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Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans Nordrhein - Westfalen 
- 2. Beteiligung der öffentlichen Stellen gem. § 10 Abs. 1 u. 2 ROG - 

Benachrichtigung vom 08.10.2015; Az.: III B – 30.63.05.02 
 
Stellungnahme der Stadt Schmallenberg 
  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die überarbeitete und jetzt zur erneuten Stellungnahme vorgelegte Entwurfsfassung des LEP NRW 

greift verschiedene der im ersten Beteiligungsverfahren von einer Vielzahl der beteiligten Stellen mehr 

oder weniger unisono vorgebrachten Änderungsanregungen auf. 

Dies stellt fraglos eine Verbesserung dar. 

Dennoch wurde eine ganze Reihe der insbesondere aus Sicht der kommunalen Planungshoheit gebo-

tenen und dementsprechend seinerzeit auch seitens der Stadt Schmallenberg vorgebrachten Überar-

beitungsanregungen nicht oder nur in abgeschwächter und damit unzureichender Form berücksichtigt. 

Demgemäß sieht sich die Stadt Schmallenberg veranlasst, erneut Stellung zu nehmen und dabei i.T. 

auch auf ihre Anregungen im Rahmen der ersten Beteiligung (Stellungnahme vom 

24.02./03.u.28.03.2014 – ID-Nr. 4728 - 4743) Bezug zu nehmen respektive diese aufrecht zu erhalten. 

Letzteres gilt für alle in den nachfolgenden „Erläuterungen“ angeführten tangierten IDs aus der 1. Stel-

lungnahme der Stadt Schmallenberg. 

 

Vorweg halte ich es jedoch für angebracht, Kritik an der wiederum die kommunalen wie interkommuna-

len Entscheidungsprozessabläufe ausblendenden Terminierung und Fristsetzung dieser zweiten Betei-

ligung zu üben. Eine (nur) dreimonatige Beteiligungsfrist zu einem derart komplexen Planwerk am sit-

zungs- wie beratungstechnisch allerorten ohnehin ausgedünnten Jahresende über die Feiertage und 

die Jahreswende hinweg erschwert die auf dieser Planungsebene unerlässlichen Abstimmungen und 

Beschlussfassungen in ebenso unangebrachter wie zeitlich unnötiger Weise. 

Hier bitte ich zumindest in Zukunft deutlich mehr Basisbezug zu zeigen. 

 

Staatskanzlei NRW 
Fürstenwall 25 
40219 Düsseldorf 
 
d. d.  
Hochsauerlandkreis – Der Landrat – 
Fachdienst 01 
Steinstraße 27 
59872 Meschede 
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Die vom Rat der Stadt Schmallenberg am 03.12.2015 beschlossenen Änderungsanregungen zum 

LEP-NRW-E Stand 22.09.2015 im Einzelnen: 

 

1.)  

Kap. 1 – Einleitung 

1.2 – Demografischen Wandel gestalten 

 

Forderung: 

Die Bevölkerungsprognose ist um den Einflussfaktor „Zuzug von Menschen aus Krisenländern“ 

zu ergänzen. Der zu unterstellende zusätzliche Wohnbauflächenbedarf ist in allen berührten 

Festlegungen angemessen zu berücksichtigen. 

 

Erläuterung (im Rahmen der Beschlussfassung): 

Im Unterkapitel 1.2 findet sich eine aktualisierte Bevölkerungsprognose (2014 – 2040/60). Eine Berück-

sichtigung des seit 2014 massiv angestiegenen Zustroms von Menschen aus Krisenländern sowie eine 

mögliche Fortsetzung dieser Entwicklung ist aus den Unterlagen nicht ersichtlich. Da davon ausgegan-

gen werden muss, dass ein nicht unbedeutender Teil dieser Menschen hier bleiben und regulären 

Wohnraum beanspruchen wird, ist dieser Faktor sowohl im Rahmen der Prognose als auch im Hinblick 

auf entstehenden Wohnbauflächenmehrbedarf zu berücksichtigen, der LEP entsprechend zu ergänzen. 

 

 

2.)  

Kap. 2 – Räumliche Struktur des Landes 

Ziel 2-3 – Siedlungsraum und Freiraum 

 

Forderung: 

Angesichts der oftmaligen Versorgungsfunktion von Ortsteilen von unter 2.000 Ew. für noch 

kleinere Ortslagen in deren Umland ist diesen zur Sicherung ihrer Versorgungsfunktion ein 

Wohnbauflächenbedarf – auch in Außenbereichslage – über den Eigenbedarf der ortsansässigen 

Bevölkerung hinaus zuzubilligen. Das ist zumindest in den Erläuterungen zum Ziel explizit einzu-

räumen. 

