberg zwischen den 
Ortslagen Neuenheerse, Siebenstern und Drin-
genberg 

Brutverdacht aufgrund wiederholter Beobachtungen: 
- Wald westlich der Stadtgebietsgrenze auf Höhe 

der Iburg 
- Wald im Bereich des Eggekamms südwestlich 

des Neuenheerser Stausees 
Rotmilan: 
Zahlreiche bekannte Brutstandorte in Wäldern des Stadt-
gebietes oder in unmittelbarer Nähe der Stadtgebiets-
grenze. 
 

In Bezug auf die Beurteilung der Erholungsfunktionen 

des Waldes sind insbesondere die Kriterien der Wald-

funktionenkartierung zu beachten. (siehe auch  Seite 5 

dieser Stellungnahme) 

 

Eine Waldumwandlungsgenehmigung kann in aller Regel 

erteilt werden 

aa) in strukturarmen Nadelwaldbeständen sowie 

bb) auf Waldflächen, die jeweils aktuell aufgrund von 

abiotischen oder biotischen Faktoren wie Sturm, Eiswurf 

oder Eisbruch, Insektenfraß ohne Bestockung sind. 
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Die forstbehördliche Genehmigung nach § 9 Absatz 1 

Bundeswaldgesetz in Verbindung mit § 39 Landesforst-

gesetz (Waldumwandlungsgenehmigung) ist gemäß § 13 

Bundes-Immissionsschutzgesetz insoweit konzentriert, 

als die Umwandlung von Wald deshalb erforderlich ist, 

weil auf dem Grundstück, auf dem die Anlage errichtet 

oder betrieben werden soll, Wald stockt (OVG Lüneburg, 

Beschluss vom 29.8.2013, - 4 ME 76/13, Juris, Rn. 21) 

und die Waldfläche daher in eine andere Nutzungsart 

überführt wird (siehe dazu weitergehende Ausführungen 

unter Nummer 5.1.1). Konzentriert die immissionsschutz-

rechtliche Genehmigung die Waldumwandlungsgeneh-

migung, wird durch Nebenbestimmungen sichergestellt, 

dass der Verlust der Waldfunktionen im Regelfall durch 

die im Forstrecht vorgesehenen Ersatzaufforstungen 

ausgeglichen wird. 

 

Soweit Anlagen im Wald oder bis zu 35 m vom Waldrand 

verwirklicht werden sollen, hat sich die Betreiberin oder 

der Betreiber der Windenergieanlage zu verpflichten, im 

Falle von Schäden an der Anlage durch umfallende 

Bäume auf einen Ersatzanspruch zu verzichten. Darüber 

hinaus soll sie oder er die Waldbesitzerin oder den Wald-

besitzer von Verkehrssicherungspflichten freistellen, die 

sich aus der Errichtung oder dem Betrieb im Wald erge-

ben. 

 

Einbeziehung von Waldflächen in die Konzentrati-

onszonen 

 

Die forstbehördliche Beurteilung zielt im Wesentlichen 

darauf ab, ob es sich bei dem konkreten Standort für die 

Windenergieanlage um besonders wertvollen Wald im 

Sinne des Windenergie-Erlasses handelt. In der Gesamt-

bewertung im Immissionsschutzverfahren ist daher zu 

klären, ob der Erstellung und dem Betrieb von Windener-
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gieanlagen im Plangebiet Belange der Raumordnung 

entgegenstehen und die Anlagen im Immissionsschutz-

verfahren grundsätzlich genehmigungsfähig wären. Im 

weiteren Verfahren gibt die Forstbehörde Hinweise zu 

tangierten forstlichen Belangen und dem Naturschutz, 

dem Landschaftsbild sowie Kompensationsmaßnahmen. 

 

Innerhalb des Stadtgebietes Bad Driburg nehmen Wald-

flächen einen Anteil von ca. 42,6 % ein. Im Rahmen des 

Standortkonzeptes zur Änderung des FNP wurden durch 

die Kommune Flächen ermittelt, welche nicht von harten 

oder weichen Tabuzonen belegt sind. In Bezug auf den 

Wald wurden in der vorliegenden Entwurfsfassung bisher 

keine Tabubereiche definiert.  

 

Aktuell sind in der vorliegenden Planungskarte Waldflä-

chen vom Grundsatz her als WEA-Potenzialfläche und 

damit als der Windenergienutzung zugänglich dargestellt. 

Aus forstbehördlicher Sicht wird eine differenzierte Be-

trachtung des Waldes empfohlen, entsprechende Daten-

grundlagen sind z.B. auf der Internetseite: 

 

https://www.energieatlas.nrw.de/site/planungskarten/wind 

 

hinterlegt. Die shape-Dateien können Sie über das LA-

NUV NRW erhalten.  

 

Die Darstellung der verfügbaren Planungs-Layer des 

LANUV für den Wald entspricht nicht den derzeit real 

vorliegenden Gegebenheiten: Aufgrund der massiven 

Kalamitätssituation seit dem Jahr 2018 (Dür-

re/Borkenkäfer) sind die im Plangebiet stockenden Fich-

ten nahezu vollständig und die Lärchen zu großen Teilen 

abgestorben. Dort wo diese Nadelhölzer in Mischbestän-

den abgestorben sind oder aus Forstschutzgründen weit-

gehend entnommen wurden, stellen sich diese Bestände 

aktuell als Laubwälder dar. Diese sind bei dem Vorhan-

https://www.energieatlas.nrw.de/site/planungskarten/wind
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densein von alten Laubbäumen in der Regel von hoher 

ökologischer Wertigkeit und damit dem Windenergieaus-

bau nicht zugänglich. Aufgrund der Großflächigkeit der 

Kalamität ist davon auszugehen, dass es sich bei den in 

den LANUV-Datensätzen identifiziertem Mischwald der-

zeit real überwiegend um Laubwald handelt. Ohne eine 

Einzelprüfung kann hier nicht festgestellt werden, dass 

diese Flächen der Windenergienutzung zugänglich sind.  

 

Aus forstbehördlicher Sicht wird daher empfohlen, aus-

schließlich den im LANUV-Layer dargestellten Nadelwald 

in die Windkraftkonzentrationszonenplanung einzubezie-

hen. Hier können in der Regel die im Windenergie-Erlass 

genannten strukturarmen Nadelwaldbestände sowie 

Waldflächen, die aktuell aufgrund Dürre und Insektenfraß 

ohne Bestockung sind, identifiziert werden. 

 

Die konkreten Waldbestände, die innerhalb der Konzent-

rationszonen liegen, können erst in nachfolgenden BIm-

SchG-Verfahren beurteilt werden, da erst dann die kon-

kreten Standorte von WEA feststehen. Die Waldumwand-

lungsfähigkeit bezieht sich in diesen Fällen auf die Her-

ausnahme der Fläche aus der forstlichen Nutzung. Dies 

ist im Wesentlichen der Standort der Windenergieanlage 

sowie die dauerhaft freizuhaltende Kranstellfläche und 

Kranauslegerfläche, die später weder mit Forstpflanzen 

bestockt werden kann noch eine dem Wald dienende 

Fläche im Sinne des BWaldG ist.  

 

Bei den heute installierten Anlagenhöhen im Wald von in 

der Regel 140-160 Metern Nabenhöhe und den entspre-

chenden Rotordurchmessern von 140-160 Metern erge-

ben sich Freiräume zum Boden von ca. 60-70 Metern 

unterhalb des Rotors. Wald und Holz NRW geht davon 

aus, dass das Überstreichen der Rotoren in diesen Ab-

ständen keine relevanten negativen Einflüsse auf die 

umliegenden Waldbestände hat und Laubwaldbestände 
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nicht relevant beeinträchtigt werden. Diese Sichtweise ist 

im WEE unter 8.2.2.2 für naturschutzrechtliche bedeut-

same Gebiete sowie unter 8.2.3.2/3 Wasserschutzgebie-

te explizit ausgeführt und wird auch für von Rotoren 

überstrichene Laubwaldgebiete und wertvolle Waldgebie-

te übernommen. Eine Konzentrationszone kann somit in 

Teilflächen nicht umwandlungsfähige Waldbereiche ent-

halten. 

