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Anlage 2 zur Vorlage Nr.: 0305/15 

 

125. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Paderborn  
Stellungnahmen der frühzeitigen Beteiligung der  
Öffentlichkeit und der Behörden in der Zeit  
vom 19.01.2015 bis 20.02.2015  
 
 

Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 
 

 

 

Bürger Nr. 1            Schreiben vom 15.01.2015 

 

Stellungnahme 

 

Nördlich und Östlich des Anwesens des Mandanten stellt der Planentwurf die Potenzialflä-

chen 9, 9a, 10, 11und 12 dar. 

Ausweislich einer hauptkreisförmigen Ausbuchtung am westlichen Rand der Fläche Nr. 9 

sollen die Windkraftanlagen einen Abstand von 400 m zu dem Wohnanwesen einhalten. 

Geht man von 200 m hohen Anlagen aus, wie sie heute üblich sind, dann würden die Anla-

gen nur einen Abstand des 2-fachen ihrer Gesamthöhe einhalten. 

Wie der Planung bekannt sein dürfte, hat der 8. Senat des OVG NRW in seinem Urteil vom 

09.08.2006 - 8 A 3726/05 - (BRS 70 Nr. 175) „grobe Anhaltswerte“ in die Welt gesetzt, wel-

che Mindestabstände von Wohnbebauungen einzuhalten sind. In dem entschiedenen Fall 

ging es um den Schutz von Hofgebäuden, zu denen auch ein Wohnhaus gehörte. Weiter 

ging es in dem entschiedenen Fall um den Mindestschutzabstand, der nicht unterschritten 

werden darf, nicht hingegen um den planerischen Vorsorgeabstand. 

Es ist zunächst beachtlich, dass die Planung offenbar ohne Einzelfallprüfung einen pla-

nungsrelevanten Vorsorgeabstand zur Grundlage der Planung macht, der nicht weiter geht 

als der genehmigungsrechtliche Mindest-Schutzabstand. So dann orientiert sich die Planung 

im Hinblick auf das zitierte Urteil des OVG NRW vom 09.08.2006 am absolut untersten Rand 

des Zumutbaren. Die Planung muss sich darüber im Klaren sein, dass diese Darstellung „ein 

Ritt auf der Rasierklinge“ ist. Die Planung orientiert sich – entgegen Bekundungen in der Öf-

fentlichkeit - am äußersten Rand des Machbaren zugunsten einer Maximierung der Wind-

kraftanlagenstandorte. 

Wir halten die Darstellung für rechtswidrig. Man muss im vorliegenden Falle im Sinne einer 

Ausschöpfung des Rahmens, den das OVG NRW in seinem Urteil vom 09.08.2006 zuge-

standen hat, berücksichtigen, dass das Wohnanwesen unseres Mandanten im nördlichen 

und im östlichen Bereich von Geruchs- und Windvorranggebieten umgeben ist. Nach Westen 

hin liegt der Truppenübungsplatz. Es ist absehbar, dass nach dem geplanten Abzug der bri-

tischen Streitkräfte auch dieser Bereich einer Windkraftnutzung zugeführt werden wird, weil 

nur der militärische Belang des Truppenübungsplatzes zurzeit einer Windkraftnutzung im 

Wege steht. Dann wäre das Anwesen auch noch nach Westen mit Windkraftanlagen umge-

ben. Offenbar billigt die Planung dem Anwesen den Status einer nicht-privilegierten, be-

standsgeschützten Wohnnutzung im Außenbereich zu. Damit wird die Planung aber im 

rechtlichen Status des Gebäudes nicht gerecht. Die Wohnnutzung in dem Gebäude ist sei-

nerzeit offenbar auf der Grundlage vom § 35 Abs. 4 BauGB genehmigt worden. Es ist nicht 
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erkennbar, wie die Planung zu der Wertung gelangt, diese Wohnnutzung sei weniger 

schutzwürdig als eine durch Bebauungsplan festgesetzte Wohnnutzung oder eine solche im 

Innenbereich nach § 34 BauGB. Solche Wertung gibt das Planungsrecht nicht her. Das Pla-

nungsrecht kennt keine legalen Wohnnutzungen I. und II. Klasse. Insbesondere ist nicht 

nachvollziehbar, dass zwischen der Wohnnutzung des Hauses unseres Mandanten und ei-

ner Wohnnutzung in Innenbereichslage eine Qualitätsdifferenz liegt, die es rechtfertigt, die 

Abstände zur Windkraftanlagen von 1.000 m auf 400 m zu reduzieren. Das wird in der Pla-

nung auch nicht näher begründet. 

Das ist aber darlegungsbedürftig. Auf die Rechtsprechung des OVG NRW im „Bürener Urteil“ 

vom 01.07.2013 - 2 D 46/12.NE - zur Darlegung und Dokumentation der Abwägung dürfen 

wir hinweisen. Es handelt sich insoweit auch nicht um ein Windkraft-spezifisches Darle-

gungserfordernis. Die Notwendigkeit, Ermessensentscheidungen zu begründen, ist seit eh 

und je Bestandteil des allgemeinen Verwaltungsrechts, wenngleich zwischenzeitlich weitge-

hend in Vergessenheit geraten. Abschließen sei auf folgendes hingewiesen: Es ist richtig, 

dass zwischen unseren Mandanten und interessierten Vorhabenträgern aus der Umgebung 

Verhandlungen stattgefunden haben. 

Der Vorhabenträger verfolgte das Ziel, unseren Mandanten zur Aufgabe der Wohnnutzung 

zu veranlassen. Die Nutzungsänderung zu Wohnzwecken, die mit erheblichen baulichen 

Investitionen einherging, ist noch längst nicht wirtschaftlich amortisiert. Die Verhandlungen 

sind gescheitert. Es ist kein Widerspruch, dass unser Mandant zunächst Verhandlungen 

führt mit dem Ziel auf Seiten der Vorhabenträger, den gesamten Bereich als Windvorrangge-

biet festsetzen zu lassen und andererseits beim Scheitern der Verhandlungen sich gegen 

weitere Windkraftanlagen auszusprechen. Das ist vielmehr die logische Konsequenz des 

Scheiterns der Verhandlungen. 

 

 

 

Beschlussvorschläge 

 

 400 m Abstand als Immissionsvorsorgepuffer zu einem Wohnanwesen im Außenbe-

reich sei zu gering, da dies der genehmigungsrechtliche Mindestabstand sei. 

 

1.1 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Die Planung sieht zu Wohnnutzungen im Außenbereich einen Gesamt-

Vorsorgeabstand (Summe aus hartem und weichen Tabu) von 500 m und nicht – wie 

der Einwender meint – von 400 m vor. Die Argumentation des Einwenders fußt auf ei-

ner potenziellen optisch bedrängenden Wirkung. Diese kann auf der Ebene der Flä-

chennutzungsplanung nicht zum Maßstab gemacht werden, da diese Beeinträchtigung 

von der Höhe der Anlage und von den Umständen des Einzelfalls (Himmelsrichtung, 

Art der betroffenen Räume etc.) abhängig ist. Somit ist die Annahme, die Vorsorgeab-

stände entsprächen den ohnehin zu beachtenden genehmigungsrechtlichen Mindest-

abständen, nicht zutreffend. 

 

 

 Besondere Situation des betroffenen Wohngebäudes durch die Randlage zum Trup-

penübungsplatz; Differenz zwischen Innen- und Außenbereichswohnen sei nicht nach-

vollziehbar, eine nähere Begründung wird angeregt. 
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1.2 Die Bedenken werden zurückgewiesen. Der Anregung auf eine nähere Begrün-

dung wird gefolgt. 

 

Eine besondere Belastungssituation kann nicht nachvollzogen werden. Die militärische 

Belastung ist nach dem Abzug der Streitkräfte nicht mehr gegeben. Die Annahme, 

dass auf dem Truppenübungsplatz künftig eine Windkraftnutzung erfolgen würde, ent-

behrt jeder Grundlage. Die 125. FNP-Änderung sieht dies nicht vor und angesichts zu 

beachtender ökologischer Funktionen wäre dies auch nicht ohne weiteres möglich.  

Eine Differenzierung der Vorsorgeabstände für Wohnnutzungen in Baugebieten einer-

seits und Außenbereichswohnnutzungen andererseits ist angesichts der unterschiedli-

chen Schutzansprüche dieser Nutzungen und der verschiedenen Gebietsprägungen 

geboten. Allgemeine Wohnnutzungen sind in den dem Wohnen dienenden Baugebie-

ten grundsätzlich zulässig und auf Entwicklung angelegt,  Windkraftanlagen sind dage-

gen unzulässig und damit gebietsfremd. Im Außenbereich ist die Situation insoweit 

umgekehrt: Windkraftanlagen sind aufgrund ihrer Privilegierung grundsätzlich zulässig 

und damit für den Außenbereich wesenstypisch, allgemeine Wohnnutzungen dagegen 

nicht. Generell ist der Außenbereich dazu bestimmt, Nutzungen aufzunehmen, die in 

anderen Gebieten wegen ihrer Eigenart unzulässig sind. Vor dem Hintergrund der da-

mit unterschiedlichen Zweckbestimmung der Gebiete ist es nicht zu beanstanden, 

wenn Wohnnutzungen im Baugebieten ein größerer Vorsorgeabstand zugebilligt wird, 

als dem Wohnen im Außenbereich (so auch jüngst: OVG Niedersachsen, Urteil v. 

30.07.2015 – 12 KN 220/12 – juris Rn. 22). Dem Einwender ist zuzustimmen, dass dies 

auch in der Begründung darzulegen ist.  

 

 

 Hinweis auf Verhandlungen des Einwenders mit Vorhabenträgern der Windenergienut-

zung. 

 

1.3 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, hat aber keine Auswirkungen auf die 

Planung. 

 
 
 
 
 

Bürger Nr. 2             Schreiben vom 20.01.2015 

 

Stellungnahme 

 

Bürgerinformationstag der Stadt Paderborn am 21.01.2015: 

Fragen an die Planungsexperten (nach schriftlicher Vorlage mit Bitte im mündliche und um 

schriftliche Stellungnahme) 

 

(1) 

(1.1) Von Ratsmitgliedern der SPD und der Bündnisgrünen wird der 125. FNP-Entwurf als 

„Verhinderungsplanung“ bezeichnet? Ist dies aus rechtlicher Sicht zutreffend?  
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(1.2) Darf der 125. FNP-Entwurf auch dann noch als rechtssicher gelten, wenn - zum vorsor-

genden Schutz der Wohnbevölkerung - weniger Windvorrangflächen ausgewiesen würden 

(statt 16 % z. B. 14 % oder 10 %)?  

(1.3) Mit welcher Begründung und in wessen Interesse soll der im 107. FNP ausgewiesene 

Flächenanteil für Windvorrangzonen noch einmal erweitert werden? In diesem Zusammen-

hang sei Bezug genommen auf den angrenzenden Flächennutzungsplan der Gemeinde Bor-

chen aus dem Jahre 2006, der - einschließlich der dort ausgewiesenen 100-m-

Höhenbegrenzung für WEA - von der Gemeinde, der Verwaltung und der involvierten Kanzlei 

als rechtssicher erachtet wird.  

(1.4) Wie groß ist der Flächenanteil für Windvorrangzonen, berechnet für den Vorort PB-

Dahl?  

 

(2)  

(2.1) Wie lässt sich der Verweis auf eine Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 150 m 

rechtfertigen, wenn im 125. FNP zugleich jegliche Höhenbegrenzung aufgegeben wird und 

WEA in einer Höhe von 240 m bereits in Aussicht gestellt werden?  

(2.2) Welche Abstandsregelungen zwischen Wohnbebauung und WEA gelten in anderen 

Kommunen (z. B. in Bad Wünnenberg)?  

(2.3) Wenn im 125. FNP für PB 1000-m-Abstandsregelungen vorgesehen werden: Wie las-

sen sich dann die im Vorgriff genehmigten Sondervereinbarungen für zwei WEA am Iggen-

hauser Weg begründen, für die geringere Abstände bereits akzeptiert werden?  

(2.4) Wie lässt sich begründen, dass auf der It. 125. FNP geplanten Windvorrangzone am 

Iggenhauser Weg WEA in eine weiche Tabuzone hineingebaut werden dürfen und das ge-

meindliche Einvernehmen zum Bau zweier WEA in dieser Tabuzone bereits erteilt wurde 

(vgl. Punkt 2.3) Außerdem sei in diesem Zusammenhang wieder Bezug genommen auf den 

gültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Borchen aus dem Jahre 2006 (vgl. Punkt 1.3). 

Wie lässt sich begründen, dass auf der angrenzenden Such-fläche 8 (Iggenhauser Weg) 

eine Höhenbegrenzung aufgehoben wird, während sie in Borchen/Dörenhagen Bestand hat?  

 

(3)  

(3.1) Ist es zutreffend, dass für Dahl dann eine „Umfassungswirkung des Ortsbildes“ eintritt, 

wenn nicht nur der 125. FNP-Entwurf der Stadt Paderborn, sondern ebenfalls der 95. FNP 

der Stadt Lichtenau realisiert werden?  

(3.2) Kann gegen diese „Umfassungswirkung“ erfolgversprechend geklagt werden?  

(3.3) Wer klagt, wenn diese Umfassungswirkung planerisch unterlaufen wird?  

Wir dürfen Sie höflichst bitten, diese schriftlich eingereichten Fragen nicht nur auf dem In-

formationstag am 21. 1. 2015 mündlich der Öffentlichkeit vorzutragen, sondern der DaWI 

ebenfalls eine schriftliche Stellungnahme zukommen zu lassen. Dafür bedanken wir uns im 

Vorhinein. 
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Beschlussvorschläge 

 

Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 Frage, ob die politisch benutzte Bezeichnung „Verhinderungsplanung“ rechtlich zu-

treffend sei. 

 

2.1  Nein. 

 

Mit der 125. FNP-Änderung werden die für eine Windenergienutzung in konzentrierter 

Form bereitgestellten Flächen erweitert. Nach wie vor nutzt die Stadt Paderborn zur 

Sicherung der städtebaulichen Ordnung den durch den Gesetzgeber aus gutem 

Grund eingeräumten „Planungsvorbehalt“ gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB. Diese 

städtebauliche Steuerung verhindert nicht, sondern ordnet räumlich auf Basis einer 

umfassenden, zahlreiche Interessen berücksichtigenden Abwägungsentscheidung. 

Mit der 125. FNP-Änderung wird der Windkraft weiterer – und damit insgesamt sub-

stantieller – Raum gegeben.  

 

 

 Frage, ob weniger Windvorrangflächen auch noch rechtssicher seien. 

 

2.2 Die Beantwortung bleibt schlussendlich der Beurteilung durch Tatsachenge-
richte vorbehalten. 

 
Die Frage zielt auf die Notwendigkeit, der Windenergie „substanziell Raum“ zu geben. 

Dies kann nach der ständigen Rechtsprechung nicht an bestimmten Flächenanteilen 

festgemacht werden. Das BVerwG hat sich mit Beschluss vom 29.03.1010 – 4 BN 

65.09 - explizit dagegen ausgesprochen, dass ein absolutes Mindestmaß an auszu-

weisender Fläche definierbar sei. Erforderlich ist vielmehr eine umfassende Abwä-

gung im jeweiligen Einzelfall. Im Rahmen dieser geht die Stadt vorliegend davon aus, 

„substanziellen Raum“ zu bieten (vgl. Begründung). Ob vorliegend auch ein Weniger 

an Konzentrationszonen noch „substanziellen Raum“ bieten würde, ist dabei nicht die 

entscheidende Frage. Weitere Flächenausschlüsse können nämlich nicht allein damit 

begründet werden, andernorts bereits substanzieller Raum geschaffen wird. Vielmehr 

sind insoweit hinreichend gewichtige städtebauliche Gründe erforderlich, die es recht-

fertigen, die Nutzung der Windkraft im Außenbereich einzuschränken. Was insoweit 

an Ausschlussgründen aus Sicht der Stadt mit vertretbarem Risiko berücksichtigt 

werden kann, ist in die vorliegende Planung eingestellt.   

 

 

 Frage nach der Begründung für eine Ausweitung der Konzentrationszonen auch vor 

dem Hintergrund der Planungsentscheidungen in der Nachbargemeinde Borchen 

 

2.3 Die Planungsmotivation ist ausführlich in Kapitel 1 des Begründungstextes 
(„Planungsanlass“) wiedergegeben. 

 
Die Planungsmotive der Stadt Paderborn sind unabhängig von politischen Entschei-

dungen der Nachbarkommunen. Im Übrigen hat in der Nachbargemeinde Paderborn 
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durch die Kanzlei Wolter Hoppenberg lediglich eine Prüfung stattgefunden, ob die 

damaligen Planungen rechtsfehlerfrei aufgestellt wurden. Die dortigen Erkenntnisse 

sind auf die Situation in Paderborn nicht übertragbar.  

 

 

 Frage nach dem Flächenanteil von Konzentrationszonen für den Ortsteil Dahl 

 

2.4 Windkonzentrationszonen sind grundsätzlich in einer Gesamtschau des gesam-
ten Stadtgebietes zu ermitteln. 

 
Die Ermittlung geeigneter Suchräume erfolgt stadtgebietsweit nach einheitlichen Kri-

terien. Eine Kontingentierung nach Ortsteilen verbietet sich daher.  

 

 

 Frage nach dem Zusammenhang zwischen der Höhe einer Referenzanlage und der 

Nicht-Festsetzung einer Höhenbegrenzung 

 

2.5 Eine Referenzanlage beschreibt ausdrücklich nicht die maximal größte Anlage, 
sondern eine marktgängige kleine Anlage und dient dem Nachweis, dass keine 
Verhinderungsplanung angestrebt wird. 

 
Nach der ständigen Rechtsprechung ist des der Stadt verwehrt, das Instrument des 

Planungsvorbehalts nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB zu Verhinderungszwecken zu 

nutzen. Daher müssen die weichen Tabukriterien so bemessen sein, dass auch klei-

nere Windkraftanlagen verwirklicht werden können. Sollten später vorwiegend große 

Windkraftanlagen verwirklicht werden, sind die Konzentrationszonen aufgrund größe-

rer Immissionsabstände ggf. nur beschränkt nutzbar.  

 

 

 Frage nach den Abstandsregelungen in anderen Kommunen. 

 

2.6 Das Spektrum der Immissionsvorsorgeabstände zu Wohngebieten reicht von 
700 m (Entwurf Salzkotten) bis 1.200 m (Bad Wünnenberg) und ist abhängig 
vom Umfang des zur Verfügung stehenden Raumes („substanziell Raum schaf-
fen“). 

 
Hinweis zu Bad Wünnenberg: hier wurde ausweislich der Begründung zur FNP-

Änderung ein Immissionsvorsorgeabstand von 1.050 m angenommen. Die Erweite-

rung auf 1.200 m wurde mit Entwicklungsspielräumen begründet.  

 

 

 Frage nach geringeren Abständen von zwei genehmigten Windkraftanlagen am Ig-

genhauser Weg. 

 

2.7 Das bereits abgeschlossene Genehmigungsverfahren für zwei konkrete Anla-

genstandorte am Iggenhauser Weg hat auf Grundlage der 107. FNP-Änderung 

stattgefunden und damit keinen unmittelbaren Bezug zu den künftigen Ab-

standsregelungen in der 125. FNP-Änderung. Der 107. FNP-Änderung lagen ge-

ringere Vorsorgeabstände zugrunde, die die Anlagen am  Iggenhauser Weg er-

möglichten. 
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 Frage nach dem gemeindlichen Einvernehmen zu zwei Windkraftanlagen am Iggen-

hauser Weg auch vor dem Hintergrund der Höhenbegrenzungen des Flächennut-

zungsplans der Gemeinde Borchen. 

 

2.8 Auf das Einvernehmen für die zwei konkreten Anlagenstandorte am Iggenhau-

ser Weg kommt es vorliegend nicht an, weil dieses wiederum auf Grundlage der 

Konzentrationsplanung aus der 107. FNP-Änderung erteilt wurde und damit 

keinen unmittelbaren Bezug zu den künftigen Abstandsregelungen in der 125. 

FNP-Änderung hat. Davon abgesehen stellte sich die Frage der Wirksamkeit der 

Höhenbeschränkung aus der 107. FNP-Änderung in Paderborn auf Grund eines 

anderen Sachverhalts als in Borchen.  

 

 

 Frage nach dem Eintreten einer Umfassungswirkung für den Ortsteil Dahl vor dem 

Hintergrund der 95. FNP-Änderung der Stadt Lichtenau. 

 

2.9 Nach Einschätzung der Stadt Paderborn erzeugt die Planung der Stadt Lichten-

au für den Ortsteil Dahl eine Umfassungswirkung nach den Maßstäben, die sich 

die Stadt Paderborn im Rahmen ihrer Abwägungsspielräume für die eigenen 

Planungen gibt.  

 

Dagegen wird nach diesen Maßstäben mit der 125. FNP-Änderung die umfassende 

Wirkung nicht noch einmal zusätzlich in relevanter Weise verstärkt. Nach sorgfältiger 

Prüfung der umfassenden Wirkung von Windparks auf die Ortslage Dahl mittels einer 

Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-Wülfing-Otte, Borken, 10/2015) ist festzuhalten, 

dass unter Berücksichtigung der genehmigten Windkraftanlagen insbesondere auf 

dem Gebiet der Stadt Lichtenau von den nördlichen Wohngebieten Dahls aus im Mit-

tel ca. 120 Windkraftanlagen in einem Umkreis von 5 km sichtbar sind. Diese Er-

kenntnis hat zu der Abwägungsentscheidung geführt, die heute noch unbelasteten 

Blickrichtungen nicht weiter einzuengen und nur noch dort Flächenerweiterungen zu-

zulassen, wo bereits eine starke Vorbelastung vorhanden ist bzw. der Blickkorridor 

durch vorhandene Windparks soweit verengt ist, dass ein ungestörter Landschafts-

blick ohnehin nicht mehr gegeben wäre.  

 

 

 Frage nach dem Erfolg einer Klage gegen die Umfassungswirkung. 

 

2.10 Die Umfassungswirkung wurde als zulässiges städtebauliches Abwägungskri-

terium für die Konzentrationsplanung bereits durch Obergerichte in anderen 

Fällen anerkannt.  

 

Dies bedeutet allerdings nicht, dass jede Konzentrationsplanung, die eine Umfas-

sungswirkung zur Folge hätte, unwirksam sein müsste. Vielmehr handelt es sich bei 

der Umfassung um einen im Rahmen der jeweiligen gemeindlichen Abwägung zuläs-

sigen, nicht jedoch verpflichtenden oder auch nur konkret definierten Gesichtspunkt 

für die Konzentrationszonenfindung. Insofern können sich die planerischen Ansätze 

der Stadt Paderborn und der Stadt Lichtenau zur Berücksichtigung der umfassenden 

Wirkung auch durchaus unterscheiden, ohne dass damit eine der Planungen rechts-
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widrig sein müsste. Da die Stadt Lichtenau die von ihr gewählten Kriterien unter-

schiedslos auf das eigene Gemeindegebiet wie auf die Paderborner Ortslagen ange-

wandt hat, ergibt sich auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Ungleichbehandlung 

ein Angriffspunkt gegen die Lichtenauer Planung. Abgesehen davon macht aus Sicht 

der Stadt Paderborn eine Klage gegen die Lichtenauer Konzentrationsplanung keinen 

Sinn, weil – im unterstellten Falle eines Erfolges -  die Windkraftanlagen auf Lichten-

auer Gebiet aufgrund ihrer Privilegierung dann überall errichtet werden könnten. 

Aus Sicht der Stadt Paderborn ist eine Klage gegen die Konzentrationsplanung der 

Stadt Lichtenau daher nicht zu empfehlen.  

 

 

 Frage, wer gegen die Umfassungswirkung klagt. 

 

2.11 Diese Frage betrifft nicht den Änderungsinhalt der 125. Änderung. Ob es Sinn 

macht, dass betroffene Anwohner gegen die Konzentrationsplanung der Stadt 

Lichtenau oder etwaige hieraufhin erteilte Anlagengenehmigungen klagen, 

muss von den Betroffenen in eigener Verantwortung entschieden werden.  

 
 
 
 
 

Bürger Nr. 3            Schreiben vom 04.02.2015 

 
Stellungnahme 

 

Wir wohnen seit 1986 in dem heute nicht mehr so schönen Dahl, Brakenberg xx. Wir haben 

damals Dahl gewählt wegen des Grundstücks mit herrlicher Rundumsicht (Osten, Süden, 

Westen), wegen der Ruhe und wegen der Nähe zu unserem geliebten Paderborn. Diese 

Vorteile des Wohnens in Dahl sind durch WKA schon teilweise nicht unerheblich beeinträch-

tigt und damit ist natürlich auch der Wert der Immobilie gesunken (s. Fotos Nr. 1 und Nr. 2 in 

der Anlage). Wer das Windradpanorama als zu Dahl gehörig akzeptiert (s. Bildunterschrift 

des Fotos Nr. 1), der hat die Heimatliebe gegen Gelddruckmaschinen mit Rotoren einge-

tauscht. Es darf nicht zu einer weiteren Beeinträchtigung kommen! Deshalb diese Stellung-

nahme:  

 

1. Wie wird verhindert, dass die noch vorhandene freie Sicht vom Brakenberg in Richtung 

Dörenhagen, Grundsteinheim, Iggenhausen (s. Umfassungsanalyse SO, schon 220 Grad 

verstellt) durch WKA-Planungen der Gemeinde Borchen bzw. Stadt Lichtenau noch weiter 

verstellt wird? 

 

2. Wir sind gegen die Errichtung weiterer WKA in der Konzentrationszone 8 

Die dort jetzt schon stehende WKA (s. Foto Nr. 2 in der Anlage) durfte erst gar nicht geneh-

migt werden. Das Panorama ist für einige hundert Dahler Bürger, die im Norden wohnen, am 

Tage und in der Nacht durch diese WKA schon ziemlich kaputt. Wir haben kein Verständnis 

dafür, dass "städtebauliche Kriterien" in diesem Fall nicht eine weiche Tabuzone rechtfertig-

ten. Vielleicht liegt es ja daran, dass Dahl nur Stadtrandgebiet ist. Eine WKA, die den Blick 

auf den Dom irgendwie stören würde, würden "städtebauliche Kriterien" bestimmt, und das 
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zu Recht, verhindern. Auch in der jetzt durchgeführten Überarbeitung hätte die Chance be-

standen, den Fehler zu korrigieren.  

Man hatte ja reales  Anschauungsmaterial. Das reicht aber wohl noch nicht. Wer muss wel-

chen Preis zahlen für welchen Beitrag zur Energiewende? Wir zahlen mit barer Münze durch 

den Wertverlust der Immobilie und durch höhere Strompreise; die Lebensqualität wird beein-

trächtigt durch Zerstörung des Panoramas. Ich kann es nicht ausrechnen, aber der Beitrag 

zur Energiewende wird durch die drei WKA in der Konzentrationszone 8 wohl kaum messbar 

sein. Dafür ist aber der Ertrag der WKA-Betreiber bestimmt ziemlich genau vorhersehbar. 

Wo findet hier der Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit Berücksichtigung?  

 

Liest man Artikel wie "Schmutziger Irrtum" - Ein Beitrag in DIE ZEIT (Nr. 50) oder betrachtet 

den Anteil der Windkraft (2013 angeblich 1,4%) am gesamten Energiebedarf und berücksich-

tigt zusätzlich, was die Konzentrationszone 8 anrichtet, und berücksichtigt die Ohnmacht der 

betroffenen Bürger, und muss registrieren, welch Geistes Kinder so manche WKA-Betreiber 

sind (s. Foto Nr. 3 in der Anlage), kann man schon verbittert und zum "Wutbürger" werden.  

 

Wir bitten Sie, die angestellten und freiberuflichen Planer und Berater wie auch unsere Ver-

treter im Stadtrat, nehmen Sie sich die Zeit und stellen Sie sich in Ihrer Tagesarbeit neben 

sich und lassen den gesunden Menschenverstand und ihr Berufsethos walten. 

