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E r l ä u t e r u n g s b e r i c h t  
 

zum Entwurf der 74. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl 
(Konzentrationszonen für Windkraftanlagen) 

_____________________________________________________________________________
___ 
 
1. Lage der Änderungsbereiche und Anlass der Änderung 
 
Die vorgesehene Änderung Nr. 74 des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl bezieht sich auf Flä-
chen, die im Flächennutzungsplan als Konzentrationszonen für Windkraftanlagen (Kennzeichnung 
A und B) dargestellt sind. 
Im südlichen Stadtgrenzbereich Marl/Herten, nördlich der Straße Im Telgenbusch und im Bereich 
östlich der Polsumer Straße zwischen den Stadtteilen Marl – Polsum und Alt – Marl, nördlich der 
Rottstraße, stellt der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Marl Konzentrationszonen für Wind-
kraftanlagen dar.  
Die genaue Begrenzung der zu ändernden Flächen sind dem Änderungsentwurf zu entnehmen. 
Die Ende der neunziger Jahre durchgeführte Untersuchung zur Darstellung von Vorrangflächen für 
die Errichtung und den Betrieb von Windkraftanlagen (Konzentrationszonen) im Flächennutzungs-
plan berücksichtigte den damaligen Stand der Windkrafttechnik. Als die Eignungsbereiche als Kon-
zentrationszonen für Windkraftanlagen im Flächennutzungsplan dargestellt wurden, waren Gesamt-
höhen bei Windkraftanlagen von ca. 60 m Stand der damaligen Technik, wobei heute in der Regel 
Windkraftanlagen eine Höhe von 100 bis 140 m erreichen. Moderne Windkraftanlagen mit einer Ge-
samthöhe von ca. 100 m erzeugen bei einer elektrischen Nennleistung von 100 bis 800 kW einen 
Schalleistungspegel von etwa 100 dB. Bei Windkraftanlagen mit einer elektrischen Nennleistung von 
1,5 MW und mehr liegen die Schalleistungspegel bereits zwischen 103 und 105 dB.  
Unter Berücksichtigung dieses Sachverhaltes wurde die im Stadtgrenzbereich Marl/Herten, nördlich 
der Straße Im Telgenbusch, ca. 20 ha große Konzentrationszone (B), nach dem heutigen Stand der 
Windkrafttechnik, näher betrachtet und untersucht. 
Die im Flächennutzungsplan dargestellte Konzentrationszone für Windkraftanlagen befindet sich in 
einem Abstand von ca. 200 m zum Wohnsiedlungsbereich Transvaalsiedlung auf Hertener Stadtge-
biet. Diese Siedlung ist planungsrechtlich als unbeplanter Innenbereich nach § 34 Baugesetzbuch 
einzustufen, wobei wesentliche Bereiche der Gebietstypisierung eines reinen Wohngebietes (WR) 
entsprechen. Des weiteren befinden sich im näheren Umfeld einzelne Einzelgebäude und Gehöfte 
im Außenbereich.  
Bei einem angenommenen Schalleistungspegel von um bis zu 100 dB, wobei es sich hier überwie-
gend um Anlagen mit einer Gesamthöhe von ca. 100 m handelt, ist nach dem Erlass des MURL vom 
26. 03. 1998 und der Stellungnahme des Landesumweltamtes (27. 01. 1998) zu reinen Wohngebie-
ten ein Mindestabstand von 550 m einzuhalten, da der Nachtwert von 35 dB für reine Wohngebiete 
nicht überschritten werden darf. Für Einzelgebäude im Außenbereich ist ein Abstand von 200 m 
einzuhalten. Bei Anlagen mit einem Schalleistungspegel von 103 dB bis 105 dB ist bereits ein Ab-
stand von 800 m bis 950 m erforderlich. In der Regel handelt es sich hier um Anlagen mit einer Ge-
samthöhe von weit mehr als 100 m. 
Aufgrund neuerer Rechtssprechungen und nach dem Windenergie – Erlass vom Mai 2002 ist die 
Schutzwürdigkeit betroffener Wohnbebauung im Hinblick auf den gebotenen Immissionsschutz 
und das Gebot der Rücksichtnahme weiter sensibilisiert worden.  
Beispielsweise hat das OVG NRW im Rahmen seines Urteils vom 30. 11. 2001 im konkret zu ent-
scheidenden Fall für die Ausweisung einer Vorrangzone für Windkraftanlagen durch die Gemeinde 
Abstände von 300 m zu Einzelgebäuden und Gehöfte sowie 500 bzw. 750 m zu überwiegend im 
Ortszusammenhang liegender Wohnbebauung als nicht zu hoch gegriffen angesehen. Weitere Urtei-
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le fordern noch größere Abstände. 
Betrachtet man unter diesen Vorgaben die im Flächennutzungsplan dargestellte Windkraftkonzent-
rationszone (B) im Stadtgrenzbereich Marl/Herten, so ist aufgrund der einzuhaltenden Abstände 
(unbeplanter Innenbereich, reines Wohngebiet u. Einzelgebäude im Außenbereich) davon auszuge-
hen, dass diese Fläche zur Errichtung von heutigen modernen Windkraftanlagen nicht mehr nutzbar 
ist. Es macht daher keinen Sinn und ist auch rechtlich nicht zulässig, nicht nutzbare Konzentrations-
flächen im Flächennutzungsplan darzustellen.  
Unter Berücksichtigung dieser Sachlage ist beabsichtigt, die Konzentrationszone (B), nördlich der 
Straße im Telgenbusch aufzugeben. Zur Umsetzung dieses Planungszieles ist eine entsprechende 
Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 
 
