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Einleitung
Inhalt und Ziele der 13. Änderung des FNP der VG Simmern/Hunsrück

Die Verbandsgemeinde Simmern hat bereits mit der 5. Änderung des Flächennutzungsplans, ein räumliches Konzept zur Steuerung der Windenergiestandorte vorgelegt. Jedoch
wurden zurzeit der Aufstellung Kriterien angewendet, die entsprechend der sich allmählich
entwickelnden Rechtsprechung und z.T. auch der technischen Weiterentwicklung der Anlagen heute nicht mehr ohne weiteres sinnvoll und anwendbar sind.
Es ist daher eine flächige Überarbeitung und Anpassung an die aktuelle rechtliche Situation und technischen Weiterentwicklungen notwendig.
Ziel der Planung ist es, eine Steuerung der räumlichen Verteilung von Windkraftanlagen
gemäß der aktuellen raumordnerischen und rechtlichen Rahmen, den aktuellen Kenntnissen zu sonstigen Fakten, insbesondere des Artenschutzes und der daraus resultierenden
Bewertungen für das Gebiet der Verbandsgemeinde Simmern vorzunehmen.
Zu diesem Zweck wurde 2012 eine 8. Änderung des Flächennutzungsplans abgeschlossen. Diese 8. Änderung wurde mit Urteil vom 16.5.2013 durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz für unwirksam erklärt. Mit der 13. Änderung werden die durch das
OVG bemängelten Punkte korrigiert, wobei die Grundzüge der Planung von 2012 und
insbesondere auch der damit angestrebten räumlichen Ordnung soweit wie möglich und
damit vereinbar beibehalten bleiben.

1.2

Methodik und Vorgehensweise

Im Außenbereich sind in aller Regel nur die in § 35 Abs. 1 BauGB genannten Vorhaben
zulässig, zu denen auch Windenergieanlagen gehören. Nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB
gilt dies jedoch nicht, soweit für derartige Vorhaben durch Darstellungen im Flächennutzungsplan oder als Ziele der Raumordnung eine Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist.
Die Gemeinden können daher die Errichtung von Windkraftanlagen in ihrem Gebiet durch
Darstellung von Konzentrationszonen im Flächennutzungsplan planerisch steuern.
Diese Steuerung erfolgt in erster Linie zur Vermeidung und Minimierung von Umweltauswirkungen, aber auch unter Beachtung einschlägiger technischer Restriktionen wie z.B.
Schutzstreifen entlang von Straßen und Freileitungen. Bei der Auswahl der Konzentrationszonen wurde wie folgt vorgegangen:
1. Es wurden Kriterien für „harte Tabuzonen“ zusammengestellt, die für die Windenergie aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen grundsätzlich nicht zur Verfügung stehen. Dort erfolgt ein pauschaler Ausschluss von Standorten.
2. Es wurden „weiche Tabuzonen“ definiert, die zwar grundsätzlich für eine Windenergienutzung geeignet wären, aber aufgrund starker Konflikte mit der Windenergie und / oder der städtebaulichen und umweltbezogenen Vorstellungen der
Verbandsgemeinde nicht für eine Windenergienutzung zur Verfügung stehen sollen. Dort erfolgt ein Ausschluss von Windenergieanlagen aufgrund des hohen
Konfliktrisikos bzw. städtebaulicher und umweltbezogener Vorstellungen der Verbandsgemeinde
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3. In einem dritten Schritt wurden die verbleibenden Flächen noch einmal einzeln geprüft und in einzelnen Fällen erfolgten weitere Ausschlüsse, z.B. auch um sich abzeichnende Summenwirkungen „Einkreisungen“ von Ortslagen etc. zu vermeiden.
Die dazu konkret angewandten Kriterien sind im nachfolgenden Text und in den beiliegenden Plänen näher aufgezeigt und begründet. Eine tabellarische Zusammenstellung
mit kurzer Erläuterung findet sich im Anhang (Kapitel 4).
Ein erster Entwurf des Standortkonzeptes (Stand 10.12.2013) war Grundlage zur Einholung einer Landesplanerischen Stellungnahme. Diese liegt mit Datum 5.3.2014 vor. Die
in der Stellungnahme enthaltenen Hinweise wurden berücksichtigt und flossen in die vorliegende Überarbeitung ein. Entsprechende Hinweise sind an den betreffenden Stellen
gegeben.

2
2.1

Ermittlung der Potenzialflächen und dazu herangezogene Krit erien
Ausschlusskriterien aufgrund zwingender Vorgaben (harte Tabuzonen)

Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den für den Flächennutzungsplan bindenden
Zielen des LEP IV (Teilfortschreibung 2013), sowie den diversen bestehenden Schutzvorschriften. Bei der Bewertung und Gewichtung als Tabuzone wird insbesondere auf das
gemeinsame Rundschreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Energie und Landesplanung, des Ministeriums der Finanzen, des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten und des Ministeriums des Inneren, für Sport, Infrastruktur
Rheinland-Pfalz vom 28.05.2013 zurückgegriffen. Es wurden folgende Ausschlusskriterien
angewandt:

Siedlungsgebiete und Infrastrukturflächen
Sowohl die vorhandenen als auch die gemäß Flächennutzungsplan oder Fachplanungen
bereits überplanten Siedlungs- und Infrastrukturflächen stehen als Standorte für Windenergieanlagen nicht zur Verfügung und wurden daher ausgeschlossen. Dazu zählen
Wohn- und Mischbauflächen, gewerbliche Bauflächen, Sondergebiete, die der Erholung dienen, Grünflächen im Sinne des § 5 (2) Nr. 5 BauGB (wie z.B. Spiel-, Sportund Freizeitflächen, Friedhöfe), Gemeinbedarfsflächen, Siedlungen im Außenbereich, Straßen, Wege, Landeplätze, Freileitungstrassen und Rohrleitungen. Sondergebiete für Windenergie wurden hingegen nicht ausgeschlossen. Im Flächennutzungsplan
dargestellte Siedlungserweiterungsflächen, die weder bebaut noch durch Bebauungsplan
überplant sind und bei denen die Ortsgemeinden auch keine Planungsabsichten haben,
wurden nicht berücksichtigt.

Schutzgebiete
Normative Gebietsfestsetzungen, deren Zielsetzungen in der Regel Beeinträchtigungen
durch Windenergieanlagen ausschließen, führten ebenfalls zum Ausschluss. Dazu zählen
nach Maßgabe der Hinweise der Landesregierung (Stand 2013) Naturschutzgebiete,
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geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler und Flächen nach § 30
BNatSchG.
Pauschal geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG, die vollständig innerhalb einer Potenzialfläche liegen und kleiner als 0,5 ha sind sowie Naturdenkmale können im Maßstab
1:25.000 allerdings nicht mehr dargestellt werden. So kleine Tabuflächen-Inseln können
bei der Standortauswahl innerhalb der Konzentrationszone ohne weiteres berücksichtigt
bzw. erhalten werden und stellen daher kein Planungshindernis dar.
2.2

Ausschlusskriterien aufgrund Abwägung und Gewichtung der Verbandsgemeinde (weiche Tabuzonen)
Siedlungsgebiete und Infrastrukturflächen