 

Es ist auch anzunehmen, dass die Volksvertreter im Rat mehr Stimmen der kritischen Seite 

zu vertreten haben als Stimmen der WKA-Betreiber. Wir sind nicht DaWI-Mitglieder. Wir sind 

für eine menschenverträgliche und die Verhältnismäßigkeit berücksichtigende Energiewen-

de.  

Zu Punkt 1 bitten wir um eine schriftliche Antwort. 

 

 

 

Beschlussvorschläge 

 

 Frage nach Verhinderungsmöglichkeiten weiterer Konzentrationszonenplanungen der 

Nachbargemeinden Borchen und Lichtenau 

 

3.1 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

 Die Stadt Paderborn hat im Rahmen der Abstimmungsverpflichtung mit den Nachbar-

kommunen gemäß § 2 Abs. 2 BauGB eine entsprechende Stellungnahme zu den Pla-

nungen der Stadt Lichtenau abgegeben und gefordert, dass weitergehend Rücksicht 

auf die Ortslage Dahl genommen wird. Diese Ausführungen zur umfassenden Wirkung 

hat die Stadt Lichtenau zur Kenntnis genommen, im Ergebnis jedoch weggewogen. 

Dass hierin ein Abwägungsfehler zu sehen wäre, ist nicht ersichtlich, weil die Stadt 

Lichtenau grundsätzlich berechtigt ist, ihr Interesse am Ausbau der Windkraft stärker 

zu gewichten als den städtebaulichen Aspekt der umfassenden Wirkung. Einen An-

spruch auf Verhinderung einer umfassenden Wirkung nach ihren eigenen Maßstäben 

hat die Stadt Paderborn nicht. Ein Abwägungsfehler der Stadt Lichtenau ergibt sich 

nicht aus einer einseitigen Benachteiligung der Paderborner Ortslagen. Denn die die 

Stadt Lichtenau hat die von ihr gewählten Kriterien unterschiedslos auf das eigene 
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Gemeindegebiet wie auf die Paderborner Ortslagen angewandt. Von Planungsüberle-

gungen in Borchen ist der Stadt Paderborn derzeit nichts bekannt. 

 

 

 Bedenken gegen weitere Windkraftanlagen in der Konzentrationszone 8 (Iggenhauser 

Weg). 

 

3.2 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Unter Berücksichtigung sorgfältig abgewogener, für das gesamte Stadtgebiet Pader-

born gleichmäßig angewandter Tabukriterien und unter Einbeziehung der rechtlich 

ebenfalls geschützten Interessen der Betreiber rechtmäßig genehmigter Windkraftan-

lagen wurde der Standort 8 als ein für die Windenergienutzung geeigneter Standort 

ermittelt. Hier bestehen außerdem bereits auf Grundlage der 107. FNP-Änderung er-

richtete bzw. genehmigte Windkraftanlagen und damit eigentumsrechtlich verfestigte 

Interessen an der Windkraftnutzung.  Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutli-

chen Veränderung der Landschaft verbunden. In der Stadt Paderborn kann dies bereits 

deutlich abgelesen werden. Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisier-

ten Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt dezentralen, regi-

onalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und 

Landschaftsbild“ hat nach der aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr ein-

geschränkte Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 A 

1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine Verunstaltung der Landschaft 

kann aber weder aus der technischen Neuartigkeit und der dadurch bedingten opti-

schen Gewöhnungsbedürftigkeit der Windkraftanlagen noch allein aus deren ange-

sichts ihrer Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet werden. ...“ 

(ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az. 12 LB 243/07). In diesem 

Kontext ist für die Anwohner auch von Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht so-

wieso nur in seltenen Ausnahmefällen - wofür hier nichts ersichtlich ist - zum abwä-

gungserheblichen Material gehört (vgl. BVerwG, Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 

38.00). 

 

Die subjektive Wahrnehmung von Windkraftanlagen als störende Fremdkörper ist zwei-

fellos bei einzelnen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht objektivieren und muss 

darüber hinaus mit den Zielen des Ausbaus regenerativer Energien abgewogen wer-

den. Schließlich ist unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 

Landschaft vorliegt, für den die Betreiber Ausgleich schaffen müssen. In den letzten 

Jahren errechnete sich nach dem landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mast-

artige Eingriffe“ (nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 

2,0 ha, die entsprechend aufzuwerten sind. 

Weil Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität bedeutet, ist mit der 

Kulturlandschaft sorgsam umzugehen. Die Stadt Paderborn hat mit ihrer Planung von 

Konzentrationszonen genau diesen Weg eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrol-

lierten Planung von Windkraftanlagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 (grundsätzliche Privile-

gierung) vorsieht, macht die Stadt von der Ausnahmeregelung in § 35 Abs. 3 Satz 3 

Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im Stadtgebiet erheblich ein. 
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Bürger Nr. 4            Schreiben vom 29.01.2015 

 

Stellungnahme 
 

Bei der Informationsveranstaltung im Schützenhof in Paderborn hat Herr Ahn von der Fa. 

Wolters und Partner, den FNP erläutert. Er hat ausgeführt, dass der Schutzabstand zur ge-

schlossenen Wohnbebauung 1.000 Meter betragen wird, unabhängig davon welchen 

Schutzstatus dieses Gebiet hat. Bei diesem Abstand seien Windparks mit mehr als 20 mo-

dernen Windenergieanlagen schalltechnisch realisierbar. 

Diese modernen Anlagen benötigen je Anlage etwa 8 - 10 ha. Insgesamt werden jedoch mit 

der 125. Änderung des FNP nur 148 ha zusätzlich ausgewiesen. Da sehen wir eine große 

Diskrepanz! 

Sind die Verantwortlichen der Stadt Paderborn sicher, dass vor den entsprechenden Gerich-

ten eine solche Planung als Rechtskonform bestätigt wird, oder offenbart sich hier vielmehr 

eine Verhinderungspolitik? 

Die Ausweisung von Flächen für die Windenergie geschieht vor dem Hintergrund, das der 

Bundestag die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien mit großer Mehrheit beschlos-

sen hat. 

Die ganze Welt schaut auf Deutschland, ob einem hoch entwickelten Industriestaat in Euro-

pa dieses gelingt. Auch hier in der Provinz in OWL wird mitentschieden, ob die Energiewen-

de gelingt. 

Leider erleben wir hier zurzeit nur Kirchturmpolitik erster Güte! 

Was wird z.B. mit der Berechnung bezweckt, dass nach erfolgtem Repowering aller Altanla-

gen die städtische Stromversorgung aus Windkraft dann bei 40 % läge? Dabei wird je Anla-

ge eine Strommenge unterstellt, die erst eine Windenergieanlage im Stadtgebiet liefert. Es 

dauert also sicher noch 1 0 - 1 5 Jahre bis die angestrebte Ausbaurate erreicht wird. 

Wenn man vor hundert Jahren im „Ruhrpott“ ähnliche Rechenkünste angestellt hätte, wäre in 

Paderborn nie eine elektrische Straßenbahn gefahren. Selbst die allgemeine Stromversor-

gung wäre erst eine neuere Errungenschaft. Die Mehrheitsfraktion hat sich entschieden, nur 

noch den „sogenannten Anwohnerschutz“ in den Mittelpunkt ihres Handelns zu stellen. 

Natürlich muss der Anwohnerschutz bei den Planungen berücksichtigt werden. Es gibt dazu 

inzwischen ausreichende rechtliche Regelungen weitere künstlich geschaffene Schutzaspek-

te sind nicht angebracht. Nach unserem Weltbild haben alle Menschen Rechte und Pflichten. 

Wo mehr als ein Mensch lebt, hört das Recht des Einen dort auf, wo das Recht des Anderen 

beginnt. 

Dafür steht der Rechtsstaat. Es ist schon eine traurige Entwicklung, wenn man sieht, wie 

nach Abschaffung der „Doppelspitze“ bei Stadt und Kreis der Einfluss der Politik in den 

Kommunalverwaltungen zunimmt. 

Durch Pressemitteilungen wollen Windenergiegegner auf die Paderborner Bürger einwirken. 

Den Bürgern wird nahe gebracht, wie laut und mit welch weiteren Risiken die Windenergie 

behaftet sein soll und wie sicher dagegen Atomenergie und Fracking sind. 

Man kann sich zum Teil nicht des Eindrucks erwehren, dass auch die örtliche Politik diesem 

Einfluss erlegen ist. Aber nicht wer sich am lautesten oder mit den meisten Leserbriefen zu 

Wort meldet hat auch automatisch recht! 

Sind hier nicht das Überleben der nachfolgenden Generationen in erster Linie in den Blick zu 

nehmen? Zurzeit pressen wir unseren Planeten bei der Energiesuche aus, wie eine Zitrone. 

Ausgepresste Zitronen kann man entsorgen sie wachsen auch nach, bei unserer Erde sehen 

wir da gewisse Probleme. Wir appellieren an alle Verantwortlichen im Rat und in der Verwal-



12 
 

tung der Stadt Paderborn eine ausgewogene Flächennutzungsplanung zu erstellen, die Ver-

antwortung für die Zukunft erkennen lässt. 

Wir leben hier nun mal in einem windhöffigen Gebiet und müssen daher mehr für die Ener-

giewende tun als z.B. Bewohner in der rheinischen Tiefebene. Früher haben das andere Re-

gionen auch für NRW gemacht. 

 
 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Hinweise zu einer Intensivierung der Windenergienutzung im Stadtgebiet Paderborn 

(Sorge um Verhinderungsplanung, überzogener Anwohnerschutz). 

 
4.1 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, sind jedoch weitgehend unzutref-

fend 
 

Die Einwender sehen bei der Zusammenstellung der Indizien zum Nachweis des „sub-

stanziellen Raumes“ Diskrepanzen und vermuten eher eine Verhinderungspolitik. Zu-

nächst verkennen sie, dass für die Frage, ob der Windkraft mit der 125. FNP Änderung 

substanzieller Raum gegeben wird, nicht lediglich auf die „Zuwachsflächen“, sondern 

ebenso auf die bereits aus der 107. FNP-Änderung bestehenden Konzentrationsflä-

chen abzustellen ist. Die scheinbare Diskrepanz bei den (zusätzlich)  realisierbaren An-

lagen beruht darauf, dass die Einwender von den Flächenbedarfen großer Windkraft-

anlagen ausgehen. Außerdem unterstellen Sie, dass der gesamte Flächenbedarf (Ab-

standsflächen, Immissionsrechtliche Abstände, Turbulenzabstände) sich innerhalb der 

Zonen abbilden müsste. Dies ist nicht der Fall. Die Quantifizierung der weichen 

Tabukriterien geht von einer eher kleinen (aber noch marktgängigen) Windkraftanlage 

aus und da im Flächennutzungsplan keine konkreten Anlagenstandorte festgelegt wer-

den, ist auch nicht abschätzbar, wieviel von dem technisch erforderlichen Flächenbe-

darf innerhalb oder außerhalb einer Konzentrationszone liegen wird. Die Hochrech-

nungen der Einwender sind daher nicht zielführend. Die Planungen der Stadt Pader-

born sind somit auch keine Verhinderungsplanung. Der vorsorgende Anwohnerschutz 

ist ein legitimer und vom Gesetzgeber gewollter Planungsinhalt. Würde sich die Pla-

nung auf das beschränken, was nach dem Immissionsschutzrecht als technisch erfor-

derliche Abstände erforderlich wäre, würde sich die Planung von Konzentrationszonen 

erübrigen, da man sich dann faktisch nur an „harten“ Kriterien orientieren würde. Die 

Stadt Paderborn ist nicht gehalten, lediglich im Interesse potenzieller Anlagenbetreiber 

Standorte von Windkraftanlagen bis an die Grenze dessen zu ermöglichen, was an-

hand der Maßstäbe des Immissionsschutzrechtes gerade noch zulässig wäre. Viel-

mehr darf der Plangeber durch die Anwendung zusätzlicher Abstände vorsorgenden 

Immissionsschutz betreiben. Diese wurde bereits 2002 durch das Bundesverwaltungs-

gericht (Urteil vom 17.12.2002, Az. 4 C 15.01) bestätigt. 
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Bürger Nr. 5            Schreiben vom 04.02.2015 

 
Stellungnahme 
 
Vorbemerkung: Wir finden die Eingriffe in das Landschaftsbild, die Geräuschkulisse, das 

nächtliche Flackern etc. sehr schmerzlich. Könnte man irgendeinen Sinn in energie- und 

volkswirtschaftlicher Hinsicht erkennen, wäre der Verlust an Wohn- und Lebensqualität leich-

ter zu ertragen. Denn Sie wissen ja: Alle Meldungen, wie viel die alternativen Quellen zur 

Deckung des Bedarfs beitragen, haben mit den wirklichen Verhältnissen nichts zu tun, so-

lange effektive und effiziente Speicher nicht zur Verfügung stehen. 

 

Unsere Bitte an Sie: 

Maximieren Sie bei den anstehenden Ermessensentscheidungen und Abwägungen den An-

wohnerschutz. Lassen Sie sich bitte die Spannbreite von Ermessensentscheidungen durch 

entsprechende Alternativvorschläge demonstrieren, lassen Sie nicht zu, dass Externe und 

letztlich Nichtverantwortliche den Spielraum, der Ihnen zusteht, durch eine Planungsvorlage 

auf Null bringen, nach dem Muster: „wir Planer haben schon alles abgewogen“, sondern ver-

langen Sie den Ausweis von Varianten mit unterschiedlicher Gewichtung der anstehenden 

Belange. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, hier: von Eingriffen im Verhältnis zum er-

strebten Nutzen, würde sogar ein Moratorium jedweder Vergrößerung von Windkraftgebieten 

nur allzu vernünftig erscheinen lassen. Ist das wirklich angesichts der gesetzlichen Rahmen-

bedingungen und dem Stand der Rechtsprechung unmöglich? Wir denken wie folgt erläutert. 

Uns ist bewusst, dass die Idee der Abkehr von der Atomenergie zwar „rein“ bleiben kann, 

ihre Realisierung aber immer unsinniger wird, je mehr nahe und entfernte Nachbarn auf un-

serem Planeten das Gegenteil intensivieren. Wir wissen aber auch, dass gesetzliche Rege-

lungen mit dem Argument nachweisbar fehlender Wirksamkeit oder gar kontraproduktiver 

Wirkung nur politisch, juristisch jedoch nur im extremen Ausnahmefall „gekippt“ werden und 

im Verwaltungshandeln und in kommunaler Normgebung nicht konterkariert werden dürfen. 

Unsere o.g. Bitte ist weit davon entfernt, solchem Verdikt zu unterliegen.  

 

Denn: Sieht man die kommunale Rechtssetzung des 125. FNP und deren Ziele in der gebo-

tenen Breite, stehen Ziele der Energiewende mit dem Ausbau von Windkraft in Konkurrenz 

zu einer Reihe anderer Anliegen der Kommune, denen ebenfalls „substantieller Raum“ im 

FNP zusteht. Wo der anfängt und aufhört, - das genau sollten Sie frei entscheiden. Solange 

höchstrichterliche Rechtsprechung fehlt, bedeutet Ihre eigene Bindung an „Recht und Ge-

setz“ mithin auch an die Rechtsprechung, ja nicht, dass Sie nachvollziehen müssen was 

Richter X in Ort Y geurteilt hat. Das wäre u.E. sogar ein eklatanter Fehlgebrauch Ihres Er-

messens, weil ohne Ansehen der schon geschaffenen Fakten im Bereich des 125. FNP. Die 

sollten u.E. Anlass sein, die anderen Belange der kommunalen Flächennutzung gegen die 

Ausweisung weiterer Windkraftflächen ins Feld zu fuhren. Damit würden Sie selbst Recht 

setzen, Gesichtspunkte aus jüngeren Diskussionen aufgreifen und dies nicht Gerichten über-

lassen, die ebenfalls durchaus neue Abwägungen treffen mit dem Resultat einer Korrektur 

ihrer bisherigen Rechtsprechung, allerdings mit geringerer demokratischer Legitimation als 

Sie. " 
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Beschlussvorschlag 
 

 Anregung, den Anwohnerschutz zu maximieren und ggf. ein Moratorium beim Ausbau 

der Windkraft einzuführen. 

 
5.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 

Die 125. FNP-Änderung berücksichtigt bereits Vorsorgeabstände am oberen Rahmen 

dessen, was in der Planungspraxis derzeit anerkannt ist. Der Bundesgesetzgeber hat 

mit der Privilegierung der Windkraftanlagen im Außenbereich eine Grundentscheidung 

zugunsten der Windkraft getroffen, die durch die kommunale Bauleitplanung nicht 

grundsätzlich in Frage gestellt werden darf. Die Kommune kann auf Basis begründeter 

Abwägungsentscheidungen lediglich räumlich steuernd eingreifen. Dies macht die 

Stadt Paderborn mit der vorliegenden Planung und begrenzt die Windenergienutzung 

im Stadtgebiet auf bestimmte Zonen. In welchem Umfang bzw. ob überhaupt der Aus-

bau der erneuerbaren Energien an die Bereitstellung von Speichermöglichkeiten ge-

bunden werden sollte, liegt zum einen nicht im Ermessen der Stadt Paderborn, zum 

anderen ist dies so pauschal angesichts europaweit vernetzter Versorgungssysteme 

auch nicht zu beantworten. 

Im Übrigen ist das Arbeitsfeld „Steuerung der Windkraftnutzung“ in den letzten 15 Jah-

ren sehr intensiv durch die Rechtsprechung bearbeitet worden. Die Stadt Paderborn 

darf diese Rechtsprechung nicht aus dem Auge verlieren, solange der Gesetzgeber 

keine geänderten Regelungen herbeiführt. Die Rolle der Judikative innerhalb des de-

mokratischen Regierungssystems der Bundesrepublik Deutschland ist erprobt und 

steht nicht neben dem System sondern ist durch dieses legitimiert. 

 
 
 
 
 

Bürger Nr. 6            Schreiben vom 05.02.2015 

 
Stellungnahme 
 
Wie Ihnen sicher bekannt ist betrifft der Entwurf auch das Landschaftsschutzgebiet welches 

durch weitere Windenergieanlagen WEA noch mehr belastet wird zumal 15% der ausgewie-

senen Fläche für Windvorrangzonen ausreichend sind. Was hat die Stadt Paderborn gegen 

den Ortsteil Dahl der immer wieder mit Erweiterungen der WEA belastet wird. Etliche Bürger 

aus Dahl sind bereits von WEA eingekreist und haben somit keine Möglichkeit die schöne 

Landschaft zu genießen. 

So lange für WEA keine Speicherung der erzeugten Energie möglich ist und somit keine be-

rechenbare Energieabgabe pro Zeit einer WEA möglich ist können die Netzbetreiber keine 

Kraftwerke abschalten und somit ist auch das Argument der C02 Reduzierung falsch was 

sich an den aktuellen Zahlen belegen lässt. 

Inwieweit die Stadt Paderborn an der Meinung der Dahler Bürger interessiert ist konnte ich 

auf Versammlungen in Dahl erleben. Hier kamen bevorzugt die Befürworter der WEA zu 

Wort. Die konkreten Standortentscheidungen müssen die sozialräumlichen Gegebenheiten 

berücksichtigen. Den Bürgern ist vom Grundgesetz das Recht auf Leben und körperliche 

Unversehrtheit garantiert. Durch die weitere Errichtung immer neuer und größerer WEA ist 

dieses Recht Lügen gestraft. 



15 
 

Offensichtlich ist die Stadt Paderborn nicht in der Lage oder will die möglichen absehbaren 

Risiken nicht abschätzen was ihre Pflicht ist. Auf der Internetseite der Stadt Paderborn findet 

man toll geschriebene Hinweise auf den Karstrundweg und den Höhenweg. Dort wird man 

durch die Geräusche und den Anblick der vielen WEA abgeschreckt diese Wege noch ein-

mal zu gehen. Selbst die Stadt Paderborn wehrt sich gegen die Erweiterung durch die Stadt 

Lichtenau und ist selber auf dem besten Weg eine Umzingelung des Ortsteiles Dahl zu errei-

chen was gesetzlich verboten ist. 

 

 

 
Beschlussvorschlag 
 

 Bedenken gegen die Inanspruchnahme von Landschaftsschutzgebieten, das Einkrei-

sen des Ortsteils Dahl, die Beeinträchtigung der Erholungslandschaft und die Sinnhaf-

tigkeit der Energiewende (fehlende Speichermöglichkeiten). 

 

6.1 Die Bedenken werden zurück gewiesen. 

 

Die Planungen der Stadt Paderborn sind mit dem Träger der Landschaftsplanung (Un-

tere Landschaftsbehörde des Kreises) intensiv abgestimmt worden. Ein Landschafts-

schutzgebiet steht der Windenergie nicht grundsätzlich entgegen. Dies ist abhängig 

vom Schutzzweck. Bei der Auswahl der Konzentrationszonen wurde hier differenziert 

abgewogen.  

Die intensive Umfassung der Ortslage Dahl durch Windenergieanlagen wurde eben-

falls in der Planung bereits berücksichtigt. Dies hat dazu geführt, dass ansonsten tabu-

freie Flächen nicht als Konzentrationszone dargestellt wurden. 

Der befürchtete Funktionsverlust durch Verfremdung der Landschaft (Verlust von Hei-

mat, Orts- und Landschaftsbild) ist nicht von der Hand zu weisen, jedoch abzuwägen 

mit der Aufgabe, dem Klimawandel entgegen zu wirken. Zweifellos ist die „Energie-

wende“ mit einer deutlichen Veränderung der Landschaft verbunden. In der Stadt Pa-

derborn kann dies bereits deutlich abgelesen werden. Statt großer Kraftwerksbauten 

mit einer stark zentralisierten Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer 

insgesamt dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. Der „wei-

che“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der aktuellen Rechtsprechung 

allerdings nur eine sehr eingeschränkte Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil 

vom 28.02.2008 (Az. 10 A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 

Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen Neuartigkeit und 

der dadurch bedingten optischen Gewöhnungsbedürftigkeit der Windkraftanlagen noch 

allein aus deren angesichts ihrer Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung 

abgeleitet werden. ...“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az. 12 LB 

243/07).  

Die subjektive Wahrnehmung von Windkraftanlagen als störende Fremdkörper ist zwei-

fellos bei einzelnen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht objektivieren und muss 

darüber hinaus mit den Zielen des Ausbaus regenerativer Energien abgewogen wer-

den. Schließlich ist unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 

Landschaft vorliegt, für den die Betreiber Ausgleich schaffen müssen. In den letzten 

Jahren errechnete sich nach dem landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mast-

artige Eingriffe“ (nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 

2,0 ha, die entsprechend aufzuwerten sind. 
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Windenergieanlagen können nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Die 

Stadt Paderborn hat mit ihrer Planung von Konzentrationszonen hierauf reagiert. Statt 

einer räumlich unkontrollierten Planung von Windkraftanlagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 

(grundsätzliche Privilegierung) vorsieht, macht die Stadt von der Ausnahmeregelung in 

§ 35 Abs. 3 Satz 3 Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im Gemeinde-

gebiet erheblich ein. 

Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, Erholung und Ent-

spannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, Verweilen) werden durch Windkraft-

anlagen nicht eingeschränkt. Die langjährigen Erfahrungen aus den Küstenländern ge-

ben keinen Hinweis darauf, dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 

Erholungssuchenden gemieden wird. Der Bundesgesetzgeber hat mit der Privilegie-

rung der Windkraftanlagen im Außenbereich eine Grundentscheidung zugunsten der 

Windkraft getroffen, die durch die kommunale Bauleitplanung nicht grundsätzlich in 

Frage gestellt werden darf. Die Kommune kann auf Basis begründeter Abwägungsent-

scheidungen lediglich räumlich steuernd eingreifen. Dies macht die Stadt Paderborn 

mit der vorliegenden Planung und begrenzt die Windenergienutzung im Stadtgebiet auf 

bestimmte Zonen. In welchem Umfang bzw. ob überhaupt der Ausbau der erneuerba-

ren Energien an die Bereitstellung von Speichermöglichkeiten gebunden werden sollte, 

liegt zum einen nicht im Ermessen der Stadt Paderborn, zum anderen ist dies so pau-

schal angesichts europaweit vernetzter Versorgungssysteme auch nicht zu beantwor-

ten. 

 
 
 
 
 

Bürger Nr. 7            Schreiben vom 06.02.2015 
 
Stellungnahme 
 

Höhenbegrenzung von Windenergieanlagen 

Beim Technologiestandard wird von Ihnen von einer Gesamthöhe von 150 m ausgegangen, 

um ausreichende Spielräume für künftige technische Entwicklungen zu haben. Tatsächlich 

sind aber heute Gesamthöhen von 200 m schon Standard. Künftig ist mit weit größeren Hö-

hen zu rechnen. Die Annahme einer Referenzgesamthöhe von 150 m ist deshalb höchst 

fahrlässig und unverständlich und könnte zu der Annahme führen, dass damit das Belästi-

gungsspektrum von Schall, Optik und Landschaft klein gerechnet werden soll. Außerdem 

sollte eine Höhenbegrenzung festgeschrieben werden. Was spricht außerdem gegen eine 

Staffelung dieser Höhenbegrenzung abhängig von der Entfernung zur Wohnbebauung? 

 

Technische Überformung der umgebenden Landschaft 

Auf Seite 13 der Begründung zur 125. Änderung des Flächennutzungsplans „Konzentrati-

onszonen für Windenergie“ sprechen Sie davon, dass Sie der Errichtung von Windkraftanla-

gen Einhalt gebieten wollen, wenn im Umfeld von Ortslagen deutlich weniger als die Hälfte 

der umgebenden Landschaft frei von technischer Überformung bleibt. Für Neuenbeken ist 

erkennbar schon die Hälfte der umgebenden Landschaft überformt. Im nördlichen Gebiet 

(Gemeinde Bad Lippspringe) sind weitere Windräder wahrscheinlich und es droht eine Um-

zingelung wie in Dahl. Ich bitte darum, mit der Gemeinde Bad Lippspringe Kontakt aufzu-
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nehmen, um hier zu einer Abstimmung zu kommen und eine Konfliktreduzierung zu errei-

chen. 

Repowering 

Das Problem der technischen Überformung verschärft sich für Neuenbeken noch erheblich, 

wenn ein Repowering bestehender Anlagen ohne Genehmigungsvorbehalt ermöglicht wird. 

Dann rücken jetzt nicht sichtbare Anlagen optisch nah an den Ort heran, sodass in Süd- und 

Ostrichtung von Neuenbeken kein von Ihnen für Dahl zu Grunde gelegter 60 Grad-Winkel für 

freien Blick mehr vorhanden sein wird. 

In der Begründung heißt es auf Seiten 4 und 5, dass die Nutzung der Windenergie auf „be-

sonders verträgliche Standorte“ zu konzentrieren und der Erhaltung eines möglichst natürli-

chen Orts- und Landschaftsbildes geschuldet sei. Das Orts- und Landschaftsbild ist aus 

Neuenbekener Sicht schon jetzt erheblich beeinträchtigt, und ich nehme an, dass dies aus 

Benhauser Sicht nicht anders gesehen wird. Eine weitere Beeinträchtigung muss durch die 

Planerstellerin im Sinne ihrer Aufgabe zur Erhaltung des Gemeinwohls verhindert werden. 

Eine Sichtweise wie die eines Gerichts, dass in einem Urteil zur Höhenbegrenzung feststell-

te, dass das Landschaftsbild ohnehin schon zerstört sei und deshalb ein weiterer Zuwachs 

von höheren Windrädern hinzunehmen sei, unterstelle ich der Stadt Paderborn nicht. 

 

Befeuerung der Windenergieanlagen 

Das radargestützte System „airspex“ macht es möglich, dass die Befeuerungsanlagen der 

WEA nur dann angeschaltet werden, wenn ein Flugzeug in der Nähe ist. Das System wurde 

im September 2014 von der Deutschen Flugsicherung (DFS) zugelassen. 