Höhenbegrenzung 
Die beabsichtigte Darstellung der Höhenbegrenzung im Flächennutzungsplan erfolgt auf der 
Rechtsgrundlage des § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 16 Abs. 1 Baunutzungsverord-
nung. 
Die Festlegung des Höchstmaßes reagiert auf die technische Entwicklung aktueller Windkraftener-
gieanlagen, die derzeit in der Regel eine Gesamthöhe von 100 m bis 140 m erreichen. Wie der tech-
nische Fortschritt sich entwickelt, und ob neben den heutigen bis zu 140 m hohen Anlagen, bereits 
bis zu 180 m hohe projektierte Windkraftanlagen marktgängig werden, ist nicht absehbar. 
Da der Flächennutzungsplan für einen längeren Planungszeitraum städtebauliche Planungsziele vor-
geben soll, erscheint es sinnvoll, im Sinne einer städtebaulichen Ordnung die weithin sichtbaren und 
landschaftsdominierenden technischen Bauwerke durch eine Höhenbegrenzung in ihrem visuellen 
hohen Erscheinungsbild zu beschränken, um so die unzweifelhaft vorhandene raumbedeutsame Be-
einträchtigung des Stadt- und Landschaftsraumes abzumindern. Planungsziel ist es, die Maßstäb-
lichkeit des Orts- und Landschaftsbildes nicht gänzlich zu verlieren, um die mit zunehmender Größe 
weiterreichende optische Wahrnehmbarkeit von Windkraftenergieanlagen (Fernwirkung) einzugren-
zen, so dass nicht in wenigen Jahren weiterentwickelte Windkraftenergieanlagen mit noch größeren 
Gesamthöhen zugelassen werden müssen. 
Durch die Darstellung von Flächen für Windkraftenergieanlagen im Flächennutzungsplan (Konzent-
rationszonen), mit einer gemäß § 16 Abs. 1 Baunutzungsverordnung einzuhaltenden Höhenbegren-
zung, können die Gemeinden die Zulässigkeit von privilegierten Windkraftenergieanlagen nach § 35 
Abs. 1 Nr. 6 Baugesetzbuch unter Berücksichtigung der städtebaulichen Ordnung (Stadt- und Land-
schaftsbild) im Gemeindegebiet steuern. 
Der südliche Stadtrandbereich von Marl gehört zum Landschaftsraum nördliches Ruhrgebiet auf 
dem Vestischen Höhenrücken und in der Waltroper Ebene. Dieser Landschaftsraum ist überwie-
gend landwirtschaftlich geprägt mit nur vereinzelten forstwirtschaftlichen Bereichen und einem 
transparenten Charakter. 
Betrachtet man die größeren räumlichen Zusammenhänge des Stadt- und Landschaftsraumes zwi-
schen den Städten Herten, Gelsenkirchen und Marl mit Industrieansiedlungen unterschiedlicher 
Nutzungsarten und unterschiedlicher Entfernungsabstände, so ist dieser Raum in seiner Raumper-
spektive durch die Existenz technischer Bauwerke (einzelne Schornsteine, Freileitungsmaste, Wind-
energieanlagen etc.) bereits großräumig vorgeprägt. Weitere mastenartige Eingriffe, zu denen auch 
Windkraftenergieanlagen gehören, werden somit in einer angemessenen Verdichtung und Maßstäb-
lichkeit zur Landschaft in der beschriebenen Wirkzone des Landschaftsraumes als vertretbar ange-
sehen, da die Landschaft in diesem Raum grundsätzlich immer einer Veränderungsdynamik unter-
liegt.  
Abzuwägen gilt es aber, die ergänzenden mastenartige Bauwerke durch eine angemessene Rück-
sichtnahme in der Höhenentwicklung den unvermeidbaren Eingriff in den Raum zu minimieren. 
Mögliche übersteigerte Höhen wirken weithin in die Landschaft hinein und können so die städtebau-
liche Grundordnung, das Landschaftsbild und den Stadtraum erheblich beeinträchtigen, insbesonde-
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re wenn dieser von überlokaler Bedeutung ist. Im allgemeinen ist die Fernwirkung und damit der 
Einwirkbereich umso größer, je höher das Eingriffsobjekt ist. Die Wirkung nimmt jedoch mit zu-
nehmender Entfernung ab, so dass die unmittelbare Umgebung (Nahzone) übermäßig stark, aber 
auch der Wirkraum der Mittelzone noch beeinträchtigt ist, wobei die Fernzone weniger belastet 
wird.  
Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben erscheint es sinnvoll, in der im Flächennutzungsplan dar-
gestellte Windkraftkonzentrationszone (A ) im Bereich östlich der Polsumer Straße zwischen den  
Stadtteilen Polsum und Alt – Marl, nördlich der Rottstraße, Windkraftenergieanlagen über 100 m 
Gesamthöhe nicht zuzulassen, um so eine beträchtliche visuelle Verletzlichkeit des Landschafts- 
und Stadtraumes zu vermeiden.  
Ein weiterer Grund für die Höhenbegrenzung im Flächennutzungsplan ist die notwendige Flugsiche-