Um die Siedlungen wird zum Schutz vor Immissionen ein Puffer erforderlich. Zu Siedlungsflächen wurde ein Schutzabstand von 950 m angesetzt. t
Potenzialflächen mit weniger als 950 m Abstand zu Wohn- und Mischbauflächen werden
grundsätzlich nicht als Konzentrationszonen dargestellt, um die Konzentrationszonen zu
verschlanken und so zum einen eine größere Konzentrationswirkung und zum anderen
größere Abstände zwischen den Konzentrationszonen zu erreichen. Damit soll verhindert
werden, dass die Konzentrationswirkung der Konzentrationszonen durch die hohe Konzentrationszonendichte entwertet wird.
Um bewohnte Gebäude im Außenbereich ist ein Puffer von 500 m angesetzt. Neben
der damit verbundenen Sicherheit vor Lärm und Schattenwurf bietet diese Entfernung
einen ausreichenden Schutz vor dem Dominanzeffekt. Unter Dominanz ist zu verstehen,
dass der Blick unwillkürlich auf das dominierende Objekt gelenkt wird. Die Wohngebäude
im Außenbereich (landwirtschaftliche Gehöfte, Mühlen) genießen vor Lärm und anderen
Beeinträchtigungen einen wesentlich geringeren Schutz als gemischte und Wohnbauflächen im Innenbereich. Aus diesem Grund ist der geringere Abstand gerechtfertigt. Es wird
nicht zwischen gemischten Bauflächen und Wohnbauflächen unterschieden, weil sich
mittlerweile die meisten gemischten Bauflächen zu Wohnbauflächen entwickelt haben
oder sich dorthin entwickeln. In der Verbandsgemeinde Simmern sind die meisten Außenbereichsgebäude zwar als Bauflächen dargestellt, aber sie sind in der Verbandsgemeinde Simmern nicht entwicklungsfähig und können aus diesem Grund, z.B. durch eine
Klarstellungssatzung, nicht zum Innenbereich erklärt werden.
Um Gewerbesiedlungen ist ein Puffer von 150 m ausreichend. Zu Grünflächen ist je
nach Schutzbedürftigkeit ein Abstand von 150 m (Sicherheitsgrenze, Fallhöhe) z.B. bei
Sportplätzen und bis zu 500 m, z.B. bei Friedhöfen erforderlich. Für diese Entfernungen gibt es keine gängigen Vorgaben und Empfehlungen. Sie wurden nach folgenden
Gesichtspunkten bestimmt: Die 150 m entsprechen dem Kippabstand kleinerer Anlagentypen und liegen deutlich über den notwendigen Grenzabständen nach LBauO für die
größeren Anlagen (i.d.R. um 100 m). Der Abstand von 500 m entspricht dem zur Außenbereichsbebauung, zielt also in erster Linie darauf, eine zu starke optische Dominanz zu
vermeiden.
Zu allen genannten Abständen ist anzumerken, dass unabhängig davon in jedem Fall im
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren die Einhaltung der einschlägigen
Richt- und Grenzwerte nachzuweisen ist. Dies kann dazu führen, dass je nach Anlagengröße, Anlagenzahl und Vorbelastung im Einzelfall auch innerhalb einer im FNP dargestellten Konzentrationszone Genehmigungen nur erteilt werden können, wenn größere
Abstände eingehalten werden.
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Die Freihaltung einer 300 m breiten Fläche für die geplante Schienenschnellverbindung Frankfurt a.M. - Hahn ist als Ziel der Raumordnung (LEP IV Z 147) zu beachten
und führt daher ebenfalls zum Ausschluss der betroffenen Fläche.
Aus Immissionsschutzgründen sind Schutzabstände von Straßen nicht erforderlich. Bauverbotszonen nach dem LStrG und dem FStrG (je nach Straßenkategorie 15-40 m beiderseits) stellen innerhalb dieses Streifens ein zwingendes Ausschlusskriterium dar, werden masstabsbedingt aber nicht als flächiges Ausschluss-, sondern als Auswahlkriterium
im zweiten Prüfungsschritt bzw. zur Feinabgrenzung angewandt. Die Straßen selbst sind
als Linie mit zwingendem Ausschluss festgehalten, da sie in ungünstigen Fällen eine potenzielle Konzentrationszone durch Zerschneidung stark in der Nutzbarkeit einschränken
können.
Für bestehende Anlagen innerhalb der genannten Ausschlussflächen gilt der Bestandsschutz. Sie werden nicht in die Konzentrationszonen mit einbezogen. Zwar ist
davon auszugehen, dass die erteilten Anlagengenehmigungen zeigen, dass ein ausreichender Immissionsschutz im Einzelfall möglich ist. Die Auswahl und Darstellung von
Konzentrationszonen muss nach Maßgabe der Rechtsprechung aber einheitlichen Kriterien folgen. Dies bedeutet, dass bei der Auswahl und Abgrenzung der Konzentrationszonen die genannten Vorsorgeabstände unabhängig vom Einzelfallnachweis angewandt
werden müssen.
Von einer Übernahme der bestehenden Sondergebiete als Konzentrationszone über den
Bestandsschutz hinaus muss daher abgesehen werden, wenn sie nicht gleichzeitig die für
alle Konzentrationszonen geltenden Auswahlkriterien erfüllen.

Großflächige Ausschlusszone Naturpark Soonwald-Nahe südlich der B 50
Im Süden der Verbandsgemeinde überlagern sich mehrere Schutzgebietsausweisungen
und sonstige schützenswerte Bereiche. Bestimmend und als flächenübergreifende gemeinsame Klammer zu sehen ist die Abgrenzung des Naturparks Soonwald-Nahe:


Naturpark Soonwald-Nahe

Der Naturpark Soonwald-Nahe umfasst den gesamten Süden der Verbandsgemeinde
südlich der B50 einschließlich einiger Bereiche nördlich der Bundesstraße im Umfeld der
Stadt Simmern. Gemäß Regionalem Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald ist er
auch Vorbehaltsgebiet für die Erholung und Raum für den besonderen Schutz des Landschaftsbildes. Der Soonwald gehört zu den Räumen, in denen nach den vom Träger der
Regionalplanung zu beachtenden Zielen Z 91 und Z 134 des LEP IV Vielfalt, Eigenart und
Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft vorrangig zu sichern und
zu entwickeln sind.
Schutzzweck für den gesamten „Naturpark Soonwald-Nahe“ ist nach § 3 der Landesverordnung über den Naturpark „Soonwald-Nahe“ vom 28.01.2005:
1.

seine landschaftliche Eigenart und Schönheit mit ausgedehnten Waldgebieten, Bergen, Wiesen und Bachtälern, artenreichen Biotopen zu bewahren und
zu bereichern,
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2.

die Leistungsfähigkeit seines Naturhaushalts, einschließlich des pflanzlichen
und tierischen Artenreichtums, als wesentlicher Voraussetzung hierfür zu sichern oder wiederherzustellen,

3.

ihn für die naturschonende Erholung größerer Bevölkerungsteile und einen
landschaftsgerechten Fremdenverkehr zu entwickeln,

4.

zur nachhaltigen Regionalentwicklung beizutragen,

5.

bei der Einführung dauerhaft umweltgerechter Landnutzung mitzuwirken.

Auch wenn weder die Schutzverordnung noch die Zielvorgabe des Regionalen Raumordnungsplans einen zwingenden Ausschluss im Sinne der Anpassungspflicht nach § 1 Abs.
4 BauGB bewirken, so sind doch die genannten Belange der Raumordnung nach § 1
Abs. 7 BauGB mit angemessenem Gewicht in die Abwägung einzustellen.
Eine solche Freihaltung des Naturparks gewinnt in der Verbandsgemeinde Simmern über
die allgemeine Schutzwürdigkeit hinaus noch dadurch an Gewicht, dass derzeit der Norden bereits stark von Windenergieanlagen geprägt wird, während der Süden, mit dem
dortigen Naturpark noch weitgehend ungestört ist. Insbesondere als Grundlage für landschaftsbezogene Erholung und Fremdenverkehr soll dieser Charakter nach dem Willen
der Verbandsgemeinde erhalten bleiben und gesichert werden. Die B 50 bildet dabei eine
markante Grenze, die diese Teilbereiche auch räumlich trennt.
Von der Darstellung von Konzentrationszonen im Naturpark Soonwald-Nahe wird
daher südlich der B50 abgesehen. Für die kleineren Teilbereiche nördlich der B50 besteht eine deutlich stärkere Prägung durch Siedlung, Gewerbe und bestehende Windenergieanlagen. Dieser Teilbereich ist daher nicht in die großflächige Ausschlusszone mit
einbezogen.
Diese Vorgehensweise wird jeweils in Teilgebieten des Naturparks von verschiedenen
anderen Schutzausweisungen, schutzwürdigen Flächen und Artenvorkommen unterstützt
und bekräftigt. Dabei ist anzumerken, dass sich nach Windatlas des Landes Standorte mit hoher Windhöffigkeit (80% Referenzertrag) auf die unmittelbaren Kammlagen
des Soonwalds beschränken. Der hohen Schutzwürdigkeit stehen also überwiegend
keine entsprechend hohen Windenergiepotenziale gegenüber. Gerade entlang der
windhöffigeren Kammlagen überlagern sich dann aber Schutzgebiete und potenzielle Konflikte z.T. sogar mehrfach und auch die landschaftliche Dominanz der Anlagen ist dort naturgemäß hoch.
Dies wird auch dadurch unterstrichen, dass der Entwurf zur Aktualisierung der Schutzverordnung des Naturparks in der gesamten bewaldeten Kammlage eine Kernzone vorsieht.
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Abbildung 1: Abgrenzungsvorschlag Kernzone nach Informationssystem des
Landes



Schutzpuffer Nunkirche und Hunsrückdom (Teilflächen innerhalb des Naturparks unmittelbar südlich der Stadt Simmern)

Gemäß dem Regionalen Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald ist es Ziel der
Raumordnung, dominierende landschaftsprägende Gesamtanlagen mit erheblicher
Fernwirkung vor optischen Beeinträchtigungen zu bewahren. In der Verbandsgemeinde
Simmern sind in der dazu-gehörigen Liste die Nunkirche bei Sargenroth und der Hunsrückdom in Ravengiersburg genannt. In unmittelbarer Nähe ist das Schloss in Gemünden zu nennen. Da der ROP selbst keine genaueren räumlichen Schutzzonen definiert,
wurden zu der Nunkirche und dem Hunsrückdom Sichtbarkeitsanalysen und Fotomontagen gemacht, um konkreter einschätzen zu können, ob und wo Potenzialflächen für
Windenergie dieses Ziel verletzen und die Flächen daher auszuschließen sind. Im Ergebnis zeigte sich folgendes:
Die Nunkirche bei Sargenroth entfaltet ihre dominierende landschaftsprägende Wirkung in
einem Umkreis von 2 km, der Hunsrückdom, der wesentlich größer ist als die Nunkirche,
in einem Umkreis von 3 km. Zum Schutz dieser beiden landschaftsprägenden historischen Bauwerke werden die im Umkreis von 2 km um die Nunkirche und im Umkreis
von 3 km um den Hunsrückdom gemäß der im Gutachten gegebenen Empfehlung
keine Konzentrationszonen ausgewiesen, um ein Verstoß gegen das Ziel der
Raumordnung zu vermeiden.