Mit diesem System kann die äußerst lästige Diskobeleuchtung der Windräder erheblich re-

duziert werden. Ich fordere die Stadt Paderborn auf, dieses System für alle WEA, bestehen-

de und neue, verpflichtend vorzuschreiben. 

 

Konzentrationszone 3 

In der Potenzialflächenanalyse der Fa. WoltersPartner wird der westliche Teil der Zone 3 als 

rot umrandete Potenzialfläche ausgewiesen. In der Info-Veranstaltung am 21.1.2015 hatte 

ich darauf hingewiesen, dass in den ausgehängten Unterlagen diese Teilfläche für die Wind-

kraftnutzung herausgenommen wurde, während die auf den Sitzen für die Zuhörer ausgeleg-

ten Unterlagen das Gegenteil auswiesen. Es wurde von Ihnen bestätigt, dass diese 

Teilfläche nicht für die WEA-Nutzung zur Verfügung steht. 

 

Ich halte diese Informationspolitik in der Veranstaltung für grenzwertig, gehe aber davon aus 

und bitte dies ausdrücklich zu bestätigen, dass auch dieser westliche Teil nicht für eine 

Windkraftnutzung zur Verfügung steht. Anderenfalls würde hier ein weiteres Beispiel für eine 

„technische Überformung“ gesetzt, was nicht hinnehmbar ist. 

 
 

 
Beschlussvorschläge 
 
 Anregung, eine (gestaffelte) Höhenbegrenzung vorzunehmen und die Referenzhöhe 

größer anzunehmen. 

 

7.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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Eine Referenzanlage beschreibt ausdrücklich nicht die maximal größte Anlage, son-

dern eine marktgängige kleine Anlage und dient dem Nachweis, dass keine Verhinde-

rungsplanung angestrebt wird. Nach der ständigen Rechtsprechung ist des der Stadt 

verwehrt, das Instrument des Planungsvorbehalts nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB zu 

Verhinderungszwecken zu nutzen. Daher müssen die weichen Tabukriterien so be-

messen sein, dass auch kleinere Windkraftanlagen verwirklicht werden können. Sollten 

später vorwiegend große Windkraftanlagen verwirklicht werden, sind die Konzentrati-

onszonen aufgrund größerer Immissionsabstände ggf. nur beschränkt nutzbar. Die 

Überlegung, eine Höhenbegrenzung, ggf. gestaffelt nach Entfernung zu Wohngebieten, 

in die Planung zu übernehmen, scheitert aus zwei Gründen: Zum einen bedarf es städ-

tebaulicher Gründe, die belastbar eine bestimmte Höhenbegrenzung rechtfertigen. 

Solche sind allerdings vorliegend nicht ersichtlich. Zu einer erdrückenden Wirkung der 

Anlagen kann es angesichts der großzügig gewählten Vorsorgeabstände kaum kom-

men; davon abgesehen ist die Frage der erdrückenden Wirkung letztlich einzelfallab-

hängig und daher abschließend auf Genehmigungsebene zu berücksichtigen. Die blo-

ße Wahrnehmbarkeit einer Windkraftanlage stellt dagegen keine relevante Beeinträch-

tigung dar. Zum anderen gibt es keine zwingende Kausalität zwischen der Höhe einer 

Anlage und ihrem Immissionsspektrum. Moderne große Windkraftanlagen können bei 

erheblich gesteigerter Leistung leiser sein, als kleinere ältere Windkraftanlagen.  

 

 

 Anregung, eine Umfassungswirkung durch Windparks auch für den Ortsteil Neuenbe-

ken zu prüfen, insbesondere vor dem Hintergrund der Planungen in Bad Lippspringe 

und einem möglichen Repowering. 

 

7.2 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Durch die Planungen der Stadt Paderborn entsteht für die Ortslage Neuenbeken keine 

umzingelnde Wirkung in der durch den Einwender zutreffend zitierten Definition. Auf-

grund der westlich anschließenden Ortslage Benhausen und dem östlich angrenzen-

den Waldgebieten ist auch nicht damit zu rechnen, dass diese Wirkung zukünftig ein-

tritt. Ob durch Planungen der Nachbargemeinde Bad Lippspringe eine derartige Situa-

tion eintritt, kann zurzeit noch nicht sicher beurteilt werden, da die Nachbargemeinde 

noch kein Planverfahren durchgeführt hat.  

 

 

 Anregung, das radargestützte System „airspex“ (Befeuerung nur bei Annährung von 

Flugkörpern) verpflichtend festzuschreiben.. 

 

7.3 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Das Planungsinstrument des Flächennutzungsplans ermöglicht keine derartig speziel-

len Festsetzungen, da dazu die Rechtsgrundlage fehlt. Dies setzt einen Bebauungs-

plan voraus. Mit Blick auf die späteren Genehmigungsverfahren kann der Flächennut-

zungsplan lediglich hinweislich eine Empfehlung aussprechen. 
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 Irritation hinsichtlich der Potenzialfläche Nr. 3 

 

7.4 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die angesprochene Irritation erklärt sich durch unterschiedliche Planinhalte. Während 

in der Potenzialflächenanalyse, die lediglich gutachterliche Grundlage der 125. Ände-

rung des FNP ist, alle Flächen ohne Tabu kenntlich gemacht wurden. Wurden in dem 

maßgeblichen Verfahrensplan der 125. FNP-Änderung alle Fläche, die das Mindest-

größen-Kriterium von 25 ha nicht erreicht, nicht mehr dargestellt und sind daher auch 

nicht Bestandteile der Änderungen. 

 
 
 
 
 

Bürger Nr. 8            Schreiben vom 03.02.2015  

 
Stellungnahme 
 
insgesamt stehen derzeit bereits ca. 60 WEA verschiedener Größe im Holterfeld, einige am 

Iggenhauser Weg (weitere geplant), die WEA von Neuenbeken, Benhausen und Bor-

chen/Dörenhagen gruppieren sich sichtbar und hörbar rund um Dahl. Zudem sind weitere 

neue WEA in Lichtenau an der Grenze zu Dahl geplant. 

Dadurch ergibt sich eine gravierende Beeinträchtigung des Dahler Wohngebietes durch ihre 

optisch bedrängende und erdrückende Wirkung. 

Besonders in den höher gelegenen Wohngebieten in Dahl führt das weitere Zubauen der 

noch vorhandenen Sichtfelder mit WEA zu einer bedrohenden Umzingelung, vornehmlich 

durch die Höhe und das nähere heranrücken an die Wohnbebauung. 

Für die unstete Stromerzeugung aus WEA gibt es bis heute keine brauchbaren Lösungen 

zur Energiespeicherung. Deshalb wird überschüssiger Strom ins Ausland weitergeleitet und 

Deutschland muss noch dafür bezahlen, dass uns dieser Transfer gestattet wird. Auch der 

C02 - Ausstoß in Deutschland ist nicht reduziert worden. 

Es ergibt keinen Sinn am Iggenhauser Weg diese riesigen WEA aufzustellen, da sie bei be-

stimmten Windrichtungen abgestellt werden müssen, aus Emissionsschutzgründen. Für die 

daraus entstehenden Verdienstausfälle der Betreiber muss der Steuerzahler aufkommen. 

 

Außerdem ist dieser Bereich Landschaftsschutzgebiet weshalb WEA dort eigentlich gar 

nichts zu suchen haben. Der Naturschutz wurde bei der Aufstellung der WEA sowieso völlig 

außeracht gelassen. Die seltenen roten Milane fühlen sich, so lange wie wir in Dahl wohnen, 

heimisch hier. 

In Zukunft kann es passieren, dass sie irgendwann tot auf dem Acker liegen, weil sie die Ge-

fahr, die von den WEA ausgeht, nicht kennen. 

Es kann nicht sein, dass Dahl die Hauptlast bei der Erweiterung der Windenergieflächen tra-

gen soll. Ich bin der Meinung, dass rund um Dahl genug WEA stehen. Besonders in einem 

Umkreis von 1500 m ist jedes weitere Windrad zu viel! 

Insbesondere die Dahler Umgebung wird als attraktives Naherholungsgebiet genutzt, das 

erhalten werden muss! 

Deshalb einige Anregungen zur Entschädigung der Dahler Bürger für die bereits bestehen-

den Beeinträchtigungen durch die WEA: 
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1. Rund um Dahl könnte an den Feldwegen Buschwerk gepflanzt werden, damit Kleintiere 

und Vögel Unterschlupf finden. Ähnliches ist vor der Aufstellung der ersten WEA vor Jahren 

schon einmal versprochen und nicht eingehalten worden. 

2. Dahl könnte besonders im Ortskern, im Bereich des Ellerbach attraktiver gestaltet werden. 

 

3. Der Krumme Grund (Verbindung zw. Dahl und Auf der Lieth) könnte als Naherholungsge-

biet für Spaziergänger, Radfahrer und Jogger ausgebaut und bis nach Dahl erweitert wer-

den, wenn die britischen Soldaten abgezogen sind. 

 

Ich bitte Sie darum die Belange der Bürger ernst zu nehmen und in Ihre Planungen mit ein-

zubeziehen und sie nicht wie in der Vergangenheit völlig zu übergehen. 

 
 
 

Beschlussvorschläge 
 
 Hinweis auf die umzingelnde Wirkung der bereits vorhandenen Windkraftanlagen auf 

die Ortslage Dahl . 

 
8.1 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Die intensive Umfassung der Ortslage Dahl durch Windenergieanlagen wurde in der 

Planung anhand der von der Stadt Paderborn hierzu im Rahmen ihrer Abwägung ent-

wickelten Maßstäbe bereits berücksichtigt. Dies hat dazu geführt, dass ansonsten ta-

bufreie Flächen nicht als Konzentrationszone dargestellt wurden. Mit der 125. FNP-

Änderung wird im Ergebnis verhindert, dass sich die umfassende Wirkung gegenüber 

der Ortslage Dahl in relevanter Weise verstärkt.  Nach sorgfältiger Prüfung der umfas-

senden Wirkung von Windparks auf die Ortslage Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanaly-

se (Schemmer-Wülfing-Otte, Borken, 10/2015) ist festzuhalten, dass unter Berücksich-

tigung der genehmigten Windkraftanlagen insbesondere auf dem Gebiet der Stadt 

Lichtenau von den nördlichen Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 Windkraftan-

lagen in einem Umkreis von 5 km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu der Abwä-

gungsentscheidung geführt, die heute noch unbelasteten Blickrichtungen nicht weiter 

einzuengen und nur noch dort Flächenerweiterungen zuzulassen, wo bereits eine star-

ke Vorbelastung vorhanden ist bzw. der Blickkorridor durch vorhandene Windparks 

soweit verengt ist, dass ein ungestörter Landschaftsblick ohnehin nicht mehr gegeben 

wäre. 

 

 

 Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Energiewende wegen fehlender Lösungen zur Ener-

giespeicherung und zusätzlicher Kosten für die Stromkunden durch Abschaltzeiten. 

 

8.2 Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

 

Der Ausbau der Windenergie ist mit der Privilegierung der Windkraftanlagen im Au-

ßenbereich gesetzgeberisch gewollt; diese Zielsetzung darf durch die Kommunen nicht 

unterlaufen werden. Die Kommune kann auf Basis begründetet Abwägungsentschei-

dungen lediglich räumlich steuernd eingreifen. Dies hat die Stadt Paderborn getan und 

damit die Windenergienutzung im Stadtgebiet auf bestimmte Zonen begrenzt. In wel-
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chem Umfang bzw. ob überhaupt der Ausbau der erneuerbaren Energien an die Be-

reitstellung von Speichermöglichkeiten gebunden werden sollte, liegt zum einen nicht 

im Ermessen der Stadt Paderborn, zum anderen ist dies so pauschal angesichts euro-

paweit vernetzter Versorgungssysteme auch nicht zu beantworten.  

Wird eine Windkraftanlage durch den Betreiber aus Immissionsschutzgründen zeitwei-

se abgeschaltet, geht dies zu Lasten der Wirtschaftlichkeit der Anlage. Die Stadt Pa-

derborn hat auf den Grad der Wirtschaftlichkeit einzelner Windkraftanlagen keinen Ein-

fluss.  

 

 

 Bedenken gegen die Planung in Landschaftsschutzgebieten; nicht ausreichende Be-

rücksichtigung des Naturschutzes  

 

8.3 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Im Bereich der Ortslage Dahl gibt es lediglich im Bereich Iggenhauser Weg (Fläche 8) 

eine geringfügige Überlagerung mit einem Landschaftsschutzgebiet. Dies war jedoch 

bereits Gegenstand der 107. FNP-Änderung. Landschaftsschutz steht der Nutzung der 

Windenergie nicht per se entgegen. Die Vereinbarkeit ist abhängig vom Schutzzweck. 

Mit dem Träger der Landschaftsplanung hat es hierzu eine umfassende Abstimmung 

gegeben. Ebenso umfassend waren die artenschutzfachlichen Prüfungen, auch hin-

sichtlich des Vorkommens des Rotmilans. Dies hat an einzelnen Standorten zur Rück-

nahme von Konzentrationszonen geführt. Dort, wo keine Rücknahme erfolgt ist, stehen 

aus Sicht der Stadt Paderborn weder von vornherein der Artenschutz noch die Schutz-

zwecke der einschlägigen Landschaftsschutzgebietsverordnungen entgegen. Die Fra-

gen des Eingriffsausgleichs sind auf Genehmigungsebene abzuarbeiten.  

 

 

 Anregungen zur „Entschädigung“ der Dahler Bürger 

 

8.3 Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen, sind jedoch nicht Regelungs-

gegenstand der 125. FNP-Änderung. 

 

 

 
 
 

Bürger Nr. 9             Schreiben vom 31.01.2015 

 
Stellungnahme 
 

Gegen die geplanten Veränderungen im 125. Flächennutzungsplan lege ich Widerspruch 

ein. Als Eigentümer eines Hauses in Dahl, werden wir täglich durch die erste Windenergiean-

lage am Iggenhauser Weg belästigt durch: 

 

1.1 die optische Bedrängung, da die 200 m hohe WEA in nur 900 m Entfernung von unserem 

Haus steht; 

1.2 den Lärm - besonders bei Südwestwind; 

1.3 den Schlagschatten; 
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1.4 die rote Befeuerung bei Dunkelheit. 

 

Durch diese erste WEA am „Iggenhauser Weg“ ist unser Grundrecht auf körperliche Unver-

sehrtheit schon eingeschränkt genug. Durch zwei oder gar drei weitere WEA würden die Be-

lästigungen und Belastungen meiner Familie vervielfacht. 

 

2. Mit weiteren WEA am „Iggenhauser Weg" würde das noch „offene Fenster" nach Westen, 

also nach Paderborn, zugestellt und die Umzingelung Dahls durch WEA in unverantwortli-

cher Weise fortgeschrieben. 

 

3. Die hohe Anzahl an WEA im Norden, Osten und nun auch im Westen unseres Hauses 

mindert den Wert unserer Immobilie, die unsere sichere Altersvorsorge darstellt. 

 

4. Weitere WEA - ob am „Iggenhauser Weg" oder im „Holterfeld" - verunstalten das Ortsbild; 

zumal die WEA auf Anhöhen errichtet werden, was die erdrückende Wirkung auf das Orts-

bild noch verschärft. 

 

5. Mit der Ausweisung der bisherigen Flächen für Windvorrangzonen ist m. E. genügend 

„substantieller Raum" für Windenergieanlagen geschaffen. Mit ca. 60 WEA im Bereich Dahl, 

Benhausen und Neuenbeken ist für die „Energiewende" genug getan. 

 

6. Die Änderung des 125. FNP nimmt wenig Rücksicht auf den Arten- und Landschafts-

schutz und keinerlei Rücksicht auf den Schutz der Menschen vor unzumutbaren Beeinträch-

tigungen und Belastungen, da keine Höhenbegrenzung und keine Mindestabstände zur 

Wohnbebauung vorgesehen sind. 

 

7. Der weitere Ausbau von Sonnen- und Windenergie ist solange fragwürdig, solange es 

keine finanzierbaren Möglichkeiten gibt, die erzeugte Energie zu speichern, weshalb nicht 

auf Atom-, Gas- und Kohlekraftwerke verzichtet werden kann. Im Augenblick ist nicht die 

Umwelt Nutznießer der sogenannten Energiewende, sondern es sind die Landbesitzer, die 

Investoren und einige Rechtsanwälte. Das Streben nach Gewinnmaximierung macht sie 

rücksichtslos gegenüber den berechtigten Befürchtungen und Sorgen der Anwohner und 

verteuert so die Energiekosten für jeden Stromverbraucher, auch - und besonders – für 

Hartz-IV-Bezieher. 

 
 
 

Beschlussvorschläge 
 
 Bedenken wegen optisch bedrängender Wirkung, Belästigungen durch Lärm, Schlag-

schatten und nächtliche Befeuerung. 

 

9.1 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Die Konzentrationszonenplanung löst keine optisch bedrängende Wirkung aus. Soweit 

durch konkrete Standorte eine optisch bedrängende Wirkung befürchtet wird, ist die im 

Rahmen der immissionsrechtlichen Genehmigung zu prüfen. Im konkreten Fall des 

Einwenders, der eine Entfernung von 900 m nennt, ist von einer optisch bedrängenden 

Wirkung wahrscheinlich nicht auszugehen. Legt man den Maßstab der Rechtspre-
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chung (OVG NRW) zugrunde, so ist jenseits des 3fachen Abstands gemessen an der 

Anlagenhöhe regelmäßig nicht mit einer optisch bedrängenden Wirkung zu rechnen.  

Hinsichtlich der Lärmimmissionen wurden im Rahmen der Ermittlung von Suchräumen 

bereits großzügige Immissionsvorsorge-Abstände berücksichtigt. Unabhängig davon 

wird im Rahmen der immissionsrechtlichen Genehmigung die Einhaltung der jeweils zu 

beachtenden Lärm-Grenzwerte geprüft. Aufgrund unterschiedlicher Anlagentechnolo-

gien und örtlicher Verhältnisse sind die dazu notwendigen Abstände vom Einzelfall ab-

hängig. 

Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird ebenfalls durch entspre-

chende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen unterbunden. Dazu werden im Be-

darfsfall „Schattenwächter“ installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn 

ein Schatten auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten Son-

nenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch scheint).  

Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung (blinkendes Rot-

licht) an Windkraftanlagen über 100 m wird vom Einwendern als Belastung empfunden. 

Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und Dunkelheit nicht 

aus dem Bewusstsein der Betroffenen Anlieger. Durch die Flugsicherungskennzeich-

nung (tagsüber weiß, nachts rot blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nacht-

zeit war. 

Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden Flugzeugen die Position 

des Windparks kenntlich machen soll. Die Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. 

Ein direktes Anstrahlen von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss 

also schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine Störung (z.B. 

durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder wenn man aus (abgedunkel-

ten) Räumen in die dunkle Landschaft schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das 

individuelle Befinden abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 

Flugsicherheit. Die Stadt Paderborn wird allen Betreibern empfehlen, eine radarge-

stützte Steuerung der Befeuerung einzubauen, so dass die Lichtsignale nur dann ein-

geschaltet werden, wenn sich ein Flugkörper nähert. Ein Anspruch hierauf kann mit der 

vorliegenden Planung jedoch nicht begründet werden.  

 

 

 Bedenken wegen einer umzingelnden Wirkung bei Errichtung weiterer Anlagen im Be-

reich Iggenhauser Weg. 

 

9.2 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Aufgrund der bereits sehr hohen Dichte von Windkraftanlagen im Umfeld der Ortslage 

Dahl wurde als Beurteilungskriterium die umzingelnde Wirkung in der Planung bereits 

berücksichtigt. Die bestehende Konzentrationszone am Iggenhauser Weg wurde des-

halb nicht nennenswert erweitert. Nach sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung 

von Windparks auf die Ortslage Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-

Wülfing-Otte, Borken, 10/2015) ist festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der ge-

nehmigten Windkraftanlagen am Iggenhauser Weg, aber auch auf dem Gebiet der 

Stadt Lichtenau von den nördlichen Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 Wind-

kraftanlagen in einem Umkreis von 5 km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu der 

Abwägungsentscheidung geführt, die heute noch unbelasteten Blickrichtungen nicht 

weiter einzuengen und nur noch dort Flächenerweiterungen zuzulassen, wo bereits ei-
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ne starke Vorbelastung vorhanden ist bzw. der Blickkorridor durch vorhandene Wind-

parks soweit verengt ist, dass ein ungestörter Landschaftsblick ohnehin nicht mehr ge-

geben wäre. 

 

 

 Bedenken wegen einer Wertminderung der Immobilie. 

 

9.2 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Grundstückswerte sind situationsgebunden und können sich je nach den städtebauli-

chen Rahmenbedingungen ändern. Das setzt der Bauleitplanung keine Schranke. Ei-

nen Anspruch auf Bewahrung vorhandener Rahmenbedingungen kennt die Rechtsord-

nung nicht. Sollte mit der Errichtung von Windenergieanlagen ein Wertverlust der 

Nachbargrundstücke verbunden sein, so beruhte er nicht auf Planung, sondern auf der 

Ausnutzung von Genehmigungen, wäre also nicht planbedingt.  

Im Übrigen haben Untersuchungen die Annahme von Wertverlusten nicht belegt. Der 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat sich die Mühe ge-

macht, eine Aussage des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Nie-

dersachsen („Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 

empirisch nicht nachweisbar“) im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt zu prüfen. 

Insgesamt wurden über 30.000 Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld 

von Windparks ausgewertet. Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem 

Schwankungen von +/- 30% noch als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abwei-

chungen wurden diese geprüft. Eine Wertminderung durch Windkraftanlagen war tat-

sächlich nicht nachweisbar.  

 

 

 Bedenken wegen einer Verunstaltung des Ortsbilds. 

 

9.3 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung der Landschaft 

verbunden. In der Stadt Paderborn kann dies bereits deutlich abgelesen werden. Statt 

großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten Stromerzeugung prägen Wind-

parks als Zeichen einer insgesamt dezentralen, regionalen Energieerzeugung das 

Landschaftsbild. Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 

aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte Bedeutung. Das 

OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 A 1060/06) zu diesem Thema fol-

gendes festgestellt: „Eine Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der tech-

nischen Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen Gewöhnungsbedürftigkeit 

der Windkraftanlagen noch allein aus deren angesichts ihrer Größe markanten und 

weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet werden. ...“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil 

vom 28.02.2010, Az. 12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 

Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in seltenen Ausnahmefällen - 

wofür hier nichts ersichtlich ist - zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 

BVerwG, Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
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Die subjektive Wahrnehmung von Windkraftanlagen als störende Fremdkörper ist zwei-

fellos bei einzelnen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht objektivieren und muss 

darüber hinaus mit den Zielen des Ausbaus regenerativer Energien abgewogen wer-

den. Schließlich ist unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 

Landschaft vorliegt, für den die Betreiber Ausgleich schaffen müssen. In den letzten 

Jahren errechnete sich nach dem landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mast-

artige Eingriffe“ (nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 

2,0 ha, die entsprechend aufzuwerten sind. 

Windenergieanlagen können nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Die 

Stadt Paderborn hat mit ihrer Planung von Konzentrationszonen hierauf reagiert. Statt 

einer räumlich unkontrollierten Planung von Windkraftanlagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 

(grundsätzliche Privilegierung) vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmerege-

lung in § 35 Abs. 3 Satz 3 Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 

Stadtgebiet erheblich ein.  

 

 

 Anregung, den Ausbau der Windenergie einzustellen, da bereits jetzt substanziell 

Raum geschaffen worden sei. 

 

9.4 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Die naturräumlichen Gegebenheiten begünstigen die Windenergienutzung im Pader-

borner Land in besonderer Weise. Daher sind die Auswirkungen die Energiewende hier 

auch besonders sichtbar. Gleichzeitig bedeutet dies, dass der Maßstab für die Siche-

rung einer substanziellen Nutzungsmöglichkeit der Windenergie im Stadtgebiet ein an-

derer ist, als in windärmeren oder siedlungsdichteten Regionen. Die Stadt Paderborn 

erweitert im Rahmen ihrer Steuerungsmöglichkeiten die Flächen, die zur Windenergie-

nutzung zur Verfügung stehen, auf Grundlage einer umfassenden Abwägung mit un-

terschiedlichsten Belangen eher moderat. Im Übrigen rechtfertigt allein die Tatsache, 

dass bereits substantieller Raum für Windkraft besteht, nicht, allein gestützt auf diese 

Begründung weitere Potentialflächen von der Windkraftnutzung auszunehmen. Dies 

setzt vielmehr voraus, dass im jeweiligen Einzelfall überwiegende städtebauliche Be-

lange gegen diese Ausweisung sprechen.  

 

 

 Bedenken gegen die Planung, da keine Rücksicht auf Arten- und Landschaftsschutz, 

Schutz des Menschen genommen würde und keine Höhenbegrenzungen und Mindest-

abstände zur Wohnbebauung vorgesehen seien. 

 

9.5 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Der Einwender verkennt, dass die Planung von Konzentrationszonen an sich bereits 

eine Maßnahme zum Schutz der Menschen vor einem ungesteuerten Wildwuchs von 

Windkraftanlagen im Stadtgebiet ist, da es eine allgemeine Privilegierung dieser Art der 

Energieerzeugung im gesamten Außenbereich bereits seit 1996 durch die Änderung 

des Baugesetzbuches (§ 35 Abs. 1 Nr. 5) gibt. Der Einwender verkennt ebenfalls, dass 

mit den weichen Tabukriterien Vorsorgeabstände zur Wohnbebauung eingeführt wur-
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den und den Planungen sehr umfangreiche natur- und artenschutzfachliche Prüfungen 

zugrunde liegen.  

Hinsichtlich einer Höhenbeschränkung ist auszuführen, dass es zum einen belastbarer 

städtebaulicher Gründe bedarf. Zum anderen gibt es keine zwingende Kausalität zwi-

schen der Höhe einer Anlage und ihrem Immissionsspektrum. Moderne große Wind-

kraftanlagen können bei erheblich gesteigerter Leistung leiser sein, als kleinere ältere 

Windkraftanlagen. Eine Höhenstaffelung aus rein optischen Gründen macht zudem 

deshalb keinen Sinn, da die bloße Wahrnehmung einer Windkraftanlage auch nach der 

Rechtsprechung keine Beeinträchtigung darstellt. Es muss schon zu einer optisch be-

drängenden Wirkung kommen, die allerdings nur im Einzelfall anhand vieler Parameter 

zu belegen ist, und die bei den vorliegend gewählten Vorsorgeabständen regelmäßig 

auszuschließen ist.  

 

 

 Bedenken gegen die Energiewende im Allgemeinen, solange es keine Speichermög-

lichkeiten gibt. 

 
9.6 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Der Ausbau der Windenergie ist mit der Privilegierung der Windkraftanlagen im Au-

ßenbereich gesetzgeberisch gewollt; diese Zielsetzung darf durch die Kommunen nicht 

unterlaufen werden. Die Kommune kann auf Basis begründetet Abwägungsentschei-

dungen lediglich räumlich steuernd eingreifen. Dies hat die Stadt Paderborn getan und 

damit die Windenergienutzung im Stadtgebiet auf bestimmte Zonen begrenzt. In wel-

chem Umfang bzw. ob überhaupt der Ausbau der erneuerbaren Energien an die Be-

reitstellung von Speichermöglichkeiten gebunden werden sollte, liegt zum einen nicht 

im Ermessen der Stadt Paderborn, zum anderen ist dies so pauschal angesichts euro-

paweit vernetzter Versorgungssysteme auch nicht zu beantworten. 

 
 
 
 
 
 

Bürger Nr. 10          Schreiben vom 01.02.2015 

 
Stellungnahme 
 

Hiermit möchten wir als Mitbürger der Stadt Paderborn unseren Einspruch gegen den Ent-

wurf zum 125. Flächennutzungsplan aussprechen. Die 125. Änderung hat zum Ziel, die be-

reits festgelegten Konzentrationszonen zu ergänzen bzw. bestehende Beschränkungen auf-

zuheben. Die damit verbundenen nachteiligen Auswirkungen auf die Bewohner der soge-

nannten Bergdörfer werden mit einer mir unverständlichen Arroganz und Ignoranz seitens 

des Stadtplanungsamtes übergangen. 