rung. Windkraftenergieanlagen ab 100 m Gesamthöhe erhalten eine Tag- und Nachtkennzeichnung. 
Gemäß § 14 Luftverkehrsgesetz und nach den Richtlinien für die Kennzeichnung von Luftfahrthin-
dernissen, Bundesministerium für Verkehrs-, Bau- und Wohnungswesen, sind Anlagen ab einer Ge-
samthöhe von über 100 m über Grund für die Luftfahrt zu kennzeichnen. Dies geschieht in der Re-
gel durch rot markierte Rotorblattspitzen sowie durch eine Rotlichtbefeuerung. In der Dämmerung 
und in der Nacht blinkt eine rote Nachtbefeuerung auf Anlagen über 100 m Höhe. Für viele Men-
schen ist dieses ein störender Faktor, weil auch Nachts die technische Überformung des Stadt- und 
Landschaftsraumes betont wird und durch das rote Blinken eine visuelle Unruhe entsteht. Die 
Kennzeichnung bzw. Befeuerung der Anlagen erhöht die Dominanz der Anlage und deren optische 
Wahrnehmung zusätzlich und erschwert die visuelle Integration in den Stadt- und Landschaftsraum 
wesentlich. Die Höhenbegrenzung auf 100 m, also Anlagen ohne eine Tag- und Nachtkennzeich-
nung, verhindert eine zusätzliche Beeinträchtigung. 
Jedes Element wirkt bei unverstellter Sicht nicht nur an seinem Standort sondern grundsätzlich auch 
in einer gewissen Ferne. Dies wird insbesondere deutlich im Bereich der Windkraftkonzentrations-
zone (A), östlich der Polsumer Straße zwischen den Stadteilen Marl – Polsum und Alt – Marl, nörd-
lich der Rottstraße. Die hier bereits vorhandenen Freileitungsmasten (um bis zu 63 m Höhe) prägen 
als technische Bauwerke mit ihrer beträchtlichen Höhe das Orts- und Landschaftsbild vor. Durch ih-
re ortsuntypische Konstruktion im Vergleich zur Bebauung der Siedlungsränder Alt – Marl und Pol-
sum werden sie als technische Durchschneidungselemente in der städtebaulichen Raumperspektive 
weithin wahrgenommen. Die im unmittelbaren Nahbereich der Freileitungstrasse im Flächennut-
zungsplan dargestellte Windkraftkonzentrationszone ist somit durch eine Überformung des Stadt- 
und Landschaftsraumes bereits vorbelastet. Die Erheblichkeit des geplanten Eingriffs durch ergän-
zende Windkraftenergieanlagen in unmittelbarer Nachbarschaft der Freileitungsmasten wird durch 
die Existenz dieser Vorlast abgemildert, kann aber durch weit höhere Windkraftenergieanlagen in 
der städtebaulichen Raumwirkung noch größere Störungen und Beeinträchtigungen im Stadt und 
Landschaftsraum hervorrufen. Städtebaulich, wie auch landschaftsbildbezogen sollte ein noch grö-
ßerer Eigenartverlust des Raumes durch einen unverhältnismäßig hohen Maßstab der Anlagen ver-
mieden werden. Windkraftenergieanlagen, die in ihrer Höhe den Freileitungsbestand weit überragen, 
führen aufgrund der mangelnden Rücksichtnahme zur Istsituation, zu einer weiteren und höheren 
Beeinträchtigung des Raumes. Die Höhenbegrenzung auf 100 m orientiert sich an den Maßstab der 
vorhandenen Freileitungsmasten. Durch die Darstellung der Höhenbegrenzung (100 m) im Flächen-
nutzungsplan sollen zu große Maßstabssprünge zu den 63 m hohen Freileitungsmasten vermieden 
werden. 
Die Windkraftkonzentrationszone (A) liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Es kann davon aus-
gegangen werden, dass eine im Landschaftsschutz liegende Landschaft bereits aufgrund des Wis-
sens um ihre Schutzfunktion in der Regel eine gewisse ästhetische Attraktivität zugesprochen wird, 
während andere Landschaften ohne solchen Schutzstatus diesen Bonus nicht erhalten. Auch vor 
dem Hintergrund dieser Sachlage erscheint es geboten, uneingeschränkte Überformungen der Land-
schaft zu vermeiden.  
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Die Änderung Nr. 74 des Flächennutzungsplanes der Stadt Marl reagiert auf den technischen Fort-
schritt in der Windkraftanlagentechnik und die damit verbundene reale Nutzbarkeit der bisher darge-
stellten Konzentrationsflächen einschließlich heutiger Höhenstandards und deren Einwirkung auf 
die städtebauliche Ordnung. Insbesondere die Höhenbegrenzung innerhalb der dargestellten Kon-
zentrationsflächen berücksichtigt eine angemessene Rücksichtnahme auf den vorgeprägten Stadt- 
und Landschaftsraum. 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Marl ist seit dem 13.05.1981 wirksam. Der letzte Stand der ein-
getragenen Änderungen ist der 19. 08. 2002. 
 
