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1.
Einleitung
Gemäß § 2 (4) in Verbindung mit § 1 (6) Nr. 7 und 1a BauGB ist für die geplante 85. Änderung
des Flächennutzungsplanes der Stadt Siegen eine Umweltprüfung erforderlich. Die Inhalte
werden im vorliegenden Umweltbericht als Bestandteil der Begründung dokumentiert.
Inhaltlich und in der Zusammenstellung der Daten orientiert sich der Umweltbericht an den
Vorgaben der Anlage zu §§ 2 (4) und 2a BauGB.
Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung ist der Focus der Untersuchung auf die
Änderungsinhalte der Flächennutzungsplandarstellung zu lenken. Fragen zu technischen
Details oder möglichen konkreten Anlagestandorten sind noch nicht geklärt und auch erst auf
der Ebene der Genehmigungsplanung zu erörtern.
Die Beachtung der Umweltbelange im Rahmen der vorliegenden FNP-Änderung erfolgte in
einem abgestuften Untersuchungsverfahren.
In einem ersten Schritt wurde ein „Fachgutachten zur Ausweisung von Konzentrationszonen für
Windkraftanlagen im Stadtgebiet von Siegen“ (Mai 2012) erstellt. Hierbei wurden alle
städtebaulichen wie auch umweltbedeutsamen planungsrelevanten Vorgaben / Restriktionen
gemäß den Grundsätzen des Windenergieerlasses NRW vom 11.07.2011 für das gesamte
Stadtgebiet geprüft. Im Ergebnis wurden 8 Flächen abgegrenzt, auf denen eine Errichtung von
Windkraftanlagen unter Berücksichtigung aller städtebaulichen und umweltbedeutsamen
Restriktionen möglich erscheint.
Aufgrund der landschaftlichen Ausprägung aller Vorschlagsflächen werden derzeit
artenschutzrechtliche Belange in einem weiteren Fachgutachten geprüft. Hierfür erfolgen von
Juni 2012 bis April 2013 Kartierungen zu den Vorkommen windkraftrelevanter Vogelarten.
Weiterhin werden Untersuchungen auf Vorkommen von Fledermausarten im Bereich der 8
Vorschlagsflächen durchgeführt. Die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung fließen in
die Erläuterungen des Umweltberichtes ein – im Detail wird auf den Artenschutzbeitrag in der
Anlage zum Umweltbericht verwiesen.
Nachdem
die
grundsätzlichen
Voraussetzungen
für
Konzentrationszonen
unter
Berücksichtigung städtebaulicher und landschaftsökologischer Restriktionen geschaffen
wurden, werden im Folgenden die weiteren Umweltschutzgüter analysiert und die für die
Abwägung relevanten Auswirkungen dargelegt.
2.

Begründung für den Anlass der Flächennutzungsplanänderung und Kurzbeschreibung des Planvorhabens
Seit Juni 2001 ist die 28. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Siegen zur
Darstellung von „Vorrangflächen für Windkraftanlagen“ wirksam. Insgesamt werden im FNP der
Stadt Siegen drei Vorrangflächen mit einer Gesamtgröße von rund 10 ha dargestellt. Auf jeder
der Flächen ist die Aufstellung einer Windkraftanlage (WKA) mit einer Höhenbegrenzung von
100 m bis zum höchsten Punkt des Rotors möglich.
Das 2001 abgeschlossene FNP-Verfahren richtete sich im Wesentlichen nach den Kriterien des
„Windenergieerlasses“ für Nordrhein-Westfalen vom 29.11.1996 sowie dessen Überarbeitung
vom 28.09.1998. Im Rahmen der gemeindlichen Planungshoheit hat der Rat der Stadt Siegen
damals beschlossen, auf die Ausweisung von Vorrangflächen im Wald zu verzichten. Daher
liegen alle derzeit im Flächennutzungsplan dargestellten Vorrangflächen im Offenlandbereich.
Seit Wirksamwerden des Flächennutzungsplanes im Jahre 2001 hat eine rasante technische
Entwicklung der Windkraftanlagen bei der Leistungsfähigkeit und bei den Anlagenhöhen
stattgefunden. Anlagen mit einer Gesamthöhe (bis Rotorspitze) von 200 m sind inzwischen als
Stand der Technik anzusehen. Unter diesem Aspekt ist die 2001 gewählte Höhenbegrenzung
von 100 m nicht mehr zeitgemäß und rechtlich problematisch.
Auch infolge veränderter politischer Voraussetzungen durch den neuen Windenergieerlass
NRW vom 11.07.2011 sieht die Stadt Siegen die Notwendigkeit, ihre bislang im
Flächennutzungsplan dargestellten „Vorrangzonen für Windenergie“ zu überarbeiten. Daher hat
der Rat der Stadt Siegen am 20.07.2011 die Aufstellung der 85. Änderung des
Flächennutzungsplanes der Stadt Siegen gemäß § 2 des Baugesetzbuches (BauGB)
beschlossen.
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Ziel des Änderungsverfahrens ist es, geeignete Standorte für Windkraftanlagen zu prüfen und
„Konzentrationszonen für Windenergieanlagen“ darzustellen.
Wichtige Planungs- und fachliche Entscheidungsgrundlagen hierfür wurden im Fachgutachten
zur Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen im Stadtgebiet von Siegen
( Mai 2012) erarbeitet. Folgende Flächen werden im o.g. Fachgutachten als Konzentrationszonen für Windkraftanlagen im Stadtgebiet vorgeschlagen (Nummerierung der Flächen
aus Fachgutachten übernommen):

Karte 1:
Lageplan der Vorschlagsflächen von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen
im Stadtgebiet Siegen
Quelle: Fachgutachten der Stadt Siegen, Mai 2012
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Fläche 1:

Höhenzug nördlich Obersetzen
(Ca. 40 ha große und vollständig mit Wald bestockte Fläche an
der nördlichen Stadtgrenze)

Fläche 2:

Höhenzug östlich Obersetzen
(Ca. 19,9 ha große und zu 100% mit Wald bestockte Fläche an der östlichen
Stadtgrenze)

Fläche 4:

Waldflächen nördlich Breitenbach (Söhler)
(ca. 2,6 ha großer Waldstreifen; im Verbund mit Flächen 5 und 6)

Fläche 5:

Höhenzug östlich Breitenbach
(ca. 5,4 großer Waldstreifen; im Verbund mit Flächen 4 und 6)

Fläche 6:

Waldflächen südöstlich Feuersbach (Hohe Roth)
(ca. 12,6 ha großer Waldbestand; im Verbund mit Flächen 4 und 5)

Fläche 8:

Waldflächen südlich Eisern (Große Rausche)
(ca. 7,7 ha großer und zwischen 120 und 190m breiter Waldbestand an der
südöstlichen Stadtgrenze)

Fläche 9:

Waldfläche Pfannenberg westlich der Wohnlage Eiserfeld-Kaiserschacht
(ca. 7,9 ha großer Waldbestand an der südlichen Stadtgrenze)

Fläche 10:

Waldflächen westlich Kaiserschacht (Kreuzeiche)
(ca. 31,1 ha großer und ca. 150 m breiter Waldbestand an der südöstlichen
Stadtgrenze)

Die Errichtung von Windkraftanlagen stellt einen Eingriff in die Natur und Landschaft dar. Der
vorsorgenden Standortwahl zur Vermeidung bzw. Minderung von Eingriffen kommt deshalb bei
der 85. Änderung des Flächennutzungsplanes eine besondere Bedeutung zu.
Windenergieanlagen beanspruchen in der Regel nur eine geringe Grundfläche und ihre
visuellen Auswirkungen können im Wald vergleichsweise gering sein. Dennoch sind mit der
Errichtung und dem Betrieb von Windkraftanlagen Auswirkungen auf den Naturhaushalt und
das Landschaftsbild verbunden. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen
unmittelbaren (baubedingten) Auswirkungen auf den Standort in Folge der Anlage von
Verkehrsflächen und Fundamenten und damit auf Biotope, Habitate, Pflanzen- und
Tierarten und deren Lebensgemeinschaften sowie deren Fortpflanzungs-und Ruhestätten
und die Schutzgüter Boden und Gewässer;
mittelbaren Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes im Wirkbereich
des Vorhabens, insbesondere auf Vögel und Fledermäuse, vor allem durch den Betrieb,
aber auch durch den Bau der Anlagen;
Auswirkungen auf Eigenart, Vielfalt und Schönheit des Landschaftsbildes durch
Licht/Schatten und Geräusche sowie durch die Eigenbewegung und Größe von Windkraftanlagen.
Die Eingriffsfolgen fallen je nach Art, Größe und Standort der Windkraftanlage unterschiedlich
aus und sind insbesondere auf der Ebene der Einzelgenehmigungsverfahren zu ermitteln und
durch geeignete Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen zu kompensieren.
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3.

Umweltschutzziele

Die auf den im Folgenden genannten Gesetzen bzw. Richtlinien basierenden Vorgaben für die
Vorschlagsflächen werden je nach Planungsrelevanz inhaltlich bei der Betrachtung der
einzelnen Schutzgüter konkretisiert.

Schutzgut
Mensch

Pflanzen
und Tiere,
Biologische
Vielfalt

Boden

Gewässer
Klima und
Lufthygiene

Landschaft
Kultur- und
Sachgüter

Umweltschutzziele
Hier bestehen fachliche Normen, die insbesondere auf den Schutz des Menschen vor
Immissionen (z.B. Lärm) und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zielen (z.B.
Baugesetzbuch, TA, Lärm, DIN 18005 Schallschutz im Städtebau).
Bezüglich der Erholungsmöglichkeit und Freizeitgestaltung sind Vorgaben im Baugesetzbuch
(Bildung, Sport, Freizeit und Erholung) und im Bundesnaturschutzgesetz (Erholung in Natur
und Landschaft) enthalten.
Die Berücksichtigung dieser Schutzgüter ist gesetzlich im Bundesnaturschutzgesetz, dem
Landschaftsgesetz NW, dem Bundeswaldgesetz sowie dem Landesforstgesetz NRW und in
den entsprechenden Paragraphen des Baugesetzbuches (u.a. zur Sicherung der Leistungsund Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und der Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer
Lebensstätten und Lebensräume sowie Erhalt des Walds wegen seiner Bedeutung für die
Umwelt und seiner ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Funktion) sowie der
Bundesartenschutzverordnung vorgegeben. Weitere Auskünfte zum Vorkommen geschützter
Arten und von geschützten Biotopen geben die Fachinformationssysteme des Landesamts für
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV)
Zu beachten sind die Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes, des Bundes- und
Landesbodenschutzgesetzes (u.a. zum sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und
Boden, zur nachhaltigen Sicherung oder Wiederherstellung der Bodenfunktionen), der BundesBodenschutzverordnung sowie bodenschutzbezogene Vorgaben des Baugesetzbuches (z.B.
Bodenschutzklausel)
Hier sind das Wasserhaushaltsgesetz und das Landeswassergesetz (u.a. Sicherung der
Gewässer zum Wohl der Allgemeinheit und als Lebensraum für Tier und Pflanze) die zu
beachtenden gesetzlichen Vorgaben
Zur Erhaltung einer bestmöglichen Luftqualität und zur Vermeidung von schädlichen
Umwelteinwirkungen sind die Vorgaben des Baugesetzbuchs, des Bundesimmissionsschutzgesetzes und der TA Luft zu beachten.
Vorgaben zum Klimaschutz sind über den Schutz von Biotopen im Bundesnaturschutzgesetz
(indirekt) und im Landschaftsgesetz NW (direkt) enthalten.
Die Berücksichtigung dieses Schutzguts ist gesetzlich im Bundesnaturschutzgesetz, dem
Landschaftsgesetz NW (u.a. zur Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des
Erholungswerts der Landschaft) und in den entsprechenden Paragraphen des Baugesetzbuches vorgegeben.
Bau- oder Bodendenkmale sind durch das Denkmalschutzgesetz unter Schutz gestellt. Der
Schutz eines bedeutenden, historischen Orts- und Landschaftsbilds ist in den entsprechenden
Paragraphen des Baugesetzbuchs bzw. des Bundesnaturschutzgesetzes vorgegeben.

Der rechtskräftige Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg -Teilabschnitt "Oberbereich
Siegen" trifft keine Aussagen zur Windkraftnutzung. Eine Überarbeitung zu diesem Thema im
Rahmen eines Teilplans Energie ist von der Bezirksregierung Arnsberg im Januar 2012
angekündigt worden. Die Erstellung dieses Teilplans soll durch die Bezirksregierung bis Ende
2013 erfolgen. Eine Aufschubwirkung für die laufenden kommunalen Planungen zu
Konzentrationszonen entsteht nicht. Die bis zum Inkrafttreten des Teilplans erarbeiteten
kommunalen Konzentrationszonen werden in den „Teilplan Energie“ übernommen.
Vorgaben für die Landschaftsplanung sind dem Landschaftsplan Siegen des Kreises SiegenWittgenstein vom 15.12.2008 zu entnehmen.

8
4.

Beschreibung des derzeitigen Zustands der Umwelt und Prognose über die
Entwicklung der Umwelt bei Durchführung bzw. Nicht-Durchführung der
Planung

4.1

Vorschlagsfläche 1:

Höhenzug nördlich Obersetzen

Schutzgut
Naturräumliche
Lage und aktuelle
Flächennutzung
Mensch

Stark zergliederter, an den Rändern steil abfallender Geländerücken zwischen
dem Ferndorftal und dem Setzebachtal mit Höhen zwischen 380 und 410 m ü.
NN; Ausschließliche forstwirtschaftliche Nutzung (Fichten- und Lärchenbestände,
Niederwald) mit einigen wieder aufgeforsteten Windwurfflächen (Kyrill).
Bei der Betrachtung dieses Schutzgutes steht die Wahrung der Gesundheit und
des Wohlbefindens des Menschen im Vordergrund. Dabei werden die Aspekte
des Wohnens und des Wohnumfeldes (insbesondere Immissionsschutz) sowie
die planungsrechtliche Sicherung der Erholungsmöglichkeiten betrachtet.
Bestand:
Innerhalb der Fläche 1 sowie in näherer Umgebung befinden sich keine
Wohngebäude. Das nächstgelegene Wohngebiet in Obersetzen liegt in einem
Abstand von mind. 900 m südlich. Zu den Wohngebieten in den Nachbarkommunen Kreuztal und Netphen weist die Fläche 1 folgende Abstände auf:
zu Kreuztal-Bottenbach: mind. 800 m
zu Kreuztal Buschhütten: mind. 950m
zu Kreuztal-Ferndorf: mind. 900 m
zu Netphen-Unglinghausen: mind. 800 m
Weder in der Fläche 1 noch im auswirkungsrelevanten Umfeld befinden sich
gewerbliche oder industrielle Nutzungen.

Pflanzen und
Tiere, Biologische
Vielfalt

Die Fläche 1 wird von mehreren Waldwegen durchzogen, von denen einer als
Bezirkswanderweg ausgewiesen ist und vorrangig zur Naherholung genutzt wird.
Auswirkungen:
Die Vorschlagsfläche 1 hat von ihrem Rand einen Mindestabstand von 800m zu
im Zusammenhang bebauten Siedlungsflächen (Wohnbebauung). Dieser
pauschalierte (Mindest)abstand basiert auf Erfahrungswerten zu den (Mindest)Lärmanforderungen für eine einzelne Windkraftanlage, die am Rand einer Konzentrationszone geplant wird.
Der tatsächlich erforderliche lärmbedingte Abstand kann erst auf Basis einer
vorliegenden Anlagenplanung bzw. Windparkkonzeption ermittelt werden. Dieser
Berechnungsnachweis ist Bestandteil des Einzelgenehmigungsverfahrens. Dies
gilt auch für die durch Schattenwurf und Blendwirkungen hervorgerufenen
Beeinträchtigungen des Wohnumfeldes. Bei den Festsetzungen zu Mindestabständen ist zu beachten, dass aus Immissionsschutzgründen u. U. die Art und
Anzahl bzw. die Nutzungszeit der Windenergieanlagen im Genehmigungsverfahren eingeschränkt werden kann.
Durch die Errichtung von Windkraftanlagen kommt es auch zu anlage- und
betriebsbedingten Beeinträchtigungen der Erholungseignung der betroffenen
Waldflächen. Während die akustischen Beeinträchtigungen stark von den
aktuellen Windverhältnissen abhängen, wirken die visuellen Störungen aufgrund
der Sichtverschattung durch die Waldbäume überwiegend im unmittelbaren
Umfeld der Windtürme.
Zerschneidungen der Wanderwege oder Zerstörungen von erholungswirksamen
Strukturen werden mit der FNP-Änderung nicht vorbereitet. Die Waldwege
stehen auch weiterhin zur Naherholung zur Verfügung. Im Winter können jedoch
temporäre Einschränkungen durch Eisschlaggefahr nicht ausgeschlossen
werden können. Da die Vorschlagsfläche 1 nur eine mittlere Bedeutung für die
Erholung besitzt, ist von einer mittleren Erheblichkeit auszugehen. Erhebliche
Beeinträchtigungen im unmittelbaren Umfeld der Vorschlagsfläche können
ausgeschlossen werden.
Pflanzen und Tiere:
Aktuelle Nutzung:
Die Fläche wird in ihrer gesamten Ausdehnung als Wald genutzt. Dabei
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dominieren Fichtenbestände unterschiedlichen Alters. Des Weiteren fallen vor
allem am Westrand größere Windwurfflächen auf, die Folge des Kyrill-Sturms
von 2007 sind. Diese wurden bereits wieder weitgehend mit Nadelgehölzen
(Fichten) bepflanzt. In zentraler Kuppenlage kommen noch Lärchen- sowie
Niederwald (Haubergs)-bestände hinzu. Im Nordwesten befindet sich eine kleine
Fläche von weniger als einem Hektar mit einem Bestand an alten Eichen und
Buchen (siehe auch Karte 2 im Anhang).
Angaben zu planungsrelevanten Tierarten liegen aktuell nicht vor. Derzeit erfolgt
im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Prüfung eine Untersuchung der
Fledermäuse und der Avifauna (kollissionsgefährdete Arten) auf der Vorschlagsfläche und in deren Umfeld. Ziel der Untersuchung ist die Prüfung, ob
durch die geplante Errichtung von Windkraftanlagen u.U. örtliche Vorkommen
planungsrelevanter Tierarten beeinträchtigt werden. Soweit dies der Fall ist, ist zu
prüfen, ob ein Verstoß gegen geltende Artenschutzverbote vorliegt, der weitere
Restriktionen oder ggfs. den Ausschluss der Vorrangfläche erforderlich macht.

Biologische Vielfalt:
Schutzgebiete und schützenswerte Bereiche:
Folgende naturschutzrechtliche Schutzgebiete und -objekte gemäß Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen liegen im Umfeld des Plangebietes (siehe auch
Karte 3 im Anhang):
Europäische Natura 2000 – Gebiete gemäß § 48 LG NW
Ca. 6.500 m südwestlich des Plangebietes befindet sich das FFH-Gebiet:
DE 5113-301 „Heiden und Magerrasen bei Trupbach “
Aufgrund der Entfernung ist davon auszugehen, dass relevante
Immissionsauswirkungen der geplanten Windkraftanlagen auf der Vorschlagsfläche 1 nicht bis in das Natura 2000-Gebiet hineinreichen sowie keine
relevanten Biotopverbundbeziehungen zwischen dem Plangebiet und dem
europäischen Natura 2000-Gebiet existieren. Eine eigenständige FFHVerträglichkeitsprüfung ist deshalb nicht erforderlich.
Naturschutzgebiete gemäß § 20 LG NW
Innerhalb
des
Plangebietes
liegen
keine
Naturschutzgebiete.
nächstgelegenes Naturschutzgebiet (NSG) grenzt das

Als

- NSG „Großes und kleines Langenbachtal“ in Siegen-Geisweid (39,0 ha)
in ca. 3.700m Entfernung südwestlich an das Plangebiet an.
Da die Vorschlagsfläche 1 aufgrund der Entfernung zum o.g. Naturschutzgebiet
keine Beeinträchtigungen durch vorhabenbedingte Immissionen erwarten lässt,
werden die Schutzzwecke des Naturschutzgebietes von der geplanten 85.
Änderung des Flächennutzungsplanes nicht beeinträchtigt.
Landschaftsschutzgebiete gemäß § 21 LG NW
Die Vorschlagsfläche liegt im Geltungsbereich des im Landschaftsplan Siegen
ausgewiesenen großflächigen Landschaftsschutzgebietes für den nicht bebauten
Außenbereich. Dies macht unabhängig vom FNP-Änderungsverfahren im
Einzelgenehmigungsverfahren eine Befreiung von den Festsetzungen und
Verboten im Landschaftsschutzgebiet erforderlich.
Die durch die FNP-Änderung vorbereitete Beeinträchtigung der Schutzzwecke
des Landschaftsschutzgebietes sind im Planverfahren durch geeignete Kompensationsmaßnahmen möglichst gering zu halten.
Naturdenkmale gemäß § 22 LG NW
Innerhalb der Vorschlagsfläche 1 und deren näherer Umgebung befinden sich
keine Naturdenkmale.
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Geschützte Landschaftsbestandteile gemäß § 23 LG NW
Geschützte Landschaftsbestandteile befinden sich nicht innerhalb der
Vorschlagsfläche. In ihrem Umfeld weist der Landschaftsplan Siegen folgende
geschützten Landschaftsbestandteile aus:
- LB 02; "Kurzenseifer Schlag", ca. 350m südlich;
- LB 18; „Mischwald Fußrücker Schlag“, ca. 300m südwestlich
Eine direkte oder indirekte Beeinträchtigung der o.g. geschützten Landschaftsbestandteile ist aufgrund der Entfernung nicht zu erwarten. Auch auf Kreuztaler
Stadtgebiet befinden sich einige geschützte Landschaftsbestandteile, die jedoch
mindestens 500m von der Vorschlagsfläche entfernt sind und deshalb nicht
beeinträchtigt werden (vgl. Karte 3 im Anhang).
Besonders geschützte Biotope gemäß § 62 LG NW
Innerhalb der Vorschlagsfläche befinden sich keine geschützten Biotope gemäß
§ 62 LG NW. In den feuchten Tallagen im Umfeld sind zahlreiche Quellbiotope
und Quellbäche anzutreffen (vgl. Karte 3 im Anhang). Sie werden weder direkt
noch indirekt vom geplanten Bau und Betrieb der Windkraftanlagen
beeinträchtigt.
Schützenswerte Biotope gemäß Biotopkataster NW
Der östlichen Teil der Vorschlagsfläche 1 wird von einem schützenwerten Biotop
gemäß Biotopkataster NW überlagert. Es handelt sich hierbei um Teile des
Niederwaldkomplexes nord-östlich Obersetzen. Im Umfeld der Vorschlagsfläche
befinden sich weitere schützenswerte Biotope, die jedoch von der Planung nicht
beeinträchtigt werden (vgl. Karte 3 im Anhang).
Auswirkungen:
Boden

Bestand:
Als Bodentypen sind im Plangebiet überwiegend mittelgründige Braunerden,
stellenweise Pseudogley-Braunerden aus Hang- und Hochflächenlehm
anzutreffen. Sie weisen eine mittlere bis geringe Ertragsfähigkeit (Ertragszahl: 30
- 45) auf, sind bei einem stellenweise erhöhten Steingehalt nur schwer zu
bearbeiten und stellen Böden des natürlich vorkommenden HainsimsenBuchenwaldes dar.
Auswirkungen:
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden erfolgen in erster Linie durch die
Versiegelung von Flächen im Bereich von Maststandorten, Kranaufstellflächen
und erforderlichen Zufahrten, da diese zu einem vollständigen Verlust der
Funktions-fähigkeit führt. In während der Bauphase nur temporär beanspruchten
Bereichen bleiben die Bodenfunktionen überwiegend erhalten oder können
wieder hergestellt werden.
Durch die Ausweisung einer Konzentrationsfläche „Windkraft“ erhöht sich der
mögliche Versiegelungsgrad gegenüber der derzeitigen forstwirtschaftlichen
Nutzung (vorliegendes Wegenetz) nur kleinflächig und punktuell im Bereich der
im Einzelgenehmigungsverfahren zu konkretisierenden Anlagenstandorte. Mit
folgenden Größenordnungen bei den Eingriffen ist zu rechnen:
Geländeabgrabung und –auffüllung sowie Versiegelung des Bodens durch:
- Fundament
ca. 500m²
(dauerhaft versiegelt)
- Kranaufstellfläche
ca. 1.000 - 1.500 m²
(dauerhaft teilversiegelt)
- Montage / Lagerfläche
ca. 2.500 - 4.000 m²
(temporär teilversiegelt)
- Ausbau der Zuwegung
zw. 4 – 5 m lichte Breite (dauerhaft teilversiegelt)
Kurvenradius 30 – 50 m
Bodenverdichtungen durch Baufahrzeuge
Abgrabungen zur Kabelverlegung
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Gewässer

Bestand:
Der Landschaftsraum weist jährliche Gebietsniederschläge vom ca. 1.000 mm
auf. Die Grundwasserneubildung kann auf den waldbestandenen Flächen
weitgehend unbeeinflusst erfolgen. Die Durchlässigkeit der Braunerden ist von
mittlerer Qualität, so dass bei den eher flachgründigen Böden von einer mittleren
Filterkapazität auszugehen ist. Flächenhaft eintretende Verschmutzungen
gelangen so nur teilweise gefiltert ins Grundwasser
Die Grundwasserströme verlaufen der Geländeneigung folgend in die
Einzugsgebiete der Ferndorf oder des Setzebachs. Sie speisen folgende
Quellen, die an den Hängen unterhalb der Vorschlagsfläche austreten:
Quellen Kuhställer Seifen I – IV, ca. 50m südlich
Setzebachquellen I – III, ca. 150m südlich
Mattenbachquelle, ca. 300m westlich
Quellen Wolfsborn I – IV, ca. 100m nördlich
Quellen Stollen Kilgeshahn I – II, ca. 400m nördlich
Beeinträchtigungen der Grundwasserqualität sind aufgrund der flächendeckend
forstlichen Nutzung nicht zu erwarten.
Trinkwasserschutzgebiete sind im Plangebiet und dessen näherer Umgebung
nicht vorhanden.
Oberirdische Fließgewässer kommen in der Vorschlagsfläche 1 nicht vor.
Auswirkungen:
Durch die bau- und anlagebedingten Abgrabungen und Aufschüttungen kommt
es im Umfeld der Anlagenstandorte zu einer lokalen Veränderung des Bodenwasserhaushaltes.
Durch Nutzung des bestehenden Wegenetzes für Zufahrten zu den Windkraftstandorten sowie aufgrund der nur punktuellen und kleinflächigen Bodenversiegelung wird jedoch die Wasseraufnahmefähigkeit des Untergrundes im
Gebiet insgesamt erhalten. Beeinträchtigungen der Grundwasserneubildung und
damit der umliegenden Quellbiotope sind somit nicht zu erwarten.