In den Ausnahmetatbestand für Gebäude mit besonderer Zweckbestimmung sind auch kommu-

nale Flüchtlingsunterkünfte aufzunehmen. 

 

Erläuterung (im Rahmen der Beschlussfassung): 

Nach dem früheren Grundsatz 6.2-3 „Eigenentwicklung untergeordneter Ortsteile“ war eine Entwicklung 

der Orte unter 2.000 Einwohner kaum mehr möglich, eine Erhöhung des kommunalen Planungsspiel-

raums auch für solche Orte wurde gefordert (vgl. 1. städtische Stellungnahme – ID 4740). Der Grund-

satz 6.2-3 wurde zwar gestrichen, inhaltlich wurde er jedoch in das Ziel 2-3 „übergeleitet“. Die Ortsteile 

unter 2.000 Ew. liegen danach (nach wie vor) außerhalb der regionalplanerisch festgelegten Allgemei-

nen Siedlungsbereiche (ASB) und bilden somit einen Bestandteil des „Freiraums“. Im Ziel 2-3 wurde 

zwar gegenüber dem früheren Grundsatz ergänzt, dass die Siedlungsentwicklung dieser Orte nicht nur 

auf den Eigenbedarf der ansässigen(!) Bevölkerung, sondern auch auf den von vorhandenen Betrieben 
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auszurichten ist, dies reicht aber immer noch nicht aus, da eine Vielzahl dieser Orte noch eine Versor-

gungsfunktion für noch kleinere Ortslagen im Umfeld besitzen – Schmallenberg mit seiner Vielzahl von 

Orten und der abgestuften Ortefunktion gem. ISEK 2030 ist hierfür das beste Beispiel. Zur Sicherung 

dieser Versorgungsfunktion müssen solchen Ortsteilen, die ggfs. festzulegen sind in kommunalen Ent-

wicklungskonzepten, auch über den Eigenbedarf der ansässigen Bevölkerung hinaus Entwicklungspo-

tentiale – auch in Außenbereichslage! – zugestanden werden. Dies ist zumindest in den Erläuterungen 

zum Ziel 2-3 explizit einzuräumen. 

Des Weiteren ist im Ziel 2-3 ein Ausnahmetatbestand neu aufgenommen worden, um Sonderbauflä-

chen für bestimmte Vorhaben durch Bauleitplanung auch im regionalplanerisch gesicherten Freiraum 

ausweisen zu können, u.a. für Bauvorhaben des Bundes oder des Landes (bspw. Justizvollzugsanstal-

ten). In diesen Ausnahmetatbestand sollten auch kommunale Flüchtlingsunterkünfte mit aufgenommen 

werden. 

 

 

3.)  

Kap. 6 – Siedlungsraum 

Ziel 6.1-1 – Flächensparende und bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung 

 

Forderung: 

Die Rücknahmepflicht von im FNP dargestellten Siedlungsflächen, die über den derzeit zugebil-

ligten Bedarf hinausgehen, wird im Sinne der Aufrechterhaltung kommunaler Planungsspiel-

räume abgelehnt und ist zu streichen. 

Die Berechnungsmethodik für den Bedarf an Siedlungsflächen, Wohn- wie Gewerbeflächen, ist 

um den Aspekt der Zuzugseinflüsse durch Menschen aus Krisenländern zu ergänzen. 

In den Erläuterungen zum Ziel ist klarzustellen, das belastbare kommunale Flächenbedarfsana-

lysen von den Bezirksplanungsbehörden hinsichtlich der zuzubilligenden Flächenkontingente zu 

berücksichtigen sind und insofern die angewandte Berechnungsmethodik nur einen Orientie-

rungsrahmen bildet. 

 

Erläuterung (im Rahmen der Beschlussfassung): 

Die bisher vorgesehenen Festlegungen zur Siedlungsentwicklung „6.1-1 Ziel - Ausrichtung der Sied-

lungsentwicklung“, „6.1-2 Ziel – Rücknahme von Siedlungsflächenreserven“, „6.1-10 Ziel – Flächen-

tausch“ und „6-1-11 Ziel – Flächensparende Siedlungsentwicklung“ (vgl. 1. städtische Stellungnahme – 

ID 4732, 4733, 4738 u. 4739) wurden im neuen „Ziel 6.1-1 Flächensparende und bedarfsgerechte Sied-

lungsentwicklung“ zusammengefasst. Der zentralen Forderung auf Aufhebung der Rücknahmepflicht 

von Darstellungen im FNP für Flächen, für die kein Bedarf mehr besteht (bisher Ziel 6.1-2), wurde nicht 

gefolgt (vgl. ID 4733). Diese Forderung ist aufrecht zu erhalten, um die kommunalen Handlungsspiel-

räume nicht ohne Not einzuschränken und aufgrund der Anpassungspflicht der kommunalen Planungen 

an die Regionalplanung ausschließliche und aufwendige Rücknahmeplanverfahren zu initiieren. Eine 

FNP-Bauflächendarstellung an sich schränkt den Freiraum faktisch nicht ein. 