 

Sofern Waldflächen für andere Nutzungen in Anspruch 

genommen würden, wäre der Verlust durch funktionsbe-

zogene Ersatzaufforstungen zu kompensieren. Auch die 

Inanspruchnahme der im Maßstab des Regionalplans 

nicht dargestellten Waldflächen ist zu vermeiden. 

 

Insbesondere die größeren zusammenhängenden Laub-

waldflächen haben eine außerordentliche Biotopvernet-

zungsfunktion. Es wird daher empfohlen, bei einer wei-

tergehenden Prüfung der Windkonzentrationsflächen die 

Laub- und Mischwaldstandorte als nicht überbaubare 

Flächen für den Maststandort und Kranstell- sowie Kran-

auslegerfläche darzustellen.  

17 Landwirtschafts-
kammer Nordrhein-
Westfalen  

Bezirksstelle für 
Agrarstruktur Ost-
westfalen-Lippe  

Bauleitplanung Boh-
lenweg 3  

33034 Brakel 
12.05.2022 

Landwirtschaftliche Belange können durch die Inan-
spruchnahme von landwirtschaftlicher Nutzfläche und 
durch Beeinträchtigungen der Agrarstruktur berührt wer-
den.  
Die dargestellten Suchräume für die späteren Konzentra-
tionszonen umfassen neben Waldflächen zumeist land-
wirtschaftlich genutzte Flächen, z. T. sind diese Bereiche 
im Regionalplan für den Regierungsbezirk Detmold und 
im Entwurf des Regionalplans OWL (2020) als landwirt-
schaftliche Kernzone ausgewiesen. Die Anordnung der 
Windkraftanlagen und ihre Erschließung sollten so erfol-
gen, dass die vorhandenen Strukturen möglichst wenig 
beeinträchtigt werden. Dann kann die landwirtschaftliche 
Betroffenheit durch Errichtung von Windenergieanlagen 
an den jeweiligen Standorten zumeist geringgehalten 

1. Ausschlusskriterien: 
 
--- 
 
 

2. Einzelfallprüfung sowie Hinwei-
se/Restriktionen: 

 
Folgende Maßgaben sollen im Rahmen der Um-
setzung Windkraftplanungen berücksichtigt wer-
den: 

- Vermeidung der Inanspruchnahme land-
wirtschaftlicher Nutzflächen 

- Vermeidung Artenschutzrechtlicher Aus-
gleichsflächen bzw. Kooperation bei Inan-

Den Anregungen wird 
entsprechend der Ab-
wägungsempfehlungen 
gefolgt.  
Das Planungsbüro wird 
beauftragt die Anpassun-
sun-
gen/Änderungen/Ergänz
ungen am Planentwurf 
vorzunehmen.  
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werden.  
Eine Beeinträchtigung landwirtschaftlicher Belange kann 
sich im weiteren Verfahren durch Anlage und Ausgestal-
tung der erforderlichen Kompensations- und Arten-
schutzmaßnahmen ergeben. Zum einen erfordern die 
Eingriffe in das Orts- und Landschaftsbild einen entspre-
chenden Ausgleich nach Landschaftsrecht. Zum anderen 
werden Maßnahmen aufgrund des gesetzlich normierten  
Artenschutzes gemäß § 44 BNatSchG erforderlich. Wel-
che Maßnahmen erforderlich werden, um den Verbots-
tatbestand des § 44 BNatSchG zu vermeiden, wird im 
weiteren Verfahren ermittelt. Die Umsetzung dieser Maß-
nahmen (z. B. die Optimierung von geeigneten Aus-
weichhabitaten) erfolgt zumeist auf gut strukturierten, 
wertvollen landwirtschaftlichen Nutzflächen. Auch die 
Extensivierung von Flächen (aufgrund der artenschutz-
rechtlichen Problematik) kommt für die landwirtschaftli-
chen Betriebe vor Ort de facto oft einem Flächenentzug 
gleich. Um den Entzug von landwirtschaftlicher Nutzflä-
che und Beeinträchtigungen der Agrarstruktur so weit wie 
möglich zu minimieren, sollten WEA daher möglichst in 
Bereichen und an Standorten mit geringem artenschutz-
rechtlichem Konfliktpotential errichtet werden. Öffentlich 
landwirtschaftliche Belange stehen Vorhaben entgegen, 
die in großem Umfang landwirtschaftliche Fläche für er-
forderliche Ausgleichsmaßnahmen beanspruchen.  
Aus landwirtschaftlicher Sicht sind - anstelle von CEF-
Maßnahmen auf landwirtschaftlichen Nutzflächen und 
Bewirtschaftungsauflagen (z. B. Erntezeitpunkte, Anbau 
von bestimmten Kulturen) - auch die Abschaltung von 
WEA zu bestimmten Zeiten und bedarfsgerechte Be-
triebsregulierungen als Vermeidungsmaßnahmen in Be-
tracht zu ziehen. Technische Möglichkeiten zur Vermei-
dung von Kollisionen sind auszuschöpfen.  
Für erforderliche CEF-Maßnahmen sollten möglichst 
wechselnde Flächen in einem funktional erforderlichen 
Raum zulässig sein, und die erforderlichen Maßnahmen 
sollten auf (jährlich) rotierenden Flächen umgesetzt wer-

spruchnahme landwirtschaftlicher Flächen  
- Waldausgleich innerhalb bestehender 

Waldflächen 
 
Vorgehen: Aufnahme der Vorgaben in die Planun-
terlagen. Die Vorgaben werden in den Planentwurf 
eingearbeitet (Hinweise in der Begründung/ auf 
dem Planblatt) und zur Billigung vorgelegt.  
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den können. 
Um den Gesamt-Flächenbedarf für Ausgleichsmaßnah-
men zu senken, sind nach dem Prinzip der Multifunktio-
nalität kumulierende Lösungen anzustreben. 
Bezüglich des Ausgleichs für die Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes (Ersatzgeld), rege ich an zu prüfen, 
inwieweit dieser durch die Umsetzung von Maßnahmen i. 
R. der WRRL oder durch ökologischen Waldumbau er-
bracht werden kann. 
Bei einer Inanspruchnahme von Waldflächen zur Aus-
weisung von Windkonzentrationszonen sollte der Aus-
gleich für den Eingriff in den Wald möglichst auch inner-
halb des Waldes zu erfolgen. Bei einer Inanspruchnahme 
von vorhandenen Windwurf- und Kahlschlagflächen ge-
hen keine Waldfunktionen verloren. Mögliche Wieder- 
u./o. Neuaufforstungen sollten möglichst multifunktional 
wirkend auch die Eingriffe in Boden und Biotope, ggf. in 
das Landschaftsbild ausgleichen. 
Aus öffentlich landwirtschaftlicher Sicht sollte die Ent-
wicklung von Maßnahmen und Artenschutzkonzepten – 
insbesondere im Bereich wertvoller landwirtschaftlicher 
Nutzflächen der im Regionalplan ausgewiesenen land-
wirtschaftlichen Kernzonen – in enger Kooperation mit 
der Landwirtschaft im Raum erfolgen, insbesondere die 
Bewirtschafter der Flächen sind zu beteiligen, um Beein-
trächtigungen der Agrarstruktur bereits im Vorfeld so weit 
wie möglich zu vermeiden. 
Weitere Hinweise und Anregungen werden nicht vorge-
tragen. 