Klima und
Lufthygiene

Bestand:
Großklimatisch wird die Fläche 1 durch ein atlantisch geprägtes Klima
beeinflusst. Kennzeichnend hierfür sind meist milde Winter und regenreiche
Sommer.
Der Fläche 1 kommt nur eine geringe klimaökologische Ausgleichsfunktion zu, da
sie vollständig bewaldet ist und somit nicht als Kaltluftproduktionsfläche für
angrenzende Wohnbereiche in Frage kommt.
Lufthygienische Vorbelastungen sind nicht zu erwarten, da weder auf der Fläche
noch in deren weiterer Umgebung nennenswerte Emittenten vorhanden sind. Die
Luftschadstoffkonzentrationen entsprechen den für ländliche Regionen typischen
Hintergrundbelastungen.
Auswirkungen:
Durch die Vorschlagsfläche 1 werden keine erheblichen Veränderungen des
regionalen Klimas vorbereitet. Die zu erwartenden baubedingten Versiegelungen
in Verbindung mit der Schaffung von Freiflächen zur Errichtung und späteren
Wartung der Windkraftanlagen führen lediglich zu Änderungen des lokalen
Klimas (Freilandklima mit Erhöhung der Abstrahlung, Verlust von
Waldinnenklima, veränderte Verdunstungszone u.ä.). Aufgrund des hohen
Waldanteils im Gebiet und der damit verbundenen günstigen klimatischen und
lufthygienischen Verhältnisse sind diese aber als nicht erheblich einzustufen.
Auswirkungen auf angrenzende Wohngebiete sind nicht zu erwarten.

Landschaft

Die Wahrnehmung des Landschaftsbildes durch den Menschen ist individuell und
nicht über messbare Parameter verbindlich zu erfassen und zu beurteilen. Von
Bedeutung ist das Landschaftsbild vor allem für die landschaftsorientierte
Erholung
Bestand:
Die Vorschlagsfläche 1 liegt innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes, dass im
Landschaftsplan Siegen großflächig für das Stadtgebiet ausgewiesen wurde.
Ausgedehnte Nadel- und Laubwaldflächen prägen hier das Landschaftsbild. Die
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Kultur- und
Sachgüter

Sichtmöglichkeiten innerhalb der Vorschlagsfläche sind jedoch aufgrund des
Baumbestandes stark eingeschränkt. Nur bei lichten oder fehlenden
Gehölzbeständen (Kyrillflächen) wird die strukturelle Standortvielfalt erhöht und
es können jeweils Teilbereiche des Siegener Stadtgebietes eingesehen werden.
Von diesen Blickstandorten aus ergeben sich Fernsichten in die umliegende
kuppige und waldbedeckte Landschaft.
Auswirkungen:
Die anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigung des Schutzgutes erfolgt in
erster Linie durch die beträchtliche visuelle Fernwirkung der geplanten Anlagen.
Entsprechend den Angaben der Fachliteratur (u. a. NLT, 2011) muss in einem
Umkreis der 15-fachen Anlagenhöhe von erheblichen visuellen Beeinträchtigungen ausgegangen werden. Bei einer Anlagenhöhe von 200 m resultiert
somit ein kreisförmiger Wirkraum um die einzelne Windkraftanlage mit einem
Radius von ca. 3.000 m. In diesem Bereich ist mit einer anlagebedingten
technischen Überprägung des bestehendes Reliefs und Landschaftsbildes zu
rechnen. Ferner kommt es zu einer betriebsbedingten Beeinträchtigung durch
Rotorbewegungen, Schattenwurf und Nachtkennzeichnung.
Hinsichtlich der Intensität der Beeinträchtigungen ist je nach Beobachtungsstandort von deutlichen Unterschieden auszugehen. Besonders betroffen sind
exponierte Standorte, wohingegen in Bereichen mit umgebenden vertikalen
Strukturen (Wald, Ortschaften) oder reliefbedingt in Tälern aufgrund der
Sichtverschattung keine oder nur geringe Beeinträchtigungen die Folge sein
können.
Das Erscheinungsbild des offenen, landwirtschaftlich geprägten Setzetales würde
durch die Errichtung von Windkraftanlagen in der Vorschlagsfläche 1 deutlich
verändert. Auch von den Siedlungsflächen in den umliegenden Ortschaften
Kreuztal-Ferndorf und Netphen-Unglinghausen wären die Anlagen auf den Raum
begrenzenden Kuppen gut zu sehen.
Eine Landschaftsbildanalyse nachteiliger Auswirkungen auf das Schutzgut
„Landschaftsbild“ durch die visuelle Fernwirkung der Windkraftanlagen ist erst auf
Grundlage konkreter Anlagenstandorte mit Angabe der geplanten Gesamthöhe
zielführend. Es wird daher empfohlen, im Zuge des Einzelgenehmigungsverfahrens die Auswirkungen durch Schattenwurf und Blendwirkungen in einem
Fachgutachten zu untersuchen. Hieraus können standortbezogene Maßnahmen
zur Vermeidung und Minimierung nachteiliger Umweltauswirkungen abgeleitet
werden.
Bestand:
Die überwiegend aus Nadelholzkulturen bestehenden Waldflächen unterliegen
vollständig einer forstwirtschaftlichen Nutzung. Sie werden durch ein Waldwegenetz erschlossen, das eine Bewirtschaftung aller Bestände ermöglicht.
Baudenkmäler oder kulturhistorisch interessante Bodenfunde sind innerhalb der
Vorschlagfläche 1 derzeit nicht bekannt. In ihrem Umfeld werden vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe – Archäologie , Außenstelle Olpe folgende
Bodendenkmäler benannt:
- Nr. 4014,115 (Hohlwege bei der Ferndorfer Mühle), ca.400m nordwestlich,
- Nr. 5014, 90/87 (Schlackestellen), ca. 300m südlich.
Auswirkungen:
Durch die geplante Errichtung von Windkraftanlagen kommt es an den jeweiligen
Standorten kleinflächig zu einem dauerhaften Verlust an bewirtschafteten
Forstflächen. Der weitaus überwiegende Teil der Vorschlagsfläche wird jedoch
auch bei Realisierung der Planung weiterhin einer forstwirtschaftlichen Nutzung
unterliegen. Die Auswirkungen sind deshalb als nicht erheblich einzustufen,
zumal ein Teil der WKA-Standorte auf ehemaligen Windwurfflächen stehen
können und hierfür nicht in bestehende Bestände eingegriffen werden muss.
Die Vorschlagsfläche 1 liegt nach Einschätzung des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe in einer archäologisch relevanten Region, in der seit
Jahrhunderten Bergbau und Verhüttung betrieben wurde. Die o.g. Fundstellen
deuten hierauf hin, wobei unklar ist, ob sie sich nicht möglicherweise bis in die
Vorschlagsfläche hinein erstrecken. Genauere Aussagen darüber, ob durch die
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Wechselwirkungen

Planung archäologische Fundstätten betroffen werden, sind erst dann sinnvoll,
wenn sowohl die Anzahl als auch die Standorte künftiger Windkraftanlagen
bekannt sind. Es wird deshalb empfohlen, im Zuge des Einzelgenehmigungsverfahrens die konkret vorgesehenen Standorte vorab historisch-archäologisch zu
überprüfen.
Bei der Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorhabens sind Abhängigkeiten
zwischen den einzelnen Schutzgütern zu nennen, die innerhalb der räumlichen
Funktionsbeziehung planungsrelevant sein können.
Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern treten im Wesentlichen zwischen
den Schutzgütern Tiere und Pflanzen und den abiotischen Standortfaktoren
Boden, Wasser und Klima auf.
Das hügelige Relief mit den teilweise ausgeprägten Kuppen hat neben
Auswirkungen auf die Bodenentwicklung vor allem Einfluss auf die
lokalklimatischen Eigenschaften, die maßgeblich zur Eignung als Standorte für
Windkraftanlagen beitragen.
Das Landschaftsbild wird von der forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung geprägt.
Gleichzeitig bedingen die von Fichten dominierten Bestände eine Versauerung
der Böden und haben Einfluss auf die Artenzusammensetzung und die
Artenvielfalt.
Nachteilige, sich gegenseitig beeinflussende bzw. verstärkende Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind durch die geplante 85. Änderung des
Flächennutzungsplanes nicht zu erwarten.

4.2

Vorschlagsfläche 2:

Höhenzug östlich Obersetzen

Schutzgut
Naturräumliche
Lage und aktuelle
Flächennutzung
Mensch

Geländerücken zwischen dem Setzebachtal und dem Unglinghauser Bachtal
(Burbacher Schlag) mit Höhen zwischen 380 und 445 m ü. NN. Ausschließliche
forstwirtschaftliche Nutzung (Fichten- und Eichenbestände) mit einigen
Windwurfflächen (Kyrill)
Bei der Betrachtung dieses Schutzgutes steht die Wahrung der Gesundheit und
des Wohlbefindens des Menschen im Vordergrund. Dabei werden die Aspekte
des Wohnens und des Wohnumfeldes (insb. Immissionsschutz) sowie die
planungsrechtliche Sicherung der Erholungsmöglichkeiten betrachtet.
Bestand:
Innerhalb der Fläche 2 sowie in näherer Umgebung befinden sich keine
Wohngebäude. Das nächstgelegene Wohngebiet in Obersetzen liegt westlich
mind. 800 m entfernt. Zu den Wohngebieten in der Nachbarkommune Netphen
weist die Fläche 2 folgende Abstände auf:
zu Netphen-Eckmannshausen: mind. 800 m
zu Netphen-Dreis-Tiefenbach: mind. 850 m
zu Netphen-Unglinghausen: mind. 800 m
Gewerbliche oder industrielle Nutzungen befinden sich weder in der Fläche noch
in deren näherem Umfeld.
Durch die Fläche 2 verläuft auf ein Forstweg, der Teil des Netphener Rundweges
und zugleich als Siegerlandweg
des Sauerländischen Gebirgsvereins
gekennzeichnet ist.
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Auswirkungen:
Die Vorschlagsfläche 2 hat von ihrem Rand einen Mindestabstand von 800m zu
im Zusammenhang bebauten Siedlungsflächen (Wohnbebauung). Dieser
pauschalierte (Mindest)abstand basiert auf Erfahrungswerten zu den (Mindest)Lärmanforderungen für eine einzelne Windkraftanlage, die am Rand einer Konzentrationszone geplant wird.
Der tatsächlich erforderliche lärmbedingte Abstand kann erst auf Basis einer
vorliegenden Anlagenplanung bzw. Windparkkonzeption ermittelt werden. Dieser
Berechnungsnachweis ist Bestandteil des Einzelgenehmigungsverfahrens.
Dies gilt auch für die durch Schattenwurf und Blendwirkungen hervorgerufenen
Beeinträchtigungen des Wohnumfeldes. Bei den Festsetzungen zu Mindestabständen ist zu beachten, dass aus Immissionsschutzgründen u. U. die Art und
Anzahl bzw. die Nutzungszeit der Windenergieanlagen im Genehmigungsverfahren eingeschränkt werden kann.
Durch die Errichtung von Windkraftanlagen kommt es auch zu anlage- und
betriebsbedingten Beeinträchtigungen der Erholungseignung der betroffenen
Waldflächen. Während die akustischen Beeinträchtigungen stark von den
aktuellen Windverhältnissen abhängen, wirken die visuellen Störungen aufgrund
der Sichtverschattung durch die Waldbäume überwiegend im unmittelbaren
Umfeld der Windtürme.
Zerschneidungen der Wanderwege oder Zerstörungen von erholungswirksamen
Strukturen werden mit der FNP-Änderung nicht vorbereitet. Die Waldwege
stehen auch zukünftig der Naherholung zur Verfügung. Im Winter können jedoch
temporäre Einschränkungen durch Eisschlaggefahr nicht ausgeschlossen
werden können. Da die Vorschlagsfläche 2 nur eine mittlere Bedeutung für die
Erholung besitzt, ist von einer mittleren Erheblichkeit auszugehen. Erhebliche
Beeinträchtigungen im unmittelbaren Umfeld der Vorschlagsfläche können
ausgeschlossen werden.
Pflanzen und
Tiere, Biologische
Vielfalt

Pflanzen und Tiere:
Die Fläche wird vollständig als Wald genutzt. Während im nördlichen und
südlichen Bereich Fichtenforste anstehen, befindet sich im Nordwesten ein
kleinflächiger Niederwald und im Westen ein schmaler Streifen mit Eichenaltholz.
Der verbleibende Großteil der Fläche stellt sich heute als Windwurffläche dar, der
jedoch bereits wieder mit Nadelgehölzen (Fichte, Douglasie) bepflanzt wurde.
(siehe auch Karte 4 im Anhang).
Angaben zu planungsrelevanten Tierarten liegen aktuell nicht vor. Derzeit erfolgt
im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Prüfung eine Untersuchung der
Fledermäuse und der Avifauna (kollissionsgefährdete Arten) auf der Vorschlagsfläche und in deren Umfeld. Ziel der Untersuchung ist die Prüfung, ob
durch die geplante Errichtung von Windkraftanlagen u.U. örtliche Vorkommen
planungsrelevanter Tierarten beeinträchtigt werden. Soweit dies der Fall ist, ist zu
prüfen, ob ein Verstoß gegen geltende Artenschutzverbote vorliegt, der weitere
Restriktionen oder den ggfs. den Ausschluss der Vorrangfläche zur Folge hat.
Biologische Vielfalt:
Schutzgebiete und schützenswerte Bereiche:
Folgende naturschutzrechtlichen Schutzgebiete und -objekte gemäß
Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen liegen im Umfeld des Plangebietes
(siehe auch Karte 5 im Anhang):
Europäische Natura 2000 – Gebiete gemäß § 48 LG NW
Ca. 6.000 m südwestlich des Plangebietes befindet sich das FFH-Gebiet:
DE 5113-301 „Heiden und Magerrasen bei Trupbach “
Aufgrund der Entfernung ist davon auszugehen, dass relevante
Immissionsauswirkungen der geplanten Windkraftanlagen auf der Vorschlagsfläche 2 nicht bis in das Natura 2000-Gebiet hineinreichen sowie keine
relevanten Biotopverbundbeziehungen existieren. Eine eigenständige FFHVerträglichkeitsprüfung ist deshalb nicht erforderlich.
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Naturschutzgebiete gemäß § 20 LG NW
Innerhalb
des
Plangebietes
liegen
keine
Naturschutzgebiete.
nächstgelegenes Naturschutzgebiet (NSG) grenzt das

Als

- NSG „ Schlackenhalde Monte Schlacko“ (13,0 ha) in Siegen-Geisweid
in ca. 3.000m Entfernung südwestlich an das Plangebiet an.
Da die Vorschlagsfläche 2 aufgrund der Entfernung zum o.g. Naturschutzgebiet
keine Beeinträchtigungen durch vorhabenbedingte Immissionen erwarten lässt,
werden die Schutzzwecke des Naturschutzgebietes von der geplanten 85.
Änderung des Flächennutzungsplanes nicht beeinflusst.
Landschaftsschutzgebiete gemäß § 21 LG NW
Die Vorschlagsfläche liegt im Geltungsbereich des im Landschaftsplan Siegen
ausgewiesenen großflächigen Landschaftsschutzgebietes für den nicht bebauten
Außenbereich. Dies macht unabhängig vom FNP-Änderungsverfahren im
Einzelgenehmigungsverfahren eine Befreiung von den Festsetzungen und
Verboten im Landschaftsschutzgebiet erforderlich.
Die durch die FNP-Änderung vorbereitete Beeinträchtigung der Schutzzwecke
des Landschaftsschutzgebietes sind im Planverfahren durch geeignete Kompensationsmaßnahmen möglichst gering zu halten.
Naturdenkmale gemäß § 22 LG NW
Am südöstlichen Rand der Vorschlagsfläche befindet sich eine als Naturdenkmal
ausgewiesene Eiche. Ihr Schutz vor bau- und anlagebedingten Beeinträchtigungen ist im Einzelgenehmigungsverfahren durch geeignete Maßnahmen
sicherzustellen. Weitere Naturdenkmale sind in der Vorschlagsfläche und deren
näheren Umgebung nicht anzutreffen.
Geschützte Landschaftsbestandteile gemäß § 23 LG NW
Geschützte Landschaftsbestandteile befinden sich nicht
Vorschlagsfläche oder deren näherem Umfeld.

innerhalb

der

Besonders geschützte Biotope gemäß § 62 LG NW
Innerhalb der Vorschlagsfläche befinden sich keine geschützten Biotope gemäß
§ 62 LG NW. In den angrenzenden feuchten Tallagen sind zahlreiche
Quellbiotope, Quellbäche oder Feuchtwiesen anzutreffen (vgl. Karte 5 im
Anhang). Sie werden weder direkt noch indirekt vom geplanten Bau und Betrieb
der Windkraftanlagen beeinträchtigt.
Schützenswerte Biotope gemäß Biotopkataster NW
Innerhalb der Vorschlagsfläche sind keine schützenswerten Biotope
ausgewiesen. Als nächstgelegener Biotopkomplex grenzt im Südosten ein
Haubergsbestand (BK 5014-194) bis nahe an die Vorschlagsfläche an. Im
Umfeld der Vorschlagsfläche befinden sich weitere schützenswerte Biotope, die
jedoch von der Planung nicht beeinträchtigt werden (vgl. Karte 5 im Anhang).

Boden

Bestand:
Als Bodentypen sind im Plangebiet überwiegend mittelgründige Braunerden,
stellenweise Pseudogley-Braunerden aus Hang- und Hochflächenlehm
anzutreffen. Sie weisen eine mittlere bis geringe Ertragsfähigkeit (Ertragszahl: 30
– 45), sind bei einem stellenweise erhöhten Steingehalt nur schwer zu bearbeiten
und stellen Böden des natürlich vorkommenden Hainsimsen-Buchenwaldes dar.
Auswirkungen:
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden erfolgen in erster Linie durch die
Versiegelung von Flächen im Bereich von Maststandorten, Kranaufstellflächen
und erforderlichen Zufahrten, da diese zu einem vollständigen Verlust der
Funktionsfähigkeit führt. In den während der Bauphase nur temporär
beanspruchten Bereichen bleiben die Bodenfunktionen überwiegend erhalten
oder können wieder hergestellt werden.
Durch die Ausweisung einer Konzentrationsfläche „Windkraft“ erhöht sich der
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mögliche Versiegelungsgrad gegenüber der heutigen forstlichen Nutzung
(vorliegendes Wegenetz) nur kleinflächig und punktuell im Bereich der im
Einzelgenehmigungsverfahren noch zu konkretisierenden Anlagenstandorte. Mit
folgenden Größenordnungen bei den Eingriffen ist dabei zu rechnen:
Geländeabgrabung und –auffüllung sowie Versiegelung des Bodens durch:
- Fundament
ca. 500m²
(dauerhaft versiegelt)
- Kranaufstellfläche
ca. 1.000 - 1.500 m²
(dauerhaft teilversiegelt)
- Montage / Lagerfläche
ca. 2.500 - 4.000 m²
(temporär teilversiegelt)
- Ausbau der Zuwegung
zw. 4 – 5 m lichte Breite (dauerhaft teilversiegelt)
Kurvenradius 30 – 50 m
Bodenverdichtungen durch Baufahrzeuge
Abgrabungen zur Kabelverlegung
Gewässer

Bestand:
Der Landschaftsraum weist jährliche Gebietsniederschläge vom ca. 1.000 mm
auf. Die Grundwasserneubildung kann auf den waldbestandenen Flächen
weitgehend unbeeinflusst erfolgen. Die Durchlässigkeit der Braunerden ist von
mittlerer Qualität, so dass bei den eher flachgründigen Böden von einer mittleren
Filterkapazität auszugehen ist. Flächenhaft eintretende Verschmutzungen
gelangen so nur teilweise gefiltert ins Grundwasser
Die Grundwasserströme verlaufen der Geländeneigung folgend in die
Einzugsgebiete des Setzebachs oder des Unglinghauser Baches. Sie speisen
folgende Quellen, die an den Hängen unterhalb der Vorschlagsfläche austreten:
Quellen Burbach I, II, II ca. 50m westlich,
Quelle Folschert ca. 500m westlich
Quelle Ochsenberg ca. 300m östlich
Beeinträchtigungen der Grundwasserqualität sind aufgrund der flächendeckenden forstlichen Nutzung nicht zu erwarten.
Trinkwasserschutzgebiete sind im Plangebiet und dessen näherer Umgebung
nicht vorhanden.
Oberirdische Fließgewässer kommen in der Vorschlagsfläche 2 nicht vor.
Auswirkungen
Durch die bau- und anlagebedingten Abgrabungen und Aufschüttungen kommt
es im Umfeld der Anlagenstandorte zu einer lokalen Veränderung des Bodenwasserhaushaltes.
Durch Nutzung des bestehenden Wegenetzes für die Zufahrten zu den
Windkraftstandorten sowie aufgrund der nur punktuellen und kleinflächigen
Boden-versiegelung bleibt jedoch die Wasseraufnahmefähigkeit des
Untergrundes im Gebiet insgesamt erhalten. Beeinträchtigungen der
Grundwasserneubildung und damit der umliegenden Quellbiotope sind somit
nicht zu erwarten.

Klima und
Lufthygiene

Bestand:
Großklimatisch wird die Fläche 2 durch ein atlantisch geprägtes Klima
beeinflusst. Kennzeichnend hierfür sind meist milde Winter und regenreiche
Sommer.
Der Fläche 2 kommt nur eine geringe klimaökologische Ausgleichsfunktion zu, da
sie vollständig bewaldet ist und somit nicht als Kaltluftproduktionsfläche für
angrenzende Wohnbereiche in Frage kommt.
Lufthygienische Vorbelastungen sind nicht zu erwarten, da weder auf der Fläche
noch in deren weiterer Umgebung nennenswerte Emittenten vorhanden sind. Die
Luftschadstoffkonzentrationen entsprechen den für ländliche Regionen typischen
Hintergrundbelastungen.
Auswirkungen:
Durch die Vorschlagsfläche 2 werden keine erheblichen Veränderungen des
regionalen Klimas vorbereitet. Die zu erwartenden baubedingten Versiegelungen
in Verbindung mit der Schaffung von Freiflächen zur Errichtung und späteren
Wartung der Windkraftanlagen führen lediglich zu Änderungen des lokalen
Klimas (Freilandklima mit Erhöhung der Abstrahlung, Verlust des
Waldinnenklimas, veränderte Verdunstungsbilanz u. ä.) Aufgrund des hohen
Waldanteils im Gebiet und der damit verbundenen günstigen klimatischen und
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lufthygienischen Verhältnisse sind diese aber als nicht erheblich einzustufen.
Klimatische Auswirkungen auf angrenzende Wohngebiete sind nicht zu erwarten.
Landschaft

Kultur- und
Sachgüter

Die Wahrnehmung des Landschaftsbildes durch den Menschen ist individuell und
nicht über messbare Parameter verbindlich zu erfassen und zu beurteilen. Von
Bedeutung ist das Landschaftsbild vor allem für die landschaftsorientierte
Erholung
Bestand:
Die Vorschlagsfläche 2 liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes, das im
Landschaftsplan Siegen großflächig für das Stadtgebiet ausgewiesen wurde. Das
Landschaftsbild wird hier durch ausgedehnte Nadel- und Laubwaldflächen
geprägt. Die Sichtmöglichkeiten innerhalb der Vorschlagsflächen sind aufgrund
des Baumbestandes stark eingeschränkt. Nur bei lichten oder fehlenden
Gehölzbeständen (Kyrillflächen) wird die strukturelle Standortvielfalt erhöht und
es können jeweils Teilflächen des Siegener Stadtgebietes eingesehen werden.
Von diesen Blickstandorten aus ergeben sich Fernsichten in die umliegende
kuppige und waldbedeckte Landschaft.
Auswirkungen:
Die anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigung des Landschaftsbildes erfolgt
in erster Linie durch die beträchtliche visuelle Fernwirkung der geplanten
Anlagen. Bei einer Anlagenhöhe von bis zu 200 m ist mit einer anlagebedingten
technischen Überprägung des bestehendes Reliefs und Landschaftsbildes zu
rechnen. Ferner kommt es zu einer betriebsbedingten Beeinträchtigung durch
Rotorbewegungen, Schattenwurf und Nachtkennzeichnung.
Hinsichtlich der Intensität der Beeinträchtigungen ist je nach Beobachtungsstandort von deutlichen Unterschieden auszugehen. Besonders betroffen sind
exponierte Standorte, wohingegen in Bereichen mit umgebenden vertikalen
Strukturen (Wald, Ortschaften) oder reliefbedingt in Tälern aufgrund der
Sichtverschattung keine oder nur geringe Beeinträchtigungen die Folge sein
können.
Das Erscheinungsbild des offenen, weitgehend landwirtschaftlich geprägten
Setzetales würde durch die Errichtung von Windkraftanlagen in der
Vorschlagsfläche 2 deutlich verändert. Auch von den Siedlungsflächen in den
umliegenden Ortschaften auf Netphener Stadtgebiet wären die auf der Kuppe
stehenden Anlagen gut zu sehen.
Eine Analyse nachteiliger Auswirkungen auf das Schutzgut „Landschaftsbild“
durch die visuelle Fernwirkung der Windkraftanlagen ist erst auf Grundlage
konkreter Anlagenstandorte mit Angabe der geplanten Gesamthöhen zielführend.
Es wird daher empfohlen, im Zuge des Einzelgenehmigungsverfahrens die
Auswirkungen durch Schattenwurf und Blendwirkungen in Fachgutachten zu
untersuchen. Hieraus können standortbezogene Maßnahmen zur Vermeidung
und Minimierung nachteiliger Umweltauswirkungen abgeleitet werden.
Bestand:
Die überwiegend aus Nadelholzkulturen bestehenden Waldflächen unterliegen
vollständig einer forstwirtschaftlichen Nutzung. Sie werden durch ein
Waldwegenetz erschlossen, das eine Bewirtschaftung aller Bestände ermöglicht.
Baudenkmäler oder kulturhistorisch interessante Bodenfunde sind innerhalb der
Vorschlagfläche 2 derzeit nicht bekannt. In ihrem Umfeld werden vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe – Archäologie , Außenstelle Olpe folgende
Bodendenkmäler benannt:
- Nr. 5014,89 (Ofen an der Löhstraße, Obersetzen), ca.400m westlich,
- Nr. 5014,48 (Vorgeschichtliche Öfen, Folschert), ca. 600m westlich.
- Nr. 5014,4 (Eisenzeitliche Lesefundstelle, Folschert), ca. 700m westlich.
Auswirkungen:
Durch die geplante Errichtung von Windkraftanlagen kommt es an den jeweiligen
Standorten kleinflächig zu einem dauerhaften Verlust an bewirtschafteten
Forstflächen. Der weitaus überwiegende Teil der Vorschlagsfläche wird auch bei
Realisierung der Planung weiterhin einer forstwirtschaftlichen Nutzung
unterliegen. Die Auswirkungen sind deshalb als nicht erheblich einzustufen,
zumal ein Teil der WKA-Standorte voraussichtlich auf ehemaligen Windwurf-
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flächen stehen wird und hierfür nicht in bestehende Gehölzbestände eingegriffen
werden muss.
Die Vorschlagsfläche 2 liegt nach Einschätzung des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe in einer archäologisch relevanten Region, in der seit
Jahrhunderten Bergbau und Verhüttung betrieben wurde. Die o.g. Fundstellen
deuten hierauf hin, wobei unklar ist, ob sie sich nicht möglicherweise bis in die
Vorschlagsfläche hinein erstrecken. Genauere Aussagen darüber, ob durch die
Planung archäologische Fundstätten betroffen werden, sind erst dann sinnvoll,
wenn sowohl die Anzahl als auch die Standorte künftiger Windkraftanlagen
bekannt sind. Es wird deshalb empfohlen, im Zuge des Einzelgenehmigungsverfahrens die konkret vorgesehenen Standorte vorab historisch-archäologisch zu
überprüfen.
Wechselwirkungen

4.3

Fläche 4

Schutzgut
Naturräumliche
Lage und aktuelle
Flächennutzung
Mensch

Bei der Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorhabens sind Abhängigkeiten
zwischen den einzelnen Schutzgütern zu nennen, die innerhalb der räumlichen
Funktionsbeziehung planungsrelevant sein können.
Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern treten im Wesentlichen zwischen
den Schutzgütern Tiere und Pflanzen und den abiotischen Standortfaktoren
Boden, Wasser und Klima auf.
Das hügelige Relief mit den teilweise ausgeprägten Kuppen hat neben
Auswirkungen auf die Bodenentwicklung vor allem Einfluss auf die
lokalklimatischen Eigenschaften, die maßgeblich zur Eignung als Standorte für
Windkraftanlagen beitragen.
Das Landschaftsbild wird von der forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung geprägt.
Gleichzeitig bedingen die von Fichten dominierten Bestände eine Versauerung
der Böden und haben Einfluss auf die Artenzusammensetzung und die
Artenvielfalt.
Nachteilige, sich gegenseitig beeinflussende bzw. verstärkende Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind durch die geplante 85. Änderung des
Flächennutzungsplanes nicht zu erwarten.

Waldflächen nördlich Breitenbach (Söhler)

Geländerücken zwischen dem Siegtal (Netphen) und dem Breitenbachtal mit
Geländehöhen zwischen 450 und 490 m ü. NN. Ausschließliche forstwirtschaftliche Nutzung (Fichtenbestand) mit einer Windwurffläche.
Bei der Betrachtung dieses Schutzgutes steht die Wahrung der Gesundheit und
des Wohlbefindens des Menschen im Vordergrund. Dabei werden die Aspekte
des Wohnens und des Wohnumfeldes (insb. Immissionsschutz) sowie die
planungsrechtliche Sicherung der Erholungsmöglichkeiten betrachtet.
Bestand:
Innerhalb der Fläche 4 sowie in näherer Umgebung befinden sich keine
Wohngebäude. Das nächstgelegene Wohngebiet in Breitenbach liegt südwestlich
mind. 800 m entfernt. Zu 4 Einzelwohnanlagen nordöstlich der Ortslage
Breitenbach beträgt der Mindestabstand zwischen 400 und 500m. Der nördlich
gelegene Ortsrand von Netphen liegt mindestens 1000 m entfernt.
Gewerbliche oder industrielle Nutzungen befinden sich weder in der Fläche noch
in deren näherem Umfeld.
Der östliche Teil der Fläche 2 wird von einem Forstweg durchquert, der als
Rundwanderweg des Sauerländischen Gebirgsvereins gekennzeichnet ist.
Weitere Erholungseinrichtungen sind nicht vorhanden.
Für ca. 50% der Fläche liegt eine Waldumwandlungsgenehmigung vor.
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Auswirkungen:
Die Vorschlagsfläche 4 hat von ihrem Rand einen Mindestabstand von 800m zu
im Zusammenhang bebauten Siedlungsflächen (Wohnbebauung). Dieser
pauschalierte (Mindest)-Abstand basiert auf Erfahrungswerten zu den (Mindest)Lärmanforderungen für eine einzelne Windkraftanlage, die am Rand einer Konzentrationszone geplant wird.
Der tatsächlich erforderliche lärmbedingte Abstand kann erst auf Basis einer
vorliegenden Anlagenplanung bzw. Windparkkonzeption ermittelt werden. Dieser
Berechnungsnachweis ist Bestandteil des Einzelgenehmigungsverfahrens.
Dies gilt auch für die u.U. durch Schattenwurf und Blendwirkungen hervorgerufenen Beeinträchtigungen des Wohnumfeldes. Bei den Festsetzungen zu
Mindestabständen ist zu beachten, dass aus Immissionsschutzgründen u. U. die
Art und Anzahl bzw. die Nutzungszeit der Windenergieanlagen im
Genehmigungs-verfahren eingeschränkt werden kann.
Durch die Errichtung von Windkraftanlagen kommt es auch zu anlage- und
betriebsbedingten Beeinträchtigungen der Erholungseignung der betroffenen
Waldflächen. Während die akustischen Beeinträchtigungen stark von den
aktuellen Windverhältnissen abhängen, wirken die visuellen Störungen aufgrund
der Sichtverschattung durch die Waldbäume überwiegend im unmittelbaren
Umfeld der Windkraftanlagen.
Zerschneidungen der Wanderwege oder Zerstörungen von erholungswirksamen
Strukturen werden mit der FNP-Änderung nicht vorbereitet. Die Waldwege
stehen auch zukünftig der Naherholung zur Verfügung. Im Winter können jedoch
temporäre Einschränkungen durch Eisschlaggefahr nicht ausgeschlossen
werden können. Da die Vorschlagsfläche 4 nur eine mittlere Bedeutung für die
Erholung besitzt, ist von einer mittleren Erheblichkeit auszugehen. Erhebliche
Beein-trächtigungen im unmittelbaren Umfeld der Vorschlagsfläche können
ausgeschlossen werden.
Pflanzen und
Tiere, Biologische
Vielfalt

Pflanzen und Tiere:
Die relativ kleine, längliche Fläche ist fast ausnahmslos mit Fichten bestanden.
Lediglich am südöstlichen Ende befindet sich ein kleiner Haubergsbestand, und
der nordöstliche Bereich wurde nach Schäden durch den Kyrill-Sturm von Wald
in Grünland umgewandelt (siehe auch Karte 6 im Anhang).
Angaben zu planungsrelevanten Tierarten liegen aktuell nicht vor. Derzeit erfolgt
im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Prüfung eine Untersuchung der
Fledermäuse und der Avifauna (kollissionsgefährdete Arten) auf der Vorschlagsfläche und in deren Umfeld. Ziel der Untersuchung ist die Prüfung, ob
durch die geplante Errichtung von Windkraftanlagen u.U. örtliche Vorkommen
planungsrelevanter Tierarten beeinträchtigt werden. Soweit dies der Fall ist, ist zu
prüfen, ob ein Verstoß gegen geltende Artenschutzverbote vorliegt, der weitere
Restriktionen oder den ggfs. den Ausschluss der Vorrangfläche zur Folge
erforderlich macht.

Biologische Vielfalt:
Schutzgebiete und schützenswerte Bereiche:
Folgende naturschutzrechtlichen Schutzgebiete und -objekte gemäß
Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen liegen im Umfeld des Plangebietes
(siehe auch Karte 7 im Anhang):
Europäische Natura 2000 – Gebiete gemäß § 48 LG NW
FFH-Gebiete befinden sich nicht in einem auswirkungsrelevanten Umkreis um
die Vorschlagsfläche 4.
Naturschutzgebiete gemäß § 20 LG NW
Innerhalb
des
Plangebietes
liegen
keine
Naturschutzgebiete.
nächstgelegenes Naturschutzgebiet (NSG) befindet sich das

Als

- NSG „Auenwald“ (Si – 018) ca. 800m östlich
auf Netphener Stadtgebiet in der Talaue der Sieg. Da die Vorschlagsfläche 4
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aufgrund der Entfernung zum o.g. Naturschutzgebiet keine Beeinträchtigungen
durch vorhabenbedingte Immissionen erwarten lässt, werden die Schutzzwecke
des
Naturschutzgebietes
von
der
geplanten
85.
Änderung
des
Flächennutzungsplanes nicht beeinflusst.
Landschaftsschutzgebiete gemäß § 21 LG NW
Die Vorschlagsfläche liegt im Geltungsbereich des im Landschaftsplan Siegen
ausgewiesenen großflächigen Landschaftsschutzgebietes für den nicht bebauten
Außenbereich. Dies macht unabhängig vom FNP-Änderungsverfahren im
Einzelgenehmigungsverfahren eine Befreiung von den Festsetzungen und
Verboten im Landschaftsschutzgebiet erforderlich.
Die durch die FNP-Änderung vorbereitete Beeinträchtigung der Schutzzwecke
des Landschaftsschutzgebietes sind im Planverfahren durch geeignete Kompensationsmaßnahmen möglichst gering zu halten.
Naturdenkmale gemäß § 22 LG NW
Naturdenkmale sind in der Vorschlagsfläche und deren näheren Umgebung nicht
anzutreffen.
Geschützte Landschaftsbestandteile gemäß § 23 LG NW
Geschützte Landschaftsbestandteile befinden sich nicht
Vorschlagsfläche oder deren näherem Umfeld.

innerhalb

der

Besonders geschützte Biotope gemäß § 62 LG NW
Innerhalb der Vorschlagsfläche befinden sich keine geschützten Biotope gemäß
§ 62 LG NW. In den nordwestlich und nordöstlich angrenzenden feuchten
Tallagen sind einige Quellbiotope, Quellbäche oder Feuchtwiesen anzutreffen
(vgl. Karte 7 im Anhang). Sie werden weder direkt noch indirekt vom geplanten
Bau und Betrieb der Windkraftanlagen beeinträchtigt (vgl. Karte 7 im Anhang).
Schützenswerte Biotope gemäß Biotopkataster NW
Innerhalb der Vorschlagsfläche sind keine schützenswerten Biotope
ausgewiesen. Als nächstgelegener Biotopkomplex grenzt im Nordwesten ein
Haubergsbestand (BK 5014-098) bis nahe an die Vorschlagsfläche an. Im
Umfeld der Vorschlagsfläche befinden sich weitere schützenswerte Biotope, die
jedoch von der Planung nicht beeinträchtigt werden (vgl. Karte 7 im Anhang).

Boden

Bestand:
Als Bodentypen sind im Plangebiet überwiegend mittelgründige Braunerden,
stellenweise Pseudogley-Braunerden aus Hang- und Hochflächenlehm
anzutreffen. Sie weisen eine mittlere bis geringe Ertragsfähigkeit (Ertragszahl: 30
– 45), sind bei einem stellenweise erhöhten Steingehalt nur schwer zu bearbeiten
und stellen Böden des natürlich vorkommenden Hainsimsen-Buchenwaldes dar.
Auswirkungen:
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden erfolgen in erster Linie durch die
Versiegelung von Flächen im Bereich der Maststandorte, Kranaufstellflächen und
der erforderlichen Zufahrten, da diese zu einem vollständigen Verlust der
Funktionsfähigkeit führt. In den während der Bauphase nur temporär beanspruchten Bereichen bleiben die Bodenfunktionen überwiegend erhalten oder
können wieder hergestellt werden.
Durch die Ausweisung einer Konzentrationsfläche „Windkraft“ erhöht sich der
mögliche Versiegelungsgrad gegenüber der heutigen forstlichen Nutzung nur
kleinflächig im Bereich der im Einzelgenehmigungsverfahren noch zu konkretisierenden Anlagenstandorte. Mit folgenden Größenordnungen der Eingriffe
ist dabei bei einer einzelnen Anlage zu rechnen:
Geländeabgrabung und –auffüllung sowie Versiegelung des Bodens durch:
- Fundament
ca. 500m²
(dauerhaft versiegelt)
- Kranaufstellfläche
ca. 1.000 - 1.500 m²
(dauerhaft teilversiegelt)
- Montage / Lagerfläche
ca. 2.500 - 4.000 m²
(temporär teilversiegelt)
- Ausbau der Zuwegung
zw. 4 – 5 m lichte Breite (dauerhaft teilversiegelt)
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Kurvenradius 30 – 50 m
Bodenverdichtungen durch Baufahrzeuge
Abgrabungen zur Kabelverlegung
Gewässer

Bestand:
Der Landschaftsraum weist jährliche Gebietsniederschläge vom ca. 1.000 mm
auf. Die Grundwasserneubildung kann auf den waldbestandenen Flächen
weitgehend unbeeinflusst erfolgen. Die Durchlässigkeit der Braunerden ist von
mittlerer Qualität, so dass bei den eher flachgründigen Böden von einer mittleren
Filterkapazität auszugehen ist. Flächenhaft eintretende Verschmutzungen
gelangen so nur teilweise gefiltert ins Grundwasser
Die Grundwasserströme verlaufen der Geländeneigung folgend in die
Einzugsgebiete des Breitenbachs oder der Sieg auf Netphener Stadtgebiet. Sie
speisen folgende Quellen, die an den Hängen unterhalb der Vorschlagsfläche
austreten:
Breitenbachquellen I und II ca. 200 – 300 m südwestlich,
Halbachquelle, ca. 130 m nordöstlich,
Schmällenbachquellen I – IV, 300 – 400 m nordwestlich
Beeinträchtigungen
der
Grundwasserqualität
sind
aufgrund
der
flächendeckenden forstlichen Nutzung nicht zu erwarten.
An seinen nordwestlichen Rand überlagert die Vorschlagsfläche 4 das
Wasserschutzgebiet des Grundwasserwerks „Siegtal“ in einem schmalen
Streifen. Oberirdische Fließgewässer kommen in der Vorschlagsfläche 4 nicht
vor.
Auswirkungen:
Durch die bau- und anlagebedingten Abgrabungen und Aufschüttungen kommt
es im Umfeld der Anlagenstandorte zu einer lokalen Veränderung des Bodenwasserhaushaltes.
Durch Nutzung des bestehenden Wegenetzes für die Zufahrten zu den
Windkraftstandorten sowie aufgrund der nur punktuellen und kleinflächigen
Bodenversiegelung
bleibt
jedoch
die
Wasseraufnahmefähigkeit
des
Untergrundes im Gebiet insgesamt erhalten. Beeinträchtigungen der
Grundwasserneubildung und damit der umliegenden Quellbiotope sind somit
nicht zu erwarten.

Klima und
Lufthygiene

Bestand:
Großklimatisch wird die Fläche 4 durch ein atlantisch geprägtes Klima
beeinflusst. Kennzeichnend hierfür sind meist milde Winter und regenreiche
Sommer.
Der Fläche 4 kommt nur eine geringe klimaökologische Ausgleichsfunktion zu, da
sie fast vollständig bewaldet ist und somit nicht als Kaltluftproduktionsfläche für
angrenzende Wohnbereiche in Frage kommt.
Lufthygienische Vorbelastungen sind nicht zu erwarten, da weder auf der Fläche
noch in deren weiterer Umgebung nennenswerte Emittenten vorhanden sind. Die
Luftschadstoffkonzentrationen entsprechen den für ländliche Regionen typischen
Hintergrundbelastungen.
Auswirkungen:
Durch die Vorschlagsfläche 4 werden keine erheblichen Veränderungen des
regionalen Klimas vorbereitet. Die zu erwartenden baubedingten Versiegelungen
in Verbindung mit der Schaffung von Freiflächen zur Errichtung und späteren
Wartung der Windkraftanlagen führen lediglich zu Änderungen des lokalen
Klimas
(Freilandklima mit Erhöhung der Abstrahlung, Verlust des Waldinnenklimas,
veränderte Verdunstungsbilanz u. ä.). Aufgrund des hohen Waldanteils im Gebiet
und der damit verbundenen günstigen klimatischen und lufthygienischen Verhältnisse sind diese aber als nicht erheblich einzustufen.
Klimatische Auswirkungen auf angrenzende Wohngebiete sind nicht zu erwarten.
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Landschaft

Kultur- und
Sachgüter

Die Wahrnehmung des Landschaftsbildes durch den Menschen ist individuell und
nicht über messbare Parameter verbindlich zu erfassen und zu beurteilen. Von
Bedeutung ist das Landschaftsbild vor allem für die landschaftsorientierte
Erholung
Bestand:
Die Fläche 4 liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes, dass im
Landschaftsplan Siegen großflächig für das Stadtgebiet ausgewiesen wurde. Das
Landschaftsbild
wird
hier
durch
Nadelwaldbestände
geprägt.
Die
Sichtmöglichkeiten innerhalb der Vorschlagsfläche sind aufgrund des
Baumbestandes stark eingeschränkt. Nur auf der im nordwestlichen Abschnitt
gelegenen Windwurffläche wird die strukturelle Standortvielfalt erhöht und es
können jeweils Teile des Siegener Stadtgebietes eingesehen werden. Von
diesem Blickstandort aus ergeben sich Fernsichten in die umliegende kuppige
und waldbedeckte Landschaft und die angrenzenden Tallagen.
Auswirkungen:
Die anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigung des Landschaftsbildes erfolgt
in erster Linie durch die beträchtliche visuelle Fernwirkung der geplanten
Windkraftanlagen. Bei einer Bauwerkshöhe von bis zu 200 m ist mit einer
anlagebedingten technischen Überprägung des bestehendes Reliefs und
Landschaftsbildes zu rechnen. Ferner kommt es zu einer betriebsbedingten
Beeinträchtigung durch Rotorbewegungen, Schattenwurf und Nachtkennzeichnung.
Hinsichtlich der Intensität der Beeinträchtigungen ist je nach Beobachtungsstandort von deutlichen Unterschieden auszugehen. Besonders betroffen sind
exponierte Standorte, wohingegen in Bereichen mit umgebenden vertikalen
Strukturen (Wald, Ortschaften) oder reliefbedingt in Tälern aufgrund der
Sichtverschattung keine oder nur geringe Beeinträchtigungen die Folge sein
können.
Das Landschaftsbild des offenen, weitgehend landwirtschaftlich geprägten
Breitenbachtales würde durch die Errichtung von Windkraftanlagen in der
Vorschlagsfläche 4 deutlich verändert. Auch von den Siedlungsflächen in den
umliegenden Ortschaften auf Netphener Stadtgebiet wären die auf der Kuppe
stehenden Anlagen gut zu sehen. Örtlich ist von einer Beeinträchtigung der
Erholungseignung der Landschaft auszugehen.
Eine Analyse nachteiliger Auswirkungen auf das Schutzgut „Landschaftsbild“
durch die visuelle Fernwirkung der Windkraftanlagen ist erst auf Grundlage
konkreter Anlagenstandorte mit Angabe der geplanten Gesamthöhen zielführend.
Es wird daher empfohlen, im Zuge des Einzelgenehmigungsverfahrens eine
Landschaftsbildanalyse durchzuführen und hierbei auch die Auswirkungen durch
Schattenwurf und Blendwirkungen zu untersuchen. Hieraus können standortbezogene Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung nachteiliger Umweltauswirkungen abgeleitet werden.
Bestand:
Die überwiegend aus Nadelholzkulturen bestehenden Waldflächen unterliegen
vollständig einer forstwirtschaftlichen Nutzung. Sie werden durch ein Waldwege
erschlossen, das eine Bewirtschaftung der Bestände ermöglicht.
Baudenkmäler oder kulturhistorisch interessante Bodenfunde sind innerhalb der
Vorschlagfläche 4 derzeit nicht bekannt. In ihrem Umfeld werden vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe – Archäologie , Außenstelle Olpe folgende
Bodendenkmäler benannt (siehe auch Karte 7 im Anhang):
- Nr. 5114,04:AA01 / AB01 (Zwei Podien oder Meilerplätze),ca. 250m nördlich.
- Nr. 5114,04:AC01 (Hohlweg) ca. 100m südlich.
- Nr. 5114,212:01/02/03 (Mesolithische Lesefundstellen) ca. 250m südöstlich.
Auswirkungen:
Durch die geplante Errichtung von Windkraftanlagen kommt es an den jeweiligen
Standorten kleinflächig zu einem dauerhaften Verlust an bewirtschafteten
Forstflächen. Der überwiegende Teil der Vorschlagsfläche wird auch bei
Realisierung der Planung weiterhin einer forstwirtschaftlichen Nutzung
unterliegen. Die Auswirkungen sind deshalb als nicht erheblich einzustufen,
zumal ein Teil der WKA-Standorte auf einer ehemaligen Windwurffläche stehen
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kann und hierfür nicht in bestehende Gehölzbestände eingegriffen werden muss.
Die Vorschlagsfläche 4 liegt nach Einschätzung des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe in einer archäologisch relevanten Region, in der seit Jahrhunderten Bergbau und Verhüttung betrieben wurde. Die o.g. Fundstellen deuten
hierauf hin, wobei unklar ist, ob sie sich nicht möglicherweise bis in die
Vorschlagsfläche hinein erstrecken. Genauere Aussagen darüber, ob durch die
Planung archäologische Fundstätten betroffen werden, sind erst dann sinnvoll,
wenn sowohl die Anzahl als auch die Standorte der künftigen Windkraftanlagen
bekannt sind. Es wird deshalb empfohlen, im Zuge des Einzelgenehmigungsverfahrens die konkret vorgesehenen Standorte vorab historisch-archäologisch zu
überprüfen.
Wechselwirkungen

4.4

Fläche 5:

Schutzgut
Naturräumliche
Lage und aktuelle
Flächennutzung
Mensch

Bei der Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorhabens sind Abhängigkeiten
zwischen den einzelnen Schutzgütern zu nennen, die innerhalb der räumlichen
Funktionsbeziehung planungsrelevant sein können.
Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern treten im Wesentlichen zwischen
den Schutzgütern Tiere und Pflanzen und den abiotischen Standortfaktoren
Boden, Wasser und Klima auf.
Das hügelige Relief mit den teilweise ausgeprägten Kuppen hat neben
Auswirkungen auf die Bodenentwicklung vor allem Einfluss auf die
lokalklimatischen Eigenschaften, die maßgeblich zur Eignung als Standorte für
Windkraftanlagen beitragen.
Das Landschaftsbild wird von der forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung geprägt.
Gleichzeitig bedingen die von Fichten dominierten Bestände eine Versauerung
der Böden und haben Einfluss auf die Artenzusammensetzung und die
Artenvielfalt.
Nachteilige, sich gegenseitig beeinflussende bzw. verstärkende Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind durch die geplante 85. Änderung des
Flächennutzungsplanes nicht zu erwarten.

Höhenzug östlich Breitenbach

Geländerücken zwischen dem Siegtal (Netphen) und dem Breitenbachtal mit
Geländehöhen von 390 bis 412 m ü. NN. Ausschließliche forstwirtschaftliche
Nutzung (v.a. Fichtenbestand) mit einer Windwurffläche
Bei der Betrachtung dieses Schutzgutes steht die Wahrung der Gesundheit und
des Wohlbefindens des Menschen im Vordergrund. Dabei werden die Aspekte
des Wohnens und des Wohnumfeldes (insb. Immissionsschutz) sowie die
planungsrechtliche Sicherung der Erholungsmöglichkeiten betrachtet.
Bestand:
Innerhalb der Fläche 5 sowie in näherer Umgebung befinden sich keine Wohngebäude. Die nächstgelegenen Wohngebiete in Breitenbach und Feuersbach
liegen mindestens 800 m entfernt. Zu drei Einzelwohnanlagen östlich der
Ortslage Breitenbach beträgt der Mindestabstand ca. 400 m bis 450 m. Der
Abstand zum östlich angrenzenden Ortsrand von Netphen-Deuz beträgt
mindestens 1.100 m.
Gewerbliche oder industrielle Nutzungen befinden sich weder in der Fläche noch
in deren näherem Umfeld.
Im Süden durchquert ein Hauptwanderweg des Sauerländischen Gebirgsvereins
die Vorschlagsfläche 5 auf einer Länge von ca. 150m. Erholungseinrichtungen
sind hier jedoch nicht vorhanden.
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Auswirkungen:
Die Vorschlagsfläche 5 hat von ihrem Rand einen Mindestabstand von 800m zu
im Zusammenhang bebauten Siedlungsflächen (Wohnbebauung). Dieser
pauschalierte (Mindest)abstand basiert auf Erfahrungswerten zu den (Mindest)Lärmanforderungen für eine einzelne Windkraftanlage, die am Rand einer Konzentrationszone geplant wird.
Der tatsächlich erforderliche lärmbedingte Abstand kann erst auf Basis einer
vorliegenden Anlagenplanung bzw. Windparkkonzeption ermittelt werden. Dieser
Berechnungsnachweis ist Bestandteil des Einzelgenehmigungsverfahrens.
Dies gilt auch für die ggfs. durch Schattenwurf und Blendwirkungen hervorgerufenen Beeinträchtigungen des Wohnumfeldes. Bei den Festsetzungen zu
Mindestabständen ist zu beachten, dass aus Immissionsschutzgründen u. U. die
Art und Anzahl bzw. die Nutzungszeit der Windenergieanlagen im
Genehmigungsverfahren eingeschränkt werden kann.
Durch die Errichtung von Windkraftanlagen in der Vorschlagsfläche 5 kommt es
auch zu anlage- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen der Erholungseignung der betroffenen Waldflächen. Während die akustischen Beeinträchtigungen stark von den aktuellen Windverhältnissen abhängen, wirken die
visuellen Störungen aufgrund der Sichtverschattung durch die Waldbäume
überwiegend im unmittelbaren Umfeld der Windkraftanlagen.
Zerschneidungen der Wanderwege oder Zerstörungen von erholungswirksamen
Strukturen werden mit der FNP-Änderung nicht vorbereitet. Die Waldwege
stehen auch künftig der Naherholung zur Verfügung. Im Winter können jedoch
zeitweise Einschränkungen durch Eisschlaggefahr nicht ausgeschlossen werden
können. Erhebliche Beeinträchtigungen der Erholungsnutzung sind jedoch nicht
zu erwarten.
Pflanzen und
Tiere, Biologische
Vielfalt

Pflanzen und Tiere:
Die Fläche wird zu 100 Prozent als Wald genutzt und ist fast ausschließlich mit
Fichten bestanden. Nur im Zentrum befindet sich ein kleiner Bereich mit
Niederwald (siehe auch Karte 8 im Anhang).
Angaben zu planungsrelevanten Tierarten liegen aktuell nicht vor. Derzeit erfolgt
im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Prüfung eine Untersuchung der
Fledermäuse und der Avifauna (kollissionsgefährdete Arten) auf der Vorschlagsfläche und in deren Umfeld. Ziel der Untersuchung ist die Prüfung, ob
durch die geplante Errichtung von Windkraftanlagen u.U. örtliche Vorkommen
planungsrelevanter Tierarten beeinträchtigt werden. Soweit dies der Fall ist, ist zu
prüfen, ob ein Verstoß gegen geltende Artenschutzverbote vorliegt, der weitere
Restriktionen oder ggfs. den Ausschluss der Vorrangfläche zur Folge hat.
Biologische Vielfalt:
Schutzgebiete und schützenswerte Bereiche:
Zu Schutzgebiete gemäß Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen liegen für das
Umfeld der Vorschlagsfläche 5 folgende Erkenntnisse vor (siehe auch Karte 9 im
Anhang):
Europäische Natura 2000 – Gebiete gemäß § 48 LG NW
FFH-Gebiete befinden sich nicht in einem auswirkungsrelevanten Umkreis um
die Vorschlagsfläche 5.
Naturschutzgebiete gemäß § 20 LG NW
Innerhalb der Vorschlagsfläche liegen keine Naturschutzgebiete.
nächstgelegenes Naturschutzgebiet (NSG) befindet sich das

Als

- NSG „Auenwald“ (Si - 018) ca. 700m nordöstlich
auf Netphener Stadtgebiet in der Talaue der Sieg. Da die Vorschlagsfläche 5
aufgrund der Entfernung zum o.g. Naturschutzgebiet keine Beeinträchtigungen
durch vorhabenbedingte Immissionen erwarten lässt, werden die Schutzzwecke
des Naturschutzgebietes von der geplanten 85. Änderung des Flächennutzungsplanes nicht beeinflusst.

25
Landschaftsschutzgebiete gemäß § 21 LG NW
Die Vorschlagsfläche liegt im Geltungsbereich des im Landschaftsplan Siegen
ausgewiesenen großflächigen Landschaftsschutzgebietes für den nicht bebauten
Außenbereich. Dies macht unabhängig vom FNP-Änderungsverfahren im
Einzelgenehmigungsverfahren eine Befreiung von den Festsetzungen und
Verboten im Landschaftsschutzgebiet erforderlich.
Die durch die FNP-Änderung vorbereitete Beeinträchtigung der Schutzzwecke
des Landschaftsschutzgebietes sind im Planverfahren durch geeignete Kompensationsmaßnahmen möglichst gering zu halten.
Naturdenkmale gemäß § 22 LG NW
Naturdenkmale sind in der Vorschlagsfläche und deren näheren Umgebung nicht
anzutreffen.
Geschützte Landschaftsbestandteile gemäß § 23 LG NW
Innerhalb
der
Vorschlagsfläche
befinden
sich
keine
geschützten
Landschaftsbestandteile.
Ca. 400m südwestlich liegen der als LB 09 ausgewiesener „Weidenkomplex
Grobe“ und ein als LB 22 bezeichneter Eichenbestand mit Auenwald. Beide
werden nicht von den Auswirkungen der Planung beeinträchtigt.
Besonders geschützte Biotope gemäß § 62 LG NW
Innerhalb der Vorschlagsfläche befinden sich keine geschützten Biotope gemäß
§ 62 LG NW. Ca. 150m südwestlich verläuft ein mit GB 5114-238 gekennzeichnetes feuchtes Bachtal. Es wird ebenso wie einige weitere geschützte
Biotope im Umfeld nicht von den Auswirkungen der Planung betroffen (vgl. Karte
9 im Anhang).
Schützenswerte Biotope gemäß Biotopkataster NW
Innerhalb der Vorschlagsfläche sind keine schützenswerten Biotope
ausgewiesen. Als nächstgelegener Biotopkomplex reicht im Westen ein
Haubergsbestand (BK 5014-098) bis auf 200m an die Vorschlagsfläche heran. Im
weiteren Umfeld der Vorschlagsfläche befinden sich mehrere schützenswerte
Biotope, die jedoch von der Planung nicht beeinträchtigt werden (vgl. Karte 9 im
Anhang).

Boden

Bestand:
Als Bodentypen sind im Plangebiet überwiegend mittelgründige Braunerden,
stellenweise Pseudogley-Braunerden aus Hang- und Hochflächenlehm
anzutreffen. Sie weisen eine mittlere bis geringe Ertragsfähigkeit (Ertragszahl: 30
– 45), sind bei einem stellenweise erhöhten Steingehalt nur schwer zu bearbeiten
und stellen Böden des natürlich vorkommenden Hainsimsen-Buchenwaldes dar.
Auswirkungen:
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden erfolgen in erster Linie durch die
Versiegelung von Flächen im Bereich der Maststandorte, Kranaufstellflächen und
der erforderlichen Zufahrten, da diese zu einem vollständigen Verlust der
Funktionsfähigkeit führt. In den während der Bauphase nur vorübergehend beanspruchten Bereichen bleiben die Bodenfunktionen überwiegend erhalten oder
können wieder hergestellt werden.
Durch die Ausweisung einer Konzentrationsfläche „Windkraft“ erhöht sich der
mögliche Versiegelungsgrad gegenüber der heutigen forstlichen Nutzung nur
kleinflächig im Bereich der im Einzelgenehmigungsverfahren noch zu konkretisierenden Anlagenstandorte. Je Windkraftanlage ist dabei mit folgenden
Größenordnungen der Eingriffe zu rechnen:
Geländeabgrabung und –auffüllung sowie Versiegelung des Bodens durch:
- Fundament
ca. 500m²
(dauerhaft versiegelt)
- Kranaufstellfläche
ca. 1.000 - 1.500 m²
(dauerhaft teilversiegelt)
- Montage / Lagerfläche
ca. 2.500 - 4.000 m²
(temporär teilversiegelt)
- Ausbau der Zuwegung
zw. 4 – 5 m lichte Breite (dauerhaft teilversiegelt)
Kurvenradius 30 – 50 m
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Bodenverdichtungen durch Baufahrzeuge
Abgrabungen zur Kabelverlegung
Gewässer

Klima und
Lufthygiene

Landschaft

Bestand:
Der Landschaftsraum weist jährliche Gebietsniederschläge vom ca. 1.000 mm
auf. Die Grundwasserneubildung kann auf den waldbestandenen Flächen
weitgehend unbeeinflusst erfolgen. Die Durchlässigkeit der Braunerden ist von
mittlerer Qualität, so dass bei den eher flachgründigen Böden von einer mittleren
Filterkapazität auszugehen ist. Flächenhaft eintretende Verschmutzungen
gelangen so nur teilweise gefiltert ins Grundwasser
Die Grundwasserströme verlaufen der Geländeneigung folgend in die Einzugsgebiete des Breitenbachs bzw. Feuersbachs oder der Sieg auf Netphener
Stadtgebiet. Sie speisen folgende Quellen, die an den Hängen unterhalb der
Vorschlagsfläche austreten:
Feuersbachquelle, ca. 400 m südlich,
Leimertsseifen-Quellbereiche (Netphen), ca. 400 m östlich,
Beeinträchtigungen der Grundwasserqualität sind aufgrund der flächendeckenden forstlichen Nutzung nicht zu erwarten.
Trinkwasserschutzgebiete sind im Plangebiet und dessen näherer Umgebung
nicht vorhanden. Das nordwestlich gelegene Trinkwasserschutzgebiet des
Grundwasserwerks „Siegtal“ weist einen Abstand von ca. 1.100 m auf.
Oberirdische Fließgewässer kommen in der Vorschlagsfläche 2 nicht vor.
Auswirkungen:
Durch die bau- und anlagebedingten Abgrabungen und Aufschüttungen kommt
es im Umfeld der Anlagenstandorte zu einer lokalen Veränderung des Bodenwasserhaushaltes.
Durch Nutzung des bestehenden Wegenetzes für die Zufahrten zu den
Windkraftstandorten sowie aufgrund der nur punktuellen und kleinflächigen
Bodenversiegelung
bleibt
jedoch
die
Wasseraufnahmefähigkeit
des
Untergrundes im Gebiet insgesamt erhalten. Großflächige Beeinträchtigungen
der Grundwasserneubildung und damit der umliegenden Quellbiotope sind somit
nicht zu erwarten.
Bestand:
Großklimatisch wird die Fläche 5 durch ein atlantisch geprägtes Klima
beeinflusst. Kennzeichnend hierfür sind meist milde Winter und regenreiche
Sommer.
Der Fläche 5 kommt nur eine geringe klimaökologische Ausgleichsfunktion zu, da
sie vollständig bewaldet ist und somit nicht als Kaltluftproduktionsfläche für
angrenzende Siedlungsbereiche in Frage kommt.
Lufthygienische Vorbelastungen sind nicht zu erwarten, da weder auf der Fläche
noch in deren weiterer Umgebung nennenswerte Emittenten vorhanden sind. Die
Luftschadstoffkonzentrationen entsprechen den für ländliche Regionen typischen
Hintergrundbelastungen.
Auswirkungen:
Durch die Vorschlagsfläche 5 werden keine erheblichen Veränderungen des
regionalen Klimas vorbereitet. Die zu erwartenden baubedingten Versiegelungen
in Verbindung mit der Schaffung von Freiflächen zur Errichtung und späteren
Wartung der Windkraftanlagen führen lediglich zu Änderungen des lokalen
Klimas (Freilandklima mit Erhöhung der Abstrahlung, Verlust des Waldinnenklimas, veränderte Verdunstungsbilanz u. ä.).
Aufgrund des hohen Waldanteils im Gebiet und der damit verbundenen
günstigen klimatischen und lufthygienischen Verhältnisse sind diese aber als
nicht erheblich einzustufen.
Klimatische Auswirkungen auf angrenzende Wohngebiete sind nicht zu erwarten.
Die Wahrnehmung des Landschaftsbildes durch den Menschen ist individuell und
nicht über messbare Parameter verbindlich zu erfassen und zu beurteilen. Von
Bedeutung ist das Landschaftsbild vor allem für die landschaftsorientierte
Erholung
Bestand:
Die Fläche 5 liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes, dass im Land-
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schaftsplan Siegen großflächig für das Stadtgebiet ausgewiesen wurde. Das
Landschaftsbild wird hier weitgehend durch Nadelwaldbestände geprägt. Die
Sichtmöglichkeiten innerhalb der Vorschlagsfläche sind aufgrund des
Baumbestandes stark eingeschränkt.

Kultur- und
Sachgüter

Auswirkungen:
Die beträchtliche visuelle Fernwirkung der geplanten Windkraftanlagen. Hat in
erster Linie eine anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigung des Landschaftsbildes zur Folge. Bei einer Bauwerkshöhe von bis zu 200 m ist mit einer
technischen Überprägung des bestehendes Reliefs und Landschaftsbildes zu
rechnen. Ferner kommt es zu einer betriebsbedingten Beeinträchtigung durch
Rotorbewegungen, Schattenwurf und Nachtkennzeichnung.
Hinsichtlich der Intensität der Beeinträchtigungen ist je nach Beobachtungsstandort von deutlichen Unterschieden auszugehen. Stark betroffen sind
exponierte Standorte, wohingegen in Bereichen mit umgebenden vertikalen
Strukturen (Wald, Ortschaften) oder reliefbedingt in Tälern aufgrund der
Sichtverschattung keine oder nur geringe Beeinträchtigungen die Folge sein
können.
Das Landschaftsbild des Breitenbachtales würde durch die Errichtung von
Windkraftanlagen in der Vorschlagsfläche 5 deutlich verändert. Auch von den
Siedlungsflächen in den umliegenden Ortschaften auf Netphener Stadtgebiet
wären die auf der Kuppe stehenden Anlagen gut zu sehen. Örtlich ist von einer
Beeinträchtigung der Erholungseignung der Landschaft auszugehen.
Eine Analyse nachteiliger Auswirkungen auf das Schutzgut „Landschaftsbild“
durch die visuelle Fernwirkung der Windkraftanlagen ist erst auf Grundlage
konkreter Anlagenstandorte sowie der geplanten Gesamthöhen zielführend. Es
wird daher empfohlen, im Zuge des Einzelgenehmigungsverfahrens eine
Landschaftsbildanalyse durchzuführen und hierbei auch die Auswirkungen durch
Schattenwurf und Blendwirkungen zu untersuchen. Hieraus können standortbezogene Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung nachteiliger Umweltauswirkungen abgeleitet werden.
Bestand:
Die überwiegend aus Nadelholzkulturen bestehenden Waldflächen unterliegen
vollständig einer forstwirtschaftlichen Nutzung. Sie werden durch ein
Waldwegenetz erschlossen, das eine Bewirtschaftung der Bestände ermöglicht.
Vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe – Archäologie, Außenstelle Olpe wird
im mittleren Abschnitt der Vorschlagsfläche als kulturhistorisch interessanter
Bodenfund eine Schlackenstelle angegeben (Nr. 5114,/147).
Folgende weitere Bodendenkmäler werden im Umfeld benannt (siehe auch Karte
9 im Anhang):
- Nr. 5114,120, 121 (Schlackenstellen), ca.150m westlich, 500m südwestlich
- Nr. 5114,210 (Steinzeitliche Lesefundstelle), ca. 200m südöstlich
Auswirkungen:
Durch die geplante Errichtung von Windkraftanlagen kommt es an den jeweiligen
Standorten kleinflächig zu einem dauerhaften Verlust an bewirtschafteten
Forstflächen. Der überwiegende Teil der Vorschlagsfläche wird auch bei
Realisierung der Planung weiterhin einer forstwirtschaftlichen Nutzung
unterliegen. Die Auswirkungen sind deshalb als nicht erheblich einzustufen,
zumal ein Teil der WKA-Standorte auf ehemaligen Windwurfflächen stehen
können und hierfür nicht in bestehende Bestände eingegriffen werden muss.
Die Vorschlagsfläche 5 liegt nach Einschätzung des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe in einer archäologisch relevanten Region, in der seit Jahrhunderten Bergbau und Verhüttung betrieben wurde. Die o.g. Fundstellen deuten
hierauf hin, wobei unklar ist, ob sie sich nicht möglicherweise bis in die
Vorschlagsfläche hinein erstrecken. Genauere Aussagen darüber, ob durch die
Planung archäologische Fundstätten betroffen werden, sind erst dann sinnvoll,
wenn sowohl die Anzahl als auch die Standorte der künftigen Windkraftanlagen
bekannt sind. Es wird deshalb empfohlen, im Zuge des Einzelgenehmigungsverfahrens die konkret vorgesehenen Standorte vorab historisch-archäologisch zu
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überprüfen.
Wechselwirkungen

4.5

Fläche 6:

Bei der Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorhabens sind Abhängigkeiten
zwischen den einzelnen Schutzgütern zu nennen, die innerhalb der räumlichen
Funktionsbeziehung planungsrelevant sein können.
Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern treten im Wesentlichen zwischen den
Schutzgütern Tiere und Pflanzen und den abiotischen Standortfaktoren Boden,
Wasser und Klima auf.
Das hügelige Relief mit den teilweise ausgeprägten Kuppen hat neben
Auswirkungen auf die Bodenentwicklung vor allem Einfluss auf die
lokalklimatischen Eigenschaften, die maßgeblich zur Eignung als Standorte für
Windkraftanlagen beitragen.
Das Landschaftsbild wird von der forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung geprägt.
Gleichzeitig bedingen die von Fichten dominierten Bestände eine Versauerung
der Böden und haben Einfluss auf die Artenzusammensetzung und die
Artenvielfalt.
Nachteilige, sich gegenseitig beeinflussende bzw. verstärkende Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind durch die geplante 85. Änderung des
Flächennutzungsplanes nicht zu erwarten.

Höhenzug südöstlich Feuersbach (Hohe Roth)

Schutzgut
Naturräumliche
Lage und aktuelle
Flächennutzung
Mensch

Geländerücken
zwischen
dem
Feuersbachtal
(Siegen)
und
dem
Flammersbachtal (Netphen) mit Geländehöhen von 430 bis 484 m ü. NN.
Flächendeckende forstwirtschaftliche Nutzung ( Fichten-, Laubholzbestände,
Birken-Eichen-Niederwald) mit einer kleineren Windwurffläche
Bei der Betrachtung dieses Schutzgutes steht die Wahrung der Gesundheit und
des Wohlbefindens des Menschen im Vordergrund. Dabei werden die Aspekte
des Wohnens und des Wohnumfeldes (insb. Immissionsschutz) sowie die
planungsrechtliche Sicherung der Erholungsmöglichkeiten betrachtet.
Bestand:
Innerhalb der Fläche 6 sowie in näherer Umgebung befinden sich keine
Wohngebäude. Die nächstgelegenen Wohngebiete in Feuersbach liegen in
nordwestlicher Richtung mindestens 800 m entfernt. Der nordöstlich gelegene
Ortsrand von Netphen-Deuz befindet sich in mindestens 800m und der im
Südosten liegende Ortsrand von Wilnsdorf-Flammersbach in ca. 1.050m
Entfernung.
Gewerbliche oder industrielle Nutzungen befinden sich weder in der Fläche noch
in deren näherem Umfeld.
Durch die Fläche 6 verläuft ein Forstweg, der als Hauptwanderweg des
Sauerländischen Gebirgsvereins gekennzeichnet ist. Erholungseinrichtungen
sind in der Vorschlagsfläche nicht vorhanden.
Auswirkungen:
Die Vorschlagsfläche 6 hat von ihrem Rand einen Mindestabstand von 800m zu
im Zusammenhang bebauten Siedlungsflächen (Wohnbebauung). Dieser
pauschalierte (Mindest)abstand basiert auf Erfahrungswerten zu den (Mindest)Lärmanforderungen für eine einzelne Windkraftanlage, die am Rand einer Konzentrationszone geplant wird.
Der tatsächlich erforderliche lärmbedingte Abstand kann erst auf Basis einer
vorliegenden Anlagenplanung bzw. Windparkkonzeption ermittelt werden. Dieser
Berechnungsnachweis ist Bestandteil des Einzelgenehmigungsverfahrens.
Dies gilt auch für die ggfs. durch Schattenwurf und Blendwirkungen hervorgerufenen Beeinträchtigungen des Wohnumfeldes. Bei den Festsetzungen zu
Mindestabständen ist zu beachten, dass aus Immissionsschutzgründen u. U. die
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Art und Anzahl bzw. die Nutzungszeit der Windenergieanlagen im
Genehmigungsverfahren eingeschränkt werden kann.
Durch die Errichtung von Windkraftanlagen in der Vorschlagsfläche 6 kommt es
auch zu anlage- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen der Erholungseignung der betroffenen Waldflächen. Während die akustischen Beeinträchtigungen stark von den aktuellen Windverhältnissen abhängen, wirken die
visuellen Störungen aufgrund der Sichtverschattung durch die Waldbäume
überwiegend im unmittelbaren Umfeld der Windkraftanlagen.
Zerschneidungen
von
Wanderwegen
oder
Zerstörungen
von
erholungswirksamen Strukturen werden mit der FNP-Änderung nicht vorbereitet.
Die Waldwege stehen auch künftig der Naherholung zur Verfügung. Im Winter
können jedoch zeitweise Einschränkungen durch Eisschlaggefahr nicht
ausgeschlossen werden können. Erhebliche Beeinträchtigungen der
Erholungsnutzung sind jedoch nicht zu erwarten.
Pflanzen und
Tiere, Biologische
Vielfalt

Pflanzen und Tiere:
Der überwiegende Teil der Fläche wird von Fichtenbeständen unterschiedlichen
Alters gebildet. An der Nordspitze befindet sich ein kleiner Bereich mit
Haubergswald und an der Westseite ein schmaler Streifen mit jungen Beständen
unterschiedlicher Laubbaumarten (Bergahorn, Buche, Eiche) (siehe auch Karte
10 im Anhang).
Angaben zu planungsrelevanten Tierarten liegen aktuell nicht vor. Derzeit erfolgt
im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Prüfung eine Untersuchung der
Fledermäuse und der Avifauna (kollissionsgefährdete Arten) auf der Vorschlagsfläche und in deren Umfeld. Ziel der Untersuchung ist die Prüfung, ob
durch die geplante Errichtung von Windkraftanlagen u.U. örtliche Vorkommen
planungsrelevanter Tierarten beeinträchtigt werden. Soweit dies der Fall ist, ist zu
prüfen, ob ein Verstoß gegen geltende Artenschutzverbote vorliegt, der weitere
Restriktionen oder den ggfs. den Ausschluss der Vorrangfläche zur Folge
erforderlich macht.
Biologische Vielfalt:
Schutzgebiete und schützenswerte Bereiche:
Zu Schutzgebiete gemäß Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen liegen für das
Umfeld der Vorschlagsfläche 6 folgende Erkenntnisse vor (siehe auch Karte 11
im Anhang):
Europäische Natura 2000 – Gebiete gemäß § 48 LG NW
FFH-Gebiete befinden sich nicht in einem auswirkungsrelevanten Umkreis um
die Vorschlagsfläche 6.
Naturschutzgebiete gemäß § 20 LG NW
Innerhalb der Vorschlagsfläche 6 sowie deren auswirkungsrelevantem Umfeld
befinden sich keine Naturschutzgebiete.
Landschaftsschutzgebiete gemäß § 21 LG NW
Die Vorschlagsfläche liegt im Geltungsbereich des im Landschaftsplan Siegen
ausgewiesenen großflächigen Landschaftsschutzgebietes für den nicht bebauten
Außenbereich. Dies macht unabhängig vom FNP-Änderungsverfahren im
Einzelgenehmigungsverfahren eine Befreiung von den Festsetzungen und
Verboten im Landschaftsschutzgebiet erforderlich.
Die durch die FNP-Änderung vorbereitete Beeinträchtigung der Schutzzwecke
des Landschaftsschutzgebietes sind im Planverfahren durch geeignete Kompensationsmaßnahmen möglichst gering zu halten.
Naturdenkmale gemäß § 22 LG NW
Naturdenkmale sind in der Vorschlagsfläche und deren näheren Umgebung nicht
anzutreffen.
Geschützte Landschaftsbestandteile gemäß § 23 LG NW
Innerhalb der Vorschlagsfläche und deren näheren Umgebung befinden sich
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keine geschützten Landschaftsbestandteile.
Besonders geschützte Biotope gemäß § 62 LG NW
Innerhalb der Vorschlagsfläche befinden sich keine geschützten Biotope gemäß
§ 62 LG NW. Ca. 150m nordwestlich verläuft ein mit GB 5114-276 gekennzeichnetes feuchtes Bachtal. Es wird ebenso wie einige weitere geschützte
Biotope im Umfeld nicht von den Auswirkungen der Planung betroffen (vgl. Karte
11 im Anhang).
Schützenswerte Biotope gemäß Biotopkataster NW
Am nördlichen Rand reicht auf kleiner Fläche ein als schützenswerter Biotop
gekennzeichneter Niederwald (BK 5114-078) in die Vorschlagsfläche hinein. Als
weiterer Biotopkomplex grenzt nordwestlich ein Weidekamp (BK 5114-136) an
die Vorschlagsfläche an. Im weiteren Umfeld befinden sich mehrere schützenswerte Biotope, die jedoch von der Planung nicht beeinträchtigt werden (vgl. Karte
11 im Anhang).
Boden

Gewässer

Bestand:
Als Bodentypen sind im Plangebiet überwiegend mittelgründige Braunerden,
stellenweise Pseudogley-Braunerden aus Hang- und Hochflächenlehm
anzutreffen. Sie weisen eine mittlere bis geringe Ertragsfähigkeit (Ertragszahl: 30
– 45), sind bei einem stellenweise erhöhten Steingehalt nur schwer zu bearbeiten
und stellen Böden des natürlich vorkommenden Hainsimsen-Buchenwaldes dar.
Auswirkungen:
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden erfolgen in erster Linie durch die
Versiegelung von Flächen im Bereich der Maststandorte, Kranaufstellflächen und
der erforderlichen Zufahrten, da diese zu einem vollständigen Verlust der
Funktionsfähigkeit führt. In den während der Bauphase nur vorübergehend beanspruchten Bereichen bleiben die Bodenfunktionen überwiegend erhalten oder
können wieder hergestellt werden.
Durch die Ausweisung einer Konzentrationsfläche „Windkraft“ erhöht sich der
mögliche Versiegelungsgrad gegenüber der heutigen forstlichen Nutzung nur
kleinflächig im Bereich der im Einzelgenehmigungsverfahren noch zu konkretisierenden Anlagenstandorte. Je Windkraftanlage ist dabei mit folgenden
Größenordnungen der Eingriffe zu rechnen:
Geländeabgrabung und –auffüllung sowie Versiegelung des Bodens durch:
- Fundament
ca. 500m²
(dauerhaft versiegelt)
- Kranaufstellfläche
ca. 1.000 - 1.500 m²
(dauerhaft teilversiegelt)
- Montage / Lagerfläche
ca. 2.500 - 4.000 m²
(temporär teilversiegelt)
- Ausbau der Zuwegung
zw. 4 – 5 m lichte Breite (dauerhaft teilversiegelt)
Kurvenradius 30 – 50 m
Bodenverdichtungen durch Baufahrzeuge
Abgrabungen zur Kabelverlegung
Bestand:
Der Landschaftsraum weist jährliche Gebietsniederschläge vom ca. 1.000 mm
auf. Die Grundwasserneubildung kann auf den waldbestandenen Flächen
weitgehend unbeeinflusst erfolgen. Die Durchlässigkeit der Braunerden ist von
mittlerer Qualität, so dass bei den eher flachgründigen Böden von einer mittleren
Filterkapazität auszugehen ist. Flächenhaft eintretende Verschmutzungen
gelangen so nur teilweise gefiltert ins Grundwasser
Die Grundwasserströme verlaufen der Geländeneigung folgend in die
Einzugsgebiete des Feuersbachs bzw. des Flämmersbach auf Netphener
Stadtgebiet. Von ihnen werden folgende Quellen gespeist, die an den Hängen
unterhalb der Vorschlagsfläche austreten:
Quellen Hohrothsrain I – III, ca. 200 m nordwestlich,
Quelle Irrbachswald, ca. 400 m westlich,
Flammersbachquellen I-II (Netphen), ca. 450m südlich
Beeinträchtigungen der Grundwasserqualität sind aufgrund der flächendeckenden forstlichen Nutzung nicht zu erwarten.
Trinkwasserschutzgebiete sind im Plangebiet und dessen näherer Umgebung
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nicht ausgewiesen. Das nordwestlich gelegene Wasserschutzgebiet des
Grundwasserwerks „Siegtal“ weist einen Abstand von ca. 1.100 m auf.
Oberirdische Fließgewässer kommen in der Vorschlagsfläche 6 nicht vor.

Klima und
Lufthygiene

Landschaft

Auswirkungen:
Die bau- und anlagebedingten Abgrabungen und Aufschüttungen im Umfeld der
Anlagenstandorte führen zu einer lokalen Veränderung des Bodenwasserhaushaltes.
Durch Nutzung des bestehenden Wegenetzes für die Zufahrten zu den
Windkraftstandorten sowie aufgrund der nur punktuellen und kleinflächigen
Bodenversiegelung
bleibt
jedoch
die
Wasseraufnahmefähigkeit
des
Untergrundes im Gebiet insgesamt erhalten. Großflächige Beeinträchtigungen
der Grundwasserneubildung und damit der umliegenden Quellbiotope sind somit
nicht zu erwarten.
Bestand:
Großklimatisch wird die Fläche 6 durch ein atlantisch geprägtes Klima
beeinflusst. Kennzeichnend hierfür sind meist milde Winter und regenreiche
Sommer.
Der Fläche 6 kommt nur eine geringe klimaökologische Ausgleichsfunktion zu, da
sie vollständig bewaldet ist und somit nicht als Kaltluftproduktionsfläche für
angrenzende Siedlungsbereiche in Frage kommt.
Lufthygienische Vorbelastungen sind nicht zu erwarten, da weder auf der Fläche
noch in deren weiteren Umgebung nennenswerte Emittenten vorhanden sind. Die
Luftschadstoffkonzentrationen entsprechen den für ländliche Regionen typischen
Hintergrundbelastungen.
Auswirkungen:
Durch die Vorschlagsfläche 6 werden keine erheblichen Veränderungen des
regionalen Klimas vorbereitet. Die zu erwartenden baubedingten Versiegelungen
in Verbindung mit der Schaffung von Freiflächen zur Errichtung und späteren
Wartung der Windkraftanlagen führen lediglich zu Änderungen des lokalen
Klimas (Freilandklima mit Erhöhung der Abstrahlung, Verlust des Waldinnenklimas, veränderte Verdunstungsbilanz u. ä.).
Aufgrund des hohen Waldanteils im Gebiet und der damit verbundenen
günstigen klimatischen und lufthygienischen Verhältnisse sind diese aber als
nicht erheblich einzustufen.
Klimatische Auswirkungen auf angrenzende Wohngebiete sind nicht zu erwarten.
Die Wahrnehmung des Landschaftsbildes durch den Menschen ist individuell und
nicht über messbare Parameter verbindlich zu erfassen und zu beurteilen. Von
Bedeutung ist das Landschaftsbild vor allem für die landschaftsorientierte
Erholung
Bestand:
Die Fläche 6 liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes, dass im Landschaftsplan Siegen großflächig für das Stadtgebiet ausgewiesen wurde. Das
Landschaftsbild wird hier weitgehend durch Fichten- und Laubholzbestände
sowie einen Birken-Eichen-Niederwald geprägt. Die Sichtmöglichkeiten innerhalb
der Vorschlagsfläche sind aufgrund des Nadelbaumbestandes stark
eingeschränkt. Nur innerhalb der Niederwaldbestände, einer kleineren
Windwurffläche und einer Wildwiese ist die strukturelle Standortvielfalt erhöht.
Von diesen Blickstandorten aus ergeben sich Fernsichten in die umliegende
kuppige und waldbedeckte Landschaft und die angrenzenden Tallagen.
Auswirkungen:
Die beträchtliche visuelle Fernwirkung der geplanten Windkraftanlagen hat in
erster Linie eine anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigung des Landschaftsbildes zur Folge. Bei einer Bauwerkshöhe von bis zu 200 m ist mit einer
technischen Überprägung des bestehendes Reliefs und Landschaftsbildes zu
rechnen. Ferner kommt es zu einer betriebsbedingten Beeinträchtigung durch
Rotorbewegungen, Schattenwurf und Nachtkennzeichnung.
Hinsichtlich der Intensität der Beeinträchtigungen ist je nach Beobachtungsstandort von deutlichen Unterschieden auszugehen. Stark betroffen sind
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Kultur- und
Sachgüter

exponierte Standorte, wohingegen in Bereichen mit umgebenden vertikalen
Strukturen (Wald, Ortschaften) oder reliefbedingt in Tälern aufgrund der
Sichtverschattung keine oder nur geringe Beeinträchtigungen die Folge sein
können.
Das Landschaftsbild des Feuersbach- und des Flammersbachtales würde durch
die Errichtung von Windkraftanlagen in der Vorschlagsfläche 6 deutlich
verändert. Auch von den Siedlungsflächen in den umliegenden Ortschaften auf
Netphener Stadtgebiet wären die auf der Kuppe stehenden Anlagen gut zu
sehen. Örtlich ist von einer Beeinträchtigung der Erholungseignung der
Landschaft auszugehen.
Eine Analyse nachteiliger Auswirkungen auf das Schutzgut „Landschaftsbild“
durch die visuelle Fernwirkung der Windkraftanlagen ist erst auf Grundlage
konkreter Anlagenstandorte sowie der geplanten Gesamthöhen zielführend. Es
wird daher empfohlen, im Zuge des Einzelgenehmigungsverfahrens eine
Landschaftsbildanalyse durchzuführen und hierbei auch die eventuellen
Auswirkungen durch Schattenwurf und Blendwirkungen zu untersuchen. Hieraus
können standortbezogene Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung
nachteiliger Umweltauswirkungen abgeleitet werden.
Bestand:
Die überwiegend aus Nadelholzkulturen bestehenden Waldflächen unterliegen
vollständig einer forstwirtschaftlichen Nutzung. Sie werden durch ein Waldwegenetz erschlossen, das eine Bewirtschaftung der Bestände ermöglicht.
Baudenkmäler und kulturhistorisch interessante Bodenfunde befinden sich nach
derzeitigem Kenntnisstand nicht innerhalb der Vorschlagsfläche 6. Vom
Landschaftsverband Westfalen-Lippe – Archäologie , Außenstelle Olpe wird ca.
50m westlich als kulturhistorisch interessanter Bodenfund eine Schlackenstelle
angegeben (Nr. 5114,/124).
Als weitere Bodendenkmäler werden im Umfeld benannt (siehe auch Karte 11 im
Anhang):
- Nr. 5114,236 (Hohlwege südwestlich Deuz), ca.100m östlich.
- Nr. 5114,169/232 (Schlackenstellen), ca. 500m westlich/ ca. 300m südlich.
- Nr. 5114,17:AI01 (Bergbauspuren), ca. 300m südlich.
Auswirkungen:
Durch die geplante Errichtung von Windkraftanlagen kommt es an den jeweiligen
Standorten kleinflächig zu einem dauerhaften Verlust an bewirtschafteten
Forstflächen. Der überwiegende Teil der Vorschlagsfläche wird auch bei
Realisierung der Planung weiterhin einer forstwirtschaftlichen Nutzung
unterliegen. Die Auswirkungen sind deshalb als nicht erheblich einzustufen.
Die Vorschlagsfläche 6 liegt nach Einschätzung des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe in einer archäologisch relevanten Region, in der seit Jahrhunderten Bergbau und Verhüttung betrieben wurde. Die o.g. Fundstellen deuten
hierauf hin, wobei unklar ist, ob sie sich nicht möglicherweise bis in die
Vorschlagsfläche hinein erstrecken. Genauere Aussagen darüber, ob durch die
Planung archäologische Fundstätten betroffen werden, sind erst dann sinnvoll,
wenn sowohl die Anzahl als auch die Standorte der künftigen Windkraftanlagen
bekannt sind. Es wird deshalb empfohlen, im Zuge des Einzelgenehmigungsverfahrens die konkret vorgesehenen Standorte vorab historisch-archäologisch zu
überprüfen.
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Wechselwirkungen

4.6

Fläche 8:

Bei der Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorhabens sind Abhängigkeiten
zwischen den einzelnen Schutzgütern zu nennen, die innerhalb der räumlichen
Funktionsbeziehung planungsrelevant sein können.
Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern treten im Wesentlichen zwischen
den Schutzgütern Tiere und Pflanzen und den abiotischen Standortfaktoren
Boden, Wasser und Klima auf.
Das hügelige Relief mit den teilweise ausgeprägten Kuppen hat neben
Auswirkungen auf die Bodenentwicklung vor allem Einfluss auf die
lokalklimatischen Verhältnisse, die wiederum maßgeblich die Eignung als Standorte für Windkraftanlagen bestimmen.
Das Landschaftsbild wird von der forstlichen Bewirtschaftung geprägt.
Gleichzeitig bedingen die von Fichten dominierten Bestände eine Versauerung
der Böden und haben Einfluss auf die Artenzusammensetzung und die
Artenvielfalt.
Nachteilige, sich gegenseitig beeinflussende bzw. verstärkende Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind durch die geplante 85. Änderung des
Flächennutzungsplanes nicht zu erwarten.

Höhenzug südlich Eisern (Große Rausche)

Schutzgut
Naturräumliche
Lage und aktuelle
Flächennutzung
Mensch

Geländerücken zwischen dem Eisernbachtal (Siegen) und dem Wildenbachtal
(Neunkirchen) mit Geländehöhen von 380 bis 438 m ü. NN. Ausschließlich
forstwirtschaftliche Nutzung (Fichten-, Lärchen-, Buchenbestände, Birken-EichenNiederwald)
Bei der Betrachtung dieses Schutzgutes steht die Wahrung der Gesundheit und
des Wohlbefindens des Menschen im Vordergrund. Dabei werden die Aspekte des
Wohnens und des Wohnumfeldes (insb. Immissionsschutz) sowie die
planungsrechtliche Sicherung der Erholungsmöglichkeiten betrachtet.
Bestand:
Innerhalb der Fläche 8 sowie in näherer Umgebung befinden sich keine
Wohngebäude. Die nächstgelegenen Wohngebiete grenzen nördlich in Eisern und
nordöstlich in Wilnsdorf-Rinsdorf mit mindestens 800 m Entfernung an.
Gewerbliche oder industrielle Nutzungen befinden sich weder in der
Vorschlagsfläche noch in deren näherem Umfeld.
Durch die Fläche 8 verläuft eine Forstweg, der als Hauptwanderweg des
Sauerländischen Gebirgsvereins gekennzeichnet ist. Erholungseinrichtungen sind
in der Vorschlagsfläche nicht vorhanden.
Auswirkungen:
Die Vorschlagsfläche 8 hat von ihrem Rand einen Mindestabstand von 800m zu im
Zusammenhang bebauten Siedlungsflächen (Wohnbebauung). Dieser pauschalierte (Mindest)abstand basiert auf Erfahrungswerten zu den (Mindest)-Lärmanforderungen für eine einzelne Windkraftanlage, die am Rand einer Konzentrationszone geplant wird.
Der tatsächlich erforderliche lärmbedingte Abstand kann erst auf Basis einer
vorliegenden Anlagenplanung bzw. Windparkkonzeption ermittelt werden. Dieser
Berechnungsnachweis ist Bestandteil des Einzelgenehmigungsverfahrens.
Dies gilt auch für die ggfs. durch Schattenwurf und Blendwirkungen hervorgerufenen Beeinträchtigungen des Wohnumfeldes. Bei den Festsetzungen zu
Mindestabständen ist zu beachten, dass aus Immissionsschutzgründen u. U. die
Art und Anzahl bzw. die Nutzungszeit der Windenergieanlagen im Genehmigungsverfahren eingeschränkt werden kann.
Durch die Errichtung von Windkraftanlagen in der Vorschlagsfläche 8 kommt es
auch zu anlage- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen der Erholungseignung
der betroffenen Waldflächen. Während die akustischen Beeinträchtigungen stark
von den aktuellen Windverhältnissen abhängen, wirken die visuellen Störungen
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aufgrund der Sichtverschattung durch die Waldbäume überwiegend im
unmittelbaren Umfeld der Windkraftanlagen.
Zerschneidungen von Wanderwegen oder Zerstörungen erholungswirksamer
Strukturen werden mit der FNP-Änderung nicht vorbereitet. Die Waldwege stehen
auch künftig der Naherholung zur Verfügung. Im Winter können jedoch zeitweise
Einschränkungen durch Eisschlaggefahr nicht ausgeschlossen werden können.
Erhebliche Beeinträchtigungen der Erholungsnutzung sind jedoch nicht zu
erwarten.
Pflanzen und
Tiere, Biologische
Vielfalt

Pflanzen und Tiere:
Die Fläche ist etwa zur Hälfte mit Nadelgehölzen bestanden. Während im
Nordwesten und im Osten kleine Fichtenparzellen anzutreffen sind, erstreckt sich
dazwischen ein langer Streifen mit Lärchen. Am Nordrand liegt ein Streifen mit
Niederwald, und den südlichen Rand bildet ein junger Buchenbestand (siehe auch
Karte 12 im Anhang).
Angaben zu planungsrelevanten Tierarten liegen aktuell nicht vor. Derzeit erfolgt
im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Prüfung eine Untersuchung der
Fledermäuse und der Avifauna (kollissionsgefährdete Arten) auf der Vorschlagsfläche und in deren Umfeld. Ziel der Untersuchung ist die Prüfung, ob
durch die geplante Errichtung von Windkraftanlagen u.U. örtliche Vorkommen
planungsrelevanter Tierarten beeinträchtigt werden. Soweit dies der Fall ist, ist zu
prüfen, ob ein Verstoß gegen geltende Artenschutzverbote vorliegt, der weitere
Restriktionen oder den ggfs. den Ausschluss der Vorrangfläche zur Folge
erforderlich macht.
Biologische Vielfalt:
Schutzgebiete und schützenswerte Bereiche:
Zu Schutzgebiete gemäß Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen liegen für das
Umfeld der Vorschlagsfläche 8 folgende Erkenntnisse vor (siehe auch Karte 13 im
Anhang):
Europäische Natura 2000 – Gebiete gemäß § 48 LG NW
FFH-Gebiete befinden sich nicht in einem auswirkungsrelevanten Umkreis um die
Vorschlagsfläche 8.
Naturschutzgebiete gemäß § 20 LG NW
Innerhalb der Vorschlagsfläche 8 ist kein Naturschutzgebiet ausgewiesen.
Unmittelbar südlich auf dem Gebiet der Gemeinde Neunkirchen grenzt das
geplante ca. 230 ha große Naturschutzgebiet „Hofstätter Wald“ an die Vorschlagsfläche an. Die Festsetzung des Naturschutzgebietes erfolgt zur Erhaltung und
Wiederherstellung der typischen Arten, Lebensgemeinschaften und Lebensräume
eines großflächig zusammenhängenden Laubwaldbestandes mit hoher
struktureller Vielfalt und mit zum Teil landesweit gefährdeten Pflanzen- und
Tierarten.
Sie dient außerdem zur Erhaltung und Wiederherstellung der Vorkommen von
Grauspecht, Schwarzspecht, Kleinspecht, Mittelspecht, Buntspecht, Rotmilan und
Haselhuhn als Arten von gemeinschaftlichem Interesse nach der EU-Vogelschutzrichtlinie.
Landschaftsschutzgebiete gemäß § 26 BNatSchG
Die Vorschlagsfläche liegt im Geltungsbereich des im Landschaftsplan Siegen
ausgewiesenen großflächigen Landschaftsschutzgebietes für den nicht bebauten
Außenbereich. Dies macht unabhängig vom FNP-Änderungsverfahren im
Einzelgenehmigungsverfahren eine Befreiung von den Festsetzungen und
Verboten im Landschaftsschutzgebiet erforderlich. Sie grenzt im Süden zudem an
das ausgewiesene Landschaftsschutzgebiet LSG Neunkirchen an.
Soweit durch die FNP-Änderung Beeinträchtigungen der Schutzzwecke der
genannten Landschaftsschutzgebiete vorbereitet werden, sind diese im
Planverfahren durch geeignete Kompensationsmaßnahmen möglichst gering zu
halten.
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Naturdenkmale gemäß § 22 LG NW
Naturdenkmale sind in der Vorschlagsfläche und deren näheren Umgebung nicht
anzutreffen.
Geschützte Landschaftsbestandteile gemäß § 23 LG NW
Ca. 150m nordöstlich der Vorschlagsfläche befindet sich der als geschützter
Landschaftsbestandteil (LB 05) ausgewiesene Weidekomplex Eisern. Weitere
geschützte Landschaftsbestandteile sind in der näheren Umgebung der Vorschlagsfläche nicht ausgewiesen.
Besonders geschützte Biotope gemäß § 62 LG NW
Innerhalb der Vorschlagsfläche sowie in deren weiterem Umfeld befinden sich
keine gemäß § 62 LG NW geschützten Biotope.
Schützenswerte Biotope gemäß Biotopkataster NW
Im näheren Umfeld sind mehrere Bereiche als schützenswerte Biotope
ausgewiesen, die zum Teil bis an die Vorschlagsfläche heranreichen (vgl. Karte 13
im Anhang). Hierbei handelt es sich insbesondere um Niederwaldbestände auf
dem Gebiet der Gemeinde Neunkirchen (BK 5113-062) und südlich Eisern (BK
5113-048). Nordöstlich in ca. 150m Entfernung befindet sich der als schützenswert
gekennzeichneter Weidekamp Eisern. Mögliche Beeinträchtigungen der o.g.
Flächen durch Erschließungsmaßnahmen (Wegebau, Kabelverlegung) sind im
Rahmen der Einzelgenehmigung durch geeignete Vorkehrungen zu vermeiden.
Boden

Gewässer

Bestand:
Als Bodentypen sind im Plangebiet überwiegend mittelgründige Braunerden,
stellenweise Pseudogley-Braunerden aus Hang- und Hochflächenlehm
anzutreffen. Sie weisen eine mittlere bis geringe Ertragsfähigkeit (Ertragszahl: 30
– 45), sind bei einem stellenweise erhöhten Steingehalt nur schwer zu bearbeiten
und stellen Böden des natürlich vorkommenden Hainsimsen-Buchenwaldes dar.
Auswirkungen:
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden erfolgen in erster Linie durch die
Versiegelung von Flächen im Bereich der Maststandorte, Kranaufstellflächen und
Zufahrten, da diese zu einem vollständigen Verlust der Funktionsfähigkeit führt. In
den während der Bauphase nur vorübergehend beanspruchten Bereichen bleiben
die Bodenfunktionen überwiegend erhalten oder können wieder hergestellt
werden.
Durch die Ausweisung einer Konzentrationsfläche „Windkraft“ erhöht sich der
mögliche Versiegelungsgrad gegenüber der heutigen forstlichen Nutzung nur
kleinflächig im Bereich der im Einzelgenehmigungsverfahren noch zu konkretisierenden Anlagenstandorte. Je Windkraftanlage ist dabei mit folgenden
Größenordnungen der Eingriffe zu rechnen:
Geländeabgrabung und –auffüllung sowie Versiegelung des Bodens durch:
- Fundament
ca. 500m²
(dauerhaft versiegelt)
- Kranaufstellfläche
ca. 1.000 - 1.500 m²
(dauerhaft teilversiegelt)
- Montage / Lagerfläche
ca. 2.500 - 4.000 m²
(temporär teilversiegelt)
- Ausbau der Zuwegung
zw. 4 – 5 m lichte Breite (dauerhaft teilversiegelt)
Kurvenradius 30 – 50 m
Bodenverdichtungen durch Baufahrzeuge
Abgrabungen zur Kabelverlegung
Bestand:
Der Landschaftsraum weist jährliche Gebietsniederschläge vom ca. 1.000 mm auf.
Die Grundwasserneubildung kann auf den waldbestandenen Flächen weitgehend
unbeeinflusst erfolgen. Die Durchlässigkeit der Braunerden ist von mittlerer
Qualität, so dass bei den eher flachgründigen Böden von einer mittleren
Filterkapazität auszugehen ist. Flächenhaft eintretende Verschmutzungen
gelangen so nur teilweise gefiltert ins Grundwasser
Die Grundwasserströme verlaufen der Geländeneigung folgend in die
Einzugsgebiete des Eisernbachs (nördlich) bzw. des Wildenbachs auf
Neunkirchener Stadtgebiet. Sie speisen folgende Quellen, die an den Hängen
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unterhalb der Vorschlagsfläche austreten:
Rensbachquelle (Wasserstollen), ca. 50 m nördlich,
Quelle Kalmberg, ca. 300 m nordöstlich,
Quelle Zobachs Hain, ca. 200m südwestlich,
Gutenbachquelle, ca. 300m südlich
Beeinträchtigungen der Grundwasserqualität sind aufgrund der flächendeckenden
forstlichen Nutzung nicht zu erwarten.
Südlich der Vorschlagsfläche befinden sich mehrere alte Bergwerksfelder, die zum
Teil der Trinkwassergewinnung dienen. Die unterirdischen GrundwasserEinzugsbereiche reichen bis in die Vorschlagsfläche hinein.
Oberirdische Fließgewässer kommen in der Vorschlagsfläche 8 nicht vor.
Auswirkungen:
Die bau- und anlagebedingten Abgrabungen und Aufschüttungen im Umfeld der
Anlagenstandorte führen zu einer lokalen Veränderung des Bodenwasserhaushaltes.
Durch Nutzung des bestehenden Wegenetzes für die Zufahrten zu den
Windkraftstandorten sowie aufgrund der nur punktuellen und kleinflächigen
Bodenversiegelung bleibt jedoch die Wasseraufnahmefähigkeit des Untergrundes
im Gebiet insgesamt erhalten. Um Beeinträchtigungen der Grundwasseneubildung und der Grundwasserqualität im o.g. Trinkwasserschutzgebiet zu
vermeiden, sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Hierzu gehören neben einer
Minimierung der Versiegelung und von Eingriffen in den Untergrund auch
Vorkehrungen zum Schutz vor grundwasserverunreinigenden Stoffen, die während
Bau und Betrieb der Anlagen freigesetzt werden können. Diese Maßnahmen sind
im Rahmen des Einzelgenehmigungsverfahrens zu konkretisieren.
Klima und
Lufthygiene

Bestand:
Großklimatisch wird die Fläche 8 durch ein atlantisch geprägtes Klima beeinflusst.
Kennzeichnend hierfür sind meist milde Winter und regenreiche Sommer.
Der Fläche 8 kommt nur eine geringe klimaökologische Ausgleichsfunktion zu, da
sie vollständig bewaldet ist und somit nicht als Kaltluftproduktionsfläche für
angrenzende Siedlungsbereiche in Frage kommt.
Lufthygienische Vorbelastungen sind nicht zu erwarten, da weder auf der Fläche
noch in deren weiterer Umgebung nennenswerte Emittenten vorhanden sind. Die
Luftschadstoffkonzentrationen entsprechen den für ländliche Regionen typischen
Hintergrundbelastungen.
Auswirkungen:
Durch die Vorschlagsfläche 8 werden keine erheblichen Veränderungen des
regionalen Klimas vorbereitet. Die zu erwartenden baubedingten Versiegelungen
in Verbindung mit der Schaffung von Freiflächen zur Errichtung und späteren
Wartung der Windkraftanlagen führen lediglich zu Änderungen des lokalen Klimas
(Freilandklima mit Erhöhung der Abstrahlung, Verlust des Waldinnenklimas,
veränderte Verdunstungsbilanz u. ä.).
Aufgrund des hohen Waldanteils im Gebiet und der damit verbundenen günstigen
klimatischen und lufthygienischen Verhältnisse sind diese aber als nicht erheblich
einzustufen.
Klimatische Auswirkungen auf angrenzende Wohngebiete sind nicht zu erwarten.

Landschaft

Die Wahrnehmung des Landschaftsbildes durch den Menschen ist individuell und
nicht über messbare Parameter verbindlich zu erfassen und zu beurteilen. Von
Bedeutung ist das Landschaftsbild vor allem für die landschaftsorientierte
Erholung
Bestand:
Die Fläche 8 liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes, dass im Landschaftsplan Siegen großflächig für das Stadtgebiet ausgewiesen wurde. Das
Landschaftsbild wird hier weitgehend durch Nadelwaldbestände geprägt. Die
Sichtmöglichkeiten innerhalb der Vorschlagsfläche sind aufgrund des
Baumbestandes stark eingeschränkt.
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Kultur- und
Sachgüter

Auswirkungen:
Die beträchtliche visuelle Fernwirkung der geplanten Windkraftanlagen hat in
erster Linie eine anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigung des Landschaftsbildes zur Folge. Bei einer Bauwerkshöhe von bis zu 200 m ist mit einer
technischen Überprägung des bestehendes Reliefs und Landschaftsbildes zu
rechnen. Ferner kommt es zu einer betriebsbedingten Beeinträchtigung durch
Rotorbewegungen, Schattenwurf und Nachtkennzeichnung.
Hinsichtlich der Intensität der Beeinträchtigungen ist je nach Beobachtungsstandort von deutlichen Unterschieden auszugehen. Stark betroffen sind
exponierte Standorte, wohingegen in Bereichen mit umgebenden vertikalen
Strukturen (Wald, Ortschaften) oder reliefbedingt in Tälern aufgrund der
Sichtverschattung keine oder nur geringe Beeinträchtigungen die Folge sein
können.
Das Landschaftsbild südlich von Eisern würde durch die Errichtung von
Windkraftanlagen in der Vorschlagsfläche 8 deutlich verändert. Auch von den
Siedlungsflächen in den umliegenden Ortschaften auf Neunkirchener
Gemeindegebiet wären die auf der Kuppe stehenden Anlagen gut zu sehen.
Örtlich ist von einer Beeinträchtigung der Erholungseignung der Landschaft
auszugehen.
Eine Analyse nachteiliger Auswirkungen auf das Schutzgut „Landschaftsbild“
durch die visuelle Fernwirkung der Windkraftanlagen ist erst auf Grundlage
konkreter Anlagenstandorte sowie der geplanten Gesamthöhen sinnvoll. Es wird
daher empfohlen, im Zuge des Einzelgenehmigungsverfahrens eine
Landschaftsbildanalyse durchzuführen und hierbei auch die eventuellen Auswirkungen durch Schattenwurf und Blendwirkungen zu untersuchen. Hieraus
können standortbezogene Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung
nachteiliger Umwelt-auswirkungen abgeleitet werden.
Bestand:
Die aus Nadelholz- und Laubholzkulturen bestehenden Waldflächen unterliegen
vollständig einer forstwirtschaftlichen Nutzung. Sie werden durch ein Waldwegenetz erschlossen, das eine Bewirtschaftung der Bestände ermöglicht.
Innerhalb der Vorschlagsfläche 8 sind keine Baudenkmäler und kulturhistorisch
interessanten Bodenfunde bekannt. Vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe –
Archäologie, Außenstelle Olpe wird ca. 50m nördlich ein Wasserstollenmundloch
als kulturhistorisch interessanter Bodenfund angegeben (Nr. 5114,32:AB01).
Als weitere Bodendenkmäler werden im Umfeld benannt (siehe auch Karte 13 im
Anhang):
- Nr. 5114,2342 (Podium) ca.400m östlich.
- Nr. 5114,140/141 (Schlackenstellen), ca. 500m / 600m nordwestlich.
- Nr. 5114,32:AC01 (Wasserstollenmundloch), ca. 400m südlich.
Auswirkungen:
Durch die geplante Errichtung von Windkraftanlagen kommt es an den jeweiligen
Standorten kleinflächig zu einem dauerhaften Verlust an bewirtschafteten
Forstflächen. Der überwiegende Teil der Vorschlagsfläche wird auch bei
Realisierung der Planung weiterhin einer forstwirtschaftlichen Nutzung unterliegen.
Die Auswirkungen sind deshalb als nicht erheblich einzustufen.
Die Vorschlagsfläche 8 liegt nach Einschätzung des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe in einer archäologisch relevanten Region, in der seit Jahrhunderten Bergbau und Verhüttung betrieben wurde. Die o.g. Fundstellen deuten
hierauf hin, wobei unklar ist, ob sie sich nicht möglicherweise bis in die
Vorschlagsfläche hinein erstrecken. Genauere Aussagen darüber, ob durch die
Planung archäologische Fundstätten betroffen werden, sind erst dann sinnvoll,
wenn sowohl die Anzahl als auch die Standorte der künftigen Windkraftanlagen
bekannt sind. Es wird deshalb empfohlen, im Zuge des Einzelgenehmigungsverfahrens die konkret vorgesehenen Standorte vorab historisch-archäologisch zu
überprüfen.
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Wechselwirkungen

4.7

Fläche 9:

Schutzgut
Naturräumliche
Lage und aktuelle
Flächennutzung
Mensch

Bei der Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorhabens sind Abhängigkeiten
zwischen den einzelnen Schutzgütern zu nennen, die innerhalb der räumlichen
Funktionsbeziehung planungsrelevant sein können.
Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern treten im Wesentlichen zwischen den
Schutzgütern Tiere und Pflanzen und den abiotischen Standortfaktoren Boden,
Wasser und Klima auf.
Das hügelige Relief mit den teilweise ausgeprägten Kuppen hat neben Auswirkungen auf die Bodenentwicklung vor allem Einfluss auf die lokalklimatischen
Verhältnisse, die wiederum maßgeblich die Eignung als Standorte für Windkraftanlagen bestimmen.
Das Landschaftsbild wird von der forstlichen Bewirtschaftung geprägt.
Gleichzeitig bedingen die von Fichten dominierten Bestände eine Versauerung der
Böden und haben Einfluss auf die Artenzusammensetzung und die Artenvielfalt.
Nachteilige, sich gegenseitig beeinflussende bzw. verstärkende Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind durch die geplante 85. Änderung des
Flächennutzungsplanes nicht zu erwarten.

Waldfläche Pfannenberg westlich der Wohnlage EiserfeldKaiserschacht

Geländekuppe zwischen Eiserfeld und Neunkirchen mit Geländehöhen von 480
bis 499 m ü. NN. und einer flächendeckenden forstwirtschaftlichen Nutzung
(Fichten- und Lärchenbestände)
Bei der Betrachtung dieses Schutzgutes steht die Wahrung der Gesundheit und
des Wohlbefindens des Menschen im Vordergrund. Dabei werden die Aspekte
des Wohnens und des Wohnumfeldes (insb. Immissionsschutz) sowie die
planungsrechtliche Sicherung der Erholungsmöglichkeiten betrachtet.
Bestand:
Innerhalb der Fläche 9 sowie in näherer Umgebung befinden sich keine
Wohngebäude. Das westlich gelegene Wohngebiet „Kaiserschacht“ und der
südliche Ortsrand von Eiserfeld befinden sich in einer Entfernung von mindestens
800 m Entfernung.
700m südöstlich grenzt ein Gewerbegebiet an die Vorschlagsfläche an.
Die nächstgelegene Wohnbebauung von Neunkirchen liegt mindestens 1.400m
von der Fläche 9 entfernt.
Gewerbliche oder industrielle Nutzungen befinden sich weder in der Fläche noch
in deren näherem Umfeld.
Durch die Fläche 9 verläuft auf ein Forstweg, der als Hauptwanderweg des
Sauerländischen Gebirgsvereins gekennzeichnet ist. Der Aussichtsturm auf dem
Pfannenberg im westlichen Teil der Vorschlagsfläche ist von besonderer
Bedeutung für die Naherholung. Er ermöglicht ausgezeichnete RundumFernsichtbeziehungen in die umgebende Mittelgebirgslandschaft.
Auswirkungen:
Die Vorschlagsfläche 9 hat von ihrem Rand einen Mindestabstand von 800m zu
im Zusammenhang bebauten Siedlungsflächen (Wohnbebauung). Dieser
pauschalierte (Mindest)abstand basiert auf Erfahrungswerten zu den (Mindest)Lärmanforderungen für eine einzelne Windkraftanlage, die am Rand einer Konzentrationszone geplant wird.
Der tatsächlich erforderliche lärmbedingte Abstand kann erst auf Basis einer
vorliegenden Anlagenplanung bzw. Windparkkonzeption ermittelt werden. Dieser
Berechnungsnachweis ist Bestandteil des Einzelgenehmigungsverfahrens.
Dies gilt auch für die ggfs. durch Schattenwurf und Blendwirkungen hervorgerufenen Beeinträchtigungen des Wohnumfeldes. Bei den Festsetzungen zu
Mindestabständen ist zu beachten, dass aus Immissionsschutzgründen u. U. die
Art und Anzahl bzw. die Nutzungszeit der Windenergieanlagen im Genehmigungsverfahren eingeschränkt werden kann.
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Durch die Errichtung von Windkraftanlagen in der Vorschlagsfläche 9 kommt es
auch
zu
anlageund
betriebsbedingten
Beeinträchtigungen
der
Erholungseignung der betroffenen Waldflächen. Während die akustischen
Beeinträchtigungen stark von den aktuellen Windverhältnissen abhängen, wirken
die visuellen Störungen aufgrund der Sichtverschattung durch die Waldbäume
überwiegend im unmittelbaren Umfeld der Windkraftanlagen.
Zerschneidungen von Wanderwegen oder Zerstörungen erholungswirksamer
Strukturen werden mit der FNP-Änderung nicht vorbereitet. Die Waldwege
stehen auch künftig der Naherholung zur Verfügung. Im Winter können jedoch
zeitweise Einschränkungen durch Eisschlaggefahr nicht ausgeschlossen werden
können. Erhebliche Beeinträchtigungen der Erholungsnutzung sind jedoch nicht
zu erwarten.
Pflanzen und
Tiere, Biologische
Vielfalt

Pflanzen und Tiere:
Die gesamte Vorschlagsfläche wird als Wald genutzt. Dieser besteht
hauptsächlich aus älteren Fichten, lediglich in der westlichen Hälfte sind Bereiche
mit Lärchen und Lärchenmischbestände mit Eichen/Birken zu finden. Weiterhin
befindet sich ein Aussichtsturm auf dem Pfannenberg (siehe auch Karte 14 im
Anhang).
Angaben zu planungsrelevanten Tierarten liegen aktuell nicht vor. Derzeit erfolgt
im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Prüfung eine Untersuchung der
Fledermäuse und der Avifauna (kollissionsgefährdete Arten) auf der Vorschlagsfläche und in deren Umfeld. Ziel der Untersuchung ist die Prüfung, ob
durch die geplante Errichtung von Windkraftanlagen u.U. örtliche Vorkommen
planungsrelevanter Tierarten beeinträchtigt werden. Soweit dies der Fall ist, ist zu
prüfen, ob ein Verstoß gegen geltende Artenschutzverbote vorliegt, der weitere
Restriktionen oder den ggfs. den Ausschluss der Vorrangfläche zur Folge
erforderlich macht.
Biologische Vielfalt:
Schutzgebiete und schützenswerte Bereiche:
Zu Schutzgebieten gemäß Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen liegen für das
Umfeld der Vorschlagsfläche 9 folgende Erkenntnisse vor (siehe auch Karte 15
im Anhang):
Europäische Natura 2000 – Gebiete gemäß § 48 LG NW
FFH-Gebiete befinden sich nicht in einem auswirkungsrelevanten Umkreis um
die Vorschlagsfläche 8.
Naturschutzgebiete gemäß § 20 LG NW
Innerhalb der Vorschlagsfläche 9 ist kein Naturschutzgebiet ausgewiesen. In
einem Abstand von ca. 50m südlich auf dem Gebiet der Gemeinde Neunkirchen
grenzt das geplante ca. 41 ha große Naturschutzgebiet „Pfannenberger Wald“ an
die Vorschlagsfläche an.
Die Festsetzung des Naturschutzgebietes erfolgt zur Erhaltung und Wiederherstellung der typischen Arten, Lebensgemeinschaften und Lebensräume eines
großflächig zusammenhängenden Laubwaldbestandes mit hoher struktureller
Vielfalt und mit zum Teil landesweit gefährdeten Pflanzen- und Tierarten.
Sie erfolgt außerdem zur Erhaltung und Wiederherstellung der Vorkommen von
Grauspecht und Haselhuhn als Arten von gemeinschaftlichem Interesse nach der
EU-Vogelschutzrichtlinie.
Landschaftsschutzgebiete gemäß § 26 BNatSchG
Die Vorschlagsfläche liegt im Geltungsbereich des im Landschaftsplan Siegen
ausgewiesenen großflächigen Landschaftsschutzgebietes für den nicht bebauten
Außenbereich. Dies macht unabhängig vom FNP-Änderungsverfahren im
Einzelgenehmigungsverfahren eine Befreiung von den Festsetzungen und
Verboten im Landschaftsschutzgebiet erforderlich. Sie grenzt im Süden zudem
an das ausgewiesene Landschaftsschutzgebiet LSG Neunkirchen an.
Soweit durch die FNP-Änderung Beeinträchtigungen der Schutzzwecke der
genannten Landschaftsschutzgebiete vorbereitet werden, sind diese im
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Planverfahren durch geeignete Kompensationsmaßnahmen möglichst gering zu
halten.
Naturdenkmale gemäß § 22 LG NW
Naturdenkmale sind in der Vorschlagsfläche und deren näheren Umgebung nicht
anzutreffen.
Geschützte Landschaftsbestandteile gemäß § 23 LG NW
Geschützte Landschaftsbestandteile befinden sich nicht in und in der näheren
Umgebung der Vorschlagsfläche 9.
Besonders geschützte Biotope gemäß § 62 LG NW
Innerhalb der Vorschlagsfläche befinden sich keine geschützten Biotope gemäß
§ 62 LG NW. Ca. 150m nordöstlich grenzt ein als geschützter Biotop (GB 5114011) ausgewiesener Komplex mit Felsen an. Im ca. 500m nordwestlich
gelegenen Helsbachtal sind zwei weitere geschützte Biotope anzutreffen (GB
5113-006: Feuchtgrünland und GB 5113-007: Felsen).
Aufgrund ihrer Entfernung von der Vorschlagsfläche ist eine Beeinträchtigung der
genannten Biotope auszuschließen.
Schützenswerte Biotope gemäß Biotopkataster NW
Im näheren Umfeld sind mehrere Bereiche als schützenswerte Biotope
ausgewiesen, die zum Teil bis an die Vorschlagsfläche hineinreichen (vgl. Karte
15 im Anhang). Hierbei handelt es sich insbesondere um Niederwaldbestände
südlich Eiserfeld (BK 5113-048) und den Niederwaldkomplex Salchendorf auf
Neunkirchener Gemeindegebiet (BK 5113-062). Mögliche Beeinträchtigungen der
o.g. Flächen durch Erschließungsmaßnahmen (Rodung, Gelände-modellierung,
Wegebau, Kabelverlegung) sind im Rahmen der Einzel-genehmigungsverfahren
durch geeignete Vorkehrungen zu vermeiden.
Boden

Bestand:
Als Bodentypen sind im Plangebiet überwiegend mittelgründige Braunerden,
stellenweise Pseudogley-Braunerden aus Hang- und Hochflächenlehm
anzutreffen. Sie weisen eine mittlere bis geringe Ertragsfähigkeit (Ertragszahl: 30
– 45), sind bei einem stellenweise erhöhten Steingehalt nur schwer zu bearbeiten
und stellen Böden des natürlich vorkommenden Hainsimsen-Buchenwaldes dar.
Auf der Kuppe des Pfannenbergs weist die Kartierung der schützwürdigen Böden
in NRW des Geologischen Dienstes NRW, 2004 trockene, flachgründige
Felsböden aus, die als besonders schutzwürdig gekennzeichnet sind. Gemäß
geltendem Bodenschutzrecht ist eine Inanspruchnahme derartiger Böden zu
vermeiden.
Auswirkungen:
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden erfolgen in erster Linie durch die
Versiegelung von Flächen im Bereich der Maststandorte, Kranaufstellflächen und
Zufahrten, da diese zu einem vollständigen Verlust der Funktionsfähigkeit führt.
In den während der Bauphase nur vorübergehend beanspruchten Bereichen
bleiben die Bodenfunktionen überwiegend erhalten oder können wieder
hergestellt werden.
Durch die Ausweisung einer Konzentrationsfläche „Windkraft“ erhöht sich der
mögliche Versiegelungsgrad gegenüber der heutigen forstlichen Nutzung nur
kleinflächig im Bereich der im Einzelgenehmigungsverfahren noch zu konkretisierenden Anlagenstandorte. Je Windkraftanlage ist dabei mit folgenden
Größenordnungen der Eingriffe zu rechnen:
Geländeabgrabung und –auffüllung sowie Versiegelung des Bodens durch:
- Fundament
ca. 500m²
(dauerhaft versiegelt)
- Kranaufstellfläche
ca. 1.000 - 1.500 m²
(dauerhaft teilversiegelt)
- Montage / Lagerfläche
ca. 2.500 - 4.000 m²
(temporär teilversiegelt)
- Ausbau der Zuwegung
zw. 4 – 5 m lichte Breite (dauerhaft teilversiegelt)
Kurvenradius 30 – 50 m
Bodenverdichtungen durch Baufahrzeuge
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Abgrabungen zur Kabelverlegung
Gewässer

Bestand:
Der Landschaftsraum weist jährliche Gebietsniederschläge vom ca. 1.000 mm
auf. Die Grundwasserneubildung kann auf den waldbestandenen Flächen
weitgehend unbeeinflusst erfolgen. Die Durchlässigkeit der Braunerden ist von
mittlerer Qualität, so dass bei den eher flachgründigen Böden von einer mittleren
Filterkapazität auszugehen ist. Flächenhaft eintretende Verschmutzungen
gelangen so nur teilweise gefiltert ins Grundwasser
Die Grundwasserströme verlaufen der Geländeneigung folgend in die
Einzugsgebiete des Eisernbachs bzw. der Sieg (nördlich) und des Wildenbachs
auf Neunkirchener Stadtgebiet. Sie speisen im näheren Umfeld die ca. 250m
nördlich angrenzende Helsbachquelle.

Klima und
Lufthygiene

Landschaft

Beeinträchtigungen der Grundwasserqualität sind aufgrund der flächendeckenden forstlichen Nutzung nicht zu erwarten.
Trinkwasserschutzgebiete sind im Plangebiet und dessen näherer Umgebung
nicht vorhanden.
Auswirkungen:
Die bau- und anlagebedingten Abgrabungen und Aufschüttungen im Umfeld der
Anlagenstandorte führen zu einer lokalen Veränderung des Bodenwasserhaushaltes.
Durch Nutzung des bestehenden Wegenetzes für die Zufahrten zu den
Windkraftstandorten sowie aufgrund der nur punktuellen und kleinflächigen
Bodenversiegelung
bleibt
jedoch
die
Wasseraufnahmefähigkeit
des
Untergrundes im Gebiet insgesamt erhalten. Großflächige Beeinträchtigungen
der Grundwasser-neubildung und damit der umliegenden Quellbiotope sind nicht
zu erwarten.
Bestand:
Großklimatisch wird die Fläche 9 durch ein atlantisch geprägtes Klima
beeinflusst. Kennzeichnend hierfür sind meist milde Winter und regenreiche
Sommer.
Der Fläche 9 kommt nur eine geringe klimaökologische Ausgleichsfunktion zu, da
sie vollständig bewaldet ist und somit nicht als Kaltluftproduktionsfläche für
angrenzende Siedlungsbereiche in Frage kommt.
Lufthygienische Vorbelastungen sind nicht zu erwarten, da weder auf der Fläche
noch in deren weiterer Umgebung nennenswerte Emittenten vorhanden sind. Die
Luftschadstoffkonzentrationen entsprechen den für ländliche Regionen typischen
Hintergrundbelastungen.
Auswirkungen:
Durch die Vorschlagsfläche 9 werden keine erheblichen Veränderungen des
regionalen Klimas vorbereitet. Die zu erwartenden baubedingten Versiegelungen
in Verbindung mit der Schaffung von Freiflächen zur Errichtung und späteren
Wartung der Windkraftanlagen führen lediglich zu Änderungen des lokalen
Klimas (Freilandklima mit Erhöhung der Abstrahlung, Verlust des Waldinnenklimas, veränderte Verdunstungsbilanz u. ä.).
Aufgrund des hohen Waldanteils im Gebiet und der damit verbundenen
günstigen klimatischen und lufthygienischen Verhältnisse sind diese aber als
nicht erheblich einzustufen.
Klimatische Auswirkungen auf angrenzende Wohngebiete sind nicht zu erwarten.
Die Wahrnehmung des Landschaftsbildes durch den Menschen ist individuell und
nicht über messbare Parameter verbindlich zu erfassen und zu beurteilen. Von
Bedeutung ist das Landschaftsbild vor allem für die landschaftsorientierte
Erholung
Bestand:
Die Fläche 9 liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes, dass im Landschaftsplan Siegen großflächig für das Stadtgebiet ausgewiesen wurde. Das
Landschaftsbild wird hier weitgehend durch Nadelwaldbestände geprägt. Die
Sichtmöglichkeiten innerhalb der Vorschlagsfläche sind aufgrund des
Baumbestandes eingeschränkt. Der Aussichtsturm auf der Kuppe des
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Pfannenberg im westlichen Teil der Vorschlagsfläche ist aufgrund seiner Rundumsicht für die Naherholung von besonderer Bedeutung. Er ermöglicht
Fernsichten in die umliegende kuppige und waldbedeckte Landschaft und die
angrenzenden Tallagen.

Kultur- und
Sachgüter

Auswirkungen:
Die beträchtliche visuelle Fernwirkung der geplanten Windkraftanlagen hat in
erster Linie eine anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigung des Landschaftsbildes zur Folge. Bei einer Bauwerkshöhe von bis zu 200 m ist mit einer
technischen Überprägung des bestehendes Reliefs und Landschaftsbildes zu
rechnen. Ferner kommt es zu einer betriebsbedingten Beeinträchtigung durch
Rotorbewegungen, Schattenwurf und Nachtkennzeichnung.
Hinsichtlich der Intensität der Beeinträchtigungen ist je nach Beobachtungsstandort von deutlichen Unterschieden auszugehen. Stark betroffen sind
exponierte Standorte, wohingegen in Bereichen mit umgebenden vertikalen
Strukturen (Wald, Ortschaften) oder reliefbedingt in Tälern aufgrund der
Sichtverschattung keine oder nur geringe Beeinträchtigungen die Folge sein
können.
Das Landschaftsbild südlich von Eiserfeld würde durch die Errichtung von
Windkraftanlagen in der Vorschlagsfläche 9 deutlich verändert. Auch von den
Siedlungsflächen in den umliegenden Ortschaften auf Neunkirchener
Gemeindegebiet wären die auf der Kuppe stehenden Anlagen gut zu sehen.
Örtlich ist von einer Beeinträchtigung der Erholungseignung der Landschaft
auszugehen.
Eine Analyse nachteiliger Auswirkungen auf das Schutzgut „Landschaftsbild“
durch die visuelle Fernwirkung der Windkraftanlagen ist erst auf Grundlage
konkreter Anlagenstandorte sowie der geplanten Gesamthöhen sinnvoll. Es wird
daher empfohlen, im Zuge des Einzelgenehmigungsverfahrens eine Landschaftsbildanalyse durchzuführen und hierbei auch die eventuellen Auswirkungen durch
Schattenwurf und Blendwirkungen zu untersuchen. Hieraus können standortbezogene Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung nachteiliger Umweltauswirkungen abgeleitet werden.
Insbesondere die Fernsichtbeziehungen vom Aussichtsturm „Pfannenberg“
werden durch künftige Maststandorte erheblich gestört.
Bestand:
Die aus Nadelholzkulturen bestehenden Waldflächen unterliegen vollständig
einer forstwirtschaftlichen Nutzung. Sie werden durch ein Waldwegenetz
erschlossen, das eine Bewirtschaftung der Bestände ermöglicht.
Auf dem Pfannenberg wird vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe –
Archäologie, Außenstelle Olpe ein als „Eiserner Hammer“ bezeichneter
kulturhistorisch interessanter Bodenfund angegeben (Nr. 5114,42). Als weitere
Bodendenkmäler werden im Umfeld benannt (siehe auch Karte 15 im Anhang):
- Nr. 5114,142 (Schlackenstelle) ca.100m westlich.
- Nr. 5114,31: AD01/31:AE01/31:AG01/31AE (Bergbauspuren), ca. 150m südlich.
- Nr. 5114,31: AA01 (Bergbauspuren), ca. 100m östlich.
Auswirkungen:
Durch die geplante Errichtung von Windkraftanlagen kommt es an den jeweiligen
Standorten kleinflächig zu einem dauerhaften Verlust an bewirtschafteten
Forstflächen. Der überwiegende Teil der Vorschlagsfläche wird auch bei
Realisierung der Planung weiterhin einer forstwirtschaftlichen Nutzung
unterliegen. Die Auswirkungen sind deshalb als nicht erheblich einzustufen.
Die Vorschlagsfläche 9 liegt nach Einschätzung des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe in einer archäologisch relevanten Region, in der seit Jahrhunderten Bergbau und Verhüttung betrieben wurde. Die o.g. Fundstellen deuten
hierauf hin, wobei unklar ist, ob sie sich nicht möglicherweise bis in die
Vorschlagsfläche hinein erstrecken. Genauere Aussagen darüber, ob durch die
Planung archäologische Fundstätten betroffen werden, sind erst dann sinnvoll,
wenn sowohl die Anzahl als auch die Standorte der künftigen Windkraftanlagen
bekannt sind. Es wird deshalb empfohlen, im Zuge des Einzelgenehmigungsver-
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Wechselwirkungen

4.8

Fläche 10:

fahrens die konkret vorgesehenen Standorte vorab historisch-archäologisch zu
überprüfen.
Bei der Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorhabens sind Abhängigkeiten
zwischen den einzelnen Schutzgütern zu nennen, die innerhalb der räumlichen
Funktionsbeziehung planungsrelevant sein können.
Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern treten im Wesentlichen zwischen
den Schutzgütern Tiere und Pflanzen und den abiotischen Standortfaktoren
Boden, Wasser und Klima auf.
Das hügelige Relief mit den teilweise ausgeprägten Kuppen hat neben Auswirkungen auf die Bodenentwicklung vor allem Einfluss auf die lokalklimatischen
Verhältnisse, die wiederum maßgeblich die Eignung als Standorte für Windkraftanlagen bestimmen.
Das Landschaftsbild wird von der forstlichen Bewirtschaftung geprägt.
Gleichzeitig bedingen die von Fichten dominierten Bestände eine Versauerung
der Böden und haben Einfluss auf die Artenzusammensetzung und die
Artenvielfalt.
Nachteilige, sich gegenseitig beeinflussende bzw. verstärkende Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind durch die geplante 85. Änderung des
Flächennutzungsplanes nicht zu erwarten.

Waldflächen westlich Kaiserschacht (Kreuzeiche)

Schutzgut
Naturräumliche
Lage und aktuelle
Flächennutzung
Mensch

Geländerücken zwischen dem Helsbachtal, Eiserfeld und MudersbachBrachbach mit Geländehöhen von 420 bis 460 m ü. NN. und einer
flächendeckenden forstwirtschaftlichen Nutzung (Fichtenbestände und EichenBirken-Niederwald)
Bei der Betrachtung dieses Schutzgutes steht die Wahrung der Gesundheit und
des Wohlbefindens des Menschen im Vordergrund. Dabei werden die Aspekte
des Wohnens und des Wohnumfeldes (insb. Immissionsschutz) sowie die
planungsrechtliche Sicherung der Erholungsmöglichkeiten betrachtet.
Bestand:
Innerhalb der Fläche 10 sowie in näherer Umgebung befinden sich keine
Wohngebäude. Das östlich gelegene Wohngebiet „Kaiserschacht“ und der
südwestliche Ortsrand von Eiserfeld befinden sich in einer Entfernung von
mindestens 800 m.
Zum östlichen Ortsrand der Gemeinde Mudersbach besteht ein Abstand von
mindestens 950m, während der östliche Ortsrand der Gemeinde Brachbach ca.
1.250m entfernt ist.
Gewerbliche oder industrielle Nutzungen befinden sich weder in der Fläche noch
in deren näherem Umfeld. Das Gewerbegebiet „Kaiserschacht“ im Helsbachtal
liegt ca. 400m östlich der Vorschlagsfläche.
Am Südrand der Fläche 10 verläuft ein Waldweg zur Kreuzeiche, der als
Hauptwanderweg des Sauerländischen Gebirgsvereins gekennzeichnet ist.
Auswirkungen:
Die Vorschlagsfläche 10 hat von ihrem Rand einen Mindestabstand von 800m zu
im Zusammenhang bebauten Siedlungsflächen (Wohnbebauung). Dieser
pauschalierte (Mindest)abstand basiert auf Erfahrungswerten zu den (Mindest)Lärmanforderungen für eine einzelne Windkraftanlage, die am Rand einer Konzentrationszone geplant wird.
Der tatsächlich erforderliche lärmbedingte Abstand kann erst auf Basis einer
vorliegenden Anlagenplanung bzw. Windparkkonzeption ermittelt werden. Dieser
Berechnungsnachweis ist Bestandteil des Einzelgenehmigungsverfahrens.
Dies gilt auch für die ggfs. durch Schattenwurf und Blendwirkungen hervorgerufenen Beeinträchtigungen des Wohnumfeldes. Bei den Festsetzungen zu
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Pflanzen und
Tiere, Biologische
Vielfalt

Mindestabständen ist zu beachten, dass aus Immissionsschutzgründen u. U. die
Art und Anzahl bzw. die Nutzungszeit der Windkraftanlagen im Genehmigungsverfahren eingeschränkt werden kann.
Durch die Errichtung von Windkraftanlagen in der Vorschlagsfläche 10 kommt es
auch zu anlage- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen der Erholungseignung der betroffenen Waldflächen. Während die akustischen Beeinträchtigungen stark von den aktuellen Windverhältnissen abhängen, wirken die
visuellen Störungen aufgrund der Sichtverschattung durch die Waldbäume
überwiegend im unmittelbaren Umfeld der Windkraftanlagen.
Zerschneidungen von Wanderwegen oder Zerstörungen erholungswirksamer
Strukturen werden mit der FNP-Änderung nicht vorbereitet. Die Waldwege
stehen auch künftig der Naherholung zur Verfügung. Im Winter können jedoch
zeitweise Einschränkungen durch Eisschlaggefahr nicht ausgeschlossen werden
können. Erhebliche Beeinträchtigungen der Erholungsnutzung sind jedoch nicht
zu erwarten.
Pflanzen und Tiere:
Die Fläche wird komplett als Wald genutzt. Dabei dominieren Fichtenbestände
unterschiedlichen Alters. Am östlichen Rand zum Kaiserschacht hin abfallend
liegt ein ca. 3 ha großer Niederwald. Kleinere Kyrillflächen befinden sich im
Norden, Westen und Süden (siehe auch Karte 16 im Anhang).
Angaben zu planungsrelevanten Tierarten liegen aktuell nicht vor. Derzeit erfolgt
im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Prüfung eine Untersuchung der
Fledermäuse und der Avifauna (kollissionsgefährdete Arten) auf der Vorschlagsfläche und in deren Umfeld. Ziel der Untersuchung ist die Prüfung, ob
durch die geplante Errichtung von Windkraftanlagen u.U. örtliche Vorkommen
planungsrelevanter Tierarten beeinträchtigt werden. Soweit dies der Fall ist, ist zu
prüfen, ob ein Verstoß gegen geltende Artenschutzverbote vorliegt, der weitere
Restriktionen oder den ggfs. den Ausschluss der Vorrangfläche zur Folge
erforderlich macht.
Biologische Vielfalt:
Schutzgebiete und schützenswerte Bereiche:
Zu Schutzgebieten gemäß Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen liegen für das
Umfeld der Vorschlagsfläche 10 folgende Erkenntnisse vor (siehe auch Karte 17
im Anhang):
Europäische Natura 2000 – Gebiete gemäß § 48 LG NW
Bis unmittelbar an die westliche Grenze der Vorschlagsfläche reicht das
vollständig auf rheinland-pfälzischer Seite liegende und insgesamt 28.980 ha
große Vogelschutzgebiet „Westerwald“. Dieses umfasst auch große Teile der
Verbandsgemeinde Kirchen. Im Umfeld der Vorschlagsfläche 10 wird als Zielart
der Vogelschutzrichtlinie das in den Niederwäldern vorkommende Haselhuhn
angegeben.
Das Fachgutachten zur Ausweisung von Konzentrationszonen vom Mai 2012 legt
eine 300m breite Schutzzone um FFH- / Natura 2000-Gebiete fest, wenn diese
insbesondere dem Schutz von Fledermausarten oder europäischen Vogelarten
dienen. Im Einzelfall kann auch ein niedrigerer Abstandswert festgesetzt werden,
wenn die Ausweisung einer Konzentrationszone für Windkraft den Erhaltungszielen des Vogelschutzgebietes nicht widerspricht.
Ob diese Voraussetzungen hier vorliegen, ist im Rahmen einer konkreten
Einzelfallprüfung mit der Naturschutzbehörde des Kreises Altenkirchen zu klären.
Naturschutzgebiete gemäß § 20 LG NW
Innerhalb der Vorschlagsfläche 10 und im weiteren Umfeld ist kein Naturschutzgebiet ausgewiesen.
Landschaftsschutzgebiete gemäß § 26 BNatSchG
Die Vorschlagsfläche liegt im Geltungsbereich des im Landschaftsplan Siegen
ausgewiesenen großflächigen Landschaftsschutzgebietes für den nicht bebauten
Außenbereich. Dies macht unabhängig vom FNP-Änderungsverfahren im
Einzelgenehmigungsverfahren eine Befreiung von den Festsetzungen und
Verboten im Landschaftsschutzgebiet erforderlich. Sie grenzt im Süden zudem
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an das geplante Landschaftsschutzgebiet LSG Neunkirchen an.
Soweit durch die FNP-Änderung Beeinträchtigungen der Schutzzwecke der
genannten Landschaftsschutzgebiete vorbereitet werden, sind diese im
Planverfahren durch geeignete Kompensationsmaßnahmen zu vermeiden oder
möglichst gering zu halten.
Naturdenkmale gemäß § 22 LG NW
Naturdenkmale sind in der Vorschlagsfläche und deren näheren Umgebung nicht
anzutreffen.
Geschützte Landschaftsbestandteile gemäß § 23 LG NW
Ca. 400m östlich liegt das als geschützter Landschaftsbestandteil ausgewiesene
Pingenfeld „Eichertgebirge“. Eine Beeinträchtigung ist aufgrund der Entfernung
nicht zu erwarten.
Besonders geschützte Biotope gemäß § 62 LG NW
Innerhalb der Vorschlagsfläche befinden sich keine geschützten Biotope gemäß
§ 62 LG NW. In ca. 400m Entfernung östlich ist das „Pingenfeld Eichertgebirge“
mit seinen ausgedehnten Heideflächen als geschützter Landschaftsbestandteil
(GB-5113-008) ausgewiesen. Ca. 200m nördlich befindet sich ein Stollen mit
Quellbereich (GB-5113-010) in einem oberen Talhang.
Aufgrund ihrer Entfernung von der Vorschlagsfläche ist eine Beeinträchtigung der
genannten Biotope auszuschließen.
Schützenswerte Biotope gemäß Biotopkataster NW
In die Vorschlagsfläche hinein ragt ein Teil der als schützenswerte Biotopfläche
ausgewiesenen Niederwaldkomplexes südlich Eiserfeld (BK 5113-048). Auch
nördlich reichen zwei schützenswerte Laubwaldbestände (BK 5113-051 / BK
5113-067) bis auf ca. 100m an die Vorschlagsfläche heran.
Mögliche Beeinträchtigungen der Niederwälder durch Erschließungsmaßnahmen
(Rodung, Geländemodellierung, Wegebau, Kabelverlegung) sind im Rahmen der
Einzelgenehmigungsverfahren durch geeignete Vorkehrungen zu vermeiden.
Boden

Bestand:
Als Bodentypen sind im Plangebiet überwiegend mittelgründige Braunerden,
stellenweise Pseudogley-Braunerden aus Hang- und Hochflächenlehm
anzutreffen. Sie weisen eine mittlere bis geringe Ertragsfähigkeit (Ertragszahl: 30
– 45), sind bei einem stellenweise erhöhten Steingehalt nur schwer zu bearbeiten
und stellen Böden des natürlich vorkommenden Hainsimsen-Buchenwaldes dar.
An der westlichen Grenze der Vorschlagsfläche weist die Kartierung der
schützwürdigen Böden in NRW des Geologischen Dienstes NRW, 2004
trockene, flachgründige Felsböden aus, die als besonders schutzwürdig
gekennzeichnet sind. Gemäß geltendem Bodenschutzrecht ist eine
Inanspruchnahme derartiger Böden zu vermeiden.
Auswirkungen:
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden erfolgen in erster Linie durch die
Versiegelung von Flächen im Bereich der Maststandorte, Kranaufstellflächen und
Zufahrten, da diese zu einem vollständigen Verlust der Funktionsfähigkeit führt.
In den während der Bauphase nur vorübergehend beanspruchten Bereichen
bleiben die Bodenfunktionen überwiegend erhalten oder können wieder
hergestellt werden.
Durch die Ausweisung einer Konzentrationsfläche „Windkraft“ erhöht sich der
mögliche Versiegelungsgrad gegenüber der heutigen forstlichen Nutzung nur
kleinflächig im Bereich der im Einzelgenehmigungsverfahren noch zu konkretisierenden Anlagenstandorte. Je Windkraftanlage ist dabei mit folgenden
Größenordnungen der Eingriffe zu rechnen:
Geländeabgrabung und –auffüllung sowie Versiegelung des Bodens durch:
- Fundament
ca. 500m²
(dauerhaft versiegelt)
- Kranaufstellfläche
ca. 1.000 - 1.500 m²
(dauerhaft teilversiegelt)
- Montage / Lagerfläche
ca. 2.500 - 4.000 m²
(temporär teilversiegelt)
- Ausbau der Zuwegung
zw. 4 – 5 m lichte Breite (dauerhaft teilversiegelt)
Kurvenradius 30 – 50 m
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Bodenverdichtungen durch Baufahrzeuge
Abgrabungen zur Kabelverlegung
Gewässer

Bestand:
Der Landschaftsraum weist jährliche Gebietsniederschläge vom ca. 1.000 mm
auf. Die Grundwasserneubildung kann auf den waldbestandenen Flächen
weitgehend unbeeinflusst erfolgen. Die Durchlässigkeit der Braunerden ist von
mittlerer Qualität, so dass bei den eher flachgründigen Böden von einer mittleren
Filterkapazität auszugehen ist. Flächenhaft eintretende Verschmutzungen
gelangen so nur teilweise gefiltert ins Grundwasser
Die Grundwasserströme verlaufen der Geländeneigung folgend in das
Einzugsgebiet des Helsbachs auf Siegener Stadtgebiet und des
Kirchwiesenbachs auf Mudersbacher Gemeindegebiet. Sie speisen im näheren
Umfeld die ca. 250m nördlich angrenzende Helsbachquelle.
Große Teile der Vorschlagsfläche werden von der Schutzzone III des
Wasserschutzgebietes Stollen „Reuter“, „Grundseifen/Grube Klara“ und „Birker
Ley“ des Wasserbeschaffungsverbandes Birken, Mudersbach überlagert. Auch
die Schutzzone II ragt in Teilen in die Vorschlagsfläche hinein.
Beeinträchtigungen der Grundwasserqualität sind aktuell aufgrund der
flächendeckenden forstlichen Nutzung nicht zu erwarten.
Auswirkungen:
Die bau- und anlagebedingten Abgrabungen und Aufschüttungen im Umfeld der
Anlagenstandorte führen zu einer lokalen Veränderung des Bodenwasserhaushaltes.
Durch Nutzung des bestehenden Wegenetzes für die Zufahrten zu den
Windkraftstandorten sowie aufgrund der nur punktuellen und kleinflächigen
Bodenversiegelung
bleibt
jedoch
die
Wasseraufnahmefähigkeit
des
Untergrundes im Gebiet insgesamt erhalten. Um Beeinträchtigungen der
Grundwasserneubildung und der Grundwasserqualität im o.g. Trinkwasserschutzgebiet zu vermeiden, sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Hierzu
gehören neben einer Minimierung der Versiegelung und von Eingriffen in den
Untergrund auch Vorkehrungen zum Schutz vor grundwasserverunreinigenden
Stoffen, die beim Bau und Betrieb der Anlagen freigesetzt werden können. Diese
Maßnahmen sind im Rahmen des Einzelgenehmigungsverfahrens zu
konkretisieren.

Klima und
Lufthygiene

Bestand:
Großklimatisch wird die Fläche 10 durch ein atlantisch geprägtes Klima
beeinflusst. Kennzeichnend hierfür sind meist milde Winter und regenreiche
Sommer.
Der Fläche 10 kommt nur eine geringe klimaökologische Ausgleichsfunktion zu,
da sie vollständig bewaldet ist und somit nicht als Kaltluftproduktionsfläche für
angrenzende Siedlungsbereiche in Frage kommt.
Lufthygienische Vorbelastungen sind nicht zu erwarten, da weder auf der Fläche
noch in deren weiterer Umgebung nennenswerte Emittenten vorhanden sind. Die
Luftschadstoffkonzentrationen entsprechen den für ländliche Regionen typischen
Hintergrundbelastungen.
Auswirkungen:
Durch die Vorschlagsfläche 10 werden keine erheblichen Veränderungen des
regionalen Klimas vorbereitet. Die zu erwartenden baubedingten Versiegelungen
in Verbindung mit der Schaffung von Freiflächen zur Errichtung und späteren
Wartung der Windkraftanlagen führen lediglich zu Änderungen des lokalen
Klimas (Freilandklima mit Erhöhung der Abstrahlung, Verlust des Waldinnenklimas, veränderte Verdunstungsbilanz u. ä.).
Aufgrund des hohen Waldanteils im Gebiet und der damit verbundenen
günstigen klimatischen und lufthygienischen Verhältnisse sind diese aber als
nicht erheblich einzustufen.
Klimatische Auswirkungen auf angrenzende Wohngebiete sind nicht zu erwarten.
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Landschaft

Die Wahrnehmung des Landschaftsbildes durch den Menschen ist individuell und
nicht über messbare Parameter verbindlich zu erfassen und zu beurteilen. Von
Bedeutung ist das Landschaftsbild vor allem für die landschaftsorientierte
Erholung
Bestand:
Die Fläche 10 liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes, dass im Landschaftsplan Siegen großflächig für das Stadtgebiet ausgewiesen wurde. Das
Landschaftsbild wird hier weitgehend durch Fichtenbestände geprägt. Die
Sichtmöglichkeiten innerhalb der Vorschlagsfläche sind aufgrund des
Baumbestandes eingeschränkt. Nur bei lichten oder fehlenden Gehölzbeständen
(Kyrillflächen) wird die strukturelle Standortvielfalt erhöht und es können jeweils
Teilflächen des Siegener Stadtgebietes eingesehen werden. Von diesen
Blickstandorten aus ergeben sich Fernsichten in die umliegende kuppige und
waldbedeckte Landschaft.
Auswirkungen:
Die beträchtliche visuelle Fernwirkung der geplanten Windkraftanlagen hat in
erster Linie eine anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigung des Landschaftsbildes zur Folge. Bei einer Bauwerkshöhe von bis zu 200 m ist mit einer
technischen Überprägung des bestehendes Reliefs und Landschaftsbildes zu
rechnen. Ferner kommt es zu einer betriebsbedingten Beeinträchtigung durch
Rotorbewegungen, Schattenwurf und Nachtkennzeichnung.
Hinsichtlich der Intensität der Beeinträchtigungen ist je nach Beobachtungsstandort von deutlichen Unterschieden auszugehen. Stark betroffen sind
exponierte Standorte, wohingegen in Bereichen mit umgebenden vertikalen
Strukturen (Wald, Ortschaften) oder reliefbedingt in Tälern aufgrund der
Sichtverschattung keine oder nur geringe Beeinträchtigungen die Folge sein
können.
Das Landschaftsbild südlich von Eiserfeld würde durch die Errichtung von
Windkraftanlagen in der Vorschlagsfläche 10 deutlich verändert. Auch von den
Siedlungsflächen in den umliegenden Ortschaften auf Neunkirchener oder
Mudersbacher Gemeindegebiet wären die auf der Kuppe stehenden Anlagen gut
zu sehen. Örtlich ist von einer Beeinträchtigung der Erholungseignung der
Landschaft auszugehen.
Eine Analyse nachteiliger Auswirkungen auf das Schutzgut „Landschaftsbild“
durch die visuelle Fernwirkung der Windkraftanlagen ist erst auf Grundlage
konkreter Anlagenstandorte sowie der geplanten Gesamthöhen sinnvoll. Es wird
daher empfohlen, im Zuge des Einzelgenehmigungsverfahrens eine Landschaftsbildanalyse durchzuführen und hierbei auch die eventuellen Auswirkungen durch
Schattenwurf und Blendwirkungen zu untersuchen. Hieraus können standortbezogene Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung nachteiliger Umweltauswirkungen abgeleitet werden.

Kultur- und
Sachgüter

Bestand:
Die überwiegend aus Nadelholzkulturen bestehenden Waldflächen unterliegen
vollständig einer forstwirtschaftlichen Nutzung. Sie werden durch ein
Waldwegenetz erschlossen, das eine Bewirtschaftung der Bestände ermöglicht.
In der Vorschlagsfläche wird vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe –
Archäologie, Außenstelle Olpe eine Verhüttungsstelle mit mindestens 2 Halden
als kulturhistorisch interessanter Bodenfund angegeben (Nr. 5114,110). Als
weiteres Bodendenkmal wird im Umfeld benannt (siehe auch Karte 17 im
Anhang):
- Nr. 5113,93 (Schlackenstelle) ca.20m nordöstlich.
Auswirkungen:
Durch die geplante Errichtung von Windkraftanlagen kommt es an den jeweiligen
Standorten kleinflächig zu einem dauerhaften Verlust an bewirtschafteten
Forstflächen. Der weitaus überwiegende Teil der Vorschlagsfläche wird auch bei
Realisierung der Planung weiterhin einer forstwirtschaftlichen Nutzung
unterliegen. Die Auswirkungen sind deshalb als nicht erheblich einzustufen,
zumal ein Teil der WKA-Standorte auf ehemaligen Windwurfflächen stehen
können und hierfür nicht in bestehende Bestände eingegriffen werden muss.
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Wechselwirkungen

5.

Die Vorschlagsfläche 10 liegt nach Einschätzung des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe in einer archäologisch relevanten Region, in der seit Jahrhunderten Bergbau und Verhüttung betrieben wurde. Die o.g. Fundstellen deuten
hierauf hin, wobei unklar ist, ob sie sich nicht möglicherweise bis in die
Vorschlagsfläche hinein erstrecken. Genauere Aussagen darüber, ob durch die
Planung archäologische Fundstätten betroffen werden, sind erst dann sinnvoll,
wenn sowohl die Anzahl als auch die Standorte der künftigen Windkraftanlagen
bekannt sind. Es wird deshalb empfohlen, im Zuge des Einzelgenehmigungsverfahrens die konkret vorgesehenen Standorte vorab historisch-archäologisch zu
überprüfen.
Bei der Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorhabens sind Abhängigkeiten
zwischen den einzelnen Schutzgütern zu nennen, die innerhalb der räumlichen
Funktionsbeziehung planungsrelevant sein können.
Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern treten im Wesentlichen zwischen
den Schutzgütern Tiere und Pflanzen und den abiotischen Standortfaktoren
Boden, Wasser und Klima auf.
Das hügelige Relief mit den teilweise ausgeprägten Kuppen hat neben Auswirkungen auf die Bodenentwicklung vor allem Einfluss auf die lokalklimatischen
Verhältnisse, die wiederum maßgeblich die Eignung als Standorte für Windkraftanlagen bestimmen.
Das Landschaftsbild wird von der forstlichen Bewirtschaftung geprägt.
Gleichzeitig bedingen die von Fichten dominierten Bestände eine Versauerung
der Böden und haben Einfluss auf die Artenzusammensetzung und die
Artenvielfalt.
Nachteilige, sich gegenseitig beeinflussende bzw. verstärkende Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind durch die geplante 85. Änderung des
Flächennutzungsplanes nicht zu erwarten.

Prognose über die Entwicklung der Umwelt bei Nicht-Durchführung der
FNP-Änderung (Status-Quo-Prognose)

In allen Vorschlagsflächen wird die derzeitige forstliche Nutzung auch in Zukunft erhalten
bleiben. Alle Bereiche sind im Flächennutzungsplan als Flächen für Wald dargestellt und
werden auch als solche genutzt. Die überwiegend großflächigen, monostrukturierten
Nadelholzkulturen weisen eine untergeordnete Bedeutung als Lebensraum für Tiere und
Pflanzen auf. Die Niederwaldbestände in den Vorschlagsflächen werden dem Nutzungsrhythmus entsprechend auch in den nächsten Jahrzehnten als Hauberg genutzt. Die in einigen
Flächen anzutreffenden Windwurfflächen (Kyrill) weisen bereits Gehölzaufwuchs
unterschiedlichen Alters auf und werden sich wieder zu Waldflächen entwickeln. Auf ihnen
wurden zum Teil erneut Nadel- und Laubholzkulturen gepflanzt, die sich in den kommenden
Jahrzehnten ebenfalls zu dem gewünschten Wirtschaftswald entwickeln werden.
Die Bedeutung dieser temporär wertvollen Offenlandstrukturen wird innerhalb der nächsten 10
Jahre aufgrund der Bestandsentwicklung für die Offenlandarten verloren gehen. Bei einer
Mischwaldentwicklung bieten sich dort großflächige wertvolle Strukturen waldbewohnender
Arten.
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6.

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen

Nach § 1 a Abs. 3 BauGB ist im Rahmen der Bauleitplanung zu beachten, dass erhebliche
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des
Naturhaushalts vermieden und ausgeglichen werden.
Im Rahmen des Fachgutachtens zur Ausweisung von Konzentrationszonen für
Windkraftanlagen im Stadtgebiet von Siegen (Mai 2012) wurden bereits die notwendigen
großräumigen Vorgaben zur Vermeidung von Beeinträchtigungen beachtet und die
Vorschlagsflächen aus geschützten Flächen und Strukturen ausgeschlossen.
Möglichkeiten der Vermeidung von Eingriffen werden im Rahmen des Verfahrens geprüft, mit
den Trägern öffentlicher Belange abgestimmt und mittels planerischer und textlicher
Festsetzungen und Hinweise in die Planung integriert.
Auf der Ebene der Einzelgenehmigungsverfahren
Minderungsmaßnahmen zu beachten:

sind

weitere

Vermeidungs-

und

Wahrung des Immissionsschutzes des Menschen (Lärm, Schlagschatten)
Minimierung der Boden-Inanspruchnahme
Vermeidung einer Inanspruchnahme / Zerschneidung höherwertiger Biotope
Verminderung von Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes
Schutz von Bodendenkmalen
Die
wesentlichen
Maßnahmen
zur
Vermeidung
und
Minimierung
nachteiliger
Umweltauswirkungen werden im Folgenden aufgeführt. Da sie grundsätzlich bei allen
Vorschlagsflächen anzuwenden sind, erfolgt hier eine zusammenfassende Beschreibung:

6.1 Freihaltung wertvoller Waldgebiete:
Nach den Vorgaben des Windenergieerlasses NRW vom 11.07.2011 und des Leitfaden
„Rahmenbedingungen für Windenergieanlagen auf Waldflächen in NRW“ von 2012 eignen sich
als Standorte für Windkraftanlagen insbesondere Kahlflächen im Wald, die aufgrund von
Schadensereignissen (z.B. Kyrill-Sturm) entstanden sind. Eine Ausweisung kommt danach
dagegen nicht in Betracht, wenn es sich um besonders wertvolle Gehölzbestände (vor allem
standortgerechte Laubwälder) handelt.
Als standortgerecht im Sinne des o.g. Leitfadens gelten Baumarten der jeweiligen natürlichen
Waldgesellschaft und solche, die am Ort ihres Anbaus befriedigende Wuchsleistungen mit
ausreichender Stabilität gegenüber abiotischen und biotischen Schadfaktoren vereinen und
keinen nachteiligen Einfluss auf den Standort ausüben.
Als dominierende natürliche Waldgesellschaften sind im Stadtgebiet Siegen fast flächendeckend Hainsimsen-Buchenwälder verschiedener Ausprägung anzusehen. Daneben bestehen
artenarme Eichenwälder in Tälern und an Hangfüßen sowie Erlenwald-Gesellschaften auf
entsprechenden Sonderstandorten.
Aus den genannten Gründen sind alle Buchen- oder Eichenbestände sowie der im Siegerland
typische und ökologisch wertvolle Eichen-Birken-Niederwald innerhalb der Vorschlagsflächen
von WKA-Standorten freizuhalten.
Angesichts der in den Vorschlagsflächen überwiegend vorkommenden Nadelholzkulturen und
der zum Teil großflächigen sturmbedingten Kahlflächen stehen hierfür noch ausreichende
Flächenpotentiale zur Verfügung.
Die freizuhaltenden Laubwaldflächen sind in den Übersichtskarten der jeweiligen
Vorschlagsflächen durch Schraffur gekennzeichnet.
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6.2

Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung
Wahl der Mast-Standorte im Bereich ökologisch weniger wertvoller Biotoptypen (z.B.
außerhalb von Laubwaldbeständen).
Festsetzung von Mindestabständen von Windkraftanlagen zum äußeren Rand von
Wohngebieten, Gewerbeflächen und Wohngebäuden im Außenbereich zur
Beschränkung von Lärmimmissionen an relevanten Immissionsorten in der Umgebung.
Minimierung der visuellen Beeinträchtigungen durch Bevorzugung gruppenartiger
Anordnung der WKA sowie eine Grüntonabstufung der Windtürme im unteren Bereich
zur besseren Eingliederung in das landschaftliche Umfeld. Vermeidung störender
Spiegelungen durch Verwendung matter Oberflächen für die Rotorenblätter, den
Windturm und die Gondel.
Verringerung der Bodenversiegelung und Flächeninanspruchnahme durch optimale
Standortwahl unter Berücksichtigung und Ausnutzung vorhandener Forstwege für
Erschließungsmaßnahmen.
Reduzierung der Vollversiegelung durch Ausbau der Forstwege, Kranaufstellflächen und
Arbeitsbereiche mit Schotter.
Anfüllen der fertig gestellten Fundamente mit Oberboden und somit Wiederherstellung
der Funktion des Bodens als Pflanzenstandort.
Optimierte Gestaltung der Bepflanzung der Fundamentflächen der Mast-Standorte mit
Anlage von Wildäsungsflächen zur Verschlechterung der Jagdbedingungen für
Greifvögel und Minimierung des Kollisionsrisikos für Greifvögel (Kleinsäuger sind im
höheren Krautbestand schwer sichtbar).
Räumung des Baufeldes und somit Entfernung aller möglicherweise als Nistplatz,
Quartier oder Unterschlupf dienender Strukturen sowie Rodungs- und Gehölzschnittmaßnahmen ausschließlich in den Wintermonaten von Anfang Oktober bis Ende
Februar außerhalb der Brut-, Nist- und Fortpflanzungszeiten.
Schutz der an das Baufeld angrenzenden Baumbestände sowie sensiblen Lebensräume
während der Bauphase durch einen Bauzaun oder ähnlich geeignete Maßnahmen
(Vermeidung weiterer Bodenverdichtung durch Baufahrzeuge).
Schonende Verlegung der Erdkabel in Banketten bestehender Forstwege und ggf. im
Bereich schützenswerter Landschaftsräume (z. B. schützenswerte Einzelbäume und
Biotopflächen) mittels Bohrverfahren.
Schichtgerechte Lagerung und ggf. Wiedereinbau von Boden.
Vermeidung von Schadstoffeinträgen durch die Verwendung
einwandfreiem Gerät und Baumaschinen während der Bauphase.

von

technisch

Vermeidung einer Beanspruchung von Bodendenkmälern durch eine archäologische
Vorabprüfung.
Ortsbegehung eines Fachgutachters vor Durchführung der Rodungsarbeiten zur
Vermeidung direkter Beeinträchtigungen potenzieller Fledermausquartiere durch die
Rodung von Quartierbäumen (Baumhöhlenkartierung).
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Durchführung einer Umwelt-Baubegleitung während der gesamten Bauphase und bei
der Umsetzung landschaftspflegerischer Gestaltungs- und Ausgleichsmaßnahmen.

6.3. Maßnahmen zum Ausgleich
Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB sind unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft
auszugleichen. Die Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs nach dem anzuwendenden NRWLeitfaden ist jedoch im vorliegenden Fall ohne Kenntnis der genauen Anzahl, Größe und Lage
der Windkraftanlagen einschließlich der hierfür erforderlichen Infrastruktur nicht möglich.
Auch eine Abschätzung der Eingriffsintensität ist ohne genaue Kenntnis künftiger Anlagen nur
überschlägig möglich. Für das vorliegende Verfahren wird als versiegelte Fläche durch das
Fundament und die Kranaufstellfläche ein Flächenbedarf von mindestens 1.500 m² je Standort
angenommen.
In Abhängigkeit vom jeweiligen Standort werden eine zusätzliche Zufahrt und ein Ausbau
bestehender Forstwege erforderlich. Da innerhalb der Waldflächen ein dichtes Wegenetz
vorliegt, ist jedoch davon auszugehen, dass die hierfür erforderliche zusätzliche
Flächeninanspruchnahme in Grenzen gehalten werden kann.
Je nach Art der betroffenen Waldbestände (Monostrukturierte Nadelholzbestände bis hin zu
naturnahem Mischwald) kann der Ausgleichsfaktor stark variieren.
Die Eingriffe durch Kabelverlegungen sind bei optimaler Trassenführung und überwiegend im
Bereich bestehender Waldwege in der Regel nur temporärer Art und als ausgleichbar zu
bewerten.
Die konkrete Ermittlung und Bilanzierung des Kompensationsbedarfes ist erst im Rahmen der
Einzelgenehmigungsverfahren auf Grundlage der Anzahl geplanter Windkraftanlagen und der
erforderlichen Infrastruktur möglich. Folglich werden auf Ebene des Flächennutzungsplans
keine Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft dargestellt.
Die Ausgleichsflächen und die auf ihnen durchzuführenden Maßnahmen werden in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren detailliert und flächenscharf in Abstimmung mit der
Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Siegen-Wittgenstein festgelegt. Die Flächen sind
durch Grundbucheintrag zu sichern.

6.4

Ermittlung des Kompensationsbedarfs mit Schwerpunkt Landschaftsbild

Neben den genannten Auswirkungen auf den Naturhaushalt ergibt sich eine erhebliche
großräumige visuelle Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Windkraftanlagen.
Nach § 15 (2) BNatSchG ist der hieraus resultierende Eingriff ausgeglichen, wenn das
Landschaftsbild wieder hergestellt oder neu gestaltet ist. Ähnlich sind die Anforderungen an
Ersatzmaßnahmen. Zwar sind die Möglichkeiten der Kompensation hier flexibler, da statt einer
gleichartigen lediglich eine ähnliche und gleichwertige Kompensation erforderlich ist. Dennoch
muss auch bei Ersatzmaßnahmen ein Bezug zu der Beeinträchtigung gewährleistet sein.
Um die Beeinträchtigungen durch die visuell dominanten Windkraftanlagen zu kompensieren,
würde sich als geeignete Maßnahme beispielsweise der Abbau nicht mehr benötigter
Sendemasten
oder
älterer
Windkraftanlagen
anbieten.
In
nachfolgenden
Genehmigungsverfahren ist daher zu prüfen, inwieweit dies im räumlichen und funktionalen
Bezug zu den Windkraftanlagen möglich ist.
In Abstimmung mit den zuständigen Behörden ist festzulegen, ob gesonderte Untersuchungen
zu Wirkungen auf das Landschaftsbild erforderlich sind bzw. welche Maßnahmen zur
Vermeidung und Minderung der geplanten Eingriffe möglich sind. Erst dann kann über die
Erheblichkeit des Eingriffs entschieden werden.
Kann der Eingriff durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen nicht in angemessener Form
kompensiert werden, bleibt nach § 15 (6) BNatSchG als letzte Möglichkeit Ersatz in Geld zu
leisten. Die Ermittlung der Höhe der Ersatzzahlungen für Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes ist erst auf Grundlage der Anzahl der geplanten Windkraftanlagen und einer
Bewertung des Landschaftsbildes unter Berücksichtigung der Vielfalt, Eigenart, Naturnähe und
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Schönheit von Natur und Landschaft im Rahmen nachfolgender Genehmigungsverfahren
möglich.

7.
Darstellung von Standortalternativen und Begründungen zur Auswahl
Die Lage und Größe der 8 Vorschlagsflächen beruhen auf der Abschichtung zahlreicher im
Rahmen des Fachgutachtens berücksichtigter Ausschlusskriterien, Nutzungsrestriktionen sowie
wirtschaftlicher Kriterien in Zusammenhang mit der örtlich unterschiedlichen Windhöffigkeit.
Lage und Umfang der Vorschlagsflächen bedingen sich vorwiegend durch die planerische
Festsetzung von Mindestabständen zu Wohngebieten, Gewerbeflächen oder Wohngebäuden
im Außenbereich.
Die Vorschlagsflächen stellen somit die wenigen wirtschaftlich nutzbaren Bereiche innerhalb
des Stadtgebietes dar, bei denen unter Berücksichtigung der zulässigen Gesamthöhe von
Windkraftanlagen bis max. 200 m erhebliche Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Mensch
ausgeschlossen werden können.
Auch aus Sicht der anderen Schutzgüter stellen die genannten Vorschlagsflächen Bereiche dar,
in denen mit vergleichsweise geringen Beeinträchtigungen gerechnet werden muss.
Anderweitige windhöffige Flächen mit denselben ökologischen und städtebaulichen
Restriktionen bzw. Vorzügen sind im Stadtgebiet Siegen nicht zu finden.
Alternative Planungsmöglichkeiten bestehen somit lediglich in Form eines Verzichts auf die
Ausweisung von Windkraft-Konzentrationszonen, was jedoch zu einer ungesteuerten und
städtebaulich nicht gewollten Ansiedlung von Windkraftanlagen führen würde.

8.

Angaben zur Methodik der Umweltprüfung und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken

Die Untersuchungen zur Erstellung des Umweltberichtes erfolgten durch Inaugenscheinnahme
der Vorschlagsflächen, Auswertung vorliegender Planunterlagen (z.B. Umweltinformationssystem der Stadt Siegen, Landschaftsplan Siegen) sowie Sichtung vorliegender Gutachten und
Pläne. Zur Klärung naturschutzrechtlicher Fragen wurde eine artenschutzrechtliche Prüfung
aller Vorschlagsflächen in Auftrag gegeben.
Zur Beurteilung der umweltrelevanten Auswirkungen der Planung wurde auf folgende
Gutachten und Fachunterlagen zurückgegriffen:
KREIS SIEGEN-WITTGENSTEIN :
Landschaftsplan Siegen vom 16.12.2008
Landschaftsplan Kreuztal vom 10.07.2004
Landschaftsplan Netphen vom 21.08.1985
Landschaftsplan Neunkirchen, 2. Entwurf, Stand. 18.04.2011
LANDESAMT FÜR NATUR, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ NRW (2011):
Angaben aus dem Landschaftsinformationssystem:
- Gesetzlich geschützte Biotope in NRW (gemäß § 62 Landschaftsgesetz NW)
- Natura 2000-Gebiete in NRW
- Schutzwürdige Biotope in Nordrhein-Westfalen (Biotopkataster NRW)
- Lebensräume und Arten der FFH-Richtlinien in NRW
- Fundortkataster für Pflanzen und Tiere
LÖBF NRW : Rote Liste der gefährdeten Pflanzen und Tiere in NRW.
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (2012):
Angaben zum Vogelschutzgebiet „Westerwald“; Stand: Februar 2012
STADT SIEGEN (2011): Biotoptypen-Wertliste der Stadt Siegen
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STADT SIEGEN, (2012): Fachgutachten zur Ausweisung von Konzentrationszonen für
Windkraftanlagen im Stadtgebiet Siegen, Mai 2012
STADT SIEGEN (2012):Altlasten-Verdachtsflächenkataster der Stadt Siegen
LANDESUMWELTAMT NRW (2000): Luftgüteuntersuchung im Stadtgebiet Siegen aus dem
Jahr 2000;
DEUTSCHER WETTERDIENST (1993): Klimagutachten für die Stadt Siegen
GEOLOGISCHES LANDESAMT NRW: Bodenkarte von Nordrhein-Westfalen 1:50.000, Blatt L
5114 Siegen
GEOLOGISCHES LANDESAMT NRW: Geologische Karte von Nordrhein-Westfalen 1:100.000,
Blatt C 5114 Siegen
BEZIRKSREGIERUNG ARNSBERG: Regionalplan-Entwurf Regierungsbezirk Arnsberg,
Teilabschnitt Oberbereich Siegen, Stand 04.05.07, Arnsberg
ILS Essen GmbH (2012):
Einschätzung zur Bedeutung potentieller Eingriffe durch den Bau von Windenergie-Anlagen
(WKA) auf das Landschaftsbild, Februar 2012
Auftraggeber: Stadt Siegen
ENVECO Steinfurt (2011):
Untersuchung potentieller Flächen zur Windenergienutzung auf dem Gebiet der Stadt Siegen in
Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Flächennutzungsplanung, Dezember 2011
Auftraggeber: Stadt Siegen
HAMANN & SCHULTE:
Durchführung einer Artenschutzprüfung für 8 potentielle Vorrangzonen zur Windkraftnutzung im
Stadtgebiet Siegen, Gelsenkirchen, Untersuchungszeitraum: Juni 2012 – April 2013
Auftraggeber: Stadt Siegen
MINISTERIUM FÜR KLIMASCHUTZ, UMWELT, LANDWIRTSCHAFT, NATUR UND
VERBRAUCHERSCHUTZ NRW (2012):
Leitfaden „Rahmenbedingungen für Windenergieanlagen auf Waldflächen in Nordrhein—
Westfalen“, Düsseldorf 2012
NIEDERSÄCHSISCHER LANDKREISTAG ( 2011):
- Naturschutz und Windenergie Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur
Durchführung der Umweltprüfung und Umweltverträglichkeitsprüfung bei Standortplanung und
Zulassung von Windenergieanlagen, Hannover 2011
Die o.g. Gutachten, Fachunterlagen und eigenen Kartierergebnisse wurden im Rahmen der
Umweltprüfung zur Beschreibung und Bewertung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Bereich
der 8 Vorschlagsflächen herangezogen. Sie dienten auch zur Formulierung von Maßnahmen
zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich der prognostizierten Umweltauswirkungen der
Planung.

9.

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Daten

Die Angaben zur lufthygienischen Situation im Planungsgebiet basieren auf Untersuchungen,
die in anderen Teilen des Stadtgebietes durchgeführt wurden und bereits einige Jahre
zurückliegen. Ihre analoge Anwendung auf die Vorschlagsflächen erfolgte vor dem Hintergrund,
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dass hier annähernd vergleichbare Randbedingungen (Topographie, Exposition, Fehlen von
Emittenten) anzutreffen sind.
Die Ausführungen zur Beeinträchtigung des Wasserhaushalts und Störung vorhandener Böden
basieren auf grundsätzlichen oder analogen Annahmen. Angesichts weitgehend fehlender
Daten wurde für die Beurteilung der Auswirkungen auf streng geschützte Tierarten in den
Vorschlagsflächen eine artenschutzrechtliche Prüfung in Auftrag gegeben, die im Zeitraum von
Juni 2012 bis April 2013 durchgeführt werden soll. Sie konzentriert sich auf die Untersuchung
windkraftrelevanter
Fledermäuse
und
Vogelarten.
Aussagekräftige
Angaben
zu
Lärmemissionen und zur Beeinträchtigung des Landschaftsbildes können erst gemacht werden,
wenn die tatsächliche Anzahl und Standorte der Windkraftanlagen in den Plangebieten bekannt
sind. Dies ist erst in den folgenden Genehmigungsverfahren der Fall.
Die relevanten Umweltfolgen der FNP-Änderung wurden auf der Basis der o.g. Gutachten und
Fachunterlagen überprüft, so dass hinreichende Beurteilungsgrundlagen für eine
umweltverträgliche Realisierung der Planung vorliegen.

10.

Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen / Monitoring

Gemäß § 4 (3) BauGB sind die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der 85.
Änderung des Flächennutzungsplans eintreten, zu überwachen. Ziel dieser Überwachung ist
die frühzeitige Ermittlung insbesondere unvorhergesehener Auswirkungen und ggf. das
Ergreifen von Abhilfemaßnahmen.
Für zahlreiche Umweltauswirkungen bestehen bereits engmaschig fachgesetzliche
Überwachungs- und Kontrollverfahren. Die Fachbehörden sind dabei nach § 4 (3) BauGB
verpflichtet, die Stadt Siegen über ihnen vorliegende Informationen über erhebliche
Umweltauswirkungen der Darstellungen eines Flächennutzungsplanes zu unterrichten.
Nachteilige Umweltauswirkungen, die unvorhergesehen erst nach der Änderung des
Flächennutzungsplanes bekannt werden und die deshalb nicht Gegenstand der Umweltprüfung
und der Abwägung sein konnten, können nicht systematisch und flächendeckend überwacht
und erfasst werden. Die Stadt Siegen ist hier auf Informationen der Fachbehörden bzw. der
Bürger über unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen angewiesen.
Es ist nicht Ziel des Monitorings, die planerische Entscheidung erneut auf den Prüfstand zu
stellen oder wissenschaftliche Forschungen zu betreiben. Außerdem müssen nicht sämtliche
Umweltauswirkungen überwacht werden; vielmehr erscheint es sinnvoll, die Überwachung auf
solche Umweltauswirkungen zu konzentrieren, die bereits dem Umweltbericht zugrunde lagen,
bei denen aber Prognoseunsicherheiten bestanden. Dies betrifft im vorliegenden Fall im
Wesentlichen den Immissionsschutz sowie den Artenschutz.
Das Monitoring soll die Stadt Siegen in die Lage versetzen, bei unvorhergesehenen
nachteiligen Auswirkungen geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Eine über das geltende
Recht hinausgehende, materielle Verpflichtung zur Durchführung von Abhilfemaßnahmen wird
hierdurch jedoch nicht aufgestellt.
Da sich durch die 85. Änderung des Flächennutzungsplanes keine unmittelbaren
Umweltauswirkungen ergeben, kann ein Monitoring erst im Zuge nachfolgender
Genehmigungsverfahren erfolgen. Folgende Maßnahmen werden deshalb als Empfehlung für
die Baugenehmigungsbehörde formuliert:
Allgemein soll zur Überwachung der umweltfachlichen Auflagen während der Bauphase
und bei der Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen eine umwelttechnische
Baubegleitung erfolgen. Wichtige, hierbei zu beachtende Aspekte sind u.a.:
Umweltschonender Ausbau der Waldwege
Schutz des umliegenden Baumbestandes
Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers
Bodenschutzmaßnahmen
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Einhaltung der Schutzfristen aus Artenschutzsicht
Vorgaben der Unteren Landschaftsbehörde zur Eingriffsregelung
Im Rahmen der Genehmigungsplanung ist über einen Zeitraum von mindestens 2
Betriebsjahren der Anlagen ein Monitoring der Umweltauswirkungen auf die örtlich
vorkommenden Fledermaus- und Vogelarten durchzuführen. Hierzu soll im Umkreis der
neu zu errichtenden Windkraftanlagen systematisch nach Kollisionsopfern gesucht
werden. Bei gehäuftem Nachweis von Totfunden sollen die betroffenen Anlagen
während der Hauptwanderzeit besonders kollisionsgefährdete Arten abgeschaltet
werden.

11.

Allgemeinverständliche Zusammenfassung

Der vorliegende Umweltbericht behandelt die 85. Änderung des Flächennutzungsplanes der
Stadt Siegen, die eine Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen im
Stadtgebiet zum Ziel hat. Hierbei wurden die zu erwartenden Umweltauswirkungen auf die
Belange nach § 1 Abs. 6, Satz 7 und § 1a BauGB geprüft und beschrieben.
Der Geltungsbereich der 85. FNP-Änderung umfasst folgende 8 Konzentrationsflächen:

Fläche 1:
Fläche 2:
Fläche 4:
Fläche 5:
Fläche 6:
Fläche 8:
Fläche 9:
Fläche 10:

Höhenzug nördlich Obersetzen
Höhenzug östlich Obersetzen
Waldflächen nördlich Breitenbach (Söhler)
Höhenzug östlich Breitenbach
Höhenzug südöstlich Feuersbach (Hohe Roth)
Höhenzug südlich Eisern (Große Rausche)
Waldfläche Pfannenberg westlich der Wohnlage
Eiserfeld-Kaiserschacht
Waldflächen westlich Kaiserschacht (Kreuzeiche)

Größe (ha):
40,0
20,9
2,6
5,4
12,6
7,7
7,9
31,1
Gesamt: 128,2

Schutzgut Mensch:
Alle Vorschlagsflächen weisen einen Abstand von mindestens 800m zu Wohngebieten auf.
Hierdurch können nach vorliegenden Erkenntnissen erhebliche Beeinträchtigungen durch
Lärmimmissionen weitgehend ausgeschlossen werden. Der Nachweis, dass bei den gewählten
Abständen der Vorschlagsflächen erhebliche Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Mensch
durch Lärmemissionen, Schattenwurf und Blendwirkungen ausgeschlossen werden können, ist
in den folgenden Genehmigungsverfahren zu erbringen.
Die betroffenen Waldflächen weisen eine geringe bis mittlere Bedeutung für die Naherholung
auf. Diese wird durch die Windkraftanlagen nur gering bis mittel beeinträchtigt.
Schutzgut Pflanzen und Tiere:
Alle Vorschlagsflächen liegen im Wald. Betroffen sind in erster Linie Fichten-Monokulturen
unterschiedlichen Alters sowie in geringerem Umfang auch Niederwald- oder sonstige
Laubwaldbestände. Die durch Flächeninanspruchnahme für Windkraftanlagen verursachten
Eingriffe sind abhängig von der Anzahl und den in nachfolgenden Genehmigungsverfahren
festzulegenden Standorte der Windkraftanlagen.
Erhebliche Auswirkungen auf wertvolle Vegetationsbestände sind jedoch nicht zu erwarten, da
im Rahmen einer Voruntersuchung geschützte Biotopflächen von vornherein ausgeschlossen
wurden. Außerdem sollen wertvolle standortgerechte Laubholzbestände in den Vorschlagsflächen nicht in Anspruch genommen werden.
Aussagen zu den Vorkommen geschützter Fledermaus- und Vogelarten werden von einer in
Auftrag gegebenen artenschutzrechtlichen Prüfung erwartet. Die Untersuchungen konzentrieren
auf die vorkommen kollisionsgefährdeter Fledermaus- und Vogelarten.
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Die Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs für die Eingriffe in Natur- und Landschaft ist erst
auf Grundlage des genauen Umfangs und der Lage möglicher Windkraftanlagen und der
erforderlichen Infrastruktureinrichtungen im Rahmen nachfolgender Genehmigungsverfahren
möglich. Die Flächeninanspruchnahme durch eine Windkraftanlage ist generell vom Anlagentyp
abhängig. Als versiegelte Fläche durch das Fundament und die Kranaufstellfläche wird pro
Windkraftanlage eine Fläche von mind. 1.500 m² angenommen werden. Darüber hinaus können
eine zusätzliche Zufahrt zum Standort und der Ausbau bestehender Forstwege erforderlich
werden.
Die Ausgleichsflächen und die auf ihnen durchzuführenden Maßnahmen werden in
nachfolgenden Genehmigungsverfahren detailliert in Abstimmung mit der unteren
Landschaftsbehörde des Kreises Siegen-Wittgenstein festgelegt. Die Flächen sind durch
Grundbucheintrag zu sichern.
Schutzgut Boden:
Im Bereich der Windkraftanlagen kommt es durch Geländeabgrabung und –auffüllung
(Kranaufstell- Lagerflächen, Wegebau) sowie Versiegelung (Fundament) zu einem Verlust von
Waldböden mit mittlerer Bedeutung.
Es ist jedoch nur mit einer kleinflächigen Erhöhung des Versiegelungsgrades gegenüber der
derzeitigen forstlichen Nutzung zu rechnen.
Schutzgut Wasser:
Unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ist nicht mit
erheblichen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu rechnen. Durch die
Verwendung des bestehenden Wegenetzes für Zufahrten zu den Windkraftstandorten sowie
aufgrund der nur punktuellen und kleinflächigen Bodenversiegelung wird die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens im Gebiet erhalten. Die kleinflächigen Verluste von
Waldbeständen haben keine erheblich nachteiligen Beeinträchtigungen auf das Schutzgut
Wasser.
Schutzgut Klima/ Lufthygiene:
Allen 8 Vorschlagsflächen kommt nur eine geringe klimaökologische Ausgleichsbedeutung zu,
da sie vollständig bewaldet sind und somit nicht als Kaltluftproduktionsfläche für angrenzende
Siedlungsbereiche in Frage kommen.
Lufthygienische Vorbelastungen sind auf allen Vorschlagsflächen nicht zu erwarten, da weder
hier noch in deren weiterer Umgebung nennenswerte Emittenten vorhanden sind. Die
Luftschadstoffkonzentrationen entsprechen den für ländliche Regionen typischen Hintergrundbelastungen. Sie werden durch den Betrieb der geplanten Windkraftanlagen nicht verändert.
Schutzgut Landschaftsbild:
Durch die geplante Errichtung von Windkraftanlagen kommt es zu einer anlagebedingten
technischen Überprägung des bestehendes Reliefs und Landschaftsbildes. Aussagen zur
Erheblichkeit der zu erwartenden nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Landschaftsbild
sind auf der Ebene des Flächennutzungsplans ohne konkrete Angaben zu der Anzahl, den
Standorten und den geplanten Gesamthöhen der Windkraftanlagen nicht möglich. Es wird
empfohlen, im Zuge nachfolgender Genehmigungsverfahren die Auswirkungen durch
Schattenwurf und Blendwirkungen durch eine Landschaftsbildanalyse zu untersuchen. Hieraus
können standortbezogene Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung nachteiliger
Umweltauswirkungen abgeleitet werden.
Um auch die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch die visuell dominanten
Windkraftanlagen zu kompensieren, ist in nachfolgenden Genehmigungsverfahren zu prüfen,
inwieweit das Landschaftsbild optimierende Maßnahmen (z. B. Abbau nicht mehr benötigter
Sendemasten oder älterer Windkraftanlagen) möglich sind.
Schutzgut Kultur- und Sachgüter:
Für die Forstwirtschaft kommt es lediglich kleinflächig im Bereich der in WindkraftanlagenStandorte und der erforderlichen Zufahrten zu Flächenverlusten. Der weit überwiegende Teil
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der Vorschlagsflächen wird auch bei Umsetzung der 85. FNP-Änderung weiterhin einer
forstwirtschaftlichen Nutzung unterliegen. Die Auswirkungen sind deshalb nicht erheblich.
Eine Inanspruchnahme von bekannten Bodendenkmälern im Bereich der Vorschlagsflächen
kann durch eine entsprechende Anlagenplanung vermieden werden. Erheblich nachteilige
Umweltauswirkungen können jedoch auf der Ebene des Flächennutzungsplans ohne konkrete
Anlagenstandorte nicht abschließend festgestellt werden. Daher wird die Durchführung
ergänzender bodenarchäologischer Untersuchungen im Zuge der weiteren Genehmigungsplanung empfohlen.

Siegen, den 18.09.2012

Dr. Kraft
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