Wie schon oben unter 1.) zum Unterkapitel 1.2 angesprochen, wurde die Berechnungsmethodik für den 

Wohn- und Gewerbeflächenbedarf überarbeitet. Es bleibt aber dabei, dass die Methodik nur rückbli-

ckend auf der bisherigen Entwicklung aufbaut, aktuelle und künftige Entwicklungen (Zuzüge aus Krisen-

ländern, mögliche Änderungen von Wanderungs- und Ansiedlungsverhalten) bleiben außen vor. Hier ist 
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eine Nachbesserung zu fordern, zumindest in den Erläuterungen eine Option dahingehend aufzuneh-

men, dass belastbare kommunale Flächenbedarfsermittlungen von den Bezirksplanungsbehörden bei 

den zuzubilligenden Siedlungsflächen im Gegenstromprinzip zu  berücksichtigen sind. Der Verweis auf 

die Möglichkeit von Regionalplanänderungsverfahren geht an oftmals zeitnahen kommunalen Erforder-

nissen aufgrund der Langwierigkeit derartiger Verfahren vorbei. 

 

 

4.)  

Kap. 6 – Siedlungsraum 

Ziel 6.1-4 – Keine bandartigen Entwicklungen und Splittersiedlungen 

 

Forderung: 

Das Ziel ist als Grundsatz zu formulieren, da diese Regelungsstufe spezifische regionale Sied-

lungsstrukturen nicht negieren würde und der grundsätzlich richtige Außenbereichs- und Frei-

raumschutz über die sonstigen bestehenden bauleitplanerischen Regelungsinstrumente hinrei-

chend gewährleistet ist. 

 

Erläuterung (im Rahmen der Beschlussfassung): 

Der Forderung auf Umformulierung in einen Grundsatz wurde nicht gefolgt (vgl. ID 4734), es wurde le-

diglich eine Abschwächung in Richtung „Vermeidung“ vorgenommen. Eine Formulierung als Grundsatz 

wäre unter den gegebenen sonstigen rechtlichen Rahmenbedingungen nach wie vor ausreichend, so 

dass die Forderung aufrechterhalten werden sollte. 

 

 

5.)  

Kap. 6 – Siedlungsraum 

Grundsatz 6.1-8 – Wiedernutzung von Brachflächen  

 

Forderung: 

Der Grundsatz ist abzulehnen und damit zu streichen, solange nicht sichergestellt ist, dass fak-

tisch (bspw. eigentumsrechtlich) nicht verfügbare oder zu wirtschaftlichen Konditionen nicht 

entwickelbare Brachflächen von der baulichen Nutzungseignung (und damit der Reserveflä-

chenanrechnung), die im Übrigen zu definieren wäre, ausgenommen sind. 

 

Erläuterung (im Rahmen der Beschlussfassung): 

Der ursprünglichen Kritik (vgl. ID 4737) nachgebend, verhindern vorhandene Brachflächen per se nun 

nicht mehr die Inanspruchnahme von Freiraum anderorts. Sie sollen aber auf die Flächenreserve ange-

rechnet werden, soweit sie „für eine bauliche Nutzung geeignet“ sind. Letzteres ist jedoch unklar, da 

nicht näher definiert. 

Solange ferner nicht sichergestellt ist, dass faktisch (bspw. eigentumsrechtlich) nicht verfügbare oder zu 

wirtschaftlichen Konditionen nicht entwickelbare Brachflächen von dieser Eignung (und Anrechnung) 

ausgenommen sind, ist der Grundsatz abzulehnen. 
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6.)  

Kap. 6 – Siedlungsraum 

Grundsatz 6.2-3 – Steuernde Rücknahme nicht mehr erforderlicher Siedlungsflä-

chenreserven  

 

Forderung: 

Die Rücknahmepflicht von im FNP dargestellten Siedlungsflächen, die über den derzeit zugebil-

ligten Bedarf hinausgehen, wird im Sinne der Aufrechterhaltung kommunaler Planungsspiel-

räume abgelehnt und ist zu streichen. 

 

Erläuterung (im Rahmen der Beschlussfassung): 

Der zentralen Forderung auf Aufhebung der Rücknahmepflicht von Darstellungen im FNP für Flächen, 

für die kein Bedarf mehr besteht (bisher Ziel 6.1-2), wurde nicht gefolgt (vgl. ID 4733). Diese Forderung 

ist aufrecht zu erhalten, um die kommunalen Handlungsspielräume nicht ohne Not einzuschränken und 

aufgrund der Anpassungspflicht der kommunalen Planungen an die Regionalplanung ausschließliche 

und aufwendige Rücknahmeplanverfahren zu initiieren. Eine FNP-Siedlungsflächendarstellung an sich 

schränkt den Freiraum faktisch nicht ein. 