18 Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe 
(LWL) LWL-
Denkmalpflege, 
Landschafts- und 
Baukultur in Westfa-
len Referat Städte-
bau und Land-
schaftskultur Fürs-

Vielen Dank für die Beteiligung am oben genannten Ver-
fahren. Aus Sicht der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- 
und Baukultur in Westfalen nehmen wir nach § 22 Abs. 3 
Nr. 6 Denkmalschutzgesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen (DSchG NW) Stellung zur Vorentwurfsfassung 
des Bauleitplans zum öffentlichen Belang des Denkmal-
schutzes gem. § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB, zu dem öffentli-
chen Belang des Schutzes der historisch geprägten und 
gewachsenen Kulturlandschaften gem. § 2 Abs. 2 Nr. 5 

1. Ausschlusskriterien: 
 
Es werden folgende Abstände/Ausschlussflächen 
angeregt: 
 

- Baudenkmäler 
- Kulturlandschaftsbereiche 
- Sichtbeziehungen Eggekamm 
- Anpassung Referenzanlage auf 250 m 

Den Anregungen wird 
entsprechend der Ab-
wägungsempfehlungen 
gefolgt.  
Das Planungsbüro wird 
beauftragt die Anpassun-
sun-
gen/Änderungen/Ergänz
ungen am Planentwurf 
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tenbergstraße 15 
48133 Münster 
 
 

ROG sowie zum Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB.  
Zur Begründung des Vorentwurfs (Planstand vom 
16.12.2021)  
Die Begründung zum Vorentwurf (Bearbeitungsstand 
vom 31.03.2022) enthält keine Aussagen zu den Belan-
gen Denkmalpflege und Denkmalschutz sowie zum kultu-
rellen Erbe als relevantem Schutzgut der Umweltprüfung. 
Aufgabe der durch das BauGB bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen vorgeschriebenen Umweltprüfung ist es, 
die Auswirkungen der beabsichtigten Planung auf die 
definierten Schutzgüter zu ermitteln und zu bewerten. 
Nach § 1 (6), Nr. 5 BauGB sind bei der Aufstellung der 
Bauleitpläne insbesondere auch „die Belange der Baukul-
tur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die 
erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von ge-
schichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeu-
tung und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbil-
des“ zu berücksichtigen. Die Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB in der Bauleitplanung erfordert somit die 
Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der unmittelba-
ren und mittelbaren Auswirkungen des Planvorhabens 
auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter. Unter 
Kulturgüter fallen im Sinne des ROG nicht nur die aus-
gewiesenen Bau- und Bodendenkmäler, sondern auch 
historische Kulturlandschaften und Kulturlandschaftsele-
mente. Wir verweisen hier auf § 2 (2) Ziffer 5 ROG „Kul-
turlandschaften sind zu erhalten und zu entwickeln. His-
torisch geprägte und gewachsene Kulturlandschaften 
sind in ihren prägenden Merkmalen und mit ihren Kultur- 
und Naturdenkmälern zu erhalten.“  
Historische Kulturlandschaften und Kulturlandschafts-
elemente sind Teil des landschaftlichen kulturellen Erbes 
und prägen in ihrer Gesamtheit den Landschaftsraum. 
Die bedeutsamen landschaftlichen und baulichen Struk-
turen unterliegen nicht immer einem spezifischen 
Schutzstatus. Eine Ermittlung und Bewertung der unmit-
telbaren und mittelbaren Auswirkungen des Planvorha-

Gesamthöhe 
 
Abwägungsempfehlung: Baudenkmäler sind in der 
Regel als hartes Ausschlusskriterium Siedlungsbe-
reich gewertet. Die übrigen dargelegten Bereiche 
Kulturlandschaften und Sichtbeziehungen unterlie-
gen vorrangig der Einzelfallbeurteilung, pauschale 
Ausschlusskriterien sind dabei nicht zielführend.  
Die angeregte Anpassung der Referenzanlage 
deckt sich nur bedingt mit der Genehmigungspra-
xis im Kreis Höxter (Anlagen zwischen 200 und 
230m Höhe gem. der letzten Meldungen 
www.hoexter.de Zugriff 08/2022). Es würden 
grundsätzlich mögliche bzw. realistische Anlagen 
bereits im Vorfeld ausgeschlossen, an der Refe-
renzanlage sollte daher festgehalten werden. 
 
Vorgehen: Darstellung der relevanten Denkmal-
schutzbereiche bzw. Kulturlandschaftsbereiche 
und Beurteilung der Potentialflächen. Eine Bewer-
tung als Ausschlussfläche erfolgt nur für Bau-
denkmäler (hartes Ausschlusskriterium) Die Über-
prüfung der Einzelflächen erfolgt im Rahmen der 
Vorstellung und Beschlussfassung über den Plan-
entwurf. 
 

2. Einzelfallprüfung sowie Hinwei-
se/Restriktionen: 

 
Folgende Maßgaben sollen im Rahmen der Um-
setzung Windkraftplanungen berücksichtigt wer-
den: 

- Umweltbericht Auswirkungen Kultur- und 
Sachgüter 

- Auswirkungen Landschaftsbild 
 
Vorgehen: Ergänzung und Aufnahme der Vorga-
ben in die Planunterlagen. Die Vorgaben werden in 

vorzunehmen.  
 
 

http://www.hoexter.de/
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bens auf die Betroffenheit von historischen Kulturland-
schaften, Kulturlandschaftsteilen oder von markanten 
kulturhistorisch bedeutsamen Strukturen im Plangebiet 
hat im Umweltbericht zu erfolgen.   
Bauen im Außenbereich ist nach § 35 Abs. 1 BauGB nur 
zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen. 
Nach § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB liegt eine Beeinträchti-
gung öffentlicher Belange insbesondere vor, wenn das 
Vorhaben Belange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, des Bodenschutzes, des Denkmalschutzes 
oder die natürliche Eigenart der Landschaft und ihren 
Erholungswert beeinträchtigt oder das Orts- und Land-
schaftsbild verunstaltet.  
Wir verweisen auf den aktuell gültigen Windenergieerlass 
des Landes NRW, der in Kap. 8.2.3 Denkmalschutz zum 
Thema Planungsverfahren ausführt, dass ein schlüssiges 
Plankonzept für die Ausweisung von Konzentrationszo-
nen nur vorliegt, wenn alle abwägungserheblichen Be-
lange vollständig ermittelt und gerecht gegeneinander 
und untereinander gemäß § 1 Absatz 7 Baugesetzbuch 
abgewogen werden. Zu diesen Belangen zählen auch 
gemäß § 1 Absatz 6 Nummer 5 Baugesetzbuch die Be-
lange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, wie 
sie insbesondere als „bedeutsame Kulturlandschaftsbe-
reiche“, „bedeutsame Orte“ und „Sichtbeziehungen“ mit 
ihren Elementen und Strukturen in den kulturlandschaftli-
chen Fachbeiträgen zum Landesentwicklungsplan und 
zum Regionalplan ausgewiesen sind.  
Nach § 9 DSchG ist die Errichtung von Windenergieanla-
gen in einem Denkmalbereich und – wenn hierdurch das 
Erscheinungsbild des Denkmals beeinträchtigt wird – in 
der engeren Umgebung von Baudenkmälern erlaubnis-
pflichtig. Daher sollte möglichst frühzeitig untersucht wer-
den, welche Denkmäler möglicherweise von den geplan-
ten Konzentrationszonen betroffen sein könnten.  
Wir bitten bei der weiteren Planbearbeitung um eine ent-
sprechende Berücksichtigung der Belange der Bau-
denkmalpflege und der historischen Kulturlandschaft. Bei 