Landschaftsschutzgebiet Soonwald (Teilfläche innerhalb des Naturparks)

Der bewaldete Höhenrücken des Soonwaldes im Süden der Verbandsgemeinde ist neben
der Unterschutzstellung als Naturpark mit Verordnung vom 9. April 1980 zusätzlich auch
als Landschaftsschutzgebiet geschützt.
Gemäß Hinweisen des Landes von 2013 ist bei Landschaftsschutzgebieten in der Regel
ein pauschaler Ausschluss von Windenergieanlagen nicht gerechtfertigt. Dies kann allerdings die Prüfung im Einzelfall nicht ersetzen. Im vorliegenden Fall umfasst das Land-
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schaftsschutzgebiet einen wesentlichen, landschaftlich markanten Teilbereich des Naturparks und unterstreicht dessen Schutzwürdigkeit dadurch noch einmal zusätzlich.


FFH-Gebiet 6011-301 Soonwald (Teilfläche innerhalb des Naturparks)

Der naturschutzfachliche Rahmen des Landes Rheinland-Pfalz bewertet das Konfliktpotenzial als mittel bis hoch. Konflikte sind in erster Linie bei Quartier- und Lebensraumverlusten der Bechsteinfledermaus zu erwarten. Die Errichtung von Windenergieanlagen wird
im Einzelfall (nach entsprechender Prüfung) als möglich angesehen. Bei direkten Verlusten von FFH-Lebensraumtypen, insbesondere auch naturnahen Buchen-Laubwäldern, ist
in aller Regel bereits bei einzelnen Anlagen die Erheblichkeitsschwelle schnell erreicht.
Dies steht der Ausweisung von Konzentrationszonen nicht grundsätzlich im Weg,
schränkt aber die Nutzbarkeit und Planung stark ein. Darüber hinaus droht auch bei
Standorten zwischen den Buchenwaldinseln eine Zerschneidung und Störung.
Die Schutzausweisung dieses im Bereich der Kammlagen des Soonwalds ausgewiesenen
Gebietes wird von Seiten des Regionalen Raumordnungsplans durch die Ausweisung
eines Vorranggebietes für den Arten- und Biotopschutz bekräftigt und verstärkt, was insbesondere auch bei der Abwägung mit den dort höheren Windhöffigkeiten zu berücksichtigen ist.


Vorkommen streng geschützter und durch Windkraftanlagen gefährdeter Arten

Die Recherchen und Erhebungen des Büros GfL zeigten ungefähr deckungsgleich mit der
Abgrenzung des Landschaftsschutzgebietes Jagdaktivitäten und möglicherweise zwei
Brutstandorte des Rotmilans sowie einen Horstverdacht des Schwarzstorchs an der Südgrenze der VG (dort nach Infromationssystem „Artenfinder“ (http://www.artenfinder.rlp.de)
auch aktuelle Beobachtungen 2013). Dazu kommen Horstnachweise von Schwarz- und
Rotmilan etwas weiter nördlich, nahe Wimmersbacherhof.
Das Gutachten empfiehlt im Zusammenhang mit Zugvögeln und Wanderkorridoren:



Nördlich des Hunsrückkammes (im betroffenen Abschnitt Soonwald) sollte ein
breiter Korridor windanlagenfrei verbleiben. Dieser Zug-Korridor muss die für die
Vogelrast bedeutenden Ackerfluren von Holzbach und Sargenroth beinhalten.
Als weiterer regional bedeutsamer Wanderbereich wird der gesamte Offenlandkorridor zwischen B50 und Soonwaldkamm genannt. Die dortigen offenen
Kuppen bieten Arten wie Kranich und Regenpfeifer wichtige Rastbiotope.

Keiner der Hinweise erfüllt hinsichtlich der Sicherheit der anzunehmenden Gefährdung die
Bedingungen, die für einen pauschalen Ausschluss aus Gründen des Artenschutzes definiert wurden (siehe unten, Artenschutz). Die Vorkommen belegen aber die Bedeutung des
Gebietes für Artenvorkommen und – bedingt durch die markante Leitstruktur des Soonwald – auch für den Vogelzug.

- 11 -

13. Änderung FNP VG Simmern/Hunsrück

Standortkonzept

Artenschutz (außerhalb der großflächige Ausschlusszone Naturpark Soonwald-Nahe südlich der B 50)
Ungeeignet sind Flächen, in denen die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG der Errichtung und dem Betrieb von Windenergieanlagen entgegenstehen, weil dort geschützte
und gegenüber Windenergieanlagen empfindliche Arten vorkommen. Wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass einzelne Individuen durch Windenergieanlagen getötet
werden, muss gewährleistet sein, dass die Gefährdung einzelner Arten nicht so gravierend ist, dass deren lokale bzw. regionale Population gefährdet ist. In Abstimmung mit der
Unteren Naturschutzbehörde wurde die GfL Koblenz beauftragt, für die Potenzialflächen
eine faunistische Abschätzung zu Vogelzug und Wanderkorridoren sowie zu Vorkommen
und eventueller Gefährdung von Rotmilan, Wespenbussard, Schwarzstorch, Wildkatze
und Fledermäusen durchzuführen. Das eingeholte Gutachten kommt zu dem Ergebnis,
dass bestimmte Potenzialflächen als Konzentrationszonen nicht geeignet sind, bzw. dass
dort mit hoher Sicherheit artenschutzrechtliche Verbote der Errichtung zwingend entgegenstehen (sehr hohes Konfliktpotenzial).
Dies betrifft einen konkreten Horstnachweis des Schwarzstorchs für das Jahr 2010 im
Norden der Verbandsgemeinde. Nach aktuellem Stand 2013 (mündliche Nachfrage bei
der Unteren Naturschutzbehörde Dezember 2013) wurde der 2010 genutzte Horst des
Schwarzstorchs im Bereich „Napoleonseiche“ nördlich Laubach, knapp außerhalb der
VG, in den Folgejahren, vermutlich wegen Störungen, nicht genutzt. Der naturschutzfachliche Rahmen des Landes (MINISTERIUM FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN UND
VERBRAUCHERSCHUTZ RHEINLAND-PFALZ (2012)) sieht einen Funktionsverlust der Niststätte allerdings erst nach mehr als 5 Jahren als ausreichend sicher an.
Das Revier blieb zudem 2011/2013 und 2014 durch das gleiche (beringte) Brutpaar offenbar mit wechselnden Horststandorten besetzt. Im Rahmen der Landesplanerischen Stellungnahme wurde von Seiten der Unteren Naturschutzbehörde darauf hingewiesen, dass
aktuell noch weitere Erkenntnisse bis hin zu einem aktuellen Brutnachweis für 2014 vorliegen. Diese Informationen wurden nach einem Gespräch mit der Unteren Naturschutzbehörde bei der Überarbeitung mit ausgewertet. Danach ergibt sich folgendes Bild:





2010 siedelte sich der Schwarzstorch an dem o.g. Standort an.
2011 wechselte er als Folge von Störungen den Standort in einen Wald zwischen
Bubach und Horn unweit der dort bestehenden Windkraftanlagen. Dort blieb er
auch 2012.
2013 gab er diesen Brutstandort auf, ohne dass nachgewiesen werden konnte, ob
und wo in diesem Jahr eine Brut stattfand.
2014 konnte dann wieder eine Brut im Wald nördlich von Bubach nachgewiesen
werden. Da dieser Standort 2013 nicht gezielt abgesucht wurde, ist zu vermuten,
dass dort möglicherweise auch bereits 2013 eine Brut stattfand.

