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1. Beschlussvorschlag: 
 
Dem Technischen Ausschuss und der Stadtvertretung zur Kenntnis. 
 
  
2. Sachverhalt und Begründung: 
 
Der Bau von Windkraftanlagen wird derzeit aus vielen Gründen intensiv diskutiert. Wind-
energie ist unter den erneuerbaren Energien die einzige mit einem nennenswerten und bis-
her nicht genutzten Potential und bietet eine realistische Chance zur Selbstversorgung des 
Stadtgebietes mit Strom (rechnerisch in Jahressumme) und damit zum sicheren Erreichen 
der Klimaziele 2020. 
 
Die Stadt Schmallenberg hat im Rahmen ihrer Planungshoheit in den Jahren 1998 und 2001 
zwei Konzentrationszonen zur Nutzung durch Windkraftanlagen im Flächennutzungsplan 
ausgewiesen. Die Rechtslage ist nach wie vor so, dass außerhalb der Konzentrationszonen 
keine Genehmigungsmöglichkeit besteht. Alle u. g. Anträge und Anfragen betreffen Berei-
che außerhalb dieser Konzentrationszonen.  
 
Im Zeichen des allgemeinen Klimawandels haben Rat und Verwaltung frühzeitig das Thema 
der Nutzung erneuerbarer Energien im Stadtgebiet aufgegriffen. Dazu wird auf das Integrier-
te Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept ebenso verwiesen wie auf die Einstellung des 
Klimamanagers, der seit über einem Jahr eine Vielzahl von Maßnahmen initiiert und beglei-
tet und auch Ansprechpartner für alle Interessenten im Bereich Windenergie ist. 
 
Im Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Schmallenberg 2030, dessen Weichen 
bereits vor mehr als 2 Jahren gestellt wurden und dessen Ergebnisse im Sommer diesen 
Jahres erwartet werden, wurde dem Thema erneuerbare Energien von Anfang an eine gro-
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ße Bedeutung beigemessen. Erhofft werden wichtige Hilfestellungen bei den angesichts des 
weiten Spektrums der Positiv- und Negativaspekte zu treffenden Grundsatzentscheidungen. 
Um die Entscheidungsfindung auf eine noch breitere Erkenntnisbasis zu stellen hat die Ver-
waltung Anfang diesen Jahres das Angebot angenommen, im Rahmen einer Masterarbeit, 
die auf die aktuellen, teils noch nicht einmal verabschiedeten rechtlichen Vorgaben abstellt, 
das Stadtgebiet flächendeckend auf Potential- und Restriktionsflächen hin untersuchen zu 
lassen. Das Ergebnis wird für den Beginn der zweiten Jahreshälfte erwartet. 
 
Die UWG-Fraktion hat am 17.03.2011 einen Fraktionsantrag gestellt. (vgl. Vorlage VIII/434). 
 
Das Land Nordrhein-Westfalen ändert derzeit die Grundsätze der Landesplanung. Weiterhin 
ist ein neuer Windkrafterlass im Abstimmungsverfahren. Angekündigt sind erhebliche Ände-
rungen, z. B. die Zulassung von Windkraftanlagen in Waldgebieten. Außerdem sollen die 
Abstandsregelungen zur Wohnbebauung von festen Abständen auf Abstände abhängig von 
der Schallimmission geändert werden. Schließlich spielt das Verhältnis von Windkraftanla-
gen zu Natur-, Arten- und Umweltschutz eine große Rolle; vor allem Konflikte zum Vogel-
schutz liegen auf der Hand. Die Arbeiten am Erlass sollen kurzfristig abgeschlossen werden, 
so dass seine Verabschiedung für Juni/Juli d.J. zu erwarten steht. 
Besondere Bedeutung wird dem in den Regionalplan aufgenommen Fachbeitrag zur Kultur-
landschaftspflege zukommen. 
 