den Planentwurf eingearbeitet (Hinweise in der 
Begründung/ auf dem Planblatt) und zur Billigung 
vorgelegt.  
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der Bearbeitung des Schutzgutes „Kulturgüter“ bzw. „Kul-
turelles Erbe“ kann z.B. die Publikation „Kulturgüter in der 
Planung – Handreichung zur Berücksichtigung des kultu-
rellen Erbes bei Umweltprüfungen“ (UVP-Gesellschaft 
e.V. 2014) methodische Hilfestellung geben.   
Zur Referenzanlage  
In Kap. A1.6 wird für die Bearbeitung der Ausschlusskri-
terien wird als Referenzanlage eine Windenergieanlage 
(WEA) mit relativ geringen Dimensionen (Gesamthöhe: 
200 m, Nabenhöhe: 130 m, Rotordurchmesser: 140 m 
und 96 dB(A) Schallleistungspegel) zugrunde gelegt. Wie 
Kennzahlen von aktuell im Kreis Höxter beantragten 
WEA belegen, weisen moderne WEA erheblich größere 
Dimensionen auf und erreichen Gesamthöhen von bis zu 
250 m, Nabenhöhen von bis zu 170 m, Rotordurchmes-
ser von über 160 m und Schallleistungspegel von 105 
dB(A) und mehr. Auch die seitens der LANUV jüngst 
vorgelegte Potentialstudie Windenergie NRW (LANUV 
2022) verwendet eine erheblich größer dimensionierte 
Referenzanlage und rechnet beispielsweise mit einem 
Schallleistungspegel von 108,1 dB(A) bei WEA in einem 
Windpark.  
Wir bitten um eine Anpassung der Eckwerte der ausge-
wählten Referenzanlage an die realen Dimensionen ak-
tuell beantragter WEA, da sich aus den Dimensionen 
Konsequenzen hinsichtlich Abstände und möglicher Be-
einträchtigungen ergeben.  
Zu den harten Tabukriterien  
In die Denkmalliste eingetragene Baudenkmäler sowie 
erkannte Baudenkmäler sind als hartes Tabukriterium zu 
berücksichtigen.  
Zu Kapitel B Umweltbericht  
Der Vorentwurf (Bearbeitungsstand 31.03.2022) enthält 
keine Ausführungen zum Umweltbericht, da dieser erst 
im Laufe des Verfahrens erstellt werden soll. Wir verwei-
sen auf die oben gemachten Ausführungen über die Be-
rücksichtigung des Kulturellen Erbes als relevantem 
Schutzgut, das in der Umweltprüfung beachtet werden 
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muss und bitten um eine entsprechende Berücksichti-
gung im Umweltbericht.  
Vorhandene Informationen zum Schutzgut Kulturelles 
Erbe und zu Kulturgütern  
Nachfolgend geben wir Hinweise zu vorliegenden Unter-
lagen, Fachbeiträgen und Literatur, die planungsrelevan-
te Angaben und Ausführungen zum kulturellen Erbe und 
zu Kulturgütern enthalten.  
Landesentwicklungsplan (LEP) NRW und Kulturland-
schaftlicher Fachbeitrag zur Landesplanung   
Der Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (in der 
geänderten Fassung von 2019) enthält in Kapitel 3 Ziele 
und Grundsätze zu der erhaltenden Kulturlandschafts-
entwicklung.   
Im Bereich der Stadt Bad Driburg liegen drei Kulturland-
schaftsbereiche, die im Kulturlandschaftlichen Fachbei-
trag zur Landesplanung (KULEP) in Nordrhein-Westfalen 
(Landschaftsverband Westfalen-Lippe und Landschafts-
verband Rheinland 2009) dargestellt und beschrieben 
sind. Dies sind die auf Landesebene bedeutsamen Kul-
turlandschaftsbereiche:   
KLB 09.01 Nieheimer Flechtheckenlandschaft  
KLB 09.02 Kuranlagen Bad Driburg und Bad Hermanns-
born  
KLB 09.03 Klöster und Stadt Brakel  
Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag zur Regionalplanung 
Regierungsbezirk Detmold  
Gemäß den Vorgaben des Landesentwicklungsplans hat 
die LWL-DLBW eine sachliche und räumliche Konkreti-
sierung und Ergänzung der im kulturlandschaftlichen 
Fachbeitrag zur Landesplanung identifizierten bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereiche im Rahmen des kultur-
landschaftlichen Fachbeitrages zur Regionalplanung 
Regierungsbezirk Detmold (LWL 2017) vorgenommen. 
„Neben den landesbedeutsamen Kulturlandschaftsberei-
chen sind von den Landschaftsverbänden in den gut-
achterlichen Empfehlungen für die Landesplanung weite-
re "bedeutsame Kulturlandschaftsbereiche" als räumli-
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ches Rückgrat der nordrhein-westfälischen Kulturland-
schaftsentwicklung herausgearbeitet worden. Diese "be-
deutsamen Kulturlandschaftsbereiche“ sollen bei der 
erhaltenden Kulturlandschaftsentwicklung auf regionaler 
Ebene unter Einbeziehung fortschreitender Fachkennt-
nisse sachlich und räumlich konkretisiert und ergänzt 
werden. Ihre wertgebenden Elemente und Strukturen 
sollen einschließlich schutzwürdiger Böden, die Zeugnis 
bestimmter historischer Bewirtschaftungsformen sind, bei 
der Abwägung mit konkurrierenden Raumansprüchen 
angemessen berücksichtigt werden. Sie können in die 
regionalplanerischen Leitbilder zur Erhaltung und Ent-
wicklung der Kulturlandschaften entsprechend aufge-
nommen werden.“ (Druckfassung LEP NRW 2020, S. 
35).  
Der kulturlandschaftliche Fachbeitrag ist eine Planungs-
grundlage im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG. In ihm 
werden die aus Sicht der Archäologie, Denkmalpflege 
sowie der Landschafts- und Baukultur regional bedeut-
samen Kulturlandschaftsbereiche dargestellt und be-
schrieben. Sie haben aufgrund ihres Erhaltungszustan-
des, der historischen Dichte oder der räumlichen Persis-
tenz eine herausragende Stellung innerhalb des gesam-
ten kulturellen Erbes in Nordrhein-Westfalen. Darüber 
hinaus werden im Fachbeitrag die Kulturgüter mit Raum-
wirkung wie die kulturlandschaftlich bedeutsamen Stadt- 
und Ortskerne, die historisch überlieferten Sichtbezie-
hungen sowie die kulturlandschaftsprägenden Boden-
denkmäler und Bauwerke der Denkmalpflege dargestellt.   
Für die weitere Planbearbeitung können wir Ihnen gerne 
digitale Dateien (im Shape-Format) zur Verfügung stel-
len.  
Im Stadtgebiet Bad Driburg sowie in den angrenzenden 
Kommunen wurden mehrere bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche und kulturlandschaftsprägende Bauwer-
ke identifiziert. Wir bitten, die Aussagen des kulturland-
schaftlichen Fachbeitrages bei der Bearbeitung des Um-
weltberichtes zu berücksichtigen. Im Rahmen der Um-
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weltprüfung ist unter dem Schutzgut "Kulturgüter" zu 
untersuchen, ob und inwieweit die im kulturlandschaftli-
chen Fachbeitrag beschriebenen wertgebenden Merkma-
le und die fachlichen Ziele für die Kulturlandschaftsberei-
che durch die Errichtung von Windkraftanlagen beein-
trächtigt werden können. Dies gilt auch für die im Fach-
beitrag aufgeführten kulturlandschaftsprägenden Bau-
werke sowie deren Wirkräume und Sichtbeziehungen. Im 
Folgenden werden die im kulturlandschaftlichen Fachbei-
trag benannten bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche 
aus Sicht der Baudenkmalpflege und aus Sicht der Land-
schaftskultur sowie die kulturlandschaftsprägenden Bau-
werke mit ihren historischen Sichtbeziehungen im Umfeld 
von Bad Driburg aufgeführt. Eine Beschreibung der be-
deutsamen Kulturlandschaftsbereiche sowie deren Ab-
grenzung enthält der vorliegende kulturlandschaftliche 
Fachbeitrag (Literaturangabe s.u.).  
Bedeutsame Kulturlandschaftsbereiche der Fachsicht 
Landschaftskultur  
Aus Sicht der Landschaftskultur wurden bedeutsame 
Kulturlandschaftsbereiche nach ihrer Ungestörtheit und 
der Dichte historischer Zeugnisse abgegrenzt. Entschei-
dend für die Bewertung ist nicht nur die Tatsache einer in 
historischen Zeiten ausgeübten, bis heute überdauern-
den (persistenten) Nutzungsweise, sondern auch das 
Vorhandensein von Zeugnissen der Vergangenheit und 
die  
Gesamtschau der Struktur. Ein weiteres Kriterium ist die 
Größe eines ungestörten Raumes. Im Bereich der Stadt 
Driburg befinden sich folgende regional bedeutsame 
Kulturlandschaftsbereiche der Fachsicht Landschaftskul-
tur:  
K 9.03 Kulturlandschaft um Merlsheim und Himmighau-
sen   
K 9.04 Nieheimer Flechtheckenlandschaft  
K 9.06 Egge-Ost  
K 9.14 Burg Dringenberg und Schonlaukapelle  
K 16.04 Egge-West 
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Aus Sicht der Landschaftskultur ist das südliche Stadtge-
biet aufgrund seiner seit Jahrhunderten persistenten 
Nutzungsstruktur und erhaltenen historischen Kulturland-
schaftselementen ein bedeutsamer Kulturlandschaftsbe-
reich (s. K 9.14 Burg Dringenberg und Schonlaukapelle) 
und bis heute von technischer Überformung weitgehend 
verschont geblieben. Vor allem der Bereich um die expo-
niert auf dem Schonlau liegende St. Liboriuskapelle ist für 
die Regionalgeschichte besonders wertvoll.  
Neben der raumwirksamen Kapelle (s.u.), war hier über 
Jahrhunderte der bedeutendste Gerichtsort im Gebiet 
des heutigen Kreises Höxter. Danach erlangte er große 
Bedeutung als Zielort von Prozessionen aus den umlie-
genden Dörfern, was an der Vielzahl von Bildstöcken und 
Wegekreuzen entlang der Prozessionswege deutlich 
wird.   
Darüber hinaus sind vor allem die bedeutsamen Kultur-
landschaftsbereiche „Egge-Ost“ und „Egge-West“ als 
besonders empfindlich gegenüber Windkraft hervor zu 
heben. Die prägenden Merkmale dieser historischen 
Kulturlandschaft sind vor allem die überwiegend seit über 
200 Jahren historischen Waldstandorte und die überlie-
ferte Wald-Offenlandverteilung. Es ist sicher zu stellen, 
dass die historische Kulturlandschaft durch Windenergie-
anlagen keine technische Überprägung erfährt.   
Generell ist darauf zu achten, dass die bisher von Wind-
kraftanlagen unbeeinträchtigten historischen Sichtbezie-
hungen von Bad Driburg zum und aus über den Egge-
kamm erhalten bleiben (s. Abb. 1). 
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Dies entspricht auch dem Ziel 6 des aktuellen 
Gebietsentwicklungsplans Regierungsbezirk Detmold, 
Sachlicher Teilabschnitt „Nutzung der Windenergie“:   
“Die Ausweisung von Flächen für die Nutzung von Wind-
energie in Gebieten mit markanten landschaftsprägenden 
oder kulturhistorisch bedeutsamen Strukturen mit beson-
derer Bedeutung für (...) das Landschaftsbild kommt nicht 
in Betracht. Die Beeinträchtigung von historisch bedeut-
samen Ortsbildern und Stadtsilhouetten ist zu vermei-
den.“  
 