Zurzeit stehen derzeit bereits ca. 60 WEA unterschiedlicher Größenordnung im Bereich der 

Windvorrangzonen Holterfeld (10 WEA), Iggenhauser Weg (geplant 4 oder mehr WEA), 

Neuenbeken (23 WEA), Benhausen (22 WEA). Das Windvorranggebiet von Bor-

chen/Dörenhagen (20 WEA) schließt sich unmittelbar an die Zone Iggenhauser Weg an. Zu-

dem sind zahlreiche neue WEA in Lichtenau an der Grenze zu Dahl geplant. Viele dieser 

WEA sind von Dahl aus sichtbar. Sie werden zu einer gravierenden Beeinträchtigung des 
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Dahler Wohngebietes und Ortsbildes durch ihre optisch bedrängende und erdrückende Wir-

kung führen. Einem weiteren Umbau des Wohngebietes in ein Windindustriegebiet ist Einhalt 

zu gebieten. 

Die Stadt Paderborn hat mit der Ausweisung einer Fläche von ca. 15% für Windvorrangzo-

nen längst ausreichend „substanziellen Raum“ für WEA geschaffen. Eine weitere Erschlie-

ßung dieser Flächen unter den geplanten Rahmenbedingungen ist für die Anwohner nicht 

hinnehmbar, da sie die Lebensqualität auf ein unerträgliches Maß herabsetzt. Entscheidun-

gen müssen unter Berücksichtigung der jeweiligen sozialräumlichen Gegebenheiten vor Ort 

getroffen werden. Dabei darf es nicht nur und nicht einmal vorrangig um Energieeffizienz 

gehen. Vielmehr muss der Schutz der Anwohner vor zusätzlichen Belastungen und Beein-

trächtigungen Priorität haben. 

Durch die bereits bestehenden Anlagen mit den negativen Auswirkungen wie optische Be-

drängung (die durch die Anordnung der Anlagen auf Anhöhen verstärkt wird), Schlagschat-

ten, Lärm, tieffrequenter Lärm, die sich auf das Wohlbefinden bei Tag und Nacht auswirken, 

sehen wir das im Grundgesetz festgeschriebene Gesetz auf das „Recht auf Leben und kör-

perliche Unversehrtheit“ (Art. 2 Abs. 2 GG) nicht berücksichtigt. 

Ebenfalls hat sich das gesamte Erscheinungsbild der Region durch den jetzt schon massiven 

Ausbau der Windkraftanlagen so negativ entwickelt, dass eine Rücksichtnahme auf den 

Landschaftsschutz der Region mit den beinhalteten Naherholungsgebieten nicht zu erken-

nen ist. Schon jetzt kann man aus Dahler Sicht eine regelrechte Einkesselung durch die 

Windkraftanlagen feststellen, da freie Sichtfenster zunehmend verstellt und zugebaut wer-

den. Dies läuft der aktuellen Rechtsprechung entgegen. Der Wert unserer Immobilien in Dahl 

ist durch die Verschandelung des Ortsbildes negativ beeinflusst, eine weitere Wertminderung 

durch die zusätzliche Errichtung von WEA ist für uns nicht hinnehmbar. Wir sehen hier die 

Stadt in der Pflicht, auch die Interessen der Hauseigentümer zu vertreten und nicht nur die 

Profit-Ziele der WEA Betreiber zu unterstützen. 

Wir wollen nicht hinnehmen, dass Dahl wieder die Hauptlast bei der Erweiterung der Wind-

energieflächen tragen soll. 

 

 

 

Beschlussvorschläge 

 

 Bedenken gegen die Planung aufgrund einer optisch bedrängenden und erdrückenden 

Wirkung für die Ortslage Dahl.  

 

10.1 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Die intensive Umfassung der Ortslage Dahl durch Windenergieanlagen wurde in der 

Planung anhand der von der Stadt Paderborn hierzu im Rahmen ihrer Abwägung ent-

wickelten Maßstäbe bereits berücksichtigt. Dies hat dazu geführt, dass ansonsten ta-

bufreie Flächen nicht als Konzentrationszone dargestellt wurden. Mit der 125. FNP-

Änderung wird im Ergebnis verhindert, dass sich die umfassende Wirkung gegenüber 

der Ortslage Dahl in relevanter Weise verstärkt.  Nach sorgfältiger Prüfung der umfas-

senden Wirkung von Windparks auf die Ortslage Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanaly-

se (Schemmer-Wülfing-Otte, Borken, 10/2015) ist festzuhalten, dass unter Berücksich-

tigung der genehmigten Windkraftanlagen insbesondere auch auf dem Gebiet der 

Stadt Lichtenau von den nördlichen Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 Wind-
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kraftanlagen in einem Umkreis von 5 km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu der 

Abwägungsentscheidung geführt, die heute noch unbelasteten Blickrichtungen nicht 

weiter einzuengen und nur noch dort Flächenerweiterungen zuzulassen, wo bereits ei-

ne starke Vorbelastung vorhanden ist bzw. der Blickkorridor durch vorhandene Wind-

parks soweit verengt ist, dass ein ungestörter Landschaftsblick ohnehin nicht mehr ge-

geben wäre. 

 

Die Konzentrationszonenplanung selbst löst keine optisch bedrängende Wirkung aus. 

Die Planung der Stadt Paderborn reduziert hingegen die durch die bundesgesetzlich 

vorgesehene allgemeine Privilegierung der Windenergienutzung mögliche Belästigung. 

Soweit durch konkrete Standorte eine optisch bedrängende Wirkung befürchtet wird, ist 

die im Rahmen der immissionsrechtlichen Genehmigung zu prüfen.  

 

 

 Bedenken gegen die Planung, da bereits substanziell Raum gesichert worden sei.  

 

10.2 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Die naturräumlichen Gegebenheiten begünstigen die Windenergienutzung im Pader-

borner Land in besonderer Weise. Daher sind die Auswirkungen die Energiewende hier 

auch besonders sichtbar. Gleichzeitig bedeutet dies, dass der Maßstab für die Siche-

rung einer substanziellen Nutzungsmöglichkeit der Windenergie im Stadtgebiet ein an-

derer ist, als in windärmeren oder siedlungsdichteten Regionen. Die Stadt Paderborn 

erweitert im Rahmen ihrer Steuerungsmöglichkeiten die Flächen, die zur Windenergie-

nutzung zur Verfügung stehen, auf Grundlage einer umfassenden Abwägung mit un-

terschiedlichsten Belangen eher moderat. Die bundes- und landesrechtlichen Ziele 

zum Klimaschutz und zur Energiewende wurden sehr wohl dem Anwohnerschutz ge-

genüber gestellt, was bekanntermaßen zu einer Beschränkung der Windenergienut-

zung im Stadtgebiet auf rund 570 ha Fläche geführt hat. Im Übrigen rechtfertigt allein 

die Tatsache, dass bereits substantieller Raum für Windkraft besteht, nicht, allein ge-

stützt auf diese Begründung weitere Potentialflächen von der Windkraftnutzung auszu-

nehmen. Dies setzt vielmehr voraus, dass im jeweiligen Einzelfall überwiegende städ-

tebauliche Belange gegen diese Ausweisung sprechen. 

 

 

 Bedenken gegen die Planung, da optische Bedrängung, Schlagschatten, Lärm, tieffre-

quenter Lärm (Infraschall) nicht ausreichend berücksichtigt worden seien. 

 

10.3 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Die Konzentrationszonenplanung löst keine optisch bedrängende Wirkung aus. Soweit 

durch konkrete Standorte eine optisch bedrängende Wirkung befürchtet wird, ist die im 

Rahmen der immissionsrechtlichen Genehmigung zu prüfen.  

Hinsichtlich der Lärmimmissionen wurden im Rahmen der Ermittlung von Suchräumen 

bereits großzügige Immissionsvorsorge-Abstände berücksichtigt. Unabhängig davon 

wird im Rahmen der immissionsrechtlichen Genehmigung die Einhaltung der jeweils zu 

beachtenden Lärm-Grenzwerte geprüft. Aufgrund unterschiedlicher Anlagentechnolo-
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gien und örtlicher Verhältnisse sind die dazu notwendigen Abstände vom Einzelfall ab-

hängig. 

Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird ebenfalls durch entspre-

chende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen unterbunden. Dazu werden im Be-

darfsfall „Schattenwächter“ installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn 

ein Schatten auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten Son-

nenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch scheint). 

Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 

NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass 

Windenergieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen 

aber weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 

harmlos“ (www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, 

dass Infraschall nur dann Folgen haben kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren 

können. Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen Abstän-

den zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen lie-

gen, haben nach heutigem Stand der Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädli-

chen Auswirkungen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („Um-

weltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayeri-

sches Landesamt für Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-

Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Wind-

energieanlagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der 

Wahrnehmungsgrenzen des Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind 

schädliche Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu erwarten. 

Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen ist der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall gering. Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so 

heben sich die Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert Metern 

Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen durch Wind und Vegeta-

tion ab.“ 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, beschränkt ist, sondern z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier 

ist zu unterscheiden zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 

Meinung. Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Paderborn sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. 

Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und Inf-

raschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine 

Gefährdung sieht. (Vgl. auch zur aktuellen Rechtsprechung: BayVGH, Beschluss v. 

08.06.2015 – 22 CS 15.66). 

 

 

 Bedenken gegen die Planung aufgrund einer Beeinträchtigung der Naherholung. 

 

10.4 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie
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Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung der Landschaft 

verbunden. In der Stadt Paderborn kann dies bereits deutlich abgelesen werden. Statt 

großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten Stromerzeugung prägen Wind-

parks als Zeichen einer insgesamt dezentralen, regionalen Energieerzeugung das 

Landschaftsbild. Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 

aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte Bedeutung. Das 

OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 A 1060/06) zu diesem Thema fol-

gendes festgestellt: „Eine Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der tech-

nischen Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen Gewöhnungsbedürftigkeit 

der Windkraftanlagen noch allein aus deren angesichts ihrer Größe markanten und 

weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet werden. ...“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil 

vom 28.02.2010, Az. 12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 

Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in seltenen Ausnahmefällen - 

wofür hier nichts ersichtlich ist - zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 

BVerwG, Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 

 

Die subjektive Wahrnehmung von Windkraftanlagen als störende Fremdkörper ist zwei-

fellos bei einzelnen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht objektivieren und muss 

darüber hinaus mit den Zielen des Ausbaus regenerativer Energien abgewogen wer-

den. Schließlich ist unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 

Landschaft vorliegt, für den die Betreiber Ausgleich schaffen müssen. In den letzten 

Jahren errechnete sich nach dem landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mast-

artige Eingriffe“ (nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 

2,0 ha, die entsprechend aufzuwerten sind. 

Windenergieanlagen können nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Die 

Stadt Paderborn hat mit ihrer Planung von Konzentrationszonen hierauf reagiert. Statt 

einer räumlich unkontrollierten Planung von Windkraftanlagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 

(grundsätzliche Privilegierung) vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmerege-

lung in § 35 Abs. 3 Satz 3 Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 

Stadtgebiet erheblich ein. 

Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, Erholung und Ent-

spannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, Verweilen) werden durch Windkraft-

anlagen nicht eingeschränkt. Die langjährigen Erfahrungen aus den Küstenländern ge-

ben keinen Hinweis darauf, dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 

Erholungssuchenden gemieden wird.  

 

 

 Bedenken gegen die Planung aufgrund einer befürchteten Wertmindung der Immobi-

lien. 

 

10.5 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Grundstückswerte sind situationsgebunden und können sich je nach den städtebauli-

chen Rahmenbedingungen ändern. Das setzt der Bauleitplanung keine Schranke. Ei-

nen Anspruch auf Bewahrung vorhandener Rahmenbedingungen kennt die Rechtsord-

nung nicht. Sollte mit der Errichtung von Windenergieanlagen ein Wertverlust der 

Nachbargrundstücke verbunden sein, so beruhte er nicht auf Planung, sondern auf der 

Ausnutzung von Genehmigungen, wäre also nicht planbedingt.  
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Im Übrigen haben Untersuchungen die Annahme von Wertverlusten nicht belegt. Der 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat sich die Mühe ge-

macht, eine Aussage des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Nie-

dersachsen („Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 

empirisch nicht nachweisbar“) im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt zu prüfen. 

Insgesamt wurden über 30.000 Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld 

von Windparks ausgewertet. Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem 

Schwankungen von +/- 30% noch als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abwei-

chungen wurden diese geprüft. Eine Wertminderung durch Windkraftanlagen war tat-

sächlich nicht nachweisbar.  

 
 
 
 
 

Bürger Nr. 11            Schreiben vom 10.02.2015 

 
Stellungnahme 
 
In der in 2010 beschlossenen 107.Änderung des FNP der Stadt Paderborn wird der Vogel-

zugkorridor zwischen Dahl und Neuenbeken von Windkraftanlagen frei gehalten. In dem nun 

offengelegten Vorentwurf der 125. Änderung werden in diesem Bereich zwei zusätzliche 

Konzentrationszonen, 9 und 10, für Windkraftanlage dargestellt. Nach eigener Recherche 

vor Ort hat sich das Zugverhalten der Vogelarten seit 2010 jedoch nicht verändert. Als lang-

jähriges Mitglied im Landschaftsbeirat des Kreises Paderborn fordere ich die Stadt Pader-

born auf, den genannten Bereich aus Gründen des Artenschutzes auch zukünftig von Wind-

kraftanlagen freizuhalten. 

 

 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Anregung, den in der 107. FNP-Änderung freigehaltenen Vogelzugkorridor zwischen 

Dahl und Neuenbeken weiterhin frei zu halten. 

 
11.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 

Bei der Artenschutzprüfung zur 125. Änderung des FNP wurde der Leitfaden zur Um-

setzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Wind-

energieanlagen in Nordrhein-Westfalen (MKULNV & LANUV NRW 2013) berücksich-

tigt. Für die Bedeutung des Untersuchungsgebietes für Zug- und Rastvögel ist wichtig, 

dass nach den gewonnenen Ergebnissen die vorkommenden Zugvogelarten in einem 

Breitbandzug das Gebiet nutzen. Rast- und Zugvogellebensräume von landesweiter 

Bedeutung sind als sogenannte Schwerpunktvorkommen (SPVK) kartografisch vom 

LANUV aufbereitet, welche sich allerdings nicht innerhalb des Untersuchungsgebietes 

befinden. In Anlehnung an die geltenden Richtlinien verläuft innerhalb des Untersu-

chungsgebietes kein bedeutsamer Korridor von Zugvögeln. Die Auswertung der aufge-

nommenen Daten zum Vogelzuggeschehen belegen im Gegenteil innerhalb des Un-

tersuchungsgebietes eine unterdurchschnittliche Zugfrequenz (s. S. 26ff und S. 135 

des Artenschutzfachbeitrages zur 125. Änderung des FNP).  
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Bürger Nr. 12            Schreiben vom 10.02.2015 

 
Stellungnahme 
 

Als direkter Anwohner der Windräder nördlich von Dahl bin ich zwar täglich mit den Rander-

scheinungen solcher Anlagen konfrontiert, was aber meine positive Einstellung gegenüber 

Windenergie nicht schmälert. Ich halte die Energiegewinnung aus Windkraft für eine der vor-

teilhaftesten Arten Energie zu erzeugen und begrüße daher die Planungen der Stadt Pader-

born zur Ausweitung von Windparks nördlich von Dahl. Besonders in diesem Bereich halte 

ich die Beeinträchtigungen für die Anwohner für sehr gering, da die Windräder im Norden 

des Ortes liegen und sich direkt an bestehende Windräder anfügen. Ich hätte auch nichts 

dagegen, die Abstände zur Wohnbebauung im Außenbereich auf 400m zu verkleinern, um 

die Flächen für mögliche Windkraftanlagen zu vergrößern. Besonders begrüße ich auch, 

dass die Möglichkeit bestehen soll, sich als Investor in einem Bürgerwindpark zu beteiligen. 

Das würde meiner Ansicht nach die vorherrschende negative Stimmung gegenüber Wind-

kraftanlagen verbessern. Ich Unterstütze die 125. Änderung des FNPs somit in vollem Um-

fang. 

 
 
 

Beschlussvorschlag 
 

12.1 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, der Anregung wird nicht ge-

folgt. 

 

Die Stadt Paderborn betreibt die 125. FNP-Änderung zur Ausübung des Planungsvor-

behalts gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB und zielt hier auf eine städtebauliche Ord-

nung zwischen der Windkraftnutzung und dem Anwohnerschutz, um durch einen Inte-

ressensausgleich eine höhere Akzeptanz zu erreichen. Das Kriterium „Anwohnerschutz 

für Wohnbebauung im Außenbereich“ wurde mit insgesamt 500 m bemessen, um auch 

eine Mehrzahl von Windkraftanlagen (3 oder mehr) in der Nähe von Wohnbebauung 

betreiben zu können. Es mag sein, dass eine einzelne Anlage aufgrund ihres Immissi-

onsspektrums diesen Wert unterschreiten könnte. Die Stadt Paderborn plant jedoch 

keine Einzelstandorte, sondern Konzentrationszonen ohne Festlegung konkreter Anla-

gentypen und –standorten. 

 

 

 

 

 

Bürger Nr. 13           Schreiben vom 10.02.2015 

 
Stellungnahme 
 
Wie bereits Anfang 2014 zum Ausdruck gemacht sehe ich mich als Befürworter der Gewin-

nung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen und damit auch als Befürworter der Wind-

kraft. Ich begrüße daher die Planungen der Stadt Paderborn in Form der 125. Änderung des 

Flächennutzungsplanes in Dahl. Gerade die Ausweisung einer Windenergiezone im Holter 

Feld, also nördlich von Dahl macht für mich Sinn. In diesem Bereich docken die neuen Wind-
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räder an einen vorhandenen Windpark an und beeinträchtigen Dahl durch Randerscheinun-

gen wie Schattenwurf äußerst gering. Meine positive Einstellung wird noch verstärkt durch 

die Planungen hier einen Bürgerwindpark zu errichten, in dem sich nicht nur einige wenige 

Investoren beteiligen können sonders die breite Masse an Personen, die direkt mit diesem 

Windpark zu tun haben. Das erhöht die Akzeptanz in der Bevölkerung bestimmt gewaltig. 

Zwei Anregungen hätte ich in diesem Zusammenhang noch: Da sich der geplante Windpark 

in aus meiner Sicht optimaler Lage befindet rege ich an die überplanbare Fläche zu vergrö-

ßern in Form einer Verkleinerung der Abstandsfläche zur Wohnbebauung im Außenraum auf 

400m sowie die Hinzunahme der städtischen Fläche (heute Kompensationsfläche) zwischen 

Lieth und B64. So wäre ausreichend Raum für Windkraftanlagen in unproblematischen Be-

reichen geschaffen 

 

 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Unterstützung der Planungen der Stadt Paderborn; Anregung, den Abstand zum Au-

ßenbereichswohnen auf 400 m zu verringern und eine städtische Fläche südlich der B 

64 einzubeziehen. 

 
13.1 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, den Anregungen wird nicht   

gefolgt. 

 

Die Stadt Paderborn betreibt die 125. FNP-Änderung zur Ausübung des Planungsvor-

behalts gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB und zielt hier auf eine städtebauliche Ord-

nung zwischen der Windkraftnutzung und dem Anwohnerschutz, um durch einen Inte-

ressensausgleich eine höhere Akzeptanz zu erreichen. Das Kriterium „Anwohnerschutz 

für Wohnbebauung im Außenbereich“ wurde mit insgesamt 500 m bemessen, um auch 

eine Mehrzahl von Windkraftanlagen (3 oder mehr) in der Nähe von Wohnbebauung 

betreiben zu können. Es mag sein, dass eine einzelne Anlage aufgrund ihres Immissi-

onsspektrums diesen Wert unterschreiten könnte. Die Stadt Paderborn plant jedoch 

keine Einzelstandorte, sondern Konzentrationszonen ohne Festlegung konkreter Anla-

gentypen und –standorte. 

Auf Kompensationsflächen kann die Stadt Paderborn mangels fehlender Alternativflä-

chen nicht ersatzlos verzichten. Die in Rede stehende Fläche westlich des Suchbe-

reichs 9 unterliegt überdies dem Landschaftsschutz. Die zuständige Fachbehörde (Un-

tere Landschaftsbehörde des Kreises Paderborn) hat bereits erklärt, dass hier eine 

Entlassung aus dem LSG nicht in Aussicht gestellt werden kann. 

 
 
 

 
 
Bürger Nr. 14           Schreiben vom 06.02.2015 

 
Stellungnahme 
 
Gegen die 125. Änderung des Flächennutzungsplanes legen wir hiermit Einspruch ein. 

Als Dahler Bürger fühlen wir uns von den politischen Vertretern in unserem Bemühen, der 

„Verspargelung" in und um Dahl Einhalt zu gebieten, allein gelassen. Sowohl das Windvor-
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ranggebiet von Borchen/Dörenhagen , das unmittelbar an die Zone Iggenhauser Weg reicht, 

als auch zahlreiche neue WEA in Lichtenau , die dann an die Grenze zu Dahl reichen, sind 

alle von unserem Heimatort aus sichtbar. Die abends permanent rot blinkenden Windener-

gieanlagen lassen vermuten, auf einem Flughafengelände zu wohnen. 

Es kann nicht hingenommen werden, dass Dahl - mit dem Antrag auf Erweiterung der Zone - 

wiederum die Hauptlast tragen soll. Es reicht!! 

 

 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Bedenken gegen die Planung, da für den Ortsteil Dahl das Maß des Verträglichen 

überschritten sei. 

 

 
14.1 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Die Situationsbeschreibung des Einwenders kann prinzipiell nachvollzogen werden. 

Aufgrund der bereits sehr hohen Dichte von Windkraftanlagen im Umfeld der Ortslage 

Dahl wurde als Beurteilungskriterium die umzingelnde Wirkung in der Planung bereits 

berücksichtigt. Dies hat dazu geführt, dass ansonsten tabufreie Flächen nicht als Kon-

zentrationszone dargestellt wurden. Mit der 125. FNP-Änderung wird im Ergebnis ver-

hindert, dass sich die umfassende Wirkung gegenüber der Ortslage Dahl in relevanter 

Weise verstärkt. Die Planung der Stadt Paderborn reduziert bezogen auf das gesamte 

Stadtgebiet die durch die bundesgesetzlich vorgesehene allgemeine Privilegierung der 

Windenergienutzung mögliche Belästigung. Soweit durch konkrete Standorte eine op-

tisch bedrängende Wirkung befürchtet wird, ist die im Rahmen der immissionsrechtli-

chen Genehmigung zu prüfen. Der in der 125. FNP-Änderung gegenüber Wohnsied-

lungsbereichen vorgesehene Vorsorgeabstand von 1.000 m wird eine erdrückende 

Wirkung allerdings in aller Regel ausschließen. Hinsichtlich der als störend empfunde-

nen Flugsicherheitsbefeuerung wird die Stadt Paderborn empfehlen, künftig moderne 

radargestützte Systeme zum Einsatz zu bringen, die eine Befeuerung nur dann aktivie-

ren, wenn sich ein Flugkörper nähert.  

 

 

 

 

 

Bürger Nr. 15           Schreiben vom 05.02.2015 

 
Stellungnahme 
 
Ich bin mit einer weiteren Verbauung von Windkrafträdern nicht einverstanden und lege mit 

diesem Schreiben Einspruch ein. 

Wir Dahler Bürger sind meiner Meinung nach von sehr vielen WEA umzingelt. Sowohl das 

Windvorranggebiet von Borchen/Dörenhagen, das unmittelbar an die Zone Iggenhauser Weg 

reicht, als auch zahlreiche neue WEA in Lichtenau , die dann an die Grenze zu Dahl reichen, 

sind alle von Dahl aus sichtbar. Diese optische Beeinträchtigung mit ständig aufleuchtenden 

Lichtem bei Tag in weis, bei Nacht in rot, ist nicht zumutbar. Es reicht!! 
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Es kann nicht hingenommen werden, dass Dahl wiederum die Hauptlast bei der Erweiterung 

der Windenergieflächen tragen soll. 

 

 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Bedenken gegen die Planung, da für den Ortsteil Dahl das Maß des Verträglichen 

überschritten sei. 

 

15.1 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Die Situationsbeschreibung des Einwenders kann prinzipiell nachvollzogen werden. 

Aufgrund der bereits sehr hohen Dichte von Windkraftanlagen im Umfeld der Ortslage 

Dahl wurde als Beurteilungskriterium die umzingelnde Wirkung in der Planung bereits 

berücksichtigt. Dies hat dazu geführt, dass ansonsten tabufreie Flächen nicht als Kon-

zentrationszone dargestellt wurden. Mit der 125. FNP-Änderung wird im Ergebnis ver-

hindert, dass sich die umfassende Wirkung gegenüber der Ortslage Dahl in relevanter 

Weise verstärkt. Die Planung der Stadt Paderborn reduziert bezogen auf das gesamte 

Stadtgebiet die durch die bundesgesetzlich vorgesehene allgemeine Privilegierung der 

Windenergienutzung mögliche Belästigung. Soweit durch konkrete Standorte eine op-

tisch bedrängende Wirkung befürchtet wird, ist die im Rahmen der immissionsrechtli-

chen Genehmigung zu prüfen. Der in der 125. FNP-Änderung gegenüber Wohnsied-

lungsbereichen vorgesehene Vorsorgeabstand von 1.000 m wird eine erdrückende 

Wirkung allerdings in aller Regel ausschließen. Hinsichtlich der als störend empfunde-

nen Flugsicherheitsbefeuerung wird die Stadt Paderborn empfehlen, künftig moderne 

radargestützte Systeme zum Einsatz zu bringen, die eine Befeuerung nur dann aktivie-

ren, wenn sich ein Flugkörper nähert.  

 

 
 
 
 

Bürger Nr. 16         Schreiben vom 20.11.2014 und 01.11.2013 

 
Stellungnahme vom 20.11.2014 
 
Die Stadt Paderborn beabsichtigt im Zuge obiger Änderung das gesamte Stadtgebiet auf 

Windhöffigkeit zu untersuchen, um neue Windradstandorte auszuweisen. Wir verfügen über 

hervorragend geeignete Flächen für Windanlagen, rechts und links des oberen Horner Hell-

weges im Ortsteil Neuenbeken. 

Die Flächen liegen unmittelbar neben der Bad Lippspringer Windvorrangzone Böcksgrund 

ca. 1000 m von der nächsten Bebauung und sind optisch für ca. 60 % der Neuenbeker Be-

völkerung nicht sichtbar. 

Die Abstandsflächen in Haupt- und Nebenwindrichtung auch zu den Anlagen im Böcksgrund, 

sind absolut ausreichend. 

Nach dem ein von einer Interessengemeinschaft mit Beteiligung der Stadt Paderborn in Auf-

trag gegebenes Gutachten zu der avifaunistischen Situation im Gebiet Böcksgrund, mit Aus-

sagekraft zu dem Gebiet rechts und links des Horner Hellweg keine besonderen Probleme 
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erkannte, sollte die Stadt Paderborn dem Bau von Windanlagen am Horner Hellweg zustim-

men. 

Die Wirtschaftlichen – Voraussetzungen sind im beschriebenen Bereich der Stadt Paderborn 

klar besser, als die auf dem Lippspringer Flächen Böcksgrund. Selbstverständlich wird eine 

Pachtumlage von der GbR angeboten. Nach unseren Erkenntnissen kommt hierfür nur die 

Stadt Paderborn in Frage. 

Wir bitten um Überprüfung und unter Umständen eine mögliche Genehmigung vor Verab-

schiedung der 125. FNP-Änderung. 

 
 

Stellungnahme vom 01.11.2013 
 

Im vorgenannten Schreiben vom 6.5.2013 bestätigen Sie weitgehend unser Anliegen, die 

Flächen unterhalb des Mittelholz östlich der K1 in Neuenbeken für Windradstandorte in die 

Untersuchungen zur 125 FNP Änderung aufzunehmen. 

