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Zusammenfassende Erklärung 
gemäß § 6 Abs. 5 BauGB 
 
 
• Planungsanlass / Aufstellungsverfahren 
Die Stadt Coesfeld nutzt den Planungsvorbehalt gemäß § 35 Abs. 3 
Satz 3 BauGB zur räumlichen Steuerung der Windenergienutzung im 
Stadtgebiet seit geraumer Zeit und stellt mit der 40. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes vier Konzentrationszonen für die Windenergie-
nutzung im Stadtgebiet dar.  
 
Die bundesweite Energiewende (Verzicht auf Atomkraftwerke, Steige-
rung des Anteils regenerativer Energien an der Stromerzeugung), die 
bundesweiten Ziele zum Klimaschutz und eine entsprechende Nach-
frage nach neuen Standorten für Windkraftanlagen begründen in der 
Stadt Coesfeld das Erfordernis, die bisherige Windenergieplanung zu 
überdenken. Das Planungsziel, die Windkraftnutzung im Stadtgebiet 
auf verträglichen Standorten zu konzentrieren, bleibt dabei unverän-
dert bestehen und ist der Anlass zur Aufstellung dieses Sachlichen 
Teilflächennutzungsplans „Windenergie“ (im Folgenden kurz STFNP 
genannt). Hinzu kommt das Anpassungserfordernis gemäß § 1 Abs. 4 
BauGB an die Ziele der Raumordnung, die auf regionaler Ebene mit 
der Sachlichen Teilplan Energie zum Regionalplan Münsterland über 
die vorhandenen Konzentrationszonen des Flächennutzungsplanes 
hinaus zwei weitere Eignungsbereiche im Stadtgebiet Coesfeld vorse-
hen.  
 
Der Rat der Stadt Coesfeld hat daher beschlossen, einen Sachlichen 
Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ gemäß § 5 Abs. 2b BauGB 
aufzustellen. Mit diesen STFNP verlieren die bisherigen Darstellungen 
zur Steuerung der Windenergienutzung durch den Gesamt-FNP (40. 
FNP-Änderung) ihre Wirksamkeit. Das Aufstellungsverfahren gemäß 
BauGB durchlief die vorgeschriebenen Schritte der frühzeitigen Infor-
mation der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstiger Träger öf-
fentlicher Belange und der öffentlichen Auslegung. Aufgrund nachträg-
lich vorgelegter umweltrelevanter Informationen wurde eine erneute öf-
fentliche Auslegung erforderlich. Der Rat der Stadt Coesfeld hat nach 
abschließender Abwägung über alle im Verfahren vorgebrachten An-
regungen und Bedenken den STFNP am 24.11.2016 festgestellt. 
 
Mit Verfügung vom 09.03.2017 (Az. 35.02.01.300-003/2017.0001) hat 
die Bezirksregierung Münster den STFNP genehmigt. Die Bekanntma-
chung erfolgte am 17.03.2017 im Amtsblatt der Stadt Coesfeld.  
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• Berücksichtigung der Umweltbelange 
Die Planung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung 
schafft keine neuen, vorher nicht möglichen planerischen Eingriffe, 
sondern ordnet diese lediglich räumlich. Windenergienutzung wäre 
ohne die kommunale Planung grundsätzlich im Außenbereich privile-
giert, soweit kein öffentlicher Belang entgegensteht und die Erschlie-
ßung gesichert ist. 
Mit der Konzentration dieser raumwirksamen Flächennutzung auf we-
nige Standorte leistet die Stadt bereits einen Beitrag zu einer Minde-
rung der Umweltauswirkungen.  
Darüber hinaus wurden die Umweltbelange bei der Ermittlung von Po-
tenzialflächen durch Ausklammerung besonders schutzwürdiger Nut-
zungen beachtet. Die Potenzialflächen wurden außerdem intensiv ar-
tenschutzfachlich untersucht. Dies hat insbesondere im westlichen 
Stadtgebiet sowie an der südlichen Stadtgrenze zu einer deutlichen 
Reduzierung möglicher Konzentrationszonen geführt. Geprüft wurde 
auch eine mögliche kumulierende Wirkung aller Konzentrationszonen, 
die jedoch nicht nachgewiesen werden konnte. 
 
 
• Berücksichtigung der Anregungen und Hinweise aus der 

Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
Im gesamten Planverfahren wurden seitens der Öffentlichkeit ver-
gleichsweise wenige Bedenken (pro Verfahrensschritt maximal 31 Ein-
wendungen) gegen die Planung vorgetragen. Der räumliche Schwer-
punkt lag dabei im Bereich der Konzentrationszone Goxel und der Kon-
zentrationszone Letter Görd. Inhaltlich wurde vor allem die Sorge um 
unverträgliche Immissionen von Windkraftanlagen (Lärm, Schatten-
wurf, Infraschall) sowohl für Menschen, als auch für Tiere zum Aus-
druck gebracht. Aufgrund von bereits in der Analyse harter und weicher 
Tabukriterien berücksichtigter Vorsorgeabstände waren diese Beden-
ken zu entkräften. Dies gilt auch für die geäußerten Bedenken hinsicht-
lich einer Wertminderung von Immobilien. Grundsätzlich führt die 
räumliche Steuerung der Windenergienutzung im Stadtgebiet zu einer 
Konfliktreduzierung, da aufgrund der ansonsten geltenden allgemei-
nen Privilegierung dieser Außenbereichsnutzung mit einer deutlich 
größeren räumlichen Streuung von Windkraftanlagen zu rechnen 
wäre. 
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Der Wunsch nach Sicherstellung einer intensiven Bürgermitwirkung 
bzw. Anwohnerbeteiligung künftiger Windparks war nicht Regelungs-
gegenstand der Flächennutzungsplanung, konnte in den meisten Fäl-
len durch intensive Beratung künftiger Investoren sichergestellt wer-
den. Ein im Verfahren angesprochener potenzieller Nutzungskonflikt 
zwischen künftigem Sandabbau und Windenergienutzung war insofern 
ohne Auswirkungen auf die Planung, als es für eine Ausweitung des 
Sandabbaus noch keine ausreichend konkretisierten und abgesicher-
ten Planungen gab. 
  
Seitens der Träger öffentlicher Belange wurde vorrangig Hinweise für 
die folgenden immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahren von 
Windkraftanlagen gegeben, die allerdings aufgrund des konkreten An-
lagenbezugs nicht Gegenstand der Steuerungsplanung des STFNP 
waren. Anregungen zum Schutz von Natur und Landschaft wurden 
durch Verkleinerung von Konzentrationszone beachtet. Unstimmigkei-
ten hinsichtlich der Ausgleichsfähigkeit von Eingriffen in Natur und 
Landschaft konnten auf dieser Planungsebene nicht abschließend aus 
dem Weg geräumt werden, da die Planung von Konzentrationszonen 
noch keine ausreichenden Informationen zu konkreten Anlagenstand-
orten und Anlagentechniken beinhaltet. Um artenschutzfachliche Be-
denken zu entkräften, wurden vertiefende Gutachten zu einzelnen Zo-
nen, Verträglichkeitsprüfungen und eine Studie zu möglichen kumulie-
renden Wirkungen nachträglich erarbeitet. 
 
 
• Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
Dem STFNP liegt eine umfassend diskutierte Potenzialflächenanalyse 
zugrunde, die gemäß den zwingenden Vorgaben der Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts harte und weiche Tabukriterien in un-
terschiedlichen Varianten geprüft hat. Darüber hinaus wurden vorhan-
dene Windkraftanlagen (soweit auf Grundlage der bisherigen Planun-
gen errichtet), als Bestandsanlagen besonders gewürdigt. Schließlich 
wurden auch die Ziele der regionalen Raumordnung in die Abwägung 
eingestellt. Dies alles zusammenfassend wurde gemäß der ständigen 
Rechtsprechung der Obergerichte geprüft, ob der Windenergienutzung 
substanziell Raum verbleibt. Die Eichung der Kriterien an dieser Fra-
gestellung führte am Ende zu dem vorgelegten Planergebnis. Alterna-
tiven kamen in diesem schlüssigen Gesamtkonzept, das Vorsorgeas-
pekte zum Schutz der Bevölkerung mit den Zielen von Energiewende 
und Klimaschutz sorgfältig abgewogen hat nicht mehr in Frage und 
sind in der Systematik der Prüfschritte der Ausschlussplanung nach 
§ 35 Abs. 3 Satz 3 auch nicht vorgesehen. Die Alternative umfassender 
Tabukriterien hätte das Ziel, substanziell Raum zu schaffen, verfehlt. 
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Umgekehrt wäre bei geringer bzw. weniger zugrunde gelegter Tabukri-
terien die Steuerungswirkung im Vergleich zu einem Verzicht auf die 
Steuerungsplanung nicht mehr erkennbar gewesen und das Planungs-
erfordernis damit fragwürdig. 
 