Bedeutsame Kulturlandschaftsbereiche der Fachsicht 
Denkmalpflege  
Im Bereich der Stadt Bad Driburg befinden sich folgende 
regional bedeutsame Kulturlandschaftsbereiche der 
Fachsicht Denkmalpflege:   
D 9.02 Bad Driburg mit Kurgebieten  
D 9.03 Neuenheerse, Dringenberg, Gehrden und die 
Schonlaukapelle  
D 16.01 Eisenbahnknotenpunkt Altenbeken (randlich)  
Die regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche 
„Bad Driburg mit Kurgebieten“ und „Neuenheerse, Drin-
genberg, Gehrden und die Schonlaukapelle“ sind beson-
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ders empfindlich gegenüber technischer Überprägung 
durch Windkraftanlagen.   
In der historischen Kulturlandschaft „Bad Driburg mit 
Kurgebieten“ finden sich eine Vielzahl raumwirksamer 
Denkmäler mit spezifischen Wirkräumen sowie visuellen 
und funktionalen Beziehungen zueinander. Hier würden 
WEA aufgrund ihrer Größe und Dominanz als neue, un-
übersehbare Elemente in der Landschaft, zu einer visuel-
len Beeinträchtigung bspw. durch optische Bedrängung 
oder Hinterfangung von schützenswerten Objekten und 
der Aufhebung tradierter Maßstäbe durch technische 
Überprägung führen. Zudem ist eine Störung der Erho-
lungsfunktion des tradierten Kurgebietes zu erwarten, 
was eine funktionale Beeinträchtigung der historischen 
Kulturlandschaft darstellt. Im Zuge des wachsenden Kur-
betriebs Anfang des 20. Jahrhunderts wurde westlich der 
Stadt der Kaiser-Karl-Turm als Aussichtspunkt errichtet. 
Es ist sicherzustellen, dass die tradierte Aussicht auf Bad 
Driburg und die umgebende Landschaft nicht durch 
Windkraftanlagen beeinträchtigt wird.   
Im Süden des Stadtgebietes zieht sich von Neuenheerse 
über Kühlsen, Altenheerse und Dringenberg bis Gehrden 
ein aus kulturhistorischer Sicht besonders wertvoller Kul-
turlandschaftsbereich. Die Bedeutung des Gebietes ma-
nifestiert sich u.a. in der Vielzahl an raumwirksamen 
Denkmälern, wie bspw. dem ehemaligen Damenstift in 
mit der Stiftskirche St. Saturnina in Neuenheerse, der 
bischöflichen Burg und der Kirche in Dringenberg, dem 
ehemaligen Kloster mit Kirche in Gehrden und der St. Li- 
boriuskapelle auf dem Schonlau, sog. Schonlaukapelle. 
Die exponiert auf dem Schonlau liegende Kapellenanlage 
ist nicht nur weithin aus allen Richtungen sichtbar und 
Mittelpunkt eines historischen, von Wegekreuzen und 
Bildstöcken begleiteten Wegenetzes, sondern wirkt als 
Landmarke auch in die Umgebung hinein, weil auch di-
rekt von der Kapelle aus wichtige Blickbezüge, u.a. zur 
Burg Dringenberg, vorhanden sind. Die Lage auf der 
Anhöhe ist bewusst gewählt worden und stellt einen we-
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sentlichen Bedeutungsgehalt dar. Eine dementsprechen-
de Präzisierung der Denkmalwertbegründung wurde der 
unteren Denkmalbehörde mit Schreiben vom 14.07.2016 
vorgelegt.   
Die Orte Neuenheerse und Dringenberg, als ehemalige 
herrschaftliche Zentren der Region, besitzen zudem eine 
besondere siedlungsgeschichtliche Bedeutung und vor 
allem Dringenberg, mit seiner exponierten Lage, auch 
eine unverwechselbare und weithin in den Raum strah-
lende Stadtsilhouette.  
In den aus Sicht der Denkmalpflege bedeutsamen Kultur-
landschaftsbereichen sollten keine Potentialflächen aus-
gewiesen werden. 
Zum Belang Denkmalschutz / Baudenkmalpflege  
Kulturlandschaftsprägende Denkmäler  
Der kulturlandschaftliche Fachbeitrag zur Regionalpla-
nung benennt im Stadtgebiet von Bad Driburg 4 kultur-
landschaftsprägende Denkmäler mit hoher Raumwirk-
samkeit (s. Objekte Nr. D 800 bis D  
823, Band II, S. 275 bis 282) und markiert sie kartogra-
phisch.  
Aufgrund ihrer Anlagenhöhe von bis zu 250 m können 
WEA eine sehr weitreichende Fernwirkung entfalten. 
Windkraftanlagen im näheren und weiteren Umfeld der 
genannten Denkmäler könnten aufgrund ihrer optischen 
Auswirkungen zu einer erheblichen Beeinträchtigung des 
schutzwürdigen Erscheinungsbildes dieser Baudenkmä-
ler führen (§ 9 Abs. 1b DSchG NRW). Daher sind im Pla-
nungsprozess, der der Darstellung neuer Windkraftkon-
zentrationszonen im Flächennutzungsplan dient, bereits 
bei der Auswahl geeigneter Konzentrationszonen die 
Auswirkungen von dort potentiell zu bauenden Wind-
energieanlagen zu berücksichtigen und zu prüfen. Insbe-
sondere ist die mögliche Störung von Sichtbeziehungen 
und Wirkräumen sowie die Beeinträchtigung des Charak-
ters und der Maßstäblichkeit der Denkmäler zu prüfen.   
Dabei ist zu beachten, dass der Wirkungsraum eines 
Denkmals im Einzelfall sehr weitreichend sein kann. Er 
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ist umso größer und schützenswerter, je exponierter sei-
ne Lage in der Landschaft ist und hängt zudem mit der 
Art, der Größe, der historischen Funktion und der inten-
dierten städtebaulichen Dominanz eines Denkmals zu-
sammen. Im Zweifelsfall wird eine spezifische Untersu-
chung des Ob-jekt-Raum-Bezuges und der städtebauli-
chen Bedeutung erforderlich sein.   
Weitere Denkmäler  
Über die im kulturlandschaftlichen Fachbeitrag dargestell-
ten kulturlandschaftsprägenden Denkmäler hinaus, kön-
nen auch Denkmäler ohne besondere Raumwirkung im 
Umfeld neu dargestellter Windkraftkonzentrationszonen 
betroffen sein. Daher sind alle weiteren Denkmäler im 
Stadtgebiet von Bad Driburg sowie die in angrenzenden 
Kommunen (sofern sie im Einwirkungsbereich der Pla-
nung liegen) zu berücksichtigen.   
Anregungen zur Festlegung weicher Tabukriterien Da die 
Beeinträchtigung von Denkmälern, wie oben erläutert, 
nach § 9 DSchG erlaubnispflichtig ist, empfehlen wir 
vorhandene Baudenkmäler mit ihrem schutzwürdigen 
Erscheinungsbild und ihrem spezifischen Wirkraum als 
weiches Tabukriterium zu werten. Dabei ist zu beachten, 
dass der Wirkraum eines Denkmals nicht pauschal fest-
gelegt werden kann, sondern im Einzelfall zu bestimmen 
ist. Ferner regen wir an, die im kulturlandschaftlichen 
Fachbeitrag dargestellten, aus Sicht der Landschaftskul-
tur und Baudenkmalpflege regional bedeutsamen Kultur-
landschaftsbereiche als weiches Tabukriterium zu wer-
ten. Diese historischen Kulturlandschaften zeichnen sich 
wie oben beschrieben durch eine besondere Dichte an 
raumwirksamen Denkmälern, kulturlandschaftlich be-
deutsamen Stadt- und Ortskeren sowie historischen Kul-
turlandschaftselementen aus. Häufig stehen die Denk-
mäler zueinander in einem erkennbaren funktionalen, 
entwicklungsgeschichtlichen und / oder visuellen Bezug 
zueinander. Diese Bereiche besitzen eine herausragende 
Zeugniskraft für kulturgeschichtliche Prozesse der Regi-
on und prägen die besondere Eigenart der Bad Driburger 
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Landschaft.  
Sie sind daher hoch empfindlich gegenüber technischer 
Überformung und sollten von Windkraftanlagen freigehal-
ten werden.   
Hinweise zur Bewertung der möglichen Beeinträchtigun-
gen der Kulturgüter  
Bei der Beurteilung der Beeinträchtigung der Kulturgüter 
ist zu beachten, dass Vorbelastungen durch bestehende 
Windkraftanlagen nicht als Minderung von weiteren Be-
lastungen durch zusätzliche Windkraftanlagen herange-
zogen werden können. Vielmehr kann die Anlage weite-
rer Windenergieanlagen in einem bereits vorbelasteten 
Raum dazu führen, dass eine bisher noch hinnehmbare 
Beeinträchtigung durch zusätzliche Windenergieanlagen 
zu einer unverträglichen und erheblichen Beeinträchti-
gung verschärft wird.   
Zudem muss die kumulierende Wirkung der Anlagen auf 
dem Gebiet der angrenzenden Nachbargemeinden bei 
der Bewertung der Beeinträchtigungen ebenfalls berück-
sichtigt werden.   
Bei zu erwartenden Konflikten halten wir bereits auf Ebe-
ne der Flächennutzungsplanung für bestimmte Untersu-
chungsräume eine Sichtbarkeitsanalyse bzw. Visualisie-
rung für erforderlich, um so die Auswirkungen potentieller 
Windkraftanlagen auf das Erscheinungsbild der Denkmä-
ler mit ihren historischen Sichtbeziehungen sowie der 
Kulturlandschaftsbereiche abschätzen zu können. Diese 
Untersuchungen dienen als Hilfsmittel zur Beurteilung der 
optischen Auswirkungen von potentiellen Windkraftanla-
gen. Zur Visualisierung können wir Ihnen bei Bedarf ger-
ne nähere Hinweise geben.  
Bitte stimmen Sie die Standorte der Aufnahmen mit uns 
ab.  
 