Sie Schreiben, dass eine Aufnahme der von uns vorgeschlagenen Flächen in die Windkon-

zentrationszone von Stellungnahmen der Gutachter zum Vogelzug abhängig sei. Eine Stel-

lungnahme Ihrerseits machen Sie vom Ende der Vegetationsperiode abhängig. 

Da diese bereits seit längeren abgeschlossen ist, erlauben wir uns zum Stand unseres An-

liegens erneut auf diesem Wege um Auskunft zu bitten. 

Wir erwarten nun von Ihnen eine aussagefähige Stellungnahme (möglichst positiver Art) zu 

unserer Anregung. 

 

 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Anregung, eine weitere Fläche als Konzentrationszone aufzunehmen (Neuenbeken, 

Horner Hellweg) 

 

16.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Die in Rede stehenden Flächen wurden im Rahmen der Potenzialflächenanalyse (Zu-

sammenstellung harter und weicher Tabukriterien) geprüft (dort als Suchraum Nr. 2 ge-

führt). Im Ergebnis ist festzustellen, dass die nördliche Fläche weitgehend dem durch 

die Stadt Paderborn vorgesehen Immissions-Vorsorgeabstand zur Ortslage Neuenbe-

ken unterliegt. Die südlichere Fläche ist davon nicht mehr betroffen, sie liegt jedoch 

(wie auch die nördliche Fläche) innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes, für das der 

Kreis Paderborn nach Prüfung des Schutzzwecks keine Vereinbarung mit einer Wind-

energienutzung feststellen konnte und daher eine Befreiung für künftige Windenergie-

projekte auch nicht in Aussicht gestellt hat. Die Stadt hat sich dem angeschlossen. 

Darüber hinaus hat eine artenschutzrechtliche Prüfung ergeben, das auf den Fläche 

unterhalb des Mittelholzes östlich der K1 in Neuenbeken im Jahr 2013 zwar kein Brut-

revier WEA-empfindlicher Greifvögel kartiert wurde. 2010 und 2012 wurde aber ein 

Brutrevier von Rotmilanen im nahen Umfeld nachgewiesen, welches 2013 und 2014 al-

lerdings unbesetzt blieb. Der Gedanke des vorsorgenden Artenschutzes spricht wegen 

der grundsätzlichen Habitat-Eignung demnach weiterhin gegen eine Ausweisung der 

Flächen. 
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Bürger Nr. 17            Schreiben vom 07.10.2014  

 

Stellungnahme 
 

„Aktionsplan zur Lärmminderung“ der Stadt Paderborn und Konsequenzen für die Errichtung 

weiterer WEA in der Umgebung von 

Paderborn-Dahl 

 

(1) die Stadt Paderborn hat im April 2011 einen „Aktionsplan zur Lärmminderung – Umge-

bungslärm in Paderborn“ aufgelegt, der allerdings in einigen Punkten noch der Präzisierung 

bedarf. „Die rechtliche Grundlage der Lärmaktionsplanung ist die EG-

Umgebungslärmrichtlinie vom 25.06.2002“ (Aktionsplan zur Lärmminderung, S. 5). Bis 

30.6.2012 sollen strategische Lärmkarten für sämtliche Ballungsräume erstellt werden und 

die EG Umgebungslärmrichtlinie in NRW umgesetzt sein. 

Zum Schutz von ruhigen Gebieten auf dem Lande sollen dabei neben Hauptverkehrsstra-

ßen, dem Streckennetz der Eisenbahnen auch Industrieanlagen in die Betrachtung einbezo-

gen werden. 

Bislang enthält der „Aktionsplan zur Lärmminderung“ noch keine Aussagen zu Industrieanla-

gen, denen Windindustrieanlagen ebenfalls zuzurechnen sind. 

 

(2) Denn nach schriftlicher Auskunft des Büros von Elmar Brok (MdEP) ergibt sich folgender 

Sachverhalt: „In Artikel 2 wird der Geltungsbereich der Richtlinie festgelegt. Laut Artikel 2(1) 

betrifft die Richtlinie den Umgebungslärm, dem Menschen insbesondere in bebauten Gebie-

ten, in öffentlichen Parks, beruhigten Gebieten eines Ballungsraums, in ruhigen Gebieten auf 

dem Land, in der Umgebung von Schulgebäuden, Krankenhäusern und anderen lärmemp-

findlichen Gebäuden ausgesetzt sind. In Artikel 2 (2) wird der Lärm, der von den betroffenen 

Personen selbst verursacht wird, sowie solchen, der durch Tätigkeiten innerhalb von Woh-

nungen verursacht wird, Nachbarschaftslärm, Lärm am Arbeitsplatz, in Verkehrsmitteln und 

Lärm im militärischen Bereich vom Geltungsbereich ausgenommen. 

In Artikel 3 a) wird der Begriff Umgebungslärm genauer spezifiziert. Demnach fallen unter 

diesen Begriff alle unerwünschten oder gesundheitsschädlichen Geräusche im Freien, die 

durch Aktivitäten von Menschen verursacht werden, einschließlich des Lärms, der von Ver-

kehrsmitteln, Straßenverkehr, Eisenbahnverkehr, Flugverkehr sowie Geländen für industriel-

le Tätigkeiten ausgeht. 

Geräusche durch Windkraftanlagen sind also nicht explizit vom Anwendungsbereich der 

Richtlinie ausgeschlossen. Damit fallen sie eindeutig in den Geltungsbereich dieser Richtlinie 

und müssen, wenn von ihnen unerwünschter oder gesundheitsschädlicher Lärm ausgeht, in 

der nationalen Gesetzgebung und im Rahmen von Maßnahmen wie dem Erstellen von 

Lärmkarten Berücksichtigung finden“ (Büro Elmar Brok (MdEP), Schreiben vom 12. 09. 

2014). 

 

(3) Paderborn-Dahl ist ein Wohngebiet, das laut „Aktionsplan zur Lärmminderung“ in ein so 

genanntes „ruhiges Gebiet“ eingebettet ist (Aktionsplan zur Lärmminderung, Karte S. 103). 

„Beim Schutz ruhiger Gebiete vor einer Zunahme des Lärms steht der Vorsorgegedanke und 

nicht die Lärmsanierung im Vordergrund. Es ist darauf zu achten, dass die akustische Situa-

tion nicht durch Verkehrsverlagerungen oder die Anlage neuer Bebauung im direkten Umfeld 

verschlechtert wird. Der Lärmaktionsplan und die darin festgesetzten ruhigen Gebiete stellen 

dabei einen von mehreren Belangen des Umweltschutzes dar, welche nach § 1 BauGB ge-

geneinander abgewogen werden müssen. Damit steht die Lärmaktionsplanung gleichberech-
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tigt neben anderen städtischen Planungen wie z.B. der Freiraum-, Verkehrs- und Stadtpla-

nung“ (S. 103). 

 

(4) Dass Windindustrieanlagen zusätzliche Lärmquellen darstellen, steht außer Zweifel. Da-

zu liegt auch eine fachärztliche Stellungnahme von Dr. Hans-Wilhelm Jörling vor, die Ihnen 

bereits zugegangen ist. In ihr wird ein gesicherter Dosis-Wirkungs-Zusammenhang ausge-

wiesen. 

 

(5) Daraus folgt dreierlei: 

(a) Der „Aktionsplan zur Lärmminderung“ ist hinsichtlich der Errichtung von Industrieanlagen 

(einschließlich WEA) in Dahl und Umgebung als einem „ruhigen Gebiet“ zu präzisieren. 

(b) Der so präzisierte „Aktionsplan zur Lärmminderung“ muss auch bei der geplanten 125. 

Änderung des Flächennutzungsplans und beim B-Plan 291 Holterfeld Berücksichtigung fin-

den. Darüber hinaus kann die Genehmigung aller weiterer WEA in der Umgebung von Dahl 

nicht ohne ausdrückliche Bezugnahme auf die Vorgaben des „Aktionsplans zur Lärmminde-

rung“ erfolgen. 

(c) Da die maßgebliche Zielsetzung des „Aktionsplans zur Lärmminderung“ in der vorsorgli-

chen Vermeidung zusätzlicher Lärmquellen in ruhigen Gebieten besteht, muss dies zur Kon-

sequenz haben, dass neue WEA in der Umgebung von Dahl nicht mehr genehmigt und er-

richtet werden können. Einer Eingangsbestätigung und Stellungnahme seitens des Stadtpla-

nungsamtes sehen wir gerne entgegen, und wir dürfen sicherlich davon ausgehen, dass die 

DaWI über das weitere Vorgehen durch das Stadtplanungsamt informiert wird. 

 
 

 
Beschlussvorschlag  
 

 Verschiedene Statements zum Aktionsplan zur Lärmminderung der Stadt Paderborn 

 
17.1 Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 

Die Ausführungen haben keinen unmittelbaren Bezug zu den Planinhalten der 

125. FNP-Änderung. 

Die Statement / Schlussfolgerungen des Einwenders beziehen sich auf die Richtlinie 

2002 / 49 / EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 über 

die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm (Umgebungslärmrichtlinie). Mit 

dieser Richtlinie hat die Europäische Gemeinschaft ein Konzept vorgegeben, um 

schädliche Auswirkungen und Belästigungen durch Umgebungslärm zu verhindern, zu 

mindern und ihnen vorzubeugen. 

Die Umgebungslärmrichtlinie schreibt die Kartierung von Hauptverkehrsstraßen, 

Haupteisenbahnstrecken, Großflughäfen und Ballungsräumen vor. In Ballungsräumen 

sind zusätzlich weitere Lärmquellen zu berücksichtigen, u.a. Industrie- und Gewerbe-

lärm. 

Der vom Einwender geäußerten Vermutung, dass Windenergieanlagen dem Anwen-

dungsbereich dieser Richtlinie unterliegen, kann jedoch nicht zugestimmt werden. In 

der 34. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV), der Verordnung über die 

Lärmkartierung, steht unter §4, Punkt 5: „Industrie- oder Gewerbegelände, auf denen 

sich eine oder mehrere Anlagen gemäß Anhang I der Richtlinie 96/61/EG des Rates 

vom 24. September 1996 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Um-
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weltverschmutzung befinden, einschließlich Häfen für die Binnen- oder Seeschifffahrt 

mit einer Gesamtumschlagsleistung von mehr als 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr“. Im 

genannten Anhang sind Windkraftanlagen explizit nicht aufgeführt und müssen daher 

auch in Ballungsräumen nicht kartiert werden. (Die Richtlinie 96/61/EG ist inzwischen 

in die Richtlinie 2010/75/EU eingegangen, aber auch darin finden sich keine Windkraft-

anlagen). 

Darüber hinaus ist die Stadt Paderborn kein Ballungsraum im Sinne der Richtlinie. Da-

her trifft das Thema ‚Industrie- und Gewerbelärm‘ für die Lärmaktionsplanung der Stadt 

Paderborn auch nicht zu. 

Die aktuelle Planung von Windkonzentrationszonen im Stadtgebiet Paderborn sowie 

die Genehmigung von Windenergieanlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz 

sind unabhängig von der so genannten Lärmaktionsplanung. 

Die Stadt Paderborn hat bereits für den ‚Umgebungslärm der 1. Stufe‘ einen „Aktions-

plan zur Lärmminderung“ mit Konfliktanalyse und Handlungsbedarf für das ganze 

Stadtgebiet aufgestellt und ist somit der gesetzlichen Forderung nach einem Plan zur 

Lärmminderung der Stufe 1 bereits nachgekommen. Der Aktionsplan zur Lärmminde-

rung der Stufe 2 ist aktuell in Bearbeitung. 

 

 

 

 

 

Bürger Nr. 18            Schreiben vom 20.02.2014 

 
Stellungnahme 
 
Stellungnahme zum Aufstellungsbeschluss 092/2013 vom 03. 12. 2013 

für die 125. Änderung des Flächennutzungsplans ...“ 

(veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Paderborn Nr. 32/2013, S. 1 f.) 

 

Wir haben schon die Ausarbeitung und Umsetzung der vorangegangenen Flächennutzungs-

pläne der Stadt Paderborn kritisch im Interesse der Bürgerinnen und Bürger begleitet und 

deren Vorschläge und Einwände zur Sprache gebracht. Deshalb erlauben wir uns, bereits 

zum jetzigen Zeitpunkt mit einer Stellungnahme zur 125. Änderung des Flächennutzungs-

plans (FNP) an den Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt der Stadt Paderborn (BPU) 

und an das Stadtplanungsamt heranzutreten. 

 

(I) Drei Gründe für eine sozialverträgliche Nutzung der Windenergie 

(1) Sozialverträgliche Nutzung der Windenergie als vorrangiges Planungsziel der Stadt Pa-

derborn 

Wir setzen uns  bekanntlich für eine „rücksichtsvolle“ und sozialverträgliche Windenergie- 

Nutzung im Zuge der Energiewende ein in der Absicht, die Lebensqualität der Menschen zu 

erhalten, die Wohnorte und die Natur- und Kulturlandschaften zu schützen. Die Sprecher 

haben dieses sozialpolitische Ziel in Gesprächen mit den Fraktionsmitgliedern des BPU und 

mit den Stadtplanern wiederholt vorgetragen und begründet. 

Inzwischen haben wir uns mit einer ganzen Reihe anderer Bürgerinitiativen im Raum Pader-

born zu einem „Regionalbündnis Windvernunft“ (RBW)“ mit einigen Tausend Anhängern zu-

sammengeschlossen, um dieses Ziel gemeinsam mit anderen Bürgerinitiativen zu verfolgen 
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(vgl. dazu die Resolution „Zur sozialverträglichen Nutzung der Windenergie in NRW“ vom 01. 

12. 2013). 

Unsere Stellungnahme gründet auf der Erwartung, dass auch die Stadt Paderborn die Vor-

behalte ihrer Bürgerschaft gegen einen weiterhin ungebremsten Ausbau der Windindustrie 

auf Kosten und zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger ernstnimmt und sich der leitenden 

politischen Idee einer sozialverträglichen Nutzung der Windenergie anschließt. 

 

(2) Energiepolitische Zielsetzungen im Kreis Paderborn 

(2.1) Spätestens mit der Stellungnahme DS-Nr. 15.0870/1 des Landrates des Kreises Pa-

derborn vom 16. 12. 2013 wird ersichtlich, dass die von uns vertretene Position auch von 

den Volksvertretern des Kreistages mehrheitlich geteilt wird: 

„Denn die Energiewende findet für die Menschen statt. Und die Menschen und ihre Wohn- 

und Lebensbedingungen müssen im Mittelpunkt aller politischen Überlegungen, auch der 

Energiepolitik stehen. Insofern ist die Frage der Energiewende auch eine soziale Frage.” 

In der genannten Stellungnahme wird u. a. darauf verwiesen, dass von den 2.869 WEA im 

Land NRW derzeit allein 397 in Betrieb genommene oder noch geplante WEA auf dem 

Kreisgebiet Paderborn stehen oder dort noch erbaut werden (Stand 01. 12. 2013). „Damit 

stehen jetzt schon 13,8 % der Windkraftanlagen in NRW im Kreisgebiet. Demgegenüber 

hat der Kreis Paderborn nur 3,66 % Anteil an der Landesfläche NRW.“ 

Im Kreis Paderborn, so ist der Vorlage DS-Nr. 15.0870/1 weiterhin zu entnehmen, kann mit 

den schon errichteten und als Genehmigungsanträge vorliegenden WEA (das sind insge-

samt 524 WEA !) im Kreisgebiet bis zum Jahre 2020 ein Deckungsanteil von ca. 96 % des 

tatsächlichen Stromverbrauchs im Kreis Paderborn erreicht werden. Kann der Stromver-

brauch, wie im Klimaschutzkonzept des Kreises vorgesehen, bis zum Jahr 2020 um 20 % 

gesenkt werden, würde das bedeuten, ... 

„dass schon allein durch die betriebenen und noch sich im Genehmigungsverfahren befindli-

chen Anlagen die bilanziell 100 % Erzeugung aus EE (fast) allein mit Windkraft erreicht wer-

den kann.“ 

(2.2) Mit dem 107. FNP sind bereits mehrere Windvorrangzonen in der unmittelbaren Umge-

bung der Vororte Dahl, Benhausen, Neuenbeken ausgewiesen (Zone 1: Benhausen; Zone 2: 

Neuenbeken; Zone 3: Dahl (Holterfeld); Zone 4: Iggenhauser Weg), Insgesamt stehen der-

zeit bereits ca. 60 WEA unterschiedlicher Größenordnung im Bereich der Windvorrangzonen 

Holterfeld (10 WEA), Iggenhauser Weg (geplant 3-4 WEA), Neuenbeken (23 WEA), Benhau-

sen (22 WEA). 

Nimmt man die weiteren Windfelder in Borchen/Dörenhagen (20 WEA) und in Lichtenau/ 

Herbram (geplant 19 WEA) hinzu, sind allein die drei östlichen Vororte Paderborns von etwa 

100 (!) Windindustrieanlagen umstellt. 

Damit ist das städtebauliche Ziel, der Windenergienutzung „substanziell Raum“ zu schaffen, 

längst erreicht (vgl. dazu auch die Stellungnahme DS-Nr. 15.0870/1 des Landrates des Krei-

ses Paderborn vom 16. 12. 2013). 

Für die Stadt Paderborn kann dies nur heißen: Es erübrigt sich ein weiterer Ausbau der 

Windindustrie auf dem Stadtgebiet. Das Gegenteil ist geboten: Ein Umsteuern bei der Win-

dindustrialisierung im Interesse und zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger ist erforderlich! 

 

(3) Bundes- und landespolitische Rahmenbedingungen 

(3.1) Politisches „muddling through“ statt rationaler Planung 

Es lässt sich nicht bestreiten, dass auch in Paderborn nur unter den durch die Bundespolitik 

vorgegebenen gesetzlichen Rahmenbedingungen geplant werden kann. Diese bundespoliti-
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schen Rahmenbedingungen werden jedoch nicht erst seit heute höchst kontrovers debattiert. 

Inzwischen konzentriert sich diese Debatte bekanntlich nur noch auf die Frage, wie die be-

stehenden Regelungen mit politischer Vernunft revidiert werden können. Dabei stehen nicht 

nur technische Probleme (wie etwa das zentrale Problem der Energiespeicherung) zur Dis-

kussion. Vielmehr geht es auch um das politische Gesamtkonzept einer rational geplanten 

Energiewende: um die wenig verheißungsvollen volkswirtschaftlichen Kosten- Nutzen-

Bilanzierungen; um den tatsächlichen Nutzen der Energiewende für den Klimaschutz (keine 

Senkung, sondern eine Steigerung der CO2-Emissionen); um die gravierenden negativen 

Folgen für die Natur- und Kulturlandschaften in Deutschland und deren großflächige Zerstö-

rung durch Windindustriegebiete. 

Wir haben die bestehenden energetischen Probleme der Windenergienutzung im Einzelnen 

dargelegt und bereits darauf hingewiesen, dass dadurch sämtliche Zielsetzungen des Ener-

giewirtschaftsgesetzes konterkariert werden (vgl. DaWI-Stellungnahme zum LEP Entwurf 

NRW vom 12. 02. 2014). 

Für die Stadt Paderborn kann dies nur heißen: Vor dem Hintergrund der aktuellen Energie-

wende- Debatte ist allergrößte Zurückhaltung beim weiteren Ausbau der Windindustrie auf 

dem Stadtgebiet geboten! 

(3.2) Der Windenergienutzung „substanziell Raum“ geben 

Für die Windindustrieplanungen vor Ort maßgebend ist die rechtliche Vorgabe, der Wind-

energiegewinnung „substanziell Raum“ zu geben. Es ist bekannt und wird von verschiede-

nen Seiten moniert, dass diese vage Rechtsnorm Interpretationsspielräume eröffnet, die bis-

lang noch niemand „substanziell“ definiert hat. Selbst der Rechtsprechung des Bundesver-

waltungsgerichts kann nicht entnommen werden, wo „die Grenze zwischen einer unzulässi-

gen Verhinderungsplanung und dem substanziellen Raum für die Windenergie verläuft“ (vgl. 

dazu Bovet & Kindler im Bundesverwaltungsblatt 8/2013; vgl. dazu auch die Darlegungen 

der juristischen Experten auf dem Kreisforum am 15. 01. 2014 zum Thema „Ist rechtssiche-

res Planen noch möglich?“). 

Da die Kommunen in diesem rechtsunsicheren Raum kaum in der Lage sind, rechtssichere 

Flächennutzungspläne auszuweisen, werden sie dazu veranlasst, Windvorranggebiete „vor-

sorglich“ möglichst großräumig zu planen, um sich nicht der Gefahr einer so genannten 

„Verhinderungsplanung“ auszusetzen. Dies wiederum hat zur Konsequenz, dass die kom-

munalen Windvorrangzonen und die darin geplanten Windindustriegebiete zunehmend dich-

ter an die Wohnbebauung herangerückt werden. 

Für die betroffenen Anwohner heißt das wiederum: Die Abstände zwischen WEA und Wohn-

bebauung werden zunehmend reduziert auf die rechtlich (z. B. durch die TA-Lärm) vorge-

schriebenen Minimalabstände. Und die Anwohner werden gezwungen, mit den optischen 

und akustischen Beeinträchtigungen und Belastungen der Windindustrieanlagen in unmittel-

barer Nähe ihrer Wohngebiete zu Recht zu kommen, was vielen nicht gelingt. 

Zugespitzt: Die Kommunen werden gezwungen, im Interesse einer hoch subventionierten 

Windindustrie zu planen – und das zu Lasten der doppelt gelackmeierten Bürgerinnen und 

Bürger, nämlich auf Kosten derjenigen, die als Steuerzahler für jene Subventionierung auf-

kommen und die zugleich in unmittelbarer Nähe der belastenden Windindustrieanlagen und 

Windindustriegebiete wohnen und leben müssen. Dies ist der Hintergrund, weshalb der wei-

tere Ausbau der Windindustrie zunehmend als „soziale Frage“ thematisiert wird! Und vor 

dieser Folie wird selbst von den Planungsexperten geraten, die Privilegierung der Windin-

dustrie in Außenbereichen – nach nunmehr 16jähriger Geltungsdauer – zu überdenken (vgl. 

Büro WoltersPartner auf dem Kreisforum „Ist rechtssicheres Planen noch möglich?“ am 15. 

01. 2014). 
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Die Stadt Paderborn ist mithin gehalten, alle verbleibenden rechtlichen und planerischen 

Möglichkeiten zu nutzen, um ihrer Bürgerschaft durch eine zurückhaltende Windindustriali-

sierung Schutz zu gewährleisten. 

 

(II) Folgerungen für das Planungsverfahren zur 125. Änderung des FNP 

Aus den unter Punkt I dargelegten Überlegungen ergeben sich für das Planungsverfahren 

zur 125. Änderung des Flächennutzungsplans eine Reihe von Konsequenzen, die bei den 

weiteren Planungsschritten von vorneherein zu bedenken sind. 

 

(1) Revision der Planungsziele: 

Planung im Interesse der Bürgerschaft und im Sinne des Gemeinwohls 

(1.1) Da die Windindustrieplanung der Stadt Paderborn das politisch und rechtlich vorgege-

bene Ziel, der Windenergienutzung „substanziell Raum zu schaffen“, erreicht hat, ist eine 

planerische Umsteuerung erforderlich, die sich an dem leitenden Ziel einer sozialverträgli-

chen Nutzung von Windenergie orientiert. Dies macht eine Revision der Planungsziele un-

umgänglich. Die bisherigen Planungsziele werden damit hinfällig. Dies gilt etwa auch für die 

vom Stadtplanungsamt noch bis in die jüngste Zeit hinein mit dem Bebauungsplan D 291 

verfolgte Überplanung des Holterfeldes (vgl. dazu DaWI-Statement 2014-1 vom 14. 01. 

2014): 

Im Zuge der „energetischen Optimierung des Windfeldes Holterfeld“ wurde „das Büro 

BBWind ... bereits am 13. 09. 2012 von der Stadt beauftragt, für den Windpark eine städte-

baulich optimale Parkkonfiguration [zu erarbeiten] mit der Zielsetzung einer Erweiterung des 

bestehenden Windparks um weitere Windenergieanlagen (WEA) ..., um dem städtebaulichen 

Ziel der zusätzlichen substanziellen Raumgebung für Windenergienutzung zu entsprechen 

und somit den Gesamtenergieertrag im Windfeld Holterfeld zu steigern ...“ (Beschlussvorla-

ge-Nr. 0318/13 vom 06. 11. 2013). 

 

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass dieses Planungsziel nicht nur der Absicht des 

BPU widerspricht, einem weiteren Ausbau der Windindustrie im Interesse und zum Schutz 

der Dahler Bevölkerung Grenzen zu setzen. Diese Absicht hat der BPU spätestens mit der 

Absetzung der 121. Änderung des FNP (Wegfall der Höhenbegrenzung für die WEA am Ig-

genhauser Weg) mehrheitlich und sehr deutlich zum Ausdruck gebracht (vgl. DaWI State-

ment 2014-1). 

(1.2) In diesem Zusammenhang ist darüber hinaus auf kommunalpolitische Statements zu 

verweisen, wonach in Paderborn neue Baumöglichkeiten und neuer Wohnraum zu schaffen 

seien (vgl. etwa auch die Stellungnahme der Stadt zum LEP-Entwurf vom 22. 01. 2014). Ins-

besondere auch in den Vororten sei eine Angebotsplanung für Neubürger, die in diese Ort-

steile ziehen wollen, dringend erforderlich (vgl. z. B. NW vom 23.02.2012). In diesem Sinne 

wird etwa auch der Bebauungsplan Nr. D 207 „Lülingsberg“ im Stadtteil Paderborn-Dahl vom 

April 2012 begründet: 

„Für die Stadt Paderborn ist mit einem zunehmenden Bedarf an Wohnraum zu rechnen. ... 

Speziell in der Funktion als Wohnstandort besteht ... ein hoher Handlungsdruck. ... Von be-

sonderer Bedeutung ist aber auch, dass in allen Stadtteilen für den Eigenbedarf und insbe-

sondere zur Sicherung der Auslastung vorhandener Infrastruktur hinreichendes Wohnbau-

land zur Verfügung gestellt wird. Mit dem Bebauungsplan Nr. D 207 soll weiterhin Wohnraum 

für junge Familien und Einwohner in der Familienbildungsphase bereitgestellt werden und 

damit eine Abwanderung gerade der vorgenannten Einwohnergruppen in Umlandgemeinden 

verhindert werden.“ 
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Wir und die durch uns vertretenen Bürgerinnen und Bürger fordern eine konsequente Ab-

wendung von den bisher verfolgten Planungszielen zum Ausbau der Windindustrie auf dem 

Stadtgebiet. 

Alle aktuellen und künftigen Planungen müssen sich daran orientieren, die Bürgerinnen und 

Bürgern vor weiteren Beeinträchtigungen ihrer Lebensqualität zu schützen: ihnen unerträgli-

che akustische und optische Belastungen zu ersparen, die gewachsenen Infrastrukturen der 

betroffenen Wohngebiete zu erhalten, die umgebenden Natur und Kulturlandschaften nicht 

weiter zu zerstören. Dies gilt insbesondere für die dörflich geprägten Vororte in Stadtnähe (z. 

B. in Dahl, Benhausen, Neuenbeken), die bereits jetzt schon in einem hohen und nicht mehr 

zumutbaren Maße durch eine Windindustrialisierung belastet sind. 

 

(2) Revision der städtebaulichen Begründung 

In den Beschlussvorlagen zur 107. und 121. Änderung der Flächennutzungspläne wurden –  

ganz im Sinne der Privilegierung der Windindustrie in Außenbereichen – städtebauliche Be-

gründungen vorgetragen, die schon seinerzeit nicht zutreffend waren. Als aktuelle Standort-

beschreibungen sind sie überhaupt nicht mehr haltbar. Sie beruhen entweder auf unzu-

reichender Kenntnis der Standorte oder auf bloßem Zynismus insofern, als die schon frühzei-

tig dargelegten Anliegen und Einsprüche der Anwohner schlichtweg missachtet wurden (vgl. 

dazu die Stellungnahmen zum 107. FNP und später zum 121. FNP). 