 

 

7.)  

Kap. 10 – Energieversorgung 

Ziel 10.2-2 – Vorranggebiete für die Windenergienutzung 

und 

Grundsatz 10.2-3 – Umfang der Flächenfestlegungen für die Windenergienutzung 

 

Forderung: 

Der Grundsatz 10.2-3 mit seinen raumordnerischen und in Folge regionalplanerischen Flächen-

vorgaben ist wegen unangemessener Einschränkung der kommunalen Planungshoheit, rechtli-

cher Umsetzungsbedenken und die nachhaltige Beeinträchtigung der umfangreichen laufenden 

kommunalen Planungen abzulehnen und ersatzlos zu streichen. 

 

Erläuterung (im Rahmen der Beschlussfassung): 

Das ursprüngliche Ziel wurde aufgeteilt in ein Ziel (in Bezug darauf, bis 2020 mind. 15% der Stromver-

sorgung durch Windenergie zu decken) und einen Grundsatz zu den Flächenvorgaben für die Pla-

nungsregionen (nach wie vor (mind.!) 18.000 ha für das Planungsgebiet Arnsberg). Insofern wurde der 

seinerzeitigen Forderung auf kompletten Verzicht auf raumordnerische und in Folge regionalplaneri-

scher Flächenvorgaben nicht gefolgt (vgl. ID 4741). Nach wie vor sind diese jedoch aus kommunalpoliti-

scher Sicht gänzlich abzulehnen. Sie schränken die kommunale Planungshoheit unangemessen ein, 

führen durch die Ausweisung von Vorranggebieten zu einem erheblichen Abstimmungsbedarf, bedin-

gen u.U. nach vollumfänglicher Prüfung auf kommunaler Ebene und etwaiger Feststellung ihrer Nicht-

Eignung rechtliche Unsicherheiten aufgrund nicht gegebener Umsetzbarkeit und beeinträchtigen die 

umfangreichen laufenden kommunalen Anstrengungen nachhaltig. Die Forderung nach Verzicht auf 
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raumordnerische und in Folge regionalplanerischer Flächenvorgaben zur Windenergienutzung ist auf-

recht zu erhalten. 

 

 

8.)  

Kap. 7 – Freiraum 

Ziel 7.4-4 – Talsperrenstandorte 

 

Forderung: 

An der Herausnahme des Talsperrenstandortes „Wennetalsperre“ wird ungeachtet der erfolgten 

Erwiderungen zur Stellungnahme ID 4728 angesichts der städtischerseits zu vertretenden, höher 

zu bewertenden siedlungsstrukturellen Belange festgehalten. Methodisch ist stattdessen – ana-

log zur Verfahrensweise bei Siedlungsflächen – zu gegebener Zeit ein Bedarfsnachweis in punk-

to „Talsperren-Erfordernis“ zu führen und daraufhin eine sowohl landschafts- als auch vor allem 

siedlungsräumlich konfliktärmere bis -freie Standortsuche vorzunehmen. 

 

In diesem Zusammenhang ist auch nochmals auf das Herrn Minister Remmel am 14.12.2015 zur 

vorstehenden Angelegenheit persönlich übergebene Schreiben sowie auf die dazu ergangene 

Zwischenmitteilung des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-

braucherschutz vom 28.12.2015 zu verweisen – siehe Anlagen. 

 

Erläuterung (im Rahmen der Beschlussfassung): 

Der Forderung auf Streichung der Darstellung „Wennetalsperre“ wurde nicht gefolgt (vgl. ID 4728). Im 

Hinblick auf das immense Konfliktpotential durch den Verlust der Ortschaften Menkhausen, Niederbern-

dorf, Oberberndorf, Arpe und diverser Streusiedlungen im Falle der Umsetzung der Talsperrenplanung 

ist es aus städtischer Sicht geboten, auf der Herausnahme dieser Talsperrendarstellung zu bestehen 

und stattdessen zu gegebener Zeit die Suche nach nicht nur landschaftsräumlich sondern insbs. auch 

siedlungsräumlich konfliktärmeren bis -freien Standorten zu fordern. 

 
 
 
 
Ich bitte, die aus Sicht der Stadt Schmallenberg zu bedenken gegebenen Aspekte bei der weiteren Er-

arbeitung des Landesentwicklungsplanes NRW zu berücksichtigen. 

 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Bernhard Halbe 
 
 

Anlage 


