Literaturhinweise  
Bezirksregierung Detmold (2000): Gebietsentwicklungs-
plan Regierungsbezirk Detmold Sachlicher Teilabschnitt 
– Nutzung der Windenergie Dehio, Georg (2011): Hand-
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buch der Deutschen Kunstdenkmäler, Nordrhein-
Westfalen II Westfalen.  
Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der LWL-
Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen 
und dem Institut für vergleichende Städtegeschichte.  
Erlass für die Planung und Genehmigung von Windener-
gieanlagen und Hinweise für die Zielsetzung und Anwen-
dung (Windenergie-Erlass) Gemeinsamer Runderlass 
des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisie-
rung und Energie (Az. VI.A-3 – 77-30 Windenergieer-
lass), des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Na-
tur- und Verbraucherschutz (Az. VII.2-2 – 2017/01 – 
Windenergieerlass) und des Ministeriums für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Az. 611 – 901.3/202) vom 8. Mai 2018  
Fachagentur Windenergie an Land: Hintergrundpapier 
Windenergie und Denkmalschutz, April 2019  
Landschaftsverband Westfalen-Lippe und Landschafts-
verband Rheinland (2007): Kulturlandschaftlicher Fach-
beitrag zur Landesplanung in Nordrhein-Westfalen. 
Münster, Köln, 488 Seiten. Korrekturfassung mit einzel-
nen Nachträgen (2009).  
https://www.lwl.org/dlbw/service/publikationen/kulturlands
chaft   
Landschaftsverband Westfalen-Lippe (2017): Kulturland-
schaftlicher Fachbeitrag zur Regionalplanung Regie-
rungsbezirk Detmold, 2 Bände.  
LANUV (2022): Potentialstudie Windenergie NRW. LA-
NUV-Fachbericht 124, Recklinghausen.  
Landesregierung Nordrhein-Westfalen (2019): Verord-
nung zur Änderung der Verordnung über den Landes-
entwicklungsplan vom 12. Juli 2019. Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt (GV. NRW.) Ausgabe 2019 Nr. 17 vom 
5.8.2019 Seite 441 bis 462. 
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und 
Energie des Landes Nordrhein-Westfalen:  
Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP 
NRW), Düsseldorf, 2020.  
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Westf. Landesmuseum für Kunst u. Kulturgeschichte 
(Herausgeber) (1995): Westfalia Picta. Erfassung  
westfälischer Ortsansichten vor 1900: Westfalia Picta Bd. 
V Kreis Höxter, Kreis Paderborn.  
Spohn, T., Barth, U., Brockmann-Peschel, A. (2010): Die 
Geschichte Westfalens-Lippes im Spiegel der  
Baudenkmäler. 8. Arbeitsheft des LWL-Amtes für Denk-
malpflege in Westfalen, Münster, 277 Seiten.  
 
Wir bitten um eine fortlaufende Beteiligung im weiteren 
Verfahren. Für weitere Informationen stehe  
ich Ihnen gerne zur Verfügung.  

19 Statkraft Markets 
GmbH  
Derendorfer Allee 
2a, 40476 Düssel-
dorf 
12.05.2022 

Statkraft ist Europas größter Erzeuger von Erneuerbaren 
Energien, und plant und betreibt Wind- und Solarenergie-
Projekte in Deutschland, Europa und weltweit.   
  
Das Unternehmen Statkraft betreibt seit Oktober 2021 als 
SK Wind GmbH & Co. KG im Windpark Pömbsen in der 
bestehenden Konzentrationszone der 16. Änderung des 
Flächennutzungsplans (FNP) der Stadt Bad Driburg zwei 
Windenergieanlagen des Typs HSW 1000/57, mit einer 
Leistung von je 1.0 MW je Windenergieanlage und einer 
Inbetriebnahme im Jahr 1999, auf dem Grundstück: Ge-
markung Pömbsen, Flur 10, Flurstück 39/1, mit dem Ziel, 
die Bestands-Anlagen soweit technisch und kommerziell 
sinnvoll langfristig zu betreiben sowie gleichzeitig ein 
Repowering der Bestands-Anlagen mit modernen Wind-
energieanlagen in ca. 600m Entfernung zur Ortsrandlan-
ge der Ortschaft Pömbsen zu planen.   
  