 
2. Gebietsentwicklungsplan (GEP Teilabschnitt Nördliches Ruhrgebiet) 
Im Gebietsentwicklungsplan, Teilabschnitt Nördliches Ruhrgebiet, ist der Änderungsbereich als Ag-
rarbereich, der überlagert wird durch Bereiche zum Schutz der Gewässer und Erholung, dargestellt. 
Im neu aufzustellenden Gebietsentwicklungsplan (Entwurf) ist der Änderungsbereich als allgemei-
ner Freiraum und Agrarbereich, der überlagert wird durch Bereiche zum Schutz der Landschaft und 
landschaftsorientierten Erholung, dargestellt. 
Die Förderung regenativer Energie wird als grundsätzliches Ziel im Gebietsentwicklungsplan hervor-
gehoben. Die räumliche Steuerung bleibt den Kommunen durch die Darstellung von Konzentrati-
onszonen für die Nutzung von Windenergie in ihren Flächennutzungsplänen vorbehalten. 
 
 
3. Derzeitige Darstellung im Flächennutzungsplan 
Der wirksame Flächennutzungsplan stellt für die Änderungsbereiche neben der Grundnutzung Flä-
che für die Landwirtschaft durch Randsignatur eine zusätzliche Nutzungsmöglichkeit mit der 
Zweckbestimmung Konzentrationszone für Windkraftanlagen (Konzentrationszone A und B) dar. 
Die Änderungsbereiche liegen in der Landschaftsschutzfläche Nr. 60 (Rennbach) und Nr. 61 (Marler 
Flachwellen - Loemühle) sowie in den Verbandsgrünflächen 100 (südlich der alten Ortslage Marl), 
101 (nördlicher Teil von Polsum und Marl - Frentrop) und 102 (östlich Polsum). 
 