Die Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG-VSW (2007)) empfiehlt für
die Art einen Tabubereich von 3 km. Der naturschutzfachliche Rahmen des Landes (MINISTERIUM FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN UND VERBRAUCHERSCHUTZ RHEINLAND-PFALZ (2012)) differenziert diesen Bereich. Er unterscheidet eine 1km Zone, für die
eine direkte Störung und ggf. Meidung des Horstbereichs zu erwarten ist. Darüber hinaus
wird in einem Radius bis 3 km ein hohes Konfliktpotenzial durch Störungen, Barrierewirkung und damit verbundener Lebensraumentwertung und Nutzungseinschränkungen ge-

- 12 -

13. Änderung FNP VG Simmern/Hunsrück

Standortkonzept

sehen, das in der Regel insbesondere negative Auswirkungen auf den Bruterfolg erwarten
lässt. Windkraftanlagen sind dort nur im Einzelfall mit dem Artenschutz vereinbar. Voraussetzung ist, dass in einer genauen Analyse der konkreten Raumnutzung belegt wird,
dass, z.B. durch örtliche Besonderheiten in der Nutzbarkeit und Verteilung der Nahrungsressourcen die in Frage kommenden Standorte trotz der relativ geringen Entfernung ohnehin nicht aufgesucht bzw. überflogen werden und Windkraftanlagen dort daher zu keiner zusätzlichen Beeinträchtigung führen.
Ein Schutzpuffer von 3 km erscheint daher für einen ausreichenden Schutz der Art, auch
im Sinne eines für den Erhalt ausreichenden Bruterfolgs, geboten.
Unter diesen Rahmenbedingungen ergibt sich mit Blick auf die Erkenntnisse zu Brutstandorten seit 2010 folgende Bewertung:
Es handelt sich offenbar um ein Brutpaar, das reviertreu ist, aber immer wieder den Brutstandort wechselt. Es kann auch für die folgenden Jahre nicht ausgeschlossen werden,
dass es zu weiteren Horstwechseln kommt. Nachdem inzwischen auch die Störungen an
der „Napoleonseiche“ reduziert wurden, ist auch eine Rückkehr an diesen Standort von
2010 nicht ausgeschlossen.
Im Ergebnis ergibt sich, ergänzend zu dem bereits 2010 bekannten Horst und dem
zugehörigen Schutzradius, eine Erweiterung nach Nordosten und Südosten im
Nordosten der Verbandsgemeinde, den man nach Süden in etwa mit einer Linie
Horn – Klingelbachtal – Simmerbachtal - Riegenroth – Laudert abgrenzen kann (siehe Abbildung unten). Die genannten Bachtäler beinhalten dabei im Grenzbereich der 3km
Puffer zu dem bekannten Horststandort 2011/12 zugleich auch mögliche Nahrungshabitate, die in noch attraktiver Entfernung liegen. Die nachfolgende Abbildung zeigt den betroffenen Bereich innerhalb eines Auszugs aus Plan 1.
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Zusätzlicher Schutzpuffer
nach den 2011-2014 genutzten
Horststandorten
Schutzpuffer nach Horst 2010

Abbildung 2: Ungefähre Abgrenzung von ergänzenden Schutzabständen für den
Schwarzstorch nach den 2011 bis 2014 genutzten Horststandorten

Größe der Windparks
Die Konzentrationswirkung des Flächennutzungsplans kann nur erreicht werden, wenn
die Windparks eine Mindestgröße aufweisen. Isolierte Potentialflächen, auf denen weniger als 3 Anlagen heutiger Größenordnung stehen können, wurden daher nicht als Konzentrationszonen dargestellt. Dies gilt nicht für „formal“ getrennte Teilflächen, die aber nur
wenige hundert Meter auseinander liegen. Da zwischen den Anlagen eines Windparks in
aller Regel ohnehin Abstände zwischen 300 und 500 m bestehen müssen, bilden auch
Teilflächen in solchen Abständen de facto einen zusammenhängenden Windpark.

Wirtschaftlichkeit
Die Bewertung der Rentabilität einer Anlage überschreitet Kompetenz und Möglichkeiten
eines Flächennutzungsplans. Dies insbesondere auch, weil Preise, Auslegung und Wirkungsgrade der Anlage sowie die daraus resultierenden erzielbaren Erträge sich ständig
verändern und die wirtschaftliche Tragfähigkeit auch von energiepolitischen Rahmenbedingungen abhängt. Es spricht aber trotzdem einiges dafür, Gesichtspunkte der Windhö-
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ffigkeit in der Abwägung mit zu betrachten. Nur so lässt sich erkennen, ob im Einzelfall
der Preis – auch in Form von Umweltauswirkungen – voraussichtlich in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen steht, oder ob sich bereits bei einer einfachen Vorbetrachtung ein grobes Missverhältnis abzeichnet.
Um eine erste, grobe Orientierung über die Standorteignung zu erhalten, wird meist die
mittlere Windgeschwindigkeit herangezogen, auch wenn diese komplexe örtliche Windverhältnisse nur bedingt wiedergeben kann.
Das LEP IV Rheinland-Pfalz nennt Schwellen von 5,8 -6,0 m/sek, als Empfehlung für vorrangig auszuwählende und zu sichernde Flächen mit hoher Windhöffigkeit. Dieser Wert
wird in grober Annäherung mit dem 80% Referenzertrag nach den Vorgaben des EEG
gleichgesetzt. Der 80% Referenzertrag markiert Standorte, bei denen ein wirtschaftlicher
Betrieb nach den derzeitigen technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit
hoher Sicherheit angenommen werden kann.
Eine feste Untergrenze, ab der der Betrieb von Windenergieanlagen nicht mehr möglich
oder sinnvoll ist lässt sich nicht ziehen. Die frühere Begrenzung des Referenzertrags auf
mindestens 60% zur Erreichung der Vergütung nach EEG wurde 2012 aufgehoben. Nach
Einschätzung der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz BadenWürttemberg in ihrem „Potenzialatlas Erneuerbare Energien“ gibt dieser Wert aber immer
noch einen Anhaltspunkt, welche Windhöffigkeit ein Standort mindestens bieten sollte. Je
nach Anlagentyp, Turmhöhe und Höhe des Standortes über Meer ist zum Erreichen dieser Mindestertragsschwelle eine für den jeweiligen Standort ermittelte durchschnittliche
Jahreswindgeschwindigkeit von etwa 5,3 m/s bis 5,5 m/s in 100 m über Grund erforderlich. Selbst wenn man noch Spielraum für technische Weiterentwicklungen und eventuelle
Ungenauigkeiten in der Berechnung des Windatlas ansetzt, erscheint danach eine
Schwelle bei spätestens etwa 5,2 m/s plausibel.
Darunter kann mit hoher Sicherheit davon ausgegangen werden, dass an einem Standort
aufgrund zu geringer Windhöffigkeit die unvermeidlichen Eingriffe in aller Regel in keinem
angemessenen Verhältnis mehr zur Wirtschaftlichkeit und Energieausbeute stehen.

2.3

Geprüfte Kriterien und Sachverhalte bei denen davon ausgegangen wird,
dass sie einer Ausweisung nicht entgegenstehen bzw. dass Konflikte durch
entsprechende Maßnahmen im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vermeidbar sind

Schutzgebiete
Das Wasserschutzgebiet in den Gemarkungen Riesweiler, Sargenroth, Mengerschied
u.a. stellt keinen Ausschlussgrund dar, weil von den in der hier betroffenen Schutzzone II
betroffenen Verboten Befreiungen nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG erteilt werden können,
wenn der Schutzzweck nicht gefährdet wird. Da Windenenergieanlagen nicht mit einer
dauernden Anwesenheit von Menschen verbunden sind und nur wenig Fläche versiegelt
wird, dürfte eine Befreiungslage regelmäßig vorliegen.
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Vorranggebiete des Regionalen Raumordnungsplans
In den im Regionalen Raumordnungsplan vorgesehenen Vorranggebieten für den Artenund Biotopschutz sind nach dem Ziel Z1 in Kapitel 4.2.2 des Regionalen Raumordnungsplans alle Nutzungen ausgeschlossen, die mit dem Ziel, die heimische Tier- und
Pflanzenwelt nachhaltig zu sichern, nicht vereinbar sind. Nur relativ wenige Tierarten
weisen allerdings eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Windkraftanlagen über größere
Distanzen hinweg auf. Sie sind im Zusammenhang mit dem Artenschutz berücksichtigt.
Für alle anderen ist in der Regel nur die direkten Flächeninanspruchnahmen an den konkreten Standorten von Bedeutung. Diesbezügliche Konflikte lassen sich innerhalb der
Konzentrationszonen in aller Regel im Zuge der Anlagenplanung vermeiden. Die Vorranggebiete sind insofern in der Abwägung zu berücksichtigen, ein pauschaler Ausschluss ohne Prüfung der Gegebenheiten im Einzelfall ist aber auch nach Einschätzung
der Landesregierung in den aktuellen Hinweisen zu Windenergieanlagen von 2013 nicht
zu begründen. In der Verbandsgemeinde Simmern überlagert sich die Ausweisung entlang der Kammlagen des Soonwaldes mit dem dortigen FFH-Gebiet. Es bekräftigt und
verstärkt insofern das Gewicht der Schutzbelange und ist bei der Ausweisung der großflächigen Ausschlusszone Naturpark Soonwald-Nahe südlich der B 50 berücksichtigt (siehe
oben).
Die im Regionalen Raumordnungsplan vorgesehenen Vorranggebiete für die Forstwirtschaft dürfen nach dem Ziel Z 1 in Kapitel 4.2.5 des Regionalen Raumordnungsplans für
andere Nutzungen, welche die forstwirtschaftlichen Belange beeinträchtigen können, nicht
in Anspruch genommen werden. Aufgrund der bereits im Verfahren zur 8. Änderung eingegangenen Stellungnahmen der Forstbehörden kann nicht davon ausgegangen werden,
dass Windenergieanlagen diesen Zielsetzungen regelmäßig widersprechen, so dass Vorranggebiete für die Forstwirtschaft kein Ausschlusskriterium sind.
Nach Anlage 2 Nr. 16 des LEP IV hat der Soonwald landesweite Bedeutung als großräumige landschaftliche Leitstruktur und Gebiet mit einer sehr hohen Landschaftsbildqualität sowie als Naherholungsgebiet. Die diesbezüglichen Ziele Z 91 und Z 134 des LEP
IV sind nur gegenüber dem Träger der regionalen Raumordnung verbindlich, so dass sie
vorliegend kein Ausschlusskriterium darstellen.