In Reaktion auf die zu erwartenden Änderungen im Erlass hat sich allerdings auch der Sau-
erländer Heimatbund e.V. mit einem Positionspapier (Stand 11.3.2011) an die Stadt ge-
wandt. Das betreffende Schreiben vom 24.03.2011 wurde den Fraktionen bereits zugeleitet. 
Anzumerken in diesem Zusammenhang ist ferner, dass auch die Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände mit Datum 31.03.2011 eine umfassende Stellungnahme mit 
zumeist kritischen Anmerkungen zu diversen bestehenden Unklarheiten und Rechtskollisio-
nen im Windenergieerlass-Entwurf an das zuständige Ministerium gegeben hat. 
 
Im Zusammenhang mit dem Windenergieerlass wird von Landesseite auch über einen 
Nachteilsausgleich der betroffenen Gemeinden sowie der Bürgerinnen und Bürger im Um-
feld von Windkraftanlagen diskutiert. Hier hat sich eine weitgehende Praxis gebildet, dass 
einmalig oder jährlich bestimmte Beträge von den WKA-Betreibern zur Verfügung gestellt 
werden. Die Akzeptanz dieses konfliktträchtigen Themas ist nach den Erfahrungen an ande-
ren Orten am größten, wenn Informationen vollständig vorliegen und die Bürger frühzeitig 
einbezogen werden. Auch Bürgerbeteiligungsmodelle erhöhen die Akzeptanz ganz wesent-
lich.  
 
Die derzeit laufende Masterarbeit – vorgestellt im technischen Ausschuss am 22.3.2011 und 
im Haupt- und Finanzausschuss am 31.3.2011 – soll einen ersten Überblick über das ge-
samte Stadtgebiet verschaffen. Hauptkriterium sind die Windgeschwindigkeiten und damit 
die Wirtschaftlichkeit potentieller Vorrangzonen unter Berücksichtigung von Siedlungs- und 
Schutzflächen. Im Rahmen der Masterarbeit werden musterhafte Visualisierungen erstellt 
und diese mit Bürgern und Gästen vor Ort diskutiert. 
 
Vor dem dargelegten Hintergrund steht im Grunde auch die Vorgabe für den weiteren Zeit-
rahmen auf kommunaler Ebene: bevor der Windkrafterlass nicht verbindlich erlassen wird, 
ist eine rechtssichere Auseinandersetzung mit der Thematik ausgesprochen schwierig. Dies 
gilt nicht nur für eine Entscheidung der Stadtvertretung über den Flächennutzungsplan, son-
dern genauso für Investitionsentscheidungen von Anbietern. Daher sollte ein Verfahren zur 
Änderung des Flächennutzungsplanes erst nach Vorliegen des Windkrafterlasses, nach Vor-
liegen der Masterarbeit zu den geeigneten Flächen in Schmallenberg und Abschluss des 
Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes eingeleitet werden, bei gutem Verlauf also nach der 
Sommerpause. 
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Die zukünftige Standortfindung wird nach objektiven Kriterien erfolgen, die Standorte müs-
sen einen wirtschaftlichen Betrieb ermöglichen und gleichzeitig die Belange der Bürger und 
die Anforderungen des Naturschutzes erfüllen. 
 
Die zur Zeit vorliegenden 5 konkreten Anträge von potentiellen Betreibern und mündlichen 
Interessenbekundungen von 18 weiteren Grundeigentümern werden dann gleichzeitig und 
gleichwertig im demokratischen Aufstellungsverfahren behandelt. 
 
Folgende Anträge liegen vor: 
 

� Antrag vom 20.4.2011 zur Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich 
„Habichtsscheid“ nordöstlich von Bödefeld  

� Antrag vom 18.4.2011 zur Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich 
„Kernebrockskopf“ westlich von Brabecke  

� Antrag vom 30.4.2011 zur Ausweisung einer Vorrangzone für Windkraft auf einem 
Standort zwischen Harbecke und Felbecke 

� Antrag vom 14.4.2011 auf Genehmigung zur Errichtung einer Windkraftanlage in der 
Gemarkung Bracht  

� Antrag vom 5.5.2011 auf Ausweisung einer Vorrangzone nordwestlich von Schanze 
 
  