 
4. Darstellung im Entwurf zur Änderung des Flächennutzungsplanes 
 
Wie bereits erwähnt, ist nördlich der Straße Im Telgenbusch neben der Grundnutzung Fläche für die 
Landwirtschaft durch Randsignatur eine zusätzliche Nutzungsmöglichkeit mit der Zweckbestim-
mung Konzentrationszone für Windkraftanlagen (Konzentrationszone B) dargestellt. Die überlagerte 
Zweckbestimmung Konzentrationszone für Windkraftanlagen wird aufgehoben. Die dargestellte 
Grundnutzung Fläche für die Landwirtschaft hat für den Aufhebungsbereich weiterhin Bestand.  
Gemäß § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 16 Abs. 1 Baunutzungsverordnung wird für 
die dargestellte Konzentrationszone für Windkraftanlagen (Konzentrationszone A) östlich der Pol-
sumer Straße zwischen den Stadtteilen Marl – Polsum und Alt – Marl, nördlich der Rottstraße und 
nördlich der Straße eine Höhenbegrenzung für Windkraftanlagen (max. 100 m über dem natürlichen 
Gelände innerhalb der Flächen A und B) in den Flächennutzungsplan übernommen. Als unterer Be-
zugspunkt für die Höhenbegrenzung dient der Schnittpunkt zwischen der vertikalen Anlagenachse 
mit dem am Standort natürlichen Geländeniveau. Als oberer Bezugspunkt dient der höchste Punkt 
des Rotordurchmessers. 
 
 
5. Derzeitige Nutzung und planungsrechtlicher Stand 
Die zu ändernden Bereiche sind nach § 35 Baugesetzbuch zu beurteilen. 
Die Flächen der Änderungsbereiche werden als Ackerflächen genutzt. 
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6. Eingriff in Natur und Landschaft 
Bei der Darstellung von Konzentrationszonen im Flächennutzungsplan wird lediglich auf die räum-
liche Steuerung von grundsätzlich privilegierten Einzelvorhaben abgezielt. Bei der Planung von 
Konzentrationszonen im Flächennutzungsplan ist eine sachgerechte Ermittlung und Bewertung des 
zu erwartenden Eingriffs nicht möglich, da Art, Umfang und Standort der künftigen Windenergiean-
lagen in aller Regel noch nicht bekannt sind. 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes lässt aber Eingriffe im Sinne des § 18 ff Bundesnatur-
schutzgesetz erwarten, somit sind die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, unter 
Einbeziehung der naturschutzrechtliche Eingriffsregelung des § 1a Abs. 2 Nr. 2, in der Abwägung 
nach § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch zu berücksichtigen. Die flächenhafte Darstellung von Windkraft-
konzentrationszonen im Flächennutzungsplan sind als Suchräume zu verstehen, in denen diese An-
lagen entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung errichtet werden sollen. Die Zonen stellen die 
Entscheidung dar, dass hier die Windkraftnutzung grundsätzlich Vorrang genießt, im restlichen 
Stadtgebiet dafür aber diese Nutzung in der Regel nicht stattfinden soll. Da innerhalb der dargestell-
ten Konzentrationszone konkrete Standorte noch nicht festgelegt sind und somit die Anzahl der 
Windkraftanlagen nicht feststeht, ist der konkrete Eingriff in den Naturhaushalt und das Land-
schaftsbild in diesem Planungsstadium bilanzmäßig noch nicht feststellbar. Es kann also nicht davon 
ausgegangen werden, dass in jedem Fall ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung 
innerhalb der Konzentrationszonen besteht, da nach wie vor eine Einzelfallprüfung gemäß § 35 Abs. 
1 in Verbindung mit Abs. 3 Baugesetzbuch zu erfolgen hat. Aufgrund dieser planungsrechtlichen 
Sachlage ist im Genehmigungsverfahren für die einzelnen Windkraftanlagen die Entscheidung über 
die Eingriffsregelung zu treffen. 
 