So etwa die Behauptung, „... dass der Schutz des Orts- und Landschaftsbildes heute weitge-

hend durch Windenergieanlagen aufgeweicht ist. Aktuell ergibt sich im Bereich der Pader-

borner Hochfläche sowie im angrenzenden Binnentiefland kaum eine Sichtbegrenzung, die 

nicht durch Windenergieanlagen vorgeprägt ist. ...“ (Stadtplanungsamt: „Begründung zur 

121. Änderung des FNP für den Bereich Iggenhauser Weg“, vom Dezember 2011). Die städ-

tebauliche Begründung für den Ausweis von Windvorranggebieten bedarf dringend einer 

Revision. Ihre Stoßrichtung muss genau in die entgegengesetzte Richtung weisen: 

Da auf dem Paderborner Stadtgebiet schon zahlreiche WEA errichtet wurden und vor allem 

die östlichen Vororte (Dahl, Benhausen, Neuenbeken) durch Windindustrieanlagen dicht um-

stellt und „verstellt“ sind, kommt es in Zukunft darauf an, die wenigen noch verbliebenen 

Freiräume und freien Sichtachsen zu erhalten. Nur so ist zu verhindern, dass diese Vororte 

in großflächige Windindustriegebiete umgewandelt werden. Nur so kann erreicht werden, 

dass lebenswerte Wohngebiete erhalten bleiben. 

 

(3) Anpassung der städtischen Windindustrieplanung an 

die aktuellen Planungsvorgaben 

(3.1) Die DaWI kritisiert die Planungsversäumnisse des Stadtplanungsamtes Paderborn, weil 

auf eine planerische Überarbeitung des 107. FNP mit einer qualifizierten städtebaulichen 

Begründung verzichtet wurde. Die 107. Änderung des FNP wurde vom BPU am 08. 07. 2010 

beschlossen (vgl. Feststellungsbeschluss 06/2010 der Stadt Paderborn; Sitzungsvorlage Nr. 

0194/10). Unter der Zielperspektive, der Windenergienutzung „substanziell Raum“ zu schaf-

fen, wurde diese Beschlussvorlage nach den seinerzeit üblichen Regularien vom Büro Wol-

tersPartner erarbeitet. 

Bereits Ende 2011 wurde die 121. FNP-Änderung in die Wege geleitet (Sitzungsvorlage Nr. 

0371/11 vom 13. 12. 2011). Auf eine Revision der städtebaulichen Begründung der 121. 

FNP-Änderung wurde verzichtet mit dem Hinweis, dass es nur darum gehe, die Höhenbe-

grenzung für die Windvorrangzone am Iggenhauser Weg aufzuheben. Am 20. 01. 2013 wur-

de die daraus resultierende Beschlussvorlage vom BPU ad acta gelegt. Daraus folgt: Seit 

dem Januar 2013 ist der „alte“ 107. FNP wieder gültig. Seit Januar 2013 ist damit aber zu-
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gleich klar, dass dessen Darstellungsform und dessen städtebauliche Begründung „überholt“ 

und nicht mehr rechtssicher sein konnten, weil inzwischen neuere Regularien für die Erstel-

lung von Flächennutzungsplänen vorgegeben wurden, die zudem durch eine zwischenzeit-

lich präzisierte Rechtsprechung („Fall Wünnenberg“, „Fall Büren“) untermauert wurden. 

(3.2) Dies hat das Stadtplanungsamt gleichwohl nicht zum Anlass genommen, den 107. FNP 

im Sinne der neuen Vorgaben zu überarbeiten und zu aktualisieren bzw. umgehend ein neu-

es Planänderungsverfahren in die Wege zu leiten, das diesen Vorgaben entsprochen hätte. 

Vielmehr hat das Stadtplanungsamt den 107. FNP in seiner ursprünglichen Form belassen 

und damit von vorneherein in Kauf genommen, dass gegen ihn erfolgversprechend 

geklagt werden konnte. Die weitreichenden Folgen dieser Planungsversäumnisse sind all-

seits bekannt: Die Investoren werden alle ihre Windindustrieanlagen (am Iggenhauser Weg 

ebenso wie im Holterfeld) „durchklagen“ oder die Stadt über Klageandrohungen und Re-

gressforderungen zu städtebaulichen Vereinbarungen über Sonderbaurechte „erpressen“. 

Die Bürgerinnen und Bürger der betroffenen Vororte – in diesem Fall ist es die Bürgerschaft 

von Dahl – können und wollen nicht weiterhin die Lasten dieser Planungsversäumnisse tra-

gen. 

Die Bürgerschaft darf darauf bestehen, dass die vom Stadtplanungsamt zu erarbeitenden 

Flächennutzungspläne – und das betrifft auch die jetzt eingeleitete 125. Änderung des FNP – 

nach allen Regeln der planerischen Kunst und gemäß der aktuellen rechtlichen Vorgaben 

aufgelegt werden. 

Sie kann verlangen, dass diese Flächennutzungsplanung unter Einbeziehung möglichst 

„neutraler“ externer planerischer und juristischer Berater und unter Einbindung der Expertise 

orts- und sachkundiger Bürger möglichst „rechtssicher“ erarbeitet wird. 

 

(4) Grundlegende Gesichtspunkte für eine städtebauliche Begründung 

(4.1) Der Schutz des Menschen vor unzumutbaren Beeinträchtigung und Belastungen ist 

unabweisbar. Er ist im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (Art. 2 Abs. 2 GG: 

„Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit“) festgeschrieben, wobei das Vorsorgeprin-

zip gilt: Das Schutzziel beschränkt sich nicht mehr auf die Mindestanforderungen einer un-

mittelbaren Gefahrenabwehr“, vielmehr sollen auch mögliche und absehbare Risiken erkannt 

und abgewendet werden, bevor Schaden verursacht wird (Bundeszentrale für gesundheitli-

che Aufklärung). In der Europäischen Charta Umwelt und Gesundheit von 1989 wird das 

„Schutzgut Mensch“ ebenfalls an prominenter Stelle hervorgehoben: 

„Jeder Mensch hat den Anspruch auf eine Umwelt, die ein Höchstmaß an Gesundheit und 

Wohlbefinden ermöglicht“ (Europäische Charta). 

Neuerdings wird der Schutz des Menschen im „Umweltbericht zur Neuaufstellung des Lan-

desentwicklungsplans NRW (Entwurf vom Juni 2013) noch einmal hervorgehoben und präzi-

siert, wobei u. a. folgende Aspekte ausdrücklich Erwähnung finden (Abschn. 2.1.2): 

„Für die Betrachtung des Schutzgutes ’Mensch, einschließlich der menschlichen Gesundheit’ 

sind folgende Aspekte maßgeblich: 

• die Deckung seiner Grundversorgung, insbesondere der Sicherstellung zuträglicher Wohn- 

bzw. Lebensverhältnisse, 

• Lage, Größe und Verteilung der Wohnungen in Bezug auf das Wohnumfeld, 

• das Vorhandensein von Freiflächen im Wohn- bzw. Siedlungsumfeld für Freiraumnutzun-

gen (Erholung und Freizeit) sowie als klimatische Ausgleichsräume im Umfeld urbaner Ver-

dichtungsräume, 
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• die Sicherung von lärmarmen, unzerschnittenen und naturnahen Landschaftsräumen als 

Voraussetzung für Erholung und Freizeit sowie als Ausgleichsraum für Ruhe und Entspan-

nung, 

• der Schutz vor gesundheitsschädlichen oder das Wohlbefinden störenden Immissionen wie 

Luftverunreinigungen, Lärm sowie andere Umwelteinwirkungen ... .“ 

(4.2) Vor dem Hintergrund der aktuellen Planungsvorgaben müssen in einer städtebaulichen 

Begründung für die 125. Änderung des FNP zudem jene Gesichtspunkte Berücksichtigung 

finden, die von der DaWI bereits hinsichtlich der D-291-Überplanung des Holterfeldes ange-

mahnt und im DaWI-Statement 2014-1 im Detail erläutert und begründet wurden. Dazu ge-

hören: 

• der Erhalt von lebenswertem Wohnraum; 

• der Erhalt des Ortsbildes; 

• der Erhalt des Landschaftsbildes; 

• die Vorsorgepflicht der Stadt Paderborn beim Immissionsschutz; 

• der Artenschutz (und Naturschutz). 

 

Die Bürgerinnen und Bürger dürfen erwarten, dass die von uns vorgetragenen Begründun-

gen in den städtebaulichen Begründungszusammenhang aufgenommen werden. Dabei ist 

dem Schutz der Menschen vor akustischen und optischen Belastungen und Beeinträchtigun-

gen höchste Priorität einzuräumen. 

 

(5) Bürgerbeteiligung 

(5.1) Die 107. ebenso wie die 121. Änderung der Flächennutzungspläne wurde im Interesse 

und zu Gunsten der Landbesitzer, der Investoren und ihrer „Dienstleister“ vorgenommen. 

Sitzungsvorlage 0042/2009 zum 107. FNP vom 24. 02. 2009: 

„In zwei Informationsveranstaltungen bezüglich der Konzentrationszonen im Stadtteil Neu-

enbeken hat die Stadt Paderborn als Träger der Planungshoheit sowie der Kreis Paderborn 

als Genehmigungsbehörde die rechtlichen Rahmenbedingen gegenüber Eigentümern von 

Windenergieanlagen, Landeigentümern und Pächtern sowie potentiellen 

Betreibern dargelegt. 

Von Betreiberseite wurde das Interesse nach räumlicher Ausdehnung der im wirksamen Flä-

chennutzungsplan dargestellten Windkonzentrationszonen für den Stadtteil Neuenbeken 

mehrheitlich gefordert. 

Zwischenzeitlich liegt der Stadt Paderborn ein innerhalb der Interessengemeinschaft Wind-

park Neuenbeken abgestimmtes Gesamtkonzept als Antrag sowohl in schriftlicher als auch 

in kartografischer Form vor.“ Sitzungsvorlage Nr. 0731/11 zum 121. FNP vom 13. 12. 2011: 

„Die Bauherrengemeinschaft, die vollständig alle Grundstückseigentümer und damit potenti-

elle Windkraftinvestoren in gleichnamiger Windkonzentrationszone umfasst, beantragt die 

Änderung des Flächennutzungsplanes bezüglich der Höhenbegrenzung der Anlagen, die 

derzeit im rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan auf eine maximale Gesamthöhe (GH) 

von 100 m begrenzt sind. Begründet wird dieser Antrag insbesondere mit der Energiewende, 

die eine vollständige Abkehr von der Atomkraft hin zu erneuerbaren Energien erfordert.“ 

In den Begründungen zu den entsprechenden Beschlussvorlagen finden die Interessen der 

Anwohner nicht einmal Erwähnung; und in den folgenden Abwägungsentscheidungen wur-

den die von den Bürgerinnen und Bürgern vorgetragenen Einwendungen (wie üblich) für 

nichtig erklärt. 
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(5.2) Wir haben schon verschiedentlich vorgeschlagen, die Beteiligung der orts- und sach-

kundigen Bürgerinnen und Bürger an den städtischen Planungsverfahren zum Ausbau der 

Windindustrie über die rechtlichen Maßgaben hinaus zu erweitern (vgl. zuletzt das DaWI 

Statement 2014-2 vom 15. 01. 2014). 

Begründet wurde dies zum einen mit den kontroversen Auseinandersetzungen um das Für 

und- Wider an den geplanten Standorten und mit dem in der Bevölkerung sich ausweitenden 

Widerstand gegen eine ungebremste Windindustrialisierung bis dicht an die Ortsrandlagen 

heran. Zum anderen verfügen zweifelsohne auch Bürgerinnen und Bürger über Expertise: 

Sie können Ortskunde und Sachverstand in den Planungsprozess einbringen, die nicht ver-

spielt werden sollten. Dies gilt zumal dann, wenn die Grenzen zwischen der Expertise der 

Experten und der Expertise sach- und ortskundiger Bürgerinnen und Bürgern zunehmend 

verschwimmen. 

Wir erwarten, dass ihre detailliert begründeten Empfehlungen für eine aktive Bürgerbeteili-

gung und Bürgermitwirkung im weiteren Planungsverfahren berücksichtigt werden. Die Emp-

fehlungen lassen sich unverzüglich umsetzen. Selbstverständlich steht die Dahler Wind-

Initiative jederzeit für kritisch-konstruktive Gespräche bereit. Wir dürfen erwarten, dass die-

ses Gesprächsangebot auch von Seiten des Stadtplanungsamtes und des Bauausschusses 

angenommen wird. Diese Erwartung gründet darauf, dass wir uns in der Lage sehen, die 

Interessen der Bürgerinnen und Bürger ortskundig und sachkompetent zu vertreten. 

 

 

 

Beschlussvorschläge 

 

 Allgemeine Ausführungen zur Resolution „Zur sozialverträglichen Nutzung der Wind-

energie in NRW“ 

 

18.1 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 
 

 Anregung, keinen weiteren Ausbau der Windenergienutzung im Stadtgebiet Paderborn 

vorzunehmen (Hintergrund: aktueller Bestand an Windkraftanlagen im Kreis Pader-

born). 

 

18.2 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Die naturräumlichen Gegebenheiten begünstigen die Windenergienutzung im Pader-

borner Land in besonderer Weise. Daher sind die Auswirkungen die Energiewende hier 

auch besonders sichtbar. Gleichzeitig bedeutet dies, dass der Maßstab für die Siche-

rung einer substanziellen Nutzungsmöglichkeit der Windenergie im Stadtgebiet ein an-

derer ist, als in windärmeren oder siedlungsdichteten Regionen. Die Stadt Paderborn 

erweitert im Rahmen ihrer Steuerungsmöglichkeiten die Flächen, die zur Windenergie-

nutzung zur Verfügung stehen, auf Grundlage einer umfassenden Abwägung mit un-

terschiedlichsten Belangen eher moderat, was an der Definition der weichen Tabukrite-

rien ablesbar ist, die durch ein großes Vorsorgeinteresse zum Schutz der Bürger ge-

prägt sind. Ferner rechtfertigt allein die Tatsache, dass bereits substanzieller Raum für 

Windkraft besteht, nicht, allein gestützt auf diese Begründung weitere Potentialflächen 

von der Windkraftnutzung auszunehmen. Dies setzt vielmehr voraus, dass im jeweili-
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gen Einzelfall überwiegende städtebauliche Belange gegen diese Ausweisung spre-

chen.  

 

 

 Allgemeine Ausführungen zur Energiepolitik von Bund und Land 

 

18.3 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 Allgemeine Ausführungen zum unbestimmten Rechtsbegriff des „substanziell Raum 

geben“. 

 

18.4 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 Anregung, die Planungsziele allgemein bzw. die städtebauliche Begründung für diese 

Ziele zu revidieren 

 

18.5 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Die Planungen der Stadt Paderborn zur Windenergienutzung stehen im Spannungsfeld 

zahlreicher Interessen. Aufgrund der allgemeinen gesetzlichen Privilegierung der 

Windkraftnutzung im Außenbereich sind der kommunalen Planung allerdings Grenzen 

gesetzt. Werden diese überschritten, sind die Folgen unabsehbar (vgl. Büren-Urteil). 

Die Stadt Paderborn behält das Ziel bei, die Nutzung der Windenergie im Stadtgebiet 

auf Konzentrationszonen zu beschränken. Hierzu wurden zahlreiche Kriterien, die einer 

Windenergienutzung entgegenstehen könnten, in die Abwägung eingestellt und be-

rücksichtigt. Die Abwägung erfolgte umfassend und nach allgemeinem Ermessen ge-

recht. Für eine Revision dieser Planungsentscheidung wird daher kein Anlass gese-

hen.  

 

 

 Anregung, die städtische Windenergieplanung (gemeint ist der Stand der 107. Ände-

rung) an aktuelle Planungsvorgaben anzupassen. 

 

18.6 Der Anregung wurde durch die Aufstellung der 125. FNP-Änderung gefolgt. 
 
 

 Anregung, verschiedene (grundlegende) Gesichtspunkte in der städtebaulichen Be-

gründung zu berücksichtigen. 

 

18.7 Die Planung wird der Anregung bereits gerecht. 

 

Die Planung von Konzentrationszonen an sich stellt bereits eine Berücksichtigung von 

Vorsorgeaspekten dar, da damit für wesentliche Teile des Außenbereichs die Errich-

tung von Windenergieanlagen untersagt wird. Die Wohnnutzung und der Immissions-

schutz dieser wurden durch großzügige Vorsorgeabstände berücksichtigt. Das Orts- 
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und Landschaftsbild wurde durch den Aspekt der Umfassungswirkung in die Planung 

eingestellt. Die intensive Aufarbeitung des Artenschutzes hat zum Verzicht auf einige 

Standorte geführt.  

 

 

 Allgemeine Ausführungen zur Bürgerbeteiligung der 107. und 121. FNP-Änderung 

 

18.8 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, haben aber keinen Bezug 

zur 125. FNP-Änderung. 

 

 

 Forderung nach aktiver Bürgerbeteiligung (Bürger als Experten) 

 

18.9 Die Forderung wird zur Kenntnis genommen. 

 

Die Stadt Paderborn ist im gesamten Verfahren auf die Bürger zugegangen. Dabei ist 

jedoch im Interesse eines allgemeinen Interessensausgleichs und der gerechten Ab-

wägung darauf zu achten, dass nicht einzelne Interessensgruppen bevorzugt werden. 

Aus diesem Grund behält die Stadt Paderborn die seit Jahrzehnten bewährte Praxis 

der im Baugesetzbuch vorgesehenen Öffentlichkeitsbeteiligung  (frühzeitige Informati-

on, hier mit Bürgerversammlung und öffentliche Auslegung mit der Möglichkeit, sich zu 

äußern) bei. Jede Art von anderer Beteiligungsform macht nur Sinn, wenn sie allen In-

teressensvertretern, also zum Beispiel auch den Windparkbetreibern, die gleichen 

Chancen gibt, sich einzubringen. Für Vorschläge ist die Stadt Paderborn offen.  

 
 
 
 
 

Bürger Nr. 19            Schreiben vom 10.02.2015 

 
Stellungnahme 
 
Ich bin der Meinung, dass rund um Dahl schon genug Windkraftanlagen stehen. Es kann 

doch nicht sein, dass nur einige wenige Orte die Hauptlast der Windenergieflächen tragen 

sollen. Das Ortsbild von Dahl ist schauderhaft. Egal von wo man kommt, man schaut immer 

auf die Windräder. In Dahl war es mal schön zu leben. Der Dorffrieden ist auch gestört, ein-

zelne Parteien sprechen schon nicht mehr miteinander. 

 

Nun komme ich auf das hohe Windrad am Iggenhauser Weg. Da ich in der Langen Trift 

wohne, schaue ich von der Südseite aus immer auf das riesige Teil. Es ist sehr erdrückend, 

außerdem hört man es bei Wind immer. Die Lautstärke sollte mal gemessen werden. Auch 

über eine Nachtabschaltung sollte man nachdenken. Wir Bürger müssen immer alles hin-

nehmen. Der Immobilienwert ist gesunken, aber die Grundsteuer bleibt gleich hoch. Das er-

drückende Bild der Anlage macht einem zu schaffen. Der Schattenwurf, der bis in unser 

Wohnzimmer geht, ist sehr nervend. Man kann doch nicht erwarten, dass wir diesen Raum 

dann verlassen. Was diese Anlagen für eine gesundheitliche Auswirkung haben, wird sich in 

der kommenden Zukunft noch zeigen, aber wer kommt für den Schaden auf? 
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Wie soll das werden, wenn dort noch zwei Anlagen hinkommen? Die Stadt Lichtenau hat 

zahlreiche Anlagen an der Grenze zu Dahl geplant, auf die wir dann auch schauen. Borchen 

/ Dörenhagen schließt sich auch direkt an die Zone Iggenhauser Weg. 

 

Mit diesem Schreiben beschweren sich drei Personen. 

Es wird langsam Zeit, dass man sich auch mal auf unsere Seite stellt. 

 

 

 

Beschlussvorschlag 
 

19.1 Die Bedenken werden zurückgewiesen, die Anregungen sind nicht Regelungs-

gegenstand der 125. FNP-Änderung. 

 

Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung der Landschaft 

verbunden. In der Stadt Paderborn kann dies bereits deutlich abgelesen werden. Statt 

großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten Stromerzeugung prägen Wind-

parks als Zeichen einer insgesamt dezentralen, regionalen Energieerzeugung das 

Landschaftsbild. Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 

aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte Bedeutung. Das 

OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 A 1060/06) zu diesem Thema fol-

gendes festgestellt: „Eine Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der tech-

nischen Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen Gewöhnungsbedürftigkeit 

der Windkraftanlagen noch allein aus deren angesichts ihrer Größe markanten und 

weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet werden. ...“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil 

vom 28.02.2010, Az. 12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 

Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in seltenen Ausnahmefällen - 

wofür hier nichts ersichtlich ist - zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 

BVerwG, Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 

 

Die subjektive Wahrnehmung von Windkraftanlagen als störende Fremdkörper ist zwei-

fellos bei einzelnen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht objektivieren und muss 

darüber hinaus mit den Zielen des Ausbaus regenerativer Energien abgewogen wer-

den. Schließlich ist unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 

Landschaft vorliegt, für den die Betreiber Ausgleich schaffen müssen. In den letzten 

Jahren errechnete sich nach dem landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mast-

artige Eingriffe“ (nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 

2,0 ha, die entsprechend aufzuwerten sind. 

 

Windenergieanlagen können nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Die 

Stadt Paderborn hat mit ihrer Planung von Konzentrationszonen hierauf reagiert. Statt 

einer räumlich unkontrollierten Planung von Windkraftanlagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 

(grundsätzliche Privilegierung) vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmerege-

lung in § 35 Abs. 3 Satz 3 Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 

Stadtgebiet erheblich ein.  
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Für die Ortslage Dahl wurde der Aspekt der Umfassungswirkung in die Planung einge-

stellt. Dies hat dazu geführt, dass ansonsten tabufreie Flächen nicht als Konzentrati-

onszone dargestellt wurden. Mit der 125. FNP-Änderung wird im Ergebnis verhindert, 

dass sich die umfassende Wirkung gegenüber der Ortslage Dahl in relevanter Weise 

verstärkt. Nach sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung von Windparks auf die 

Ortslage Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-Wülfing-Otte, Borken, 

10/2015) ist festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der genehmigten Windkraftan-

lagen am Iggenhauser Weg, aber auch auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau von den 

nördlichen Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 Windkraftanlagen in einem Um-

kreis von 5 km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu der Abwägungsentscheidung ge-

führt, die heute noch unbelasteten Blickrichtungen nicht weiter einzuengen und nur 

noch dort Flächenerweiterungen zuzulassen, wo bereits eine starke Vorbelastung vor-

handen ist bzw. der Blickkorridor durch vorhandene Windparks soweit verengt ist, dass 

ein ungestörter Landschaftsblick ohnehin nicht mehr gegeben wäre. 

 

Die Planung der Stadt Paderborn reduziert bezogen auf das gesamte Stadtgebiet die 

durch die bundesgesetzlich vorgesehene allgemeine Privilegierung der Windenergie-

nutzung mögliche Belästigung. Soweit durch konkrete Standorte eine optisch bedrän-

gende Wirkung befürchtet wird, ist die im Rahmen der immissionsrechtlichen Geneh-

migung zu prüfen. Der in der 125. FNP-Änderung gegenüber Wohnsiedlungsbereichen 

vorgesehene Vorsorgeabstand von 1.000 m wird eine erdrückende Wirkung allerdings 

in aller Regel ausschließen. Die Konzentrationszone 8 Iggenhauser Weg ist im Übrigen 

durch faktischen und rechtlichen Bestand geprägt, der nach der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung auch in die Abwägung mit eingestellt werden muss.  

 

Ob eine optisch bedrängende Wirkung vorliegt, kann nur mit Bezug auf konkrete Anla-

genstandorte im immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahren geprüft werden und 

ist daher nicht Planungsgegenstand der 125. FNP-Änderung, die im Übrigen umfas-

sende Vorsorgeabstände zur Wohnbebauung vorsieht, die auch die vom OVG NRW 

definierten Abstände zur Prüfung einer optisch bedrängenden Wirkung umfassen. Der 

in der 125. FNP-Änderung gegenüber Wohnsiedlungsbereichen vorgesehene Vorsor-

geabstand von 1.000 m wird eine erdrückende Wirkung allerdings in aller Regel aus-

schließen. 

 

Hinsichtlich der Lärmimmissionen wurden im Rahmen der Ermittlung von Suchräumen 

bereits großzügige Immissionsvorsorge-Abstände berücksichtigt. Unabhängig davon 

wird im Rahmen der immissionsrechtlichen Genehmigung die Einhaltung der jeweils zu 

beachtenden Lärm-Grenzwerte geprüft. Aufgrund unterschiedlicher Anlagentechnolo-

gien und örtlicher Verhältnisse sind die dazu notwendigen Abstände vom Einzelfall ab-

hängig. 

 

Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird ebenfalls durch entspre-

chende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen unterbunden. Dazu werden im Be-

darfsfall „Schattenwächter“ installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn 

ein Schatten auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten Son-

nenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch scheint). 
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Immobilienwerte sind situationsgebunden und können sich je nach den städtebaulichen 

Rahmenbedingungen ändern. Das setzt der Bauleitplanung keine Schranke. Einen An-

spruch auf Bewahrung vorhandener Rahmenbedingungen kennt die Rechtsordnung 

nicht. Sollte mit der Errichtung von Windenergieanlagen ein Wertverlust der Nachbar-

grundstücke verbunden sein, so beruhte er nicht auf Planung, sondern auf der Ausnut-

zung von Genehmigungen, wäre also nicht planbedingt.  

Im Übrigen haben Untersuchungen die Annahme von Wertverlusten nicht belegt. Der 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat sich die Mühe ge-

macht, eine Aussage des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Nie-

dersachsen („Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 

empirisch nicht nachweisbar“) im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt zu prüfen. 

Insgesamt wurden über 30.000 Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld 

von Windparks ausgewertet. Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem 

Schwankungen von +/- 30% noch als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abwei-

chungen wurden diese geprüft. Eine Wertminderung durch Windkraftanlagen war tat-

sächlich nicht nachweisbar.  

 

 

 

 

 

Bürger Nr. 20           Schreiben vom 11.02.2015 

 
Stellungnahme 

 

Im Rahmen des Vorentwurfs der 125. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Pa-

derborn wurden Konzentrationszonen zur Windenergienutzung ausgewiesen. Wir möchten 

hiermit einen begründeten Einwand zur Ausweitung der Zone 12 schriftlich einreichen. 

Der Verein besitzt seit mehr als 25 Jahren eine Aufstiegsgenehmigung für Modellflugzeuge 

bis max. 25 kg Gesamtmasse für das Modellfluggelände in Paderborn-Benhausen. 

Laut Vorentwurf, und auch nach Aussage des zuständigen Ansprechpartners in Paderborn 

beträgt der Abstand zwischen Mitte des Modellflugplatzes und den Nördlichen Rand der 

Konzentrationszone 300 m. Diese 300 m entsprechen gerade der Flugzone unserer Auf-

stiegsgenehmigung. Damit wird der von der Luftfahrtbehörde geforderte Sicherheitsabstand 

zur WEA von additiven 200 m zur Flugzone nicht gerecht. Ich möchte Sie darauf hinweisen, 

dass der genannte Sicherheitsabstand von 200 m zu Anlagen in verschiedenen Rechtspre-

chungen bestätigt wurde.  

Uns als Verein ist es daher unverständlich, warum die Abstandsregelung von insgesamt 500 

m zum Modellfluggelände nicht bereits bei der Planung der Vorrangzonen eingehalten wird.  

 

Des Weiteren grenzt an unser Fluggelände ein Landschaftsschutzgebiet, welches in der öf-

fentlichen Präsentation vom Mittwoch, dem 21.01.2015 in der Folie 8 Seite 18 publiziert wur-

de.  Dort wird das LSG noch als schutzwürdig begründet mit Zitat: 

 

„…innerhalb der Fläche 12 befindet sich der geschützte Landschaftsbestandteil 2.4.54 „Halb-

trockenrasen am Kaninchenberg“ und kommt wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit als 

WEA-Standort nicht in Betracht“ 
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In der nun vorliegenden Begründung des Vorentwurfes wird auf Seite 39 lapidar bemerkt „12 

LSG lt. LP kann außer kraft treten“. Dieser neue Sachverhalt ist ohne Begründung angege-

ben. Im Sinne der Transparenz und der Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen für die Be-

völkerung ist eine sachliche Stellungnahme zu der anderslautenden Entscheidung des Krei-

ses Paderborn dringend angezeigt. 

 

Ich bitte um schriftliche Stellungnahme zu den genannten Einwänden. 

 

 

 

Beschlussvorschlag 
 

 Anregung, den Abstand zum Modellflugplatz auf 500 m zu erhöhen 

 

20.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Einen speziellen Schutzanspruch aufgrund luftverkehrsrechtlicher Vorschriften genießt 

der Modellflugplatz, der im Sinne des § 6 LuftVG einzustufen ist, nicht. Für den Schutz 

von Modellflugplätzen gilt allein das baurechtliche Gebot der Rücksichtnahme. Da aus 

der luftfahrtrechtlichen Erlaubnis (die im Übrigen auch einen Widerrufsvorbehalt für den 

Fall nachträglicher Änderungen in rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht enthält) im 

vorgesehenen Bereich der Windkraftkonzentrationszone von vornherein keine Unzu-

lässigkeit abzuleiten ist, kann der Modellflugplatz auch nicht als hartes Tabu gewertet 

werden.  

Die Abwägung zwischen einerseits dem Interesse an dem weiteren Ausbau der Wind-

energie und dem Interesse des Modellflugplatzes, von Auswirkungen mehr als 300 m 

entfernter Windkraftanlagen verschont zu bleiben, fällt aus Sicht der Stadt zugunsten 

der Förderung der Windkraft aus: Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Modellflug-

zeuge zumindest nach Westen und Süden und Südosten freie Flugräume haben. Ge-

gen unzumutbare Beschränkungen spricht auch, dass der Einwender keine konkret zu 

erwartenden Beeinträchtigungen seines Flugbetriebes darlegt hat. Ferner ist in die Ab-

wägung einzustellen, dass der Modellflugplatz ohne die erforderliche baurechtliche 

Genehmigung betrieben wird. Schließlich spricht gegen die Anregung des Einwenders, 

dass sich die Zumutbarkeit von Windkraftanlagen innerhalb der Zone ohnehin erst auf 

Grundlage konkreter Anlagenanträge beurteilen lassen wird. Erst bei konkreten Anla-

gengenehmigungen stellt sich auch für die Luftaufsicht die Frage, ob von dem Wider-

rufsvorbehalt in der Aufstiegserlaubnis Gebrauch gemacht werden soll.  Vor diesem 

Hintergrund wird vorliegend im Rahmen der Abwägung kein Anlass dafür gesehen, 

dass die Windkraftkonzentrationszone nicht nur 300 m, sondern – wie vom Einwender 

gefordert – 500 m Abstand zum Modellflugplatz hält. 

Die Frage nach der Bedeutung des Landschaftsschutzes hat sich durch die Festlegung 

des Kreises Paderborn, hier keine Entlassung aus dem Landschaftsschutz in Aussicht 

zu stellen, erledigt.  
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Bürger Nr. 21            Schreiben vom 11.02.2015 

 
Stellungnahme 
 

Wie im Verfahren zur Einbindung der Bürger vorgesehen, mache ich die folgenden formulier-

ten Eingaben zum Entwurf des 125. Flächennutzungsplanes 

 

Ausgangssituation 

 

(1)  Insgesamt stehen derzeit bereits ca. 60 Windenergieanlagen (WEA) unterschiedli-

cher Größenordnung im Bereich der Windvorrangzonen Holterfeld, Iggenhauser Weg,  Neu-

enbeken und Benhausen. Das Windvorranggebiet von Borchen/Dörenhagen mit ca. 20 WEA 

schließt sich unmittelbar an die Zone Iggenhauser Weg an. Zudem sind zahlreiche neue 

WEA in Lichtenau an der Grenze zu Dahl geplant. 

Viele dieser neuen WEA werden von Dahl aus sichtbar sein. Sie werden zu einer gravieren-

den Beeinträchtigung des Dahler Wohngebietes und Ortsbildes durch ihre optisch bedrän-

gende und erdrückende Wirkung führen. 

 

(2) Mit der Ausweisung einer Fläche von ca. 15 % für Windvorrangzonen ist längst aus-

reichend „substanzieller Raum“ für WEA geschaffen. 

 

(3)  Die Verweise auf „die“ allgemeine Energiewende führen ins Leere, wenn es um kon-

krete Standortentscheidungen (wie beispielsweise in Dahl) geht. Denn hier müssen Ent-

scheidungen unter Berücksichtigung der jeweiligen sozialräumlichen Gegebenheiten vor Ort 

getroffen werden. Dabei darf es nicht nur und nicht einmal vorrangig um das Thema Ener-

gieeffizienz gehen. Vielmehr muss hier der Schutz der Anwohner vor zusätzlichen Belastun-

gen und Beeinträchtigungen oberste Priorität haben. 

 

(4)  Dahl trägt bei einer Umsetzung des Flächennutzungsplans wiederum die Hauptlast 

bei der Erweiterung der Windenergieflächen. 

 

Aufgaben und Fragen 

 

(1) Der Schutz des Menschen vor unzumutbaren Beeinträchtigung und Belastungen ist un-

abweisbar. Er ist im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (Art. 2 Abs. 2 GG: „Recht 

auf Leben und körperliche Unversehrtheit“) festgeschrieben, wobei das Vorsorgeprinzip gilt: 

„Das Schutzziel beschränkt sich nicht, mehr auf die Mindestanforderungen einer unmittelba-

ren Gefahrenabwehr“, vielmehr sollen auch mögliche und absehbare Risiken erkannt und 

abgewendet werden, bevor Schaden verursacht wird (Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung). 

(?) Wie sollen bei Umsetzung der vorgestellten Planungen die Anwohner vor zusätzlichen 

Belastungen und Beeinträchtigungen (optische Bedrängung, Schlagschatten, L.rm, tieffre-

quenter L.rm, Schlafstörungen, Beeinträchtigungen des subjektiven Wohlbefindens) ge-

schützt werden? 

 

(2) Die geplanten Erweiterungen in den „Suchfeldern“ der Dahler Umgebung führen zu einer 

weiteren Verunstaltung des Ortsbildes. Der Umstand, dass die schon bestehenden und noch 

geplanten W EA in Dahl auf Anhöhen errichtet sind bzw. werden, verschärft den Umstand 

der optischen Bedrängung und der erdrückenden Wirkung auf das Ortsbild noch um ein 
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Mehrfaches. Damit verbunden sind auch wirtschaftliche Beeinträchtigungen für alle Bewoh-

ner Dahls mit Grundbesitz durch den Wertverlust der Grundstücke und Häuser. 

(?) Wie sollen die Beeinträchtigungen und wirtschaftlichen Schäden vermieden bzw. ausge-

glichen werden? 

 

(3) Die geplanten Erweiterungen in den „Suchfeldern“ der Dahler Umgebung führen zu einer 

Umzingelung / Umfassung von Dahl durch WEA, so dass freie Sichtfenster zunehmend \ 

erstellt und zugebaut werden. 

(?) Wie kann bei der aktuellen Rechtsprechung die Umfassungswirkung durch die Umset-

zung des Flächennutzungsplans verneint werden? 

 

(4) Ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete dürfen nicht weiter verbaut werden. 

(?) Wie soll der Schutz der bisher ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiete gewährleistet 

werden? 

 

(5) Die Artenschutzbestimmungen müssen auch für Dahl strikt eingehalten werden. 

(?) Durch welche Maßnahmen wird die Einhaltung der geltenden Artenschutzbestimmungen 

im Rahmen der Umsetzung der Änderungen im Flächennutzungsplan sichergestellt? 

 

(6) Grundlage für die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens ist der aktuell gültige 107. 

Flächennutzungsplan (FNP). Darin wird zwar auch die Fläche am Iggenhauser Weg als eine 

Windvorrangzone ausgewiesen, zugleich aber wird die Errichtung von WEA in dieser Zone 

ausdrücklich mit einer H ö h e n b e g r e n z u n g au f 100 m städtebaulich begründet. 

Mit der 121. FNP-.Änderung sollte diese Höhenbegrenzung aufgehoben werden. In der Be-

schlussvorlage für den 05.01.15 fehlt meines Wissens der Hinweis darauf, dass das Verfah-

ren zur 121. FNP-.Änderung vom Ausschuss für Bauen, Planen, Umwelt (BPU) bereits am 

22. 01. 2013 mit Mehrheitsbeschluss unter Verweis auf den vorsorgenden Anwohnerschutz 

für die Dahler Bevölkerung eingestellt wurde. 

(7) Warum spielt der vorsorgende Anwohnerschutz jetzt keine Rolle mehr? 

Auch kann der am 14.11.2013 gefasste Beschluss des BPU (Beschlussvorlage 0319/13) zur 

Erteilung desgemeindlichen Einvernehmens für die WEA am Iggenhauser Weg kein Präjudiz 

für die o. g. Beschlussvorlage darstellen. Denn abgesehen da\on, dass der damalige Be-

schluss ebenfalls auf einer nicht tragfähigen Begründung des Stadtplanungsamtes beruht, ist 

daran zu erinnern, dass dieser Beschluss nur vor dem Hintergrund einer Klageandrohung 

seitens der Betreiber und damit verbundenen Regressforderungen zustande gekommen ist. 

(.8’) Warum wird wirtschaftliches Einzelinteresse über das Allgemeinwohl gestellt? 

Stattdessen wird in der o. g. Beschlussvorlage auf den aktuellen Vorentwurf des 125. ENP 

verwiesen, in dem die Windvorrangzone Iggenhauser Weg - abermals ohne WEA-

Höhenbegrenzungen - .verplant werden soll. 

 

Dieser Verweis ist jedoch weder statthalt noch rechtsbeständig. Denn das rechtsverbindlich 

vorgeschriebene Verfahren zur „Frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behör-

den“ zur 125. FNP-.Änderung war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht eingeleitet. Außerdem 

wird der Vorentwurf des 125. FNP dadurch konterkariert, dass ausgerechnet die höchste 

WEA in einer sogenannten weichen Tabuzone genehmigt wird. Den Versuch des Stadtpla-

nungsamtes, mit der Beschlussvorlage 0001/15 die rechtsverbindlichen Regularien zu um-

gehen, kann ich nicht hinnehmen. Die Zustimmung durch die Mitglieder des BPU ist bei der 

dargestellten Sachlage nicht nachvollziehbar und aus meiner Sicht rechtlich fragwürdig. 
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(!) Die Rechtmäßigkeit muss durch ein unabhängiges Gremium .geprüft werden! 

(!) Die erteilte Ausnahmegenehmigung für die Windenergieanlagen am Iggenhauser Weg 

sind aus meiner Sicht nicht rechtskräftig, da unter falschen Voraussetzungen entschieden, 

und müssen zurückgenommen werden. 

(!) Weitere Genehmigungen dürfen nur unter Beachtung des gültigen 107. FNP und der dort 

festgelegten Höhenbeschränkung von 100m und den notwendigen Abständen zur Wohnbe-

bauung (mindestens zehnfache .Anlagenhöhe) erfolgen. 

(!) Einem weiteren Umbau der Wohngebiete in Dahl zu einem Windindustriegebiet ist unbe-

dingt Einhalt zu gebieten! 

 

Ich bitte Sie, die oben gemachten Eingaben zu beachten und zu den Fragen Stellung zu 

nehmen. 

 

 

 

Beschlussvorschläge 
 
 

 Allgemeine Ausführungen zur Bestandssituation im Umfeld der Ortslage Dahl; es sei 

substanziell Raum für die Windenergie bereits geschaffen worden; konkrete Standor-

tentscheidungen für Windkraftanlagen müssten unter Berücksichtigung der Gegeben-

heiten vor Ort getroffen werden. 

 

21.1 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Die naturräumlichen Gegebenheiten begünstigen die Windenergienutzung im Pader-

borner Land in besonderer Weise. Daher sind die Auswirkungen die Energiewende hier 

auch besonders sichtbar. Gleichzeitig bedeutet dies, dass der Maßstab für die Siche-

rung einer substanziellen Nutzungsmöglichkeit der Windenergie im Stadtgebiet ein an-

derer ist, als in windärmeren oder siedlungsdichteten Regionen. Die Stadt Paderborn 

erweitert im Rahmen ihrer Steuerungsmöglichkeiten die Flächen, die zur Windenergie-

nutzung zur Verfügung stehen, auf Grundlage einer umfassenden Abwägung mit un-

terschiedlichsten Belangen eher moderat. Die bundes- und landesrechtlichen Ziele 

zum Klimaschutz und zur Energiewende wurden sehr wohl dem Anwohnerschutz ge-

genüber gestellt, was bekanntermaßen zu einer Beschränkung der Windenergienut-

zung im Stadtgebiet auf rund 570 ha Fläche geführt hat. Ferner rechtfertigt allein die 

Tatsache, dass bereits substantieller Raum für Windkraft besteht, nicht, allein gestützt 

auf diese Begründung weitere Potentialflächen von der Windkraftnutzung auszuneh-

men. Dies setzt vielmehr voraus, dass im jeweiligen Einzelfall überwiegende städte-

bauliche Belange gegen diese Ausweisung sprechen. 

Die 125. FNP-Änderung trifft keine Standortfestsetzungen, sondern begründet Bauver-

bote für Windkraft außerhalb der Konzentrationszonen. Die Forderung nach Berück-

sichtigung örtlicher Gegebenheiten bei der Planung von Einzelstandorten ist Gegen-

stand des immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
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 Frage nach der Sicherstellung des Schutz der Anwohner vor schädlichen Umweltein-

wirkungen von Windkraftanlagen 

 

21.2 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, ist jedoch nicht Regelungsgegen-

stand der 125. FNP-Änderung 

 

Die Belange des Immissions- bzw. Gesundheitsschutzes werden im immissionsrechtli-

chen Genehmigungsverfahren geprüft. 

 

 

 Bedenken wegen einer Beeinträchtigung des Ortsbildes und einer damit verbundenen 

Wertminderung der Immobilien 

 

21.3 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung der Landschaft 

verbunden. In der Stadt Paderborn kann dies bereits deutlich abgelesen werden. Statt 

großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten Stromerzeugung prägen Wind-

parks als Zeichen einer insgesamt dezentralen, regionalen Energieerzeugung das 

Landschaftsbild. Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 

aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte Bedeutung. Das 

OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 A 1060/06) zu diesem Thema fol-

gendes festgestellt: „Eine Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der tech-

nischen Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen Gewöhnungsbedürftigkeit 

der Windkraftanlagen noch allein aus deren angesichts ihrer Größe markanten und 

weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet werden. ...“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil 

vom 28.02.2010, Az. 12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 

Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in seltenen Ausnahmefällen - 

wofür hier nichts ersichtlich ist - zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 

BVerwG, Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 

 

Die subjektive Wahrnehmung von Windkraftanlagen als störende Fremdkörper ist zwei-

fellos bei einzelnen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht objektivieren und muss 

darüber hinaus mit den Zielen des Ausbaus regenerativer Energien abgewogen wer-

den. Schließlich ist unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 

Landschaft vorliegt, für den die Betreiber Ausgleich schaffen müssen. In den letzten 

Jahren errechnete sich nach dem landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mast-

artige Eingriffe“ (nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 

2,0 ha, die entsprechend aufzuwerten sind. 

 

Windenergieanlagen können nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Die 

Stadt Paderborn hat mit ihrer Planung von Konzentrationszonen hierauf reagiert. Statt 

einer räumlich unkontrollierten Planung von Windkraftanlagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 

(grundsätzliche Privilegierung) vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmerege-

lung in § 35 Abs. 3 Satz 3 Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 

Stadtgebiet erheblich ein.  
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Für die Ortslage Dahl wurde der Aspekt der Umfassungswirkung in die Planung einge-

stellt, was bereits dazu geführt hat, das ansonsten tabufreie Flächen nicht als Konzent-

rationszone dargestellt wurden. Im Ergebnis wird mit der 125. FNP-Änderung verhin-

dert, dass sich die umfassende Wirkung gegenüber der Ortslage Dahl in relevanter 

Weise verstärkt.  Nach sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung von Windparks 

auf die Ortslage Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-Wülfing-Otte, Bor-

ken, 10/2015) ist festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der genehmigten Wind-

kraftanlagen am Iggenhauser Weg, aber auch auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau von 

den nördlichen Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 Windkraftanlagen in einem 

Umkreis von 5 km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu der Abwägungsentscheidung 

geführt, die heute noch unbelasteten Blickrichtungen nicht weiter einzuengen und nur 

noch dort Flächenerweiterungen zuzulassen, wo bereits eine starke Vorbelastung vor-

handen ist bzw. der Blickkorridor durch vorhandene Windparks soweit verengt ist, dass 

ein ungestörter Landschaftsblick ohnehin nicht mehr gegeben wäre. 

 

Die Planung der Stadt Paderborn reduziert bezogen auf das gesamte Stadtgebiet die 

durch die bundesgesetzlich vorgesehene allgemeine Privilegierung der Windenergie-

nutzung mögliche Belästigung.  

Ob eine optisch bedrängende Wirkung vorliegt, kann nur mit Bezug auf konkrete Anla-

genstandorte im immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahren geprüft werden und 

ist daher nicht Planungsgegenstand der 125. FNP-Änderung, die im Übrigen umfas-

sende Vorsorgeabstände zur Wohnbebauung vorsieht, die auch die vom OVG NRW 

definierten Abstände zur Prüfung einer optisch bedrängenden Wirkung umfassen. Der 

in der 125. FNP-Änderung gegenüber Wohnsiedlungsbereichen vorgesehene Vorsor-

geabstand von 1.000 m wird eine erdrückende Wirkung allerdings in aller Regel aus-

schließen. 

 

Immobilienwerte sind situationsgebunden und können sich je nach den städtebaulichen 

Rahmenbedingungen ändern. Das setzt der Bauleitplanung keine Schranke. Einen An-

spruch auf Bewahrung vorhandener Rahmenbedingungen kennt die Rechtsordnung 

nicht. Sollte mit der Errichtung von Windenergieanlagen ein Wertverlust der Nachbar-

grundstücke verbunden sein, so beruhte er nicht auf Planung, sondern auf der Ausnut-

zung von Genehmigungen, wäre also nicht planbedingt.  

Im Übrigen haben Untersuchungen die Annahme von Wertverlusten nicht belegt. Der 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat sich die Mühe ge-

macht, eine Aussage des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Nie-

dersachsen („Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 

empirisch nicht nachweisbar“) im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt zu prüfen. 

Insgesamt wurden über 30.000 Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld 

von Windparks ausgewertet. Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem 

Schwankungen von +/- 30% noch als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abwei-

chungen wurden diese geprüft. Eine Wertminderung durch Windkraftanlagen war tat-

sächlich nicht nachweisbar.  

 

 

 Anregung, Landschaftsschutzgebiete nicht in Anspruch zu nehmen 

 

21.4 Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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Die Planungen der Stadt Paderborn sind mit dem Träger der Landschaftsplanung (Un-

tere Landschaftsbehörde des Kreises) intensiv abgestimmt worden. Ein Landschafts-

schutzgebiet steht der Windenergie nicht grundsätzlich entgegen. Dies ist abhängig 

vom Schutzzweck. Bei der Auswahl der Konzentrationszonen wurde hier differenziert 

abgewogen. In einigen Fällen ist die Fachbehörde zu dem Ergebnis gekommen, dass 

Windenergienutzung mit dem Ziel es Landschaftsschutzes vereinbar ist und daher ein 

Bauverbot für Windkraftanlagen nicht begründet werden kann. 

 

 

 Frage nach der Berücksichtigung des Artenschutzes 

 

21.5 Der Anregung wird gefolgt. 

 

Die Frage wird wie folgt beantwortet: Im Rahmen der Flächennutzungsplanung wurden 

Flächen, auf denen zu befürchten ist, dass im Falle der Genehmigung von Windkraft-

anlagen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände greifen oder die im Rahmen des 

vorsorgenden Artenschutzes von herausgehobenen Wert sind, bereits ausgeschieden. 

Im nachgeordneten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ist die Ein-

haltung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen nochmals nachzuweisen. Erforderli-

chenfalls sind Maßnahmen vorzusehen, die die Einhaltung der artenschutzrechtlichen 

Bestimmungen sicherstellen (z.B. Abschaltzeiten, vorgezogene Ausgleichsmaßneh-

men).  

 

 Bedenken gegen den Wegfall der Höhenbegrenzung am Iggenhauser Weg (Standort 

8) 

 

21.6 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Hinsichtlich einer Höhenbeschränkung ist auszuführen, dass es zum einen belastbarer 

städtebaulicher Gründe bedarf. Die Stadt Paderborn ist nach der aktuellen Rechtspre-

chung zu dem Ergebnis gekommen, dass die bisherige Begründung aus der 107. FNP-

Änderung (Orientierung an den Windkraftanlagen in Borchen) auf Dauer keinen Be-

stand mehr haben wird. Eine Höhenbegrenzung ist in der Regel nur möglich, wenn es 

hierfür konkrete städtebauliche Gründe gibt. Zum anderen gibt es keine zwingende 

Kausalität zwischen der Höhe einer Anlage und ihrem Immissionsspektrum. Moderne 

große Windkraftanlagen können bei erheblich gesteigerter Leistung leiser sein, als 

kleinere ältere Windkraftanlagen. Eine Höhenstaffelung aus rein optischen Gründen 

macht zudem deshalb keinen Sinn, da die bloße Wahrnehmung einer Windkraftanlage 

auch nach der Rechtsprechung keine Beeinträchtigung darstellt. Es muss schon zu ei-

ner optisch bedrängenden Wirkung kommen, die allerdings nur im Einzelfall anhand 

vieler Parameter zu belegen ist, und die bei den vorliegend gewählten Vorsorgeab-

ständen regelmäßig auszuschließen ist.  

 

Die vom Einwender angesprochenen Vorgänge im Rahmen von Einzelbaugenehmi-

gungen sind nicht Regelungsgegenstand der 125. FNP-Änderung.  
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Bürger Nr. 22.           Schreiben vom 02.11.2014 
 
Stellungnahme 
 
Ob Windradlärm unter die Richtlinie 2002/49 / EG fällt, mögen Juristen entscheiden. Ziel und 

Zweck der EU-Richtlinie ist jedenfalls, die Bürger in der EU vor gesundheitsschädlichen 

Lärm zu schützen, wie sie ohne jeden Zweifel auch gerade von WKA emittiert werden. Denn 

bei Windradlärm handelt es sich um tieffrequenten Industrielärm, der über weite Strecke 

trägt, kaum dämmbar ist und durch Tieffrequenz die Eigenschaft besitzt, sofort zu stören, 

sobald er die Hörschwelle erreicht. Ich gehe davon aus, dass auch Ihnen als Stadt Pader-

born diese Fakten bekannt sind und Ihnen der Gesunderhaltungsaspekt der Bevölkerung 

vorrangig vor Nutzungsplänen am Herzen liegt. Deshalb wurde ja wohl auch seinerzeit ein 

gültiger Lärmaktionsplan von der Stadt verabschiedet, auf den ich mich hier ausdrücklich 

beziehe. Unter dem Buchstaben „k“ der EU-Richtlinie können Sie nachlesen, dass ein Bal-

lungsraum als von einem Mitgliedstaat festgelegtes Teilgebiet mit einer Einwohnerzahl von 

über 100.000 Einwohnern beschrieben und einer solchen Bevölkerungsdichte besteht, dass 

der Mitgliedstaat den Teil als Gebiet mit städtischem Charakter einstuft. Dies dürfte auf Pa-

derborn zutreffen. Insofern kann ich Ihre Einlassung, Paderborn sei kein Ballungsraum im 

Sinn der Richtlinie nicht nachvollziehen und bitte um Spezifizierung. In dem von Ihnen be-

schlossenen Lärmaktionsplan ist unter Punkt 3.6 der Schutz ruhiger Gebiete beschrieben: 

nach § 47 d Absatz 2 Bundesimmissionsschutzgesetz sind darunter nicht von Lärm betroffe-

ne Gebiete zu verstehen, die vor einer Zunahme des Lärms geschützt werden sollen. Für 

ruhige Gebiete auf dem Land werden Pegelwerte bis L den =40 DB( A ) als Anhaltspunkt 

gewählt. Auf Seite 103 sind diese Gebiete abgebildet. Bei dem jetzt zur Diskussion stehen-

den Flächennutzungsplan müssen diese Grenzwerte, wenn nicht aus juristischen (wie von 

Ihnen behauptet),so doch aus medizinischen Gründen Beachtung finden, wenn Sie sich hier 

nicht dem Vorwurf der fahrlässigen Gesundheitsverletzung Dritter aussetzen wollen. Die 

ausgewiesenen Windvorrangzonen befinden sich jedenfalls in unmittelbarer Nähe zu den 

potenziell zu schützenden ruhigen Gebieten. Bevor ein neuer Flächennutzungsplan erstellt 

werden kann, müssen diese potenziellen Gebiete daher in faktische Gebiete umgewandelt 

werden, wobei die Mitsprache der Bürger verlangt wird. Der von der EU geforderte Zeitrah-

men ist dabei zu beachten, unabhängig davon, ob WKA unter die Richtlinie fallen oder nicht. 

Ich bitte daher um Stellungnahme, wann dieses vorgesehen ist und ob es noch vor Verab-

schiedung des neuen FNP erfolgt.  

Beschlussvorschlag 
 

 Hinweise zum Lärmaktionsplan der Stadt Paderborn 

 
 

22.1 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.   

 

Mit der 125. Änderung des Flächennutzungsplanes wird begründet, warum die Privile-

gierung von Windkraftanlagen im Außenbereich in bestimmten Gebieten nicht gelten 

soll. Die 125. FNP-Änderung selbst löst keine Immissionen aus und kann diese auch 

nicht prognostizieren, da unbekannt ist, welche und wie viele Windkraftanlagen mit 

welchem Immissionsspektrum künftig errichtet werden. Dies bleibt dem immissions-

rechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten. Weitere Ausführungen zum Lärmak-

tionsplan sind nicht Gegenstand dieser Planung.  
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Der ausdrückliche Bezug des Einwenders richtet sich auf die Richtlinie 2002 / 49 / EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 über die Bewertung 

und Bekämpfung von Umgebungslärm (Umgebungslärmrichtlinie). Mit dieser Richtlinie 

hat die Europäische Gemeinschaft ein Konzept vorgegeben, um schädliche Auswir-

kungen und Belästigungen durch Umgebungslärm zu verhindern, zu mindern und 

ihnen vorzubeugen.  

Die Umgebungslärmrichtlinie schreibt die Kartierung von Hauptverkehrsstraßen, 

Haupteisenbahnstrecken, Großflughäfen und Ballungsräumen vor. In Ballungsräumen 

sind zusätzlich weitere Lärmquellen zu berücksichtigen, u.a. Industrie- und Gewerbe-

lärm.  

Der vom Einwender geäußerten Vermutung, dass Windenergieanlagen dem Anwen-

dungsbereich dieser Richtlinie unterliegen, kann jedoch nicht zugestimmt werden. In 

der 34. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV), der Verordnung über die 

Lärmkartierung, steht unter §4, Punkt 5: „Industrie- oder Gewerbegelände, auf denen 

sich eine oder mehrere Anlagen gemäß Anhang I der Richtlinie 96/61/EG des Rates 

vom 24. September 1996 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Um-

weltverschmutzung befinden, einschließlich Häfen für die Binnen- oder Seeschifffahrt 

mit einer Gesamtumschlagsleistung von mehr als 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr“. Im 

genannten Anhang sind Windkraftanlagen explizit nicht aufgeführt und müssen daher 

auch in Ballungsräumen nicht kartiert werden. (Die Richtlinie 96/61/EG ist inzwischen 

in die Richtlinie 2010/75/EU eingegangen, aber auch darin finden sich keine Windkraft-

anlagen). 

Darüber hinaus ist die Stadt Paderborn kein Ballungsraum im Sinne der Richtlinie. Da-

her trifft das Thema ‚Industrie- und Gewerbelärm‘ für die Lärmaktionsplanung der Stadt 

Paderborn auch nicht zu.  

Die aktuelle Planung von Windkonzentrationszonen im Stadtgebiet Paderborn sowie 

die Genehmigung von Windenergieanlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz 

sind unabhängig von der so genannten Lärmaktionsplanung. 

Die Stadt Paderborn hat bereits für den ‚Umgebungslärm der 1. Stufe‘ einen „Aktions-

plan zur Lärmminderung“ mit Konfliktanalyse und Handlungsbedarf für das ganze 

Stadtgebiet aufgestellt und ist somit der gesetzlichen Forderung nach einem Plan zur 

Lärmminderung der Stufe 1 bereits nachgekommen. Der Aktionsplan zur Lärmminde-

rung der Stufe 2 ist aktuell in Bearbeitung. 

 
 
 
 
 

Bürger Nr. 23            Schreiben vom 11.02.2015 

 
Stellungnahme 
 
zu der o.g. Flächennutzungsplanänderung möchte ich Stellung nehmen. 
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Ich lebe seit meiner Geburt am Ortsrand von Dahl und sehe am Horizont schon längere Zeit 

eine größere Anzahl von Windrädern. Gestört haben sie mich noch nie! Sie stehen dort ja 

auch nicht, weil sie das Landschaftsbild positiv beeinflussen sollen, sondern sie sollen dazu 

beitragen, die Energieversorgung der Zukunft zu sichern...! Wir wollen sobald als möglich 

weg von den endlichen Energien, hin zu den erneuerbaren Energien. Das gibt mir Hoffnung 

für die Zukunft. Und ich hege auch die Hoffnung und vertraue ihnen, dass die Politik nicht nur 

in ein, oder zwei Wahlperioden denkt, sondern auch an künftige Generationen. 

Um wie vieles höher sind denn bei genauerer Betrachtung die Risiken von Atomenergienut-

zung und Fracking gegenüber der Windenergie...? 

In meiner unmittelbaren Nachbarschaft am Lülingsberg ist das neue Wohngebiet Lülingsfeld 

entstanden. An 32 neu zu bebauenden Grundstücken besteht eine über 10-fach höhere 

Nachfrage, was sie im Amt der Stadt Paderborn aber mit Sicherheit eben so gut wissen, wie 

ich...! Vor diesem Hintergrund kann ich auch all die Diskussionen und Einwände der Bürger-

initiative in Dahl gar nicht nachvollziehen! 

Junge Familien mit Kindern suchen in der Mehrzahl und händeringend ein Baugrundstück in 

Dahl, Familien, die den Fortbestand von Kindergarten und Grundschule in Dahl sichern! Und 

einige ewig Gestrige wollen des Abends auf ihrer Terrasse sitzend ein Glas Rotwein trinken 

und dabei kein Windrad sehen... 

Daher noch mal der Appell an alle Verantwortlichen der Stadt Paderborn: 

Geben Sie der Windkraft in Dahl die Chance, die sie verdient!! 

Mit der Bitte um Kenntnisnahme und Berücksichtigung verbleibe ich 

 

 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Apell, der Windkraft in Dahl eine Chance zu geben. 

 
23.1 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 

Bürger Nr. 24           Schreiben vom 16.02.2015 

 
Stellungnahme 
 
Insgesamt stehen derzeit bereits ca. 60 WEA unterschiedlicher Größenordnung im Bereich 

der Windvorrangzonen Holterfeld (10 WEA), Iggenhauser Weg (geplant 4 oder mehr WEA), 

Neuenbeken (23 WEA), Benhausen (22 WEA). Das Windvorranggebiet von Bor-

chen/Dörenhagen (20 WEA) schließt sich unmittelbar an die Zone Iggenhauser Weg an. Zu-

dem sind zahlreiche neue WEA in Lichtenau an der Grenze zu Dahl geplant. 

Viele dieser WEA sind von Dahl aus sichtbar. Sie werden zu einer gravierenden Beeinträch-

tigung des Dahler Wohngebietes und Ortsbildes durch ihre optisch bedrängende und erdrü-

ckende Wirkung führen. Einem weiteren Umbau des Wohngebietes in ein Windindustriege-

biet ist Einhalt zu gebieten. 

Es kann nicht hingenommen werden, dass Dahl wiederum die Hauptlast bei der Erweiterung 

der Windenergieflächen tragen soll, wobei die schon bestehenden und noch geplanten WEA 

in Dahl auf Anhöhen errichtet sind bzw. werden und zu einer optischen Bedrängung und ei-
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ner erdrückenden Wirkung auf das Ortsbild führen. Der Schutz des Menschen vor unzumut-

baren Beeinträchtigung und Belastungen muss im Vordergrund stehen, (optische Bedrän-

gung, Schlagschatten, Lärm, tieffrequenter Lärm, Schlafstörungen, subjektives Wohlbefin-

den). Er ist im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (Art. 2 Abs. 2 GG: „Recht auf 

Leben und körperliche Unversehrtheit") festgeschrieben, wobei das Vorsorgeprinzip gilt: Das 

Schutzziel beschränkt sich nicht mehr auf die Mindestanforderungen einer unmittelbaren 

Gefahrenabwehr", vielmehr sollen auch mögliche und absehbare Risiken erkannt und abge-

wendet werden, bevor Schaden verursacht wird (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-

rung). Die geplanten Erweiterungen in der Dahler Umgebung führen zu einer Umzingelung 

von Dahl durch WEA, so dass freie Sichtfenster zunehmend verstellt und zugebaut werden. 

Dies läuft der aktuellen Rechtsprechung entgegen. Ebenso dürfen ausgewiesene Land-

schaftsschutzgebiete nicht weiter verbaut werden und die Artenschutzbestimmungen müs-

sen auch für Dahl strikt eingehalten werden. 

 

 
 

Beschlussvorschläge 
 
 Bedenken, dass der Schutz des Menschen nicht ausreichend berücksichtigt wurde, 

insbesondere aufgrund der zahlreichen Windkraftanlagen im Umfeld von Dahl 

 

24.1 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung der Landschaft 

verbunden. In der Stadt Paderborn kann dies bereits deutlich abgelesen werden. Statt 

großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten Stromerzeugung prägen Wind-

parks als Zeichen einer insgesamt dezentralen, regionalen Energieerzeugung das 

Landschaftsbild. Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 

aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte Bedeutung. Das 

OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 A 1060/06) zu diesem Thema fol-

gendes festgestellt: „Eine Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der tech-

nischen Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen Gewöhnungsbedürftigkeit 

der Windkraftanlagen noch allein aus deren angesichts ihrer Größe markanten und 

weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet werden. ...“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil 

vom 28.02.2010, Az. 12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 

Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in seltenen Ausnahmefällen - 

wofür hier nichts ersichtlich ist - zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 

BVerwG, Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 

 

Die subjektive Wahrnehmung von Windkraftanlagen als störende Fremdkörper ist zwei-

fellos bei einzelnen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht objektivieren und muss 

darüber hinaus mit den Zielen des Ausbaus regenerativer Energien abgewogen wer-

den. Schließlich ist unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 

Landschaft vorliegt, für den die Betreiber Ausgleich schaffen müssen. In den letzten 

Jahren errechnete sich nach dem landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mast-

artige Eingriffe“ (nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 

2,0 ha, die entsprechend aufzuwerten sind. 

 



63 
 

Windenergieanlagen können nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Die 

Stadt Paderborn hat mit ihrer Planung von Konzentrationszonen hierauf reagiert. Statt 

einer räumlich unkontrollierten Planung von Windkraftanlagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 

(grundsätzliche Privilegierung) vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmerege-

lung in § 35 Abs. 3 Satz 3 Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 

Stadtgebiet erheblich ein.  

 

Für die Ortslage Dahl wurde der Aspekt der Umfassungswirkung im Rahmen des nach 

Auffassung der Stadt städtebaulich begründbaren in die Planung eingestellt, was be-

reits dazu geführt hat, das ansonsten tabufreie Flächen nicht als Konzentrationszone 

dargestellt wurden. Im Ergebnis wird mit der 125. FNP-Änderung im Ergebnis verhin-

dert, dass sich die umfassende Wirkung gegenüber der Ortslage Dahl in relevanter 

Weise verstärkt.  Nach sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung von Windparks 

auf die Ortslage Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-Wülfing-Otte, Bor-

ken, 10/2015) ist festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der genehmigten Wind-

kraftanlagen am Iggenhauser Weg, aber auch auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau von 

den nördlichen Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 Windkraftanlagen in einem 

Umkreis von 5 km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu der Abwägungsentscheidung 

geführt, die heute noch unbelasteten Blickrichtungen nicht weiter einzuengen und nur 

noch dort Flächenerweiterungen zuzulassen, wo bereits eine starke Vorbelastung vor-

handen ist bzw. der Blickkorridor durch vorhandene Windparks soweit verengt ist, dass 

ein ungestörter Landschaftsblick ohnehin nicht mehr gegeben wäre. 

 

Die Planung der Stadt Paderborn reduziert bezogen auf das gesamte Stadtgebiet die 

durch die bundesgesetzlich vorgesehene allgemeine Privilegierung der Windenergie-

nutzung mögliche Belästigung.  

Ob eine optisch bedrängende Wirkung vorliegt, kann nur mit Bezug auf konkrete Anla-

genstandorte im immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahren geprüft werden und 

ist daher nicht Planungsgegenstand der 125. FNP-Änderung, die im Übrigen umfas-

sende Vorsorgeabstände zur Wohnbebauung vorsieht, die auch die vom OVG NRW 

definierten Abstände zur Prüfung einer optisch bedrängenden Wirkung umfassen. Der 

in der 125. FNP-Änderung gegenüber Wohnsiedlungsbereichen vorgesehene Vorsor-

geabstand von 1.000 m wird eine erdrückende Wirkung allerdings in aller Regel aus-

schließen. 

 

Auch die übrigen Beeinträchtigungen, die von Windkraftanlagen ausgehen (Lärm, 

Schattenwurf) wurden durch Vorsorgeabstände bereits in der 125. FNP-Änderung be-

rücksichtigt und werden in den künftigen immissionsrechtlichen Genehmigungen detail-

liert entsprechend der konkret beantragten Anlagenstandorte und –typen geprüft. 

 

 

 Anregung, Landschaftsschutzgebiete nicht zu verbauen und Artenschutzbestimmun-

gen einzuhalten. 

 

24.2 Die Anregungen wurden bereits berücksichtigt. 
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Die Planungen der Stadt Paderborn sind mit dem Träger der Landschaftsplanung (Un-

tere Landschaftsbehörde des Kreises) intensiv abgestimmt worden. Ein Landschafts-

schutzgebiet steht der Windenergie nicht grundsätzlich entgegen. Dies ist abhängig 

vom Schutzzweck. Bei der Auswahl der Konzentrationszonen wurde hier differenziert 

abgewogen.  

Soweit es auf der Ebene der Flächennutzungsplanung möglich war, wurden arten-

schutzrechtlich bedenkliche Fläche, auf denen zu erwarten war, dass die gesetzlichen 

Verbotstatbestände auch nicht durch Ausnahmen auszuschließen waren oder die unter 

Vorsorgegesichtspunkten eine herausgehobene Wertigkeit für den Artenschutz haben, 

von vornherein aus der Planung herausgenommen. Die artenschutzfachliche Prüfung 

wurde im Übrigen für alle Potentialflächen anhand gleicher Maßstäbe vorgenommen. 

Es gibt keinen Anhaltspunkt für die Befürchtung des Einwenders, dass die Arten-

schutzbestimmungen in Dahl anders gehandhabt würden.  

 

 
 
 
 

Bürger Nr. 25.            Schreiben vom 15.02.2015 

 

Stellungnahme 
 
Zur geplanten Änderung des Flächennutzungsplanes nehme ich wie folgt Stellung: Vorteile 

für den Ausbau der Windenergie ist die Energiegewinnung ohne Produktion schädlichen 

Kohlendioxids. Im Gegensatz zur Atomkraft birgt die Nutzung von Windenergie keine ele-

mentaren Gefahren für den Menschen. Ferner ist der Flächenverbrauch für die Windkraft 

gering. 

Für die "Potenzialfläche 12" im Flächennutzungsplan spricht, dass das Repowering- Konzept 

für Benhausen durch die Erweiterung nicht beeinflusst wird und das die geplante Erweite-

rungsfläche auch aus artenschutzrechtlicher Sicht unproblematisch ist. Ferner ist kein zu-

sätzlicher Netzausbau notwendig, da die Infrastruktur bereits vorhanden ist. Im Flächennut-

zungsplan wurden die Grenzen für Windkraft so festgelegt, dass eine Wohnbebauung bis an 

den Georg-Marschall Ring heranreicht. Die Planungen sehen jedoch einen größeren Ab-

stand zum Georg-Marschall-Ring vor, da der östliche Bereich des Baugebietes Springbach-

höfe nicht als Wohnbebauung, sondern als Kaltluftentstehungsfläche vorgesehen ist. Daher 

könnten die Grenzen zur Nutzung für Windenergie angepasst werden. 

 

 

 

Beschlussvorschlag 
 

 Anregung, die Konzentrationszone 12 in Richtung Westen zu erweitern.  

 
 
25.1 Der Anregung wird nicht gefolgt.  
 

Maßgeblich für die Begrenzung der Konzentrationszone 12 nach Westen ist die bereits 

vorhandene Bebauung nördlich des geplanten Baugebietes „Springbachhöfe“. Der Re-

gionalplan für den Regierungsbezirk Detmold - Teilabschnitt Paderborn-Höxter aus 

dem Jahre 2008 stellt den Bereich als Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) dar. Auch 
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wenn aktuell nur ein Teil im Baugebiet Springbachhöfe derzeit umgesetzt wird, ist nicht 

auszuschließen, dass es in der Zukunft noch zu Erweiterungen kommen kann. Unab-

hängig davon wird die Potenzialfläche 12 im weiteren Planverfahren nicht weiter ver-

folgt, da sie zur Verstärkung der Umfassungswirkung der Ortslage Dahl beitragen wür-

de. Nach sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung von Windparks auf die Ortsla-

ge Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-Wülfing-Otte, Borken, 10/2015) 

ist festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der genehmigten Windkraftanlagen (z.B. 

am Iggenhauser Weg, aber auch auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau) von den nördli-

chen Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 Windkraftanlagen in einem Umkreis 

von 5 km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu der Abwägungsentscheidung geführt, 

die heute noch unbelasteten Blickrichtungen nicht weiter einzuengen und nur noch dort 

Flächenerweiterungen zuzulassen, wo bereits eine starke Vorbelastung vorhanden ist 

bzw. der Blickkorridor durch vorhandene Windparks soweit verengt ist, dass ein unge-

störter Landschaftsblick ohnehin nicht mehr gegeben wäre. Die Flächen nordwestlich 

Dahl, und damit auch der Bereich der Potenzialfläche 12, stellen den größten noch 

verbleibenden Korridor dar, der nicht von Windkraftanlagen gestört wird. Daran soll 

sich nichts ändern. 

 
 
 
 
 

Bürger Nr. 26             Schreiben vom 09.02.2015 

 
Stellungnahme 
 

Gegen die geplanten .Änderungen des FNP 125 lege ich Widerspruch ein. 

Begründung: Der Ortsteil Dahl wird durch den weiteren ortsnahen Ausbau der Windenergie 

mit erheblichen Belastungen rechnen müssen. 

Schon jetzt sind die Lärmimmissionen von der AMG, WKA Iggenhauser Weg deutlich wahr-

zunehmen. Die optische Bedrängung bei Tag und Nacht nimmt erheblich zu. Nicht auszu-

denken wenn die geplanten Lichtenauer Anlagen realisiert werden. 

Die ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiete dürfen nicht weiter verbaut werden. 

Erhalt der Dahler Naherholungsgebiete mit den zahleichen Rad- und Wanderwegen. 

Der Artenschutz muss. auch für Dahl strikt eingehalten werden, entsprechend den N 20 Gut-

achten. Wertverlust der Immobilie im Ortsteil Dahl, trotz guter Infrastruktur, siehe Boden-

richtwerte vom 01.01.2014 Stadtgebiet Paderborn. 

Bei allen Ihrer Entscheidungen und Planungen gehen Sie bitte auch auf die Sorgen der 

Bürgerschaft ein. 

 

 

 

Beschlussvorschläge 
 

 Bedenken gegen eine weitere Ausdehnung der Windenergieplanung um den Ortsteil 

Dahl wegen Lärmimmissionen und einer optischen Bedrängung. 

 

26.1 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung der Landschaft 

verbunden. In der Stadt Paderborn kann dies bereits deutlich abgelesen werden. Statt 

großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten Stromerzeugung prägen Wind-

parks als Zeichen einer insgesamt dezentralen, regionalen Energieerzeugung das 

Landschaftsbild. Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 

aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte Bedeutung. Das 

OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 A 1060/06) zu diesem Thema fol-

gendes festgestellt: „Eine Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der tech-

nischen Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen Gewöhnungsbedürftigkeit 

der Windkraftanlagen noch allein aus deren angesichts ihrer Größe markanten und 

weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet werden. ...“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil 

vom 28.02.2010, Az. 12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 

Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in seltenen Ausnahmefällen - 

wofür hier nichts ersichtlich ist - zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 

BVerwG, Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 

 

Die subjektive Wahrnehmung von Windkraftanlagen als störende Fremdkörper ist zwei-

fellos bei einzelnen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht objektivieren und muss 

darüber hinaus mit den Zielen des Ausbaus regenerativer Energien abgewogen wer-

den. Schließlich ist unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 

Landschaft vorliegt, für den die Betreiber Ausgleich schaffen müssen. In den letzten 

Jahren errechnete sich nach dem landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mast-

artige Eingriffe“ (nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 

2,0 ha, die entsprechend aufzuwerten sind. 

 

Windenergieanlagen können nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Die 

Stadt Paderborn hat mit ihrer Planung von Konzentrationszonen hierauf reagiert. Statt 

einer räumlich unkontrollierten Planung von Windkraftanlagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 

(grundsätzliche Privilegierung) vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmerege-

lung in § 35 Abs. 3 Satz 3 Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 

Stadtgebiet erheblich ein.  

 

Für die Ortslage Dahl wurde der Aspekt der Umfassungswirkung in die Planung einge-

stellt, was bereits dazu geführt hat, das im Rahmen des nach Auffassung der Stadt 

städtebaulich begründbaren ansonsten tabufreie Flächen nicht als Konzentrationszone 

dargestellt wurden. Im Ergebnis wird mit der 125. FNP-Änderung verhindert, dass sich 

die umfassende Wirkung gegenüber der Ortslage Dahl in relevanter Weise verstärkt.  

Nach sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung von Windparks auf die Ortslage 

Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-Wülfing-Otte, Borken, 10/2015) ist 

festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der genehmigten Windkraftanlagen (z.B. am 

Iggenhauser Weg, aber auch auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau) von den nördlichen 

Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 Windkraftanlagen in einem Umkreis von 5 

km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu der Abwägungsentscheidung geführt, die 

heute noch unbelasteten Blickrichtungen nicht weiter einzuengen und nur noch dort 

Flächenerweiterungen zuzulassen, wo bereits eine starke Vorbelastung vorhanden ist 

bzw. der Blickkorridor durch vorhandene Windparks soweit verengt ist, dass ein unge-

störter Landschaftsblick ohnehin nicht mehr gegeben wäre.  
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Die Planung der Stadt Paderborn reduziert bezogen auf das gesamte Stadtgebiet die 

durch die bundesgesetzlich vorgesehene allgemeine Privilegierung der Windenergie-

nutzung mögliche Belästigung.  

Ob eine optisch bedrängende Wirkung vorliegt, kann nur mit Bezug auf konkrete Anla-

genstandorte im immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahren geprüft werden und 

ist daher nicht Planungsgegenstand der 125. FNP-Änderung, die im Übrigen umfas-

sende Vorsorgeabstände zur Wohnbebauung vorsieht, die auch die vom OVG NRW 

definierten Abstände zur Prüfung einer optisch bedrängenden Wirkung umfassen. Der 

in der 125. FNP-Änderung gegenüber Wohnsiedlungsbereichen vorgesehene Vorsor-

geabstand von 1.000 m wird eine erdrückende Wirkung allerdings in aller Regel aus-

schließen. 

 

 

Auch die übrigen Beeinträchtigungen, die von Windkraftanlagen ausgehen (Lärm, 

Schattenwurf) wurden durch Vorsorgeabstände bereits in der 125. FNP-Änderung be-

rücksichtigt und werden in den künftigen immissionsrechtlichen Genehmigungen detail-

liert entsprechend der konkret beantragten Anlagenstandorte und –typen geprüft. 

 

 

 Anregung, Landschaftsschutzgebiete nicht zu verbauen, die Naherholungsgebiete zu 

erhalten und Artenschutzbestimmungen einzuhalten. 

 

26.2 Die Anregungen wurden bereits berücksichtigt. 

 

Die Planungen der Stadt Paderborn sind mit dem Träger der Landschaftsplanung (Un-

tere Landschaftsbehörde des Kreises) intensiv abgestimmt worden. Ein Landschafts-

schutzgebiet steht der Windenergie nicht grundsätzlich entgegen. Dies ist abhängig 

vom Schutzzweck. Bei der Auswahl der Konzentrationszonen wurde hier differenziert 

abgewogen.  

Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, Erholung und Ent-

spannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, Verweilen) werden durch Windkraft-

anlagen nicht eingeschränkt. Die langjährigen Erfahrungen aus den Küstenländern ge-

ben keinen Hinweis darauf, dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 

Erholungssuchenden gemieden wird.  

Soweit es auf der Ebene der Flächennutzungsplanung möglich war, wurden arten-

schutzrechtlich bedenkliche Fläche, auf denen zu erwarten war, dass die gesetzlichen 

Verbotstatbestände auch nicht durch Ausnahmen auszuschließen waren oder die unter 

dem Gesichtspunkt des vorsorgenden Artenschutzes von herausgehobener Bedeutung 

sind, von vornherein aus der Planung herausgenommen. Die artenschutzfachliche Prü-

fung wurde im Übrigen für alle Potentialflächen im  Stadtgebiet auf Grundlage gleicher 

Maßstäbe vorgenommen. 

 

 

 Bedenken wegen eines befürchteten Wertverlustes der Immobilien 

 

26.3 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Immobilienwerte sind situationsgebunden und können sich je nach den städtebaulichen 

Rahmenbedingungen ändern. Das setzt der Bauleitplanung keine Schranke. Einen An-

spruch auf Bewahrung vorhandener Rahmenbedingungen kennt die Rechtsordnung 

nicht. Sollte mit der Errichtung von Windenergieanlagen ein Wertverlust der Nachbar-

grundstücke verbunden sein, so beruhte er nicht auf Planung, sondern auf der Ausnut-

zung von Genehmigungen, wäre also nicht planbedingt.  

Im Übrigen haben Untersuchungen die Annahme von Wertverlusten nicht belegt. Der 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat sich die Mühe ge-

macht, eine Aussage des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Nie-

dersachsen („Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 

empirisch nicht nachweisbar“) im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt zu prüfen. 

Insgesamt wurden über 30.000 Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld 

von Windparks ausgewertet. Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem 

Schwankungen von +/- 30% noch als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abwei-

chungen wurden diese geprüft. Eine Wertminderung durch Windkraftanlagen war tat-

sächlich nicht nachweisbar.  

 

 

 

 

Bürger Nr. 27            Schreiben vom 16.02.2015 

 
Stellungnahme 

 
Als Bürger von Dahl bin ich der Überzeugung, dass Dahl mittlerweile von Windkraftanlagen 

derart umzingelt ist, dass schon eine erdrückende Situation gegeben ist. 

Wenn ich mich in Dahl in der Feldflur einmal um die eigene Achse drehe, zähle ich 88 

Windmühlen. Ist das nicht für einen Ort wie Dahl genug? Die Windkraftanlagen werden im-

mer näher an die Wohnbebauung gebaut, was die Wohnqualität der betreffenden Bürger 

sehr stark beeinträchtigt. Wenn jetzt auch die 200m hohen Riesenkrafträder verstärkt in Dahl 

Einzug halten, ist es mit beschaulichem Wohnen wohl endgültig vorbei. Das Geblinke, wel-

ches ja durch die Nähe der Anlagen bis in die Wohnzimmer zu sehen ist, wird für viele Bür-

ger unerträglich. Wenn man abends bei Dunkelheit auf dem Dahler Weg unterwegs ist, kann 

man als Unwissender der Meinung sein, dass man durch ein riesiges Rotlichtviertel fährt. Mit 

der jetzigen Ausweisung einer Fläche von 15 % für Windkraftanlagen ist ausreichend Fläche 

gegeben. Durch die im 125. Entwurf vorgesehenen Flächen ist eine erhebliche Beeinträchti-

gung des Ortsbildes von Dahl gegeben. Diese enormen Beeinträchtigungen sollten gestoppt 

werden. Ich fordere hiermit die zuständigen Stellen des Rates und der Verwaltung von Pa-

derborn auf, hier Einhalt zu gebieten. Die Bürger sind vor den Beeinträchtigungen wie: 

 

Schlagschatten 

Lärm 

Infraschall 

dauerhafte Lichtbeschallung 

optische Erdrückung 

Schlafstörungen 

Wohlbefinden 
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zu schützen. Das sollte Ihre Aufgabe sein, und nicht einigen Investoren nachgiebig sein. 

Dahl ist ein Naherholungsgebiet. Es dürfte doch auch Ihnen mittlerweile klar sein, dass durch 

die bereits vorhandenen und noch kommen sollende Windkraftanlagen dieser Dahler Plus-

punkt sehr infrage gestellt ist. Die Stadt hat bei Ihrer Sitzung am 21.01.2015 im Schützenhof 

beschlossen, dass für Paderborn im Gegensatz zu anderen Kommunen- keine Höhenbe-

grenzung zu Windkraftanlagen besteht. Sehr zum Wohlgefallen der Investoren. Siehe Bericht 

im WV mit Bild. Hat es für dieses Bild wohl eine Bestellung gegeben? Die Personen, die grü-

ne Schals mit dem Schriftzug ERNEUERBARE JETZT, in die Kamera halten, sind alle poten-

tielle Dahler Investoren. Kommentar überflüssig. Ich hoffe sehr, dass Sie zum Wohle der 

meisten Dahler Bürger entscheiden und verbleibe mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Beschlussvorschlag 
 

 Anregung, den Ausbau der Windenergie in Dahl zu stoppen wegen der erdrückenden 

Situation, der Befeuerung, dem Lärm einschließlich Infraschall.  

 

 

27.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung der Landschaft 

verbunden. In der Stadt Paderborn kann dies bereits deutlich abgelesen werden. Statt 

großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten Stromerzeugung prägen Wind-

parks als Zeichen einer insgesamt dezentralen, regionalen Energieerzeugung das 

Landschaftsbild. Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 

aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte Bedeutung. Das 

OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 A 1060/06) zu diesem Thema fol-

gendes festgestellt: „Eine Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der tech-

nischen Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen Gewöhnungsbedürftigkeit 

der Windkraftanlagen noch allein aus deren angesichts ihrer Größe markanten und 

weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet werden. ...“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil 

vom 28.02.2010, Az. 12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 

Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in seltenen Ausnahmefällen - 

wofür hier nichts ersichtlich ist - zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 

BVerwG, