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Erläuterung:
Der Gebietsentwicklungsplan (GEP) Teilabschnitt Münsterland hat auf dem Gebiet der
Stadt Borken die Eignungszonen BOR 21, 22 und 27 regionalplanerisch festgesetzt. In
diesen Zonen fordert die Raumordnung die vorrangige Errichtung von
raumbedeutsamen Windenergieanlagen.
Kleinere „nicht raumbedeutsame“ Einzelanlagen sind im gesamten Gemeindegebiet
zulässig, wenn der Flächennutzungsplan (FNP) keine Konzentrationszonen darstellt.
Vorausgegangen war der GEP-Änderung ein Erarbeitungsverfahren mit einem
Abwägungsprozess, an dem alle für diesen Raum zuständigen planenden Behörden
und Stellen mitgewirkt hatten.
Das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft hat mit Erlass vom
23.09.1998 diesen sachlichen Gebietsentwicklungsplan – Teilabschnitt – im
Einvernehmen mit den fachlich zuständigen Landesministerien genehmigt.
Nach § 5 i. V. m. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB will die Stadt Borken im
Flächennutzungsplan „Konzentrationszonen für Windenergieanlagen“ darstellen, um die
Errichtung von Windenergieanlagen im Gemeindegebiet weiter zu steuern. Eine solche
Darstellung hat in der Regel das Gewicht eines öffentlichen Belangs, der einer
Windenergieanlage an anderer Stelle entgegensteht. Darüber hinaus sollen in den
vorgesehenen GEP-Zonen verbindliche Bebauungspläne aufgestellt werden. In diesem
Zusammenhang wurden auch Veränderungssperren erlassen (s. UPA-Beschlüsse vom
02.07.2001).
Die Voraussetzungen von § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB liegen aber nach dem
Windenergieerlass NRW nur vor, wenn die Stadt Borken eine Untersuchung des
gesamten Gemeindegebietes vorgenommen und ein schlüssiges Plankonzept für die
Ausweisung von Konzentrationszonen erarbeitet hat.
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Im Erläuterungsbericht ist dann darzustellen, welche Zielsetzungen und Kriterien für die
Abgrenzung der Konzentrationszonen maßgebend waren.
Am 30.05.2001 wurde eine städtebauliche Untersuchung beauftragt, um das
Gemeindegebiet insgesamt zu untersuchen. Die im Gutachten der WWK
herausgearbeiteten verträglichen Anlagenstandorte sollen als Konzentrationszonen in
den Flächennutzungsplan aufgenommen werden, um der Privilegierungsregelung für
Windenergieanlagen im gesamten Außenbereich zu begegnen, d. h. diese außerhalb
der festgelegten Bereiche soweit möglich auszuschließen.
Die Begutachtung hat sich im ersten Analyseschritt mit den regionalplanerisch
festgesetzten Eignungsbereichen BOR 21, BOR 22 und BOR 27 befasst, um
festzustellen, ob es allgemeine städtebauliche Beanstandungen zu den im GEP
dargestellten Eignungszonen gibt. Dem Gutachter sind auch die erarbeiteten
Umweltverträglichkeitsstudien für die Zonen zur Prüfung vorgelegt worden. Erste,
vorläufige Zwischenergebnisse wurden bereits dargestellt.
Erst jetzt nach erfolgter Begutachtung kann begründet und entschieden werden, ob und
in welcher Form die derzeitigen Eignungsflächen in den FNP übernommen werden
können. Dieser Schritt ist dann auch ausschlaggebend für die verbindliche
Bauleitplanung.
Im Ergebnis schlägt der Gutachter nun ausschließlich den GEP-Bereich südlich der
Ortslage Marbeck als die geeignetste unter den verglichenen Vorrangflächen für
Windenergieanlagen zur Darstellung im Flächennutzungsplan und Umsetzung in einen
verbindlichen Bebauungsplan in Borken vor. Er bringt auch zwei neue Eignungszonen in
die städtebauliche Betrachtung, die im Vortrag vorgestellt werden.
In den im GEP dargestellten Zonen BOR 21 und BOR 22 ist in der detaillierten Untersuchung anders als in der Abwägung zum GEP-Verfahren ein großes Konfliktpotential
bezogen auf den Landschafts- und Naturraum wie auch auf die im Außenbereich
vorhandene Wohnsplitterbesiedlung festgestellt worden. Damit werden auch die
zahlreichen Bedenken bestätigt, die im Mai des Jahres im Rahmen der
Plausibilitätsprüfung zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) der Windpark GmbH
behördlicherseits vorgebracht wurden und dazu geführt haben, dass die
Bauantragsbearbeitung hier nicht weitergeführt wurde und die UVP nicht für die
öffentliche Auslegung (Zonen 21 und 22) freigegeben wurde. Die Zone BOR 22 steht
seit dem 29.05.2001 unter Landschaftsschutz und lässt heute nur noch ausnahmsweise
Windkraftanlagen zu.
Die o. g. gutachterliche Empfehlung kann nur umgesetzt werden, wenn die
Regionalplanung der Entlassung der Zonen BOR 21 und BOR 22 im Zusammenhang
mit dem Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan zustimmt. Der GEP müsste
dann ebenfalls angepasst werden, d. h., die Zonen müssen hier ebenfalls in einem
Änderungsverfahren entlassen werden. Eine verbindliche Bauleitplanung, wie bisher
beabsichtigt, würde dann in den Zonen BOR 21 und 22 wieder zurückgenommen
werden müssen.
Die gutachterlichen Ergebnisse wurden zum Abschluss der Untersuchung ebenso wie
zuvor die Methodik mit dem Kreis Borken, der Bezirksregierung Münster und der Stadt
Borken abgestimmt. Es zeigte sich, dass das gefundene Resultat von diesen Beteiligten
nachvollzogen und geteilt wird.
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Eine Kurzfassung des Gutachtens ist beigefügt. Eine ausführliche Darstellung der
gutachterlichen Ergebnisse erhalten Sie von Herrn Winterkamp vom Büro WWK in der
Sitzung.
Nach der anschließenden Diskussion sollte entscheiden werden, ob man der
gutachterlichen Empfehlung auch politisch folgen will.

Beschlussvorschlag:

Anlage:
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