Moderne Windenergieanlagen der 5 - 7 MW Generation 
mit Anlagenhöhen von 200 m bis 260 m Gesamthöhe 
können jährlich rund 10 – 15 x mal soviel Strom produzie-
ren wie ältere Windenergieanlagen der ersten Generati-
on, und dadurch je nach Standort und Windbedingungen 
- bei einer Annahme von ca. 14-18 Mio. kWh Strompro-
duktion pro Windrad - jährlich rund 3.500 bis 4.500 3-4 
Personen-Haushalte (Annahme: 4.000 kWh/Jahr Ver-

Flächenanpassung: 
 
Es werden folgende Flächenanpassungen ange-
regt: 
 

- Berücksichtigung Bestandsflächen Pömb-
sen für Repowering, ggf. mit Unterschrei-
tung 1.000m Abstand  

 
Abwägungsempfehlung: Die Konzeption der Aus-
weisung von Konzentrationszonen muss grund-
sätzlich auf einheitlichen Kriterien beruhen. Dem-
entsprechend haben bestehende Anlagen zu-
nächst Bestandsschutz. Die angeregte nachgela-
gerte Ausweisung kann, in Abhängigkeit zur recht-
lichen Umsetzbarkeit, zielführend sein. Für die 
vorliegende Planung sollten einheitliche Kriterien 
beibehalten werden. Die Bestandssituation Pömb-
sen sollte in die Einzelbeurteilung der Flächen 
einbezogen werden, da hier bereits von einer 
Nutzbarkeit auszugehen ist und grundsätzlich ein 
verträgliches Repowering anzustreben ist. 
 
Vorgehen: Berücksichtigung der Bestandssituati-
on im Rahmen der Einzelflächenbeurteilung. Die 
Überprüfung der Einzelflächen erfolgt im Rahmen 

Den Anregungen wird 
entsprechend der Ab-
wägungsempfehlungen 
gefolgt.  
Das Planungsbüro wird 
beauftragt die Anpassun-
sun-
gen/Änderungen/Ergänz
ungen am Planentwurf 
vorzunehmen.  
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brauch) mit erneuerbarem Strom versorgen. 
  
Wir begrüßen das Vorgehen der Stadt Bad Driburg für 
die Ausweisung von Windkonzentrationszonen als ge-
samträumliches Konzept mit einheitlichen Kriterien zur 
Anwendung im gesamten Stadtgebiet, um substanziell 
Raum für die Windenergie zu schaffen, und gleichzeitig 
Rechtssicherheit anzustreben. 
  
Gleichzeitig möchten wir ergänzend den Erhalt und die 
Übernahme der bestehenden Wind-Konzentrationszone 
Pömbsen in der bisherigen Form und mit den Grenzen 
aus der 16. Änderung des FNP - dargestellt im Lageplan 
in Anlage 1 - im Zuge der 50. Änderung des Flächennut-
zungsplans als STFNP Wind anregen, was zu einer Ver-
größerung der Potenzialfläche Pömbsen in Richtung 
Süden führen würde. 
  
Aufgrund der derzeit von Ihnen in der Begründung (Vor-
entwurf Fassung vom 16.12.2021, Planverfasser: TB  
MARKERT Stadtplaner. Landschaftsarchitekt PartG 
mbB) vorgeschlagenen, einheitlichen Kritieren - insbe-
sondere aufgrund des derzeit in der Begründung darge-
legten Abstandskriteriums von 1.000 m Abstand zu Sied-
lungsbereichen AGBauGB NRW (1.000m zu Wohnge-
bäuden in Planbereichen nach § 30 BauGB, Satzungen 
nach § 35 Abs. 6 BauGB und im unbeplanten Innenbe-
reich nach § 34 BauGB - würde die Bestands-Zone des 
Windparks Pömbsen im südlichen Bereich wesentlich 
verkleinert werden, was ein Repowering in einigen Teilen 
unmöglich machen würde. 
  
Unser Interesse wäre damit in der Form nachteilig betrof-
fen, dass ein Repowering der beiden Bestands-Anlagen 
auf dem Grundstück: Gemarkung Pömbsen, Flur 10, 
Flurstück 39/1 mit modernen Windenergieanlagen auf-
grund der vergrößerten Abstände nicht mehr möglich 
sein würde, sollte die Alt-FNP Zone nicht in Ihrer bisheri-

der Vorstellung und Beschlussfassung über den 
Planentwurf. Darüber hinaus ist über den Hand-
lungsbedarf zum Repowering im Anschluss an das 
vorliegende Bauleitplanverfahren in Abhängigkeit 
der Gesetzeslage zu entscheiden. 
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gen Form übernommen werden. 
  
Konkret könnte eventuell bei einer Übernahme der be-
stehenden Wind-Konzentrationszone Pömbsen ggf. auch 
über die Festsetzung einer Höhenbeschränkung für allein 
denjenigen Teilbereich nachgedacht werden, welcher 
einen 1.000 m Abstand unterschreitet. 
  
Eine Ausweisung der Konzentrationszone Pömbsen in 
seiner bisherigen Gebietsabgrenzung - um ein 
Repowering auch für weitere Bestands-Anlagen Betreiber 
zu ermöglichen - könnte unter Umständen auch in einem 
2-stufigen Prozess, nach Abschluss und Bestandskraft 
des sich auf das gesamte Gebiet der Stadt Bad Driburg 
beziehende gesamträumlichen Konzepts, über das In-
strument der Isolierten Positivplanung erfolgen.  
Hierzu möchte ich auf die beigefügten Anhänge 2+3 ver-
weisen.  
  
Die Isolierte Positivplanung würde ermöglichen, nach 
Bestandskraft der 50. Änderung des Flächennutzungs-
plans der Stadt Bad Driburg, in einer Ergänzung bzw. 
einer Nachtrags-Änderung gesondert die Windkonzentra-
tionszone Pömbsen für ein Repowering nachträglich 
isoliert hinzuzufügen, ohne die Bestandskraft und 
Rechtssicherheit des Gesamtkonzepts zu gefährden. 
  
Ich möchte Sie bitten, diese Vorschläge in Ihrem weiteren 
Planungsprozess und Ihrer Abwägung entsprechend zu 
berücksichtigen.   
 
Anlage 1: Wind-Konzentrationszone Pömbsen, 16. Ä. 
FNP, Stadt Bad Driburg (22.06.1998)  
Anlage 2: prometheus Rechtsanwaltsgesellschaft mbH: 
Die „isolierte“ Positivplanung - Der schnelle Weg zum 
Flächennutzungsplan?, Vortrag Spreewindtage 
(06.11.2019)  
Anlage 3: prometheus Rechtsanwaltsgesellschaft mbH: 
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Update: Isolierte Positivplanung - Vorschlag des  
Bundesrates (12.03.2021) 

20 Deutsche Bahn AG  
Erna-Scheffler-Str. 5 
51103 Köln 
20.05.2022 

Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB 
Netz AG und der DB Energie GmbH bevollmächtigtes 
Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende Ge-
samtstellungnahme:  
Bei der Festsetzung von Konzentrationszonen für Wind-
energieanlagen (WEA) sind folgende Punkte zu beach-
ten:   
Die Eisenbahnen sind nach dem Allgemeinen Eisen-
bahngesetz (AEG) verpflichtet, ihren Betrieb sicher zu 
führen und die Eisenbahnstruktur sicher zu bauen und in 
einem betriebssicheren Zustand zu halten (§ 4 Absatz 3 
AEG).   
Darüber hinaus sind die Anlagen der Eisenbahnen des 
Bundes (EdB) besonders schutzbedürftig und müssen 
vor den Gefahren des Eisabwurfs und für den Ausschluss 
von Störpotentialen, dem sog. Stroboskopeffekt, dringend 
geschützt werden.    
Um dies zu gewährleisten, müssen WEA gemäß EiTB 
Kapitel 2.7 Anlage A 1.2.8./6 einen Abstand von größer 
1,5 x (Rotordurchmesser plus Nabenhöhe) Abstand zum 
nächstgelegenen in Betrieb befindlichen Gleis (Gleisach-
se) aufweisen.   
Für Freileitungen aller Spannungsebenen, z.B. 110 kV-
Bahnstromleitungen / 15 kV-Speiseleitungen etc., gelten 
die Abstandsregelungen in DIN EN 50341-3-4 (VDE 
0210-03):2011-01.    
Die Norm DIN EN 50341-2-4 VDE 0210-2-4:2019-09 sagt 
dazu aus:   
„Zwischen Windenergieanlagen und Freileitungen sind 
folgende horizontale Mindestabstände zwischen Rotor-
blattspitze in ungünstigster Stellung und äußerstem ru-
henden Leiter einzuhalten: 
- für Freileitungen ohne Schwingungsschutzmaßnahmen 
> 3 x Rotordurchmesser;  
- für Freileitungen mit Schwingungsschutzmaßnahmen > 
1 x Rotordurchmesser.  

1. Ausschlusskriterien: 
 
Es werden folgende Abstände/Ausschlussflächen 
angeregt: 
 

- Abstand Bahntrassen 1,5 X [Rotordurch-
messer + Nabenhöhe] 

- Freileitungen 3 X Rotordurchmesser bzw. 
1 X Rotordurchmesser mit 
Schwingschutzanlagen 

 
Abwägungsempfehlung: Die Bahntrassen sollten 
als hartes und ein angemessener Schutzabstand 
als weiches Ausschlusskriterium berücksichtigt 
werden. Die Begründung der Abstände zu Eiswurf 
und Stroboskopeffekte können pauschal nicht ge-
teilt werden auch von einer Betroffenheit im Rah-
men der Nachlaufströmung ist pauschal nicht aus-
zugehen. Empfohlen wird daher der Abstand ein-
facher Rotordurchmesser als weiches Ausschluss-
kriterium.  
 
Vorgehen: Darstellung als weiches Ausschlusskri-
terium, Überprüfung in Zusammenhang mit den 
übrigen Ausschlusskriterien, ob der Windenergie-
nutzung substantiell ausreichend Raum verschafft 
werden kann. Die Überprüfung erfolgt im Rahmen 
der Vorstellung und Beschlussfassung über den 
Planentwurf. 
 

2. Einzelfallprüfung sowie Hinwei-
se/Restriktionen: 

 
Folgende Maßgaben sollen im Rahmen der Um-
setzung Windkraftplanungen berücksichtigt wer-
den: 

Den Anregungen wird 
entsprechend der Ab-
wägungsempfehlungen 
gefolgt.  
Das Planungsbüro wird 
beauftragt die Anpassun-
sun-
gen/Änderungen/Ergänz
ungen am Planentwurf 
vorzunehmen.  
 
Hinweis: Im Zuge der 
Billigung des Planentwur-
fes können sich durch die 
Überprüfung der Kriterien 
Änderungen ergeben.  



 70 

lf
d

. 
N

r.
 

Abs. sowie Datum der 
Stellungnahme 

Äußerungen Abwägung 
Beschlussvorschlag 

( Fettdruck ) 

Wenn sichergestellt ist, dass die Freileitung außerhalb 
der Nachlaufströmung der Windenergieanlage liegt und 
der Mindestabstand zwischen der Rotorblattspitze in 
ungünstigster Stellung und dem äußeren ruhenden Leiter 
> 1 x Rotordurchmesser beträgt, kann auf die schwin-
gungsdämpfenden Maßnahmen verzichtet werden. Wei-
terhin gilt für Freileitungen aller Spannungsebenen, dass 
bei ungünstigster Stellung des Rotors die Blattspitze nicht 
in den Schutzstreifen der Freileitung ragen darf.“ Die 
Kosten für evtl. erforderliche Schwingungsschutzmaß-
nahmen an der Bahnstromleitung sind nach dem Verur-
sacherprinzip vom Betreiber der Windenergieanlage zu 
tragen.  
Weiterhin sind im Bereich der Konzentrationszone Nr. 18 
Grundstücke der DB AG mit einbezogen. Konkret geht es 
um  
Gemarkung Neuenheerse, Flur 11, Flurstück 2  
Gemarkung Neuenheerse, Flur 12, Flurstücke 52, 48, 14, 
16 und 29  
Die Bahngrundstücke dürfen nicht überplant werden und 
sind daher aus dem Flächennutzungsplan herauszuneh-
men.  
Wir weisen abschließend darauf hin, dass der o.g. Flä-
chennutzungsplan eine vorbereitende Bauleitplanung 
darstellt. Wir behalten uns vor, zu dem o.g. Verfahren 
und zu Bebauungsplänen die sich aus diesem Flächen-
nutzungsplan entwickeln werden, unabhängig von unse-
rer vorstehenden Stellungnahme Bedenken und Anre-
gungen vorzubringen. Diese können auch grundsätzli-
cher Art sein, sofern Unternehmensziele oder Interessen 
der Deutschen Bahn AG dies erfordern. 

- Eiswurf 
- Ggf. Stroboskopeffekt. 

 
Vorgehen: Aufnahme der Vorgaben in die Planun-
terlagen. Die Vorgaben werden in den Planentwurf 
eingearbeitet (Hinweise in der Begründung/ auf 
dem Planblatt) und zur Billigung vorgelegt. 
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21 Stadt Lichtenau, 
Westfalen 
09.06.2022 

 

Inwiefern diese Flächen auch im weiteren Verfah-
ren innerhalb der Konzentrationszonen liegen wer-
den, kann erst im Rahmen der Entwurfsfassung 
beurteilt werden. 

Zur Kenntnisnahme. 

22 Eingabe aus der 
Öffentlichkeit 
24.04.2022 

 

Inwiefern diese Flächen auch im weiteren Verfah-
ren innerhalb der Konzentrationszonen liegen wer-
den, kann erst im Rahmen der Entwurfsfassung 
beurteilt werden. 

Zur Kenntnisnahme. 

23 Westnetz GmbH 
Regionalzentrum 
Münster 
Netzplanung 
Hellweg 12, 33378 
Rheda-Wiedenbrück 
02.05.2022 

im Namen der Ostwestfalen Netz GmbH & Co. KG, wei-
sen wir Sie darauf hin, das sich innerhalb bzw. am Rande 
des Geltungsbereiches der o.g. Änderungen Gasleitun-
gen unseres Versorgungsnetzes befinden. 
 
Maßnahmen, die den ordnungsgemäßen Bestand und 
Betrieb gefährden, dürfen nicht vorgenommen werden. 
Für den Dienstgebrauch und zur Berücksichtigung bei 
Ihren weiteren Planungen, übersenden wir Ihnen einen 
Planausschnitt, aus dem unser Leitungsbestand ersicht-
lich ist. 
 
Konkrete Aussagen zu Leitungsanpassungen können an 
Hand der Übersichtspläne nicht getroffen werden. 
Es muss geprüft werden, ob an Hand der Ausbaumaß-
nahmen das Gasversorgungsnetz aus dem Baufeld er-
weitert bzw. geändert werden muss, um die geplanten 
Baugrundstücke zu erschließen. 
Aus diesem Grund bitten wir, rechtzeitig vor Beginn der 

1. Ausschlusskriterien: 
 
--- 
 

2. Einzelfallprüfung sowie Hinwei-
se/Restriktionen: 

 
Es werden keine konkreten Aussagen zu Restrikti-
onen/Anpassungsbedarfen getroffen. Die Abstim-
mung zum Thema Leitungsverläufe muss auf Ebe-
ne der Bauantragsplanung erfolgen, da erst dann 
die genauen Positionen der baulichen Anlagen fest 
stehen. 
Die Netzbetreiber werden im Rahmen der Bauaus-
führung beteiligt. 

Zur Kenntnisnahme. 
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Arbeiten ein Koordinierungsgespräch mit dem Baulast-
träger anzustreben, in dem ein Verfahrensablauf festge-
legt wird. 
Ebenso bitten wir vorher um Übersendung von aussage-
fähigen Ausbauplänen. 
  
Bezüglich eventuell geplanter Anpflanzungen von Bäu-
men und Sträuchern in dem Plangebiet, ist hierzu das 
„Merkblatt über Baumstandorte unterirdische Ver- und 
Entsorgungsanlagen“ zu beachten. 
Um spätere Störungen zu vermeiden, sind bei Anpflan-
zungen von Bäumen die Abstände von 2,5 Meter zu den 
Versorgungsleitungen einzuhalten, andernfalls sind 
Schutzmaßnahmen nach Anweisung unserer Netzbe-
zirksstelle vorzusehen. 
 
Wir bitten Sie, rechtzeitig vor Baubeginn unseren zustän-
digen Netzbezirk in Horn-Bad Meinberg unter 05234-
2059-0 zu informieren, damit wir Ihnen unsere Erdgaslei-
tungen örtlich anzeigen können. 
 
Die überlassenen Planunterlagen dürfen nur zu Pla-
nungszwecken verwendet und nicht an Dritte wie z.B. 
Tiefbauunternehmen weitergegen werden. 
 
Diese Stellungnahme betrifft nur die Leitungen der oben 
genannten Netzgesellschaft.  
Bezüglich sonstiger Anlagen erhalten Sie gegebenenfalls 
gesonderte Stellungnahmen. 

 
Bad Driburg, 11.08.2022 