 
7. Altlasten 
In der näheren Umgebung der Konzentrationszone A sind laut Altlastenkataster Altablagerungen 
bzw. Altstandorte vorhanden bzw. bekannt: 
 
I - 17 (4308/24) Ophoffstraße 
IV - 8 (4308/127) Kfz – Werkstatt, Femstraße 6 
 
 
8. Denkmalschutz und Denkmalpflege 
In der näheren Umgebung der Konzentrationszone A befindet sich das Haus Leuchterhof, das als 
erhaltenswertes Gebäude geführt wird und in der Denkmalschutzliste eingetragen ist. 
Durch die Änderung Nr. 74 des Flächennutzungsplanes wird das Gebäude jedoch nicht beeinträch-
tigt. 
 
 
9. Bergbau 
Unter den Flächen der im Flächennutzungsplan dargestellten Konzentrationszonen geht der Bergbau 
um. Zum Schutz von Bauwerken gegen Bergschäden können Anpassungsmaßnahmen (§ 110 Bun-
desberggesetz) oder Sicherungsmaßnahmen (§ 111 Bundesberggesetz) erforderlich werden. Es ist 
Verbindung mit den zuständigen Bergbauunternehmen aufzunehmen.  
 
 
10. Immissionen und andere Umweltbelange 
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Der Belang des Immissionsschutzes nimmt bei der Errichtung von Windkraftanlagen einen hohen 
Stellenwert ein. Die im Flächennutzungsplan dargestellte Konzentrationszone (A) sind unabhängig 
von einer konkreten Planung zu betrachten. An welcher Stelle bzw. Anzahl, Art und Umfang sowie 
Herstellerangaben sind noch nicht bekannt. Auch hier hat eine Einzelfallprüfung gemäß § 35 Abs. 1 
in Verbindung mit Abs. 3 im Genehmigungsverfahren zu erfolgen. Die Gemeinde kann Abstände in 
ihrer Größenordnung daran orientieren, dass sie im Hinblick auf den gebotenen Immissionsschutz 
auf der sicheren Seite liegt. Bei konkreten Baugenehmigungen ist zu berücksichtigen, mit welcher 
Geräuschbelastung später alle Anlagen auf die Nachbarschaft einwirken. Schöpft bereits eine Anlage 
den zulässigen Immissionsrichtwert aus, dürfen die weiteren Anlagen keinen zusätzlichen Immissi-
onsbeitrag liefern. Weitere Einzelfallprüfungen sind auch für Beeinträchtigungen des Schattenwurfes 
und des möglichen Eiswurfes durchzuführen. 
 
 
11. Verkehrserschließung 
Die verkehrsmäßige Erschließung erfolgt über das vorhandene Straßennetz.  
 
 
12. Ausschlusswirkung  
Mit der Darstellung der Konzentrationszonen zur Windenergienutzung im Flächennutzungsplan 
werden die übrigen Freiräume von Windkraftanlagen freigehalten. Unberührt davon bleiben weiter-
hin Vorhaben, die der Versorgung privilegierter Anlagen im Außenbereich gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 1 
Baugesetzbuch dienen. Es bleibt jedoch auch bei diesen Anlagen zu prüfen, ob wesentliche öffentli-
che Belange entgegenstehen. 
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Planungs- und Umweltamt 
 
Marl, Mai 2004 
 
 
 
 
 
Cepa 
Dipl.-Ing. 