Naturschutz
Wie bereits erläutert, wurde die GfL Koblenz in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wurde beauftragt, für die Potenzialflächen eine faunistische Abschätzung zu Vogelzug und Wanderkorridoren sowie Rotmilan, Wespenbussard, Schwarzstorch, Wildkatze und Fledermäusen durchzuführen. Das eingeholte Gutachten kommt zu dem Ergebnis,
dass bestimmte Potenzialflächen als Konzentrationszonen nicht geeignet sind (sehr hohes Konfliktpotenzial). Diese Flächen wurden als Ausschlussflächen eingestuft (Erläuterung dazu siehe oben, „“weiche Tabuzonen“.
Für die übrigen Bereiche, die von den Gutachtern als nur mit Auflagen geeignet (hohes
Konfliktpotenzial) oder als ohne Auflagen realisierbar eingestuft werden (mittleres bis geringes Konfliktpotenzial) erfolgt kein Ausschluss. Soweit aufgrund der vorgenommenen
Untersuchungen und der vorliegenden Erkenntnisse nicht mit ausreichender Sicherheit ausgeschlossen werden konnte, dass Anlagengenehmigungen erteilt werden können, wurden die Flächen als geeignet angesehen, auch wenn ein hohes
Konfliktpotential besteht, welches erwarten lässt, dass Genehmigungen nur unter
Auflagen und im Einzelfall auch gar nicht erteilt werden können. Die betreffenden
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Konzentrationszonen sind groß genug, um die Standortwahl den artenschutzrechtlichen
Erfordernissen anzupassen. Sie haben insgesamt eine Fläche, die der Windenergienutzung auch dann noch in substantieller Weise Raum verschafft, wenn in Einzelfällen keine
Anlagengenehmigung erteilt werden kann.
Aufgrund von Hinweisen in der Landesplanerischen Stellungnahme wurde 2014 noch
einmal überprüft, ob nach aktuellem Kenntnisstand der Unteren Naturschutzbehörde diese Einschätzung nach wie vor zutrifft. Dies ist grundsätzlich der Fall. Es wurde von Seiten der Unteren Naturschutzbehörde allerdings unterstrichen, dass die Häufigkeit
insbesondere des Rotmilans in der Verbandsgemeinde es erfordert, dass in jedem
Fall bei der Anlagenplanung entsprechende Gutachten erstellt werden. Dies hat in
jüngerer Zeit auch bereits zu Standortverschiebungen und flankierenden Maßnahmen zur
Konfliktminderung geführt.
Östlich von Niederkumbd wurde ein Rotmilanhorst nachgewiesen, bei dem derzeit noch
nicht abschließend geklärt ist, ob eine solche Optimierung ausreicht. Sollte die Entscheidung negativ ausfallen, ist dies ggf. bei der Standortbewertung zu berücksichtigen (siehe
dazu die Beschreibung und Bewertung der einzelnen Gebiete, Gebiet 38)
Die Erfassungen des Biotopkatasters werden ebenfalls nicht pauschal als Ausschlusskriterium eingestuft. In aller Regel sind Betroffenheiten in erster Linie nur im Falle direkter
Flächeninanspruchnahme anzunehmen. Bei insgesamt durchwegs eher inselhaften und
flächig begrenzten Beständen sind Betroffenheiten und ggf. auch eine notwendige Abwägung sowie ggf. Ausgleichsmaßnahmen in der konkreten Anlagenplanung festzustellen
und zu bewerten. Dies gilt auch für alte Laubholzbestände, die nach LEP IV G163c von
der Windenergienutzung freigehalten werden sollen.

Naturpark Soonwald-Nahe nördlich der B 50
Ein kleinerer Teil des Naturparks erstreckt sich um die Stadt Simmern auch nördlich der
B50 und z.T. sogar nordöstlich von Simmern. Dort besteht eine deutlich stärkere Prägung
durch Siedlung, Gewerbe und bestehende Windenergieanlagen. Dieser Teilbereich ist
daher nicht in die großflächige Ausschlusszone (siehe oben) mit einbezogen.

Richtfunkstrecken
§ 55 TKG regelt lediglich die Frequenzzuteilung für Richtfunkstrecken. Im Rahmen des
Zuteilungsverfahrens prüft die BnetzA lediglich das Störverhältnis zu anderen Richtfunkstrecken.
Die Frequenzzuteilung regelt hingegen nicht die Rechte des Trassenbetreibers gegenüber
den Eigentümern der Grundstücke, so dass diese von Rechts wegen nicht als ungeeignet
angesehen werden können. Nach Angaben der Trassenbetreiber ist zur Vermeidung von
Störungen ein Schutzstreifen erforderlich. Die Angaben über dessen Mindestbreite variieren zwischen 30 m und 100 m auf jeder Seite. Geht man davon aus, dass als ungeeignet
nur ein Streifen von beidseitig 30 m angesehen werden kann (das entspricht im Maßstab
1:25.000 0,24 cm), stellt dies unabhängig von der eigentumsrechtlichen Bewertung schon
tatsächlich kein Vollzugshindernis dar, das eine großflächigen Ausschluss von Potenzialflächen rechtfertigt. Die Überprüfung der mitgeteilten Richtfunkstrecken ergab, dass be-
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reits Windenergieanlagen innerhalb der Schutzstreifen stehen. Eine Konfliktlösung ist somit durch die Standortwahl innerhalb der Konzentrationszone möglich. Die Trassen von
Richtfunkstrecken wurden daher nicht ausgeschlossen.

Platzrunden Ultraleichtfluggelände Bell-Hundheim und und Sonderlandeplatz
Nannhausen
Platzrunde und ein zugehöriger Sicherheitsabstand sind von Hindernissen freizuhalten.
Genauer Verlauf und Breite der Sicherheitsabstände sind aber nicht exakt verbindlich
fixiert, so dass ein pauschaler Ausschluss nicht sinnvoll ist.
Für betroffene Gebiete wird im Einzelfall geprüft, ob ein ggf. ein Ausschluss erfolgen
muss.
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3

Getroffene Ausw ahl der Konzentrationszonen , geprüfte Al tern ativen und verblei bende Umw eltausw irkungen sow ie Maßnahmen
zur deren Vermei dung und zum Ausglei ch.

3.1

Übersicht über die getroffene Flächenauswahl, Umweltauswirkungen und
Maßnahmen

Konzentrationszonen
(in Klammern, räumlich funktional damit verbundene weitere Flächen, für die aber nur ein
Bestandsschutz gilt und die nicht Teil der Konzentrationszone werden sollen)
Tabelle 1:

Übersicht zu den vorgesehenen Konzentrationszonen

Nummer

Größe (ha)

Kommentar

17,18,19
20,22
33,34

510,1

Großer zusammenhängender Gebietskomplex. Er wird durch die
L227 und K28 geteilt, ist de facto aber als einheitlicher Windpark zu
sehen.

23,36,37a,
37b,38

67,7

Mehrere räumliche Teilgebiete, die teilweise auch durch Straße zerschnitten sind (L222,L223). Ähnlich wie 14b (103,106) (siehe oben)
sind die Abstände aber so gering, dass es sich de facto um einen
einheitlichen Windpark handelt.
Im Bereich 38 besteht derzeit noch Unsicherheit, ob für einen im
Umfeld nachgewiesenen Rotmilan möglicherweise auch im
Zuge der dort laufenden konkreten Anlagenplanung keine ausreichenden Schutzvorkehrungen getroffen werden können.
Sollte sich dies bestätigen, wird dies im weiteren Verfahrensverlauf berücksichtigt. Das Gebiet wird zunächst aber weiter als Vorschlag beibehalten, um es im Falle einer diesbezüglich positiven
Entscheidung ggf. doch als Konzentrationszone darstellen zu können.

24

27,2

Einzelne zusammenhängende Fläche ohne weitere Trennung.

25,26

7,7

Mehrere räumliche Teilgebiete. Ähnlich wie 14b, (103,106) (siehe
oben) sind die Abstände aber so gering, dass es sich de facto um
einen einheitlichen Windpark handelt.

29,121

49,4

Zusammenhängender Gebietskomplex ohne weitere Trennung.
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39a, 39c
(105)

14,5

Mehrere räumliche Teilgebiete, die teilweise auch durch eine Straße
zerschnitten sind (K52). Ähnlich wie 14b, (103,106) (siehe oben) sind
die Abstände aber so gering, dass es sich de facto um einen einheitlichen Windpark handelt. 105 soll aufgrund des zu geringen Siedlungsabstandes nicht als Konzentrationszonen ausgewiesen werden,
steht aber ebenfalls in einem deutlichen räumlich funktionalen Zusammenhang und trägt insofern dem Konzentrationsgedanken
Rechnung. Nördlich der K (39b) erfüllt nur ein sehr kleiner Zwickel
unmittelbar an der Kreisstraße noch die Mindestanforderungen an
die Siedlungsabstände. Unter Berücksichtigung der notwendigen
Mastabstände zur K52 (15 m plus Rotorhalbmesser) ist eine Realisierung von Windkraftanlagen innerhalb der für die Konzentrationszonen gesetzten Abstandskriterien nicht möglich.

42

3,3

Einzelne zusammenhängende Fläche ohne weitere Trennung.

43,44a,44b

79,4

Zusammenhängender Gebietskomplex. Er wird durch die K15 geteilt,
ist de facto aber als einheitlicher Windpark zu sehen.

46,47

38,4

Zusammenhängender Gebietskomplex. Er wird durch die K18 geteilt,
ist de facto aber als einheitlicher Windpark zu sehen.

Folgende Flächen sind im vorliegenden Entwurf als Konzentrationszone vorgeschlagen
und dargestellt. Es zeichnen sich nach neueren Erkenntnissen aber Vorbehalte ab, die im
weiteren Verfahren noch weiter geprüft werden sollen:

5,6,7

60,8

Zusammenhängender Gebietskomplex,in den Gemeinden Riegenroth und Bubach. Er wird durch die K41 geteilt, ist de facto aber als
einheitlicher Windpark zu sehen.
Die Gebiete liegen in einem Bereich, der sich im Zeitraum 20102014 als dauerhaft besetztes Brutrevier des Schwarzstorchs mit
wechselnden Horststandorten erwiesen hat. Es besteht ein hohes Risiko, dass die einschlägigen Schutzabstände nicht eingehalten werden.
Das Gebiet ist zwar deutlich weiter als 3 km von dem erstmaligen
Nachweis des Schwarzstorches 2010 entfernt. Aktuellere Nachweise
für 2011, 2012 und 2014 (gleiches Brutpaar aber andere Horste)
liegen beide aber weniger als 3 km von dem Gebiet entfernt.
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Mehrere räumliche Teilgebiete. Die Abstände betragen aber nur
wenige hundert Meter und bewegen sich in einem Rahmen, der auch
für Anlagenabstände innerhalb eines Windparks üblich sind (35facher Rotordurchmesser). Auch hier handelt es sich also de facto
um einen einheitlichen Windpark, so dass auch bei den kleineren
Teilflächen mit weniger als 3 Anlagen dem Konzentrationsgrundsatz
Genüge getan wird. 103 und 106 sollen aufgrund des zu geringen
Abstandspuffers zu einem Schwarzstorchhorst nicht als Konzentrationszonen ausgewiesen werden, stehen aber ebenfalls in einem
deutlichen räumlich funktionalen Zusammenhang und tragen insofern dem Konzentrationsgedanken Rechnung.
14d erfüllt nicht die Mindestabstände zu der in der 9. Änderung des
FNP vorgesehenen Wohngebietsausweisung nördlich von Budenbach. Die Gemeinde ist grundsätzlich bereit, den Bebauungsplan „Im
Mehrgarten“ so zu reduzieren, dass ein schmaler Streifen zur Realisierung einer Anlage entstehen kann. Dies ist aber nur sinnvoll und
möglich, wenn zugleich auch 14b realisiert werden kann (Konzentrationsgrundsatz).
Die Gebiete liegen in einem Bereich, der sich im Zeitraum 20102014 als dauerhaft besetztes Brutrevier des Schwarzstorchs mit
wechselnden Horststandorten erwiesen hat. Es besteht ein hohes Risiko, dass die einschlägigen Schutzabstände nicht eingehalten werden.
Die Gebiete 14b und 14d liegen zwar weiter als 3 km von dem erstmaligen Nachweis des Schwarzstorches 2010 entfernt. Ein Brutplatz
des gleichen Paars 2011 und 2012 lieget aber weniger als 3 km
entfernt.

Zusammen sind dies einschließlich der Flächen mit Vorbehalten 878,4 ha bzw. 5,3%, der
Verbandsgemeinde, ohne sie 798 ha bzw. rund 4,8 % der VG Fläche (ohne die in Klammern gesetzten Teilflächen)
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Flächen der 5 Änderung des FNP der Verbandsgemeinde Simmern für die bezüglich existierender Windkraftanlagen ein Bestandsschutz besteht, die aber aufgrund der aktuellen
Abgrenzungskriterien nicht mehr als Konzentrationszone dargestellt werden sollen.
Tabelle 2:

Bestehende Darstellungen des Flächennutzungsplans, die die Kriterien für Konzentrationszonen nicht erfüllen und für die ein Bestandsschutz gelten soll

Nummer

Größe (ha)

Kommentar

101,102

18,4

Bestehende Sondergebiete mit Windkraftanlagen. Es besteht Bestandsschutz. Die bestehende Nähe zu einem Schwarzstorchhorst
steht einer Ausweisung als Konzentrationszone aber entgegen. Für
101 sind auch die Abstände zu den Siedlungsflächen dafür nicht ausreichend.

103,106

20,8

Bestehende Sondergebiete mit Windkraftanlagen. Die bestehende
Nähe zu einem Schwarzstorchhorst steht auch hier einer Ausweisung
als Konzentrationszone entgegen. Für 106 sind auch die Abstände zu
den Siedlungsflächen dafür nicht ausreichend.

104

4,6

Bestehendes Sondergebiet mit Windkraftanlagen. Die Abstände zu
den Siedlungsflächen sind aber für eine Übernahme als Konzentrationszone nicht ausreichend

105

9,7

Bestehendes Sondergebiet mit Windkraftanlagen. Die Abstände zu
den Siedlungsflächen sind aber für eine Übernahme als Konzentrationszone nicht ausreichend

Zusammen sind dies weitere 53,5 ha
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3.2
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Geprüfte und verworfene Alternativen

Prüfung anderer Schwellenwerte bei der Abgrenzung von Tabuzonen
Die Auswirkungen geringerer Abstände zu den Siedlungsflächen wurden als mögliche
Alternative bis zu der in den Hinweisen des Landes genannten Schwelle von 800 m betrachtet, um Sinn und Wirksamkeit der 950 m Abstände hinsichtlich der angestrebten
Konzentration zu prüfen. Wie die nachstehende Abbildung zeigt, würden sich in diesem
Fall vor allem im Norden der Verbandsgemeinde ausgedehnte bandförmige Strukturen
ergeben, die große Teile der Siedlungen regelrecht einkreisen (rot markiert).
Abbildung 3: Prüfung der räumlichen Auswirkungen eines Siedlungsabstandes
von nur 800 m (hellblaue Flächen) mit Hervorhebung der dann entstehenden bandförmigen Konzentrationszonen.
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Prüfung konkreter Standortalternativen im Einzelfall
Die gewählte Vorgehensweise mit einer flächendeckenden Herangehensweise und der
Definition von bestimmten Ausschlusskriterien gewährleistet einen systematischen und
nachvollziehbaren Ausschluss von als Alternativen aus bestimmten Gründen ungeeigneten Flächen. Eine Prüfung spezieller einzelner Standorte erfolgte erst daran anschließend,
für die noch verbleibenden Teilbereiche.
In diesem Schritt wurden folgende Bereiche als potenzielle Konzentrationszone ausgeschlossen:
1. Kleine isolierte Flächen, in denen sich nicht mindestens drei Anlagen realisieren lassen (im beiliegenden Plan gekennzeichnet)
2. Gebiet 27b
Dieses Gebiet war im Entwurf Stand Dezember 2013 noch enthalten. In der Landesplanerischen Stellungnahme wurden aber gravierende Konflikte mit dem nördlich liegenden Ultraleichtfluggelände Bell-Hundheim festgestellt. Die Platzrunde
verläuft über 27b und deckt bei einem Sicherheitsabstand von seitlich 400 m praktisch die gesamte Fläche ab.
3. Teilbereich des Komplexes um die Flächen 29 und 121 südlich der Kreisstraße 20 (Fläche 122 im beiliegenden Plan)
Auf diese Fläche wurde vollständig verzichtet, um zu vermeiden, dass östlich und
westlich von Neuerkirch und Külz wie ein Spalier zwei parallel von Nord nach Süd
verlaufende Konzentrationszonen mit optische erdrückender Wirkung entstehen,
welche die durch die gegenläufige Ausrichtung der Konzentrationszonen 29 und
121 einerseits und 22, 33 und 34 andererseits bewirkte optische Auflockerung zunichte machen würde.
4. Teilfläche 43a des Gebietes 43
Dieser Bereich wurde bereits bei der 8. Änderung des Flächennutzungsplans von
der Genehmigung ausgenommen. Es handelt sich um einen im Erntezulassungskataster erfassten Bereich, der für die Beerntung von Saatgut zugelassen ist. Da
diese Fläche besonders hochwertiges Saatgut liefert und in der Beerntung steht,
war die Fläche nach Maßgabe der Genehmigung zur 8. Änderung durch die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrückkreis (Schreiben vom 2.8.2011) zu schützen.
Es ist davon auszugehen, dass dieser Belang nach wie vor einer Ausweisung der
Fläche 43a im Weg steht.
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Anhang: Tabellarische Zusammenst ellung mit einer Übersicht
der Ausw ahlkriterien

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die für die Gebietsauswahl und Abgrenzung herangezogenen Kriterien.
Die Kriterien entsprechen in großen Teilen denen, die auch bereits 2012 für die
8.Änderung herangezogen wurden. Die Vorgehensweise wurde aber den rechtlichen Anforderungen gemäß Urteil des OVG vom 16.5.2013 angepasst. Dies betrifft folgende
Punkte:


Eine klare Kennzeichnung und Zuordnung in „harte“ und „weiche“ Tabuzonen
gemäß aktueller Rechtsprechung.



Verzicht auf im Einzelfall geringere Siedlungsabstände und/oder die Integration bestehender Anlagen mit geringeren Siedlungsabständen. Es besteht in diesen
Fällen nur ein Bestandsschutz. Die zwingend einheitliche Anwendung der gewählten Kriterien ist die Konsequenz aus dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts zur
8. Änderung.



Räumliche Konzentration und dadurch bessere Begründung des Schutzes innerhalb des Naturparks Soonwald-Nahe durch die Abgrenzung einer großflächigen
Ausschlusszone nur für den Teil südlich der B50. Dieser Ausschluss wird, wie
auch bereits in der 8.Änderung durch die gemeinsame Klammer des Naturparkes
definiert. Sie ist aber durch eine Reihe weiterer räumlich überlagernder Schutzgebiete und schützenswerter Funktionen begründet, was nunmehr noch deutlicher
hervorgehoben wird.
Der Bereich des Naturparks nördlich der B50 ist nicht einbezogen, da dort eine
deutlich stärkere Prägung durch Siedlungen und bestehende Windkraftanlagen
besteht.



Verzicht auf pauschale zwingende Abstandspuffer zu Schutzgebieten. Eine solche
Abstandsregelung ist in den aktuellen Hinweisen der Landesregierung nicht mehr
vorgesehen und auch fachlich nicht zu begründen.



FFH-Gebiete und Vorranggebiete Artenschutz nach Regionalem Raumordnungsplan sind nach der aktuellen Fassung der Hinweise der Landesregierung ebenfalls
nicht als per se zwingende Ausschlussgründe eingestuft. Sie fließen allerdings in
die Abgrenzung der großräumigen Ausschlussbereiche südlich der B50 ein.

Daneben wurden einige kleinere neuere Änderungen des Flächennutzungsplans daraufhin geprüft, ob die dort vorgesehenen Flächen und resultierende Abstandspuffer ggf. zu
einer Reduzierung der potenziellen Konzentrationszonen führen.
Die aus der überarbeiteten methodischen Vorgehensweise und den neu hinzukommenden Wohn- und Mischgebieten resultierenden Änderungen betreffen in erster
Linie die Abgrenzung der vorgesehenen Konzentrationszonen, ohne sie grundsätzlich in Frage zu stellen.
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Für eine Reihe von bestehenden Sondergebieten der 5. Änderung sowie für eine Reihe
bestehender Windkraftanlagen ist nach den angewandten Ausschlusskriterien allerdings
keine Ausweisung als Konzentrationszone mehr möglich.
In einigen Fällen ergeben sich über randliche Änderungen der Abgrenzung hinaus auch
Wegfälle von kleineren Gebieten und Teilgebieten gegenüber der 8. Änderung:


Fläche 27c mit bestehenden Anlagen erfüllt nicht die Anforderungen an die Siedlungsabstände von 950 m und kann deshalb nicht in die Konzentrationszone einbezogen werden.



39b erfüllt nur in einem sehr kleinen Zwickel unmittelbar an der Kreisstraße noch
die Mindestanforderungen an die Siedlungsabstände. Unter Berücksichtigung der
notwendigen Mastabstände zur K52 (15 m plus Rotorhalbmesser) ist eine Realisierung von Windkraftanlagen innerhalb der für die Konzentrationszonen gesetzten Abstandskriterien nicht möglich.
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Übersicht über die zur Flächenabgrenzung und Auswahl herangezogenen Kriterien

Bezeichnung

Erläuterung

Gewichtung bei der Flächenauswahl/
Abwägung

„Harte Tabuzonen“, die für die Windenergie aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen grundsätzlich nicht zur Verfügung stehen
Ausschluss von Windenergieanlagen
Bestehende


Wohn-, und Mischgebiete sowie Gemeinbedarfsflächen



Gewerbliche Bauflächen und Flächen für
die Ver- und Entsorgung



Sonderbauflächen



Grünflächen nach Flächennutzungsplan



Siedlungen im Außenbereich

In der Regel faktischer Ausschluss aufgrund kon- Ausschluss nach den tatsächlichen Gegebenkurrierender Bestandssituation und konkreter städ- heiten in der Regel vorgegeben,
tebaulicher Planungen.
Abwägung nur sehr eingeschränkt in speziellen
Nicht berücksichtigt sind im FNP dargestellte Flä- Einzelfällen möglich.
chen, für die aktuell kein B-Plan besteht bzw. keine
Absichten zur Schaffung von verbindlichem Baurecht und zur Realisierung.

Hochspannungsfreileitung (ab 110 kV)

Technisch bedingter Schutzstreifen im Abstand von Ausschluss rechtlich vorgegeben,
etwa 1 Rotordurchmesser beiderseits der Trasse keine Abwägung möglich.
(ca. 100 m) genaue räumliche Abgrenzung im
Flächennutzungsplan noch nicht exakt bestimmbar

Öffentliche Straße

Gesetzliches Bauverbot mit 15-40 m beiderseits Ausschluss rechtlich vorgegeben,
von Straßen, abhängig von der Straßenkategorie. keine Abwägung möglich.
Die genaue räumliche Abgrenzung ist im Flächennutzungsplan maßstabsbedingt nicht exakt darstellbar

Bahnlinie
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Bezeichnung

Erläuterung

300 m Korridor für die geplante Schienenschnellverbindung Frankfurt a.M. – Hahn

Es handelt sich um ein zu beachtendes Ziel der Ausschluss rechtlich vorgegeben,
Raumordnung
keine Abwägung möglich.

Naturschutzgebiete

Der sich über die Schutzverordnungen und sonsti- Ausschluss rechtlich vorgegeben,
gen Schutzvorschriften mittelbar ergebende Aus- keine Abwägung möglich.
schluss von Windenergieanlagen wird durch den
LEP IV direkt zum Ziel der Raumordnung i.S. des §
1 Abs. 4 (Anpassungspflicht)

Wasserschutzgebiet Zone I

Für Wasserschutzgebiete, Naturdenkmale, geschützte Landschaftsbestandteile und geschützte
Biotope besteht ein verbindlicher Schutz, der in
dem aktuellen Rundschreiben Windenergie Rheinland-Pfalz bekräftigt wird.

Geschützte Landschaftsbestandteile
Naturdenkmale
Nach §30 BnatSchG geschützte Flächen
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„Weiche Tabuzonen“ die zwar grundsätzlich für eine Windenergienutzung geeignet wären, aber aufgrund starker Konflikte mit der Windenergie und / oder der
städtebaulichen und umweltbezogenen Vorstellungen der Verbandsgemeinde nicht für eine Windenergienutzung zur Verfügung stehen sollen,
Ausschluss von Windenergieanlagen aufgrund des hohen Konfliktrisikos bzw. städtebaulicher und umweltbezogener Vorstellungen der Verbandsgemeinde
Vorsorgeabstand 950 m zu Wohn- und Mischgebieten

Die Empfehlung des aktuellen Rundschreibens Vorschlag aus fachlicher Sicht:
Windenergie Rheinland-Pfalz (2013) nennt 800 m
Ausschluss von WEA Standorten
als Mindestabstand. Der Abstand von 950 m wurde
gewählt, um die Konzentrationswirkung zu verbessern.

Vorsorgeabstand 500 m zu sonstiger Außenbereichsbebauung mit Wohnnutzung

Empfehlung des aktuellen Rundschreibens Wind- Vorschlag aus fachlicher Sicht:
energie Rheinland-Pfalz (2013).
Ausschluss von WEA Standorten

Abstände von

Für Gewerbeflächen und Sportplätze wird als Min- Vorschlag aus fachlicher Sicht:
destabstand der Kippabstand einer kleineren AnlaAusschluss von WEA Standorten
ge gewählt. Bei Grünflächen wird analog zur Außenbereichsbebauung verfahren.

150 m zu Gewerbeflächen
150 m zu Sportplätzen
500 m zu Grünflächen nach FNP
Großflächige Ausschlusszone Naturpark
Soonwald-Nahe südlich der B50

Der Naturpark ist vor allem wegen des dortigen Vorschlag aus fachlicher Sicht:
naturnahen und von technischen Anlagen wenig
Ausschluss von WEA Standorten
gestörten Landschaftscharakters schützenswert.
Dieser Schutz wird durch einige weitere Schutzgebiete, Ziele der Raumordnung und potenzielle
Konflikte überlagert und jeweils in verschiedenen
Teilgebieten und für verschiedene Teilaspekte
untermauert.
Hervorzuheben ist generell die Tatsache, dass die
Landschaft südlich der B50 – im Gegensatz zum
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Norden der VG – noch frei von Windenergieanlagen ist. Neben Erholung und Fremdenverkehr ist
dies auch für den Vogelzug entlang der wichtigen
Leitstruktur des Soonwalds von Bedeutung. Der
Schutz des Umfeldes von Nunkirche und Hunsrückdom ist darüber hinaus auch als Ziel der
Raumordnung verbindlich. Es ist dort keine exakte
räumliche Vorgabe gemacht. Die anzunehmenden
Schutzpuffer wurden daher von der Verbandsgemeinde in einem eigenen Gutachten konkretisiert.
Schutzpuffer um Hunsrückdom und Nunkirche

Die Notwendigkeit von Schutzpuffern ist prinzipiell Vorschlag aus fachlicher Sicht:
als Ziel der Raumordnung benannt. Die AbgrenAusschluss von WEA Standorten
zung wurde aber durch ein Fachgutachten durch
die Verbandsgemeinde konkretisiert.

Gebiete mit sehr hohem artenschutzrechtlichen
Konfliktpotenzial (3 km Puffer Schwarzstorchhorst)

3 km Schutzpuffer nach Vorgabe der Länderar- Vorschlag aus fachlicher Sicht:
beitsgemeinschaft der Vogelwarten und des NaturAusschluss von WEA Standorten
schutzfachlichen Rahmens des Landes von 2012
um einen sicher verorteten Schwarzstorchhorst im
Norden der VG (näheres siehe Text).

Windgeschwindigkeit weniger als 5,2 m/s in 100
m Höhe

Eine Mindestwindhöffigkeit ist nicht fest vorgege- Vorschlag aus fachlicher Sicht:
ben und die Grenze wird sowohl von örtlichen
Ausschluss von WEA Standorten
Bedingungen wie auch von veränderlichen technischen und finanziellen Rahmenbedingungen beeinflusst. Der genannte Wert bewegt sich aber im
unteren Bereich des 60% Referenzertrags, der
üblicherweise als grobe Abschätzung für eine –
auch wirtschaftlich – noch lohnende Windausbeute
gilt.
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Unter diesen Bedingungen ist nach heutigem
Stand mit hoher Sicherheit davon auszugehen,
dass die unvermeidlichen Eingriffe keinem angemessenen Ertrag mehr gegenüberstehen. Zudem
ist nach heutiger Einschätzung auch aus wirtschaftlichen Gründen eine Realisierung von Windenergieanlagen fraglich.
Konzentrationsgrundsatz nicht erfüllbar (weniger als 3 Anlagen realisierbar)

Grundsatz des LEP IV zur Förderung einer landes- Vorschlag aus fachlicher Sicht:
planerisch gewünschten Konzentration.
Ausschluss von WEA Standorten
Bewertung ist aber erst nach Abgrenzung einer
Potenzialfläche aufgrund der o.g. flächenbezogener Ausschlusskriterien möglich. Nicht unter diesen Ausschluss fallen Flächen, die zwar räumlich von benachbarten Standorten getrennt
sind, aufgrund gegebener Abstände von nur um
500 m aber de facto als zusammenhängender
Windpark zu sehen sind.
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Sonstiges
Weiterer Einschränkungen ohne direkten Ausschluss aber mit Bedeutung für eine Abwägung im Einzelfall
Richtfunktrassen
Wasserleitungen

Im Einzelfall können sich kleinräumig bindende
Restriktionen hinsichtlich genauer Anlagenstandorte und Höhen ergeben. Im Maßstab des Flächennutzungsplans lassen sich diese jedoch nicht sinnvoll abgrenzen. Konfliktlösungen sind in aller Regel
im Zuge der Standortwahl der einzelnen Anlagen
bzw. technischen Planung möglich.

Platzrunden
Ultraleichtfluggelände
Bell- Platzrunde und ein zugehöriger Sicherheitsabstand
Hundheim und und Sonderlandeplatz Nannhau- sind von Hindernissen freizuhalten. Genauer Versen.
lauf und Breite der Sicherheitsabstände sind aber
nicht exakt verbindlich fixiert, so dass ein pauschaler Ausschluss nicht sinnvoll ist
Wasserschutzgebiet Zone II

In der Regel ist davon auszugehen, dass eine
Vereinbarkeit gegeben ist bzw. durch entsprechende Standortwahl, Auswahl des Anlagentyps und
technische Vorkehrungen innerhalb einer Konzentrationszone hergestellt werden kann.

Naturpark Soonwald-Nahe nördlich der B50

Nach der aktuellen Fassung der Hinweise der
Landesregierung ist für den Naturpark nicht von
einem pauschalen Ausschluss auszugehen. Der
Bereich südlich der B50 ist als großflächige Ausschlusszone vorgesehen (siehe oben). Für den
Nordteil gilt die wegen der dort stärkeren Vorprägung durch Siedlungen und bestehende Windkraft-
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anlagen nicht (näheres siehe Text)
Landschaftsschutzgebiet Soonwald

Nach der aktuellen Fassung der Hinweise der
Landesregierung ist für Landschaftsschutzgebiete
alleine nicht von einem pauschalen Ausschluss
auszugehen. Das LSG Soonwald ist aber als überlagernde Schutzausweisung eines markanten Teils
des Naturparks berücksichtigt und fließt in die
Begründung der großflächige Ausschlusszone
Naturpark Soonwald-Nahe mit ein (siehe oben)

FFH-Gebiet

Die Schutzziele alleine legen keinen zwingenden
pauschalen Ausschluss nahe. Das FFH Gebiet ist
aber als überlagernde Schutzausweisung eines
markanten Teils des Naturparks berücksichtigt und
fließt in die Begründung der großflächige Ausschlusszone Naturpark Soonwald-Nahe mit ein
(siehe oben)

Vorrangfläche Arten- und Biotopschutz ROP

In diesen Gebieten sind Nutzungen ausgeschlossen, die mit dem Ziel, die heimische Tier- und
Pflanzenwelt nachhaltig zu sichern, nicht vereinbar
sind. Dies ist allerdings nur im Fall bestimmter
Artenvorkommen zu erwarten, die im Zusammenhang mit dem Artenschutz berücksichtigt sind. Ein
pauschaler Ausschluss ist auch nach den aktuellen
Hinweisen des Landes nicht zwingend abzuleiten.
Die Ausweisung überlagert das FFH-Gebiet. Sie
verstärkt insofern die Gewichtung der Schutzwürdigkeit dieses Bereichs gerade auch entlang der
Kammlagen. Sie fließt in die Begründung der groß-
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flächige Ausschlusszone Naturpark SoonwaldNahe mit ein (siehe oben)

Sonstige Hinweise auf Vorkommen empfindli- Die Hinweise alleine legen keinen zwingenden
cher Arten
pauschalen Ausschluss nahe. Sie sind aber z.B.
als überlagernde Schutzausweisung eines markanten Teils des Naturparks berücksichtigt und fließt in
die Begründung der großflächige Ausschlusszone
Naturpark Soonwald-Nahe mit ein (siehe oben)
Sonstige im Biotopkataster des Landes erfass- Die Erfassungen alleine legen keinen zwingenden
te Biotoptypen
pauschalen Ausschluss nahe. In aller Regel handelt es sich um kleinere meist inselhafte Teilflächen, deren Betroffenheit bei der genaueren Anlagenplanung bewertet und ggf. durch kleinräumige
Standortoptimierung vermieden werden kann. Ein
pauschaler Ausschluss ist nicht zwingend abzuleiten.
Räumliche Summenwirkungen, insbesondere Auch bei einzeln betrachtet für sich wenig konfliktauch „Einkreisung“ von Ortslagen
behafteten Flächen können im räumlichen Zusammenspiel Summenwirkungen entstehen, die zu
unerwünschten Konflikten führen. Zu nennen ist
vor allem auch die „Einkreisung“ von Ortslagen.
Windgeschwindigkeit weniger als 80% Refe- Hinweis als Anhaltspunkt für eine vorranggig zu
renzertrag
sichernde „hohe Windhöffigkeit“ nach der Erläuterung zum LEP IV. Eine Unterschreitung dieses
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Wertes rechtfertigt keinesfalls einen pauschalen
Ausschluss. Der zu erzielende Nutzen und das
öffentliche Interesse verlieren aber gegenüber
anderen Belangen an Gewicht. Dies ist bei der
Abwägung zu berücksichtigen.
Bestehende und/oder genehmigte Windener- Nachrichtliche Darstellung zur Information
gieanlagen

Die Anlagen werden bei der Auswahl von Konzentrationszonen berücksichtigt. Soweit nach neueren
Erkenntnissen Ausschlussgründe vorliegen kann
ggf. auch eine Beschränkung auf den Bestandsschutz erfolgen.

Bestehende Darstellungen von Konzentrations- Nachrichtliche Darstellung zur Information
flächen des FNP der VG Simmern 5.Änderung

Wie oben bestehende Anlagen. Soweit die Kriterien für eine Konzentrationszonen nicht erfüllt
sind besteht nur ein Bestandsschutz.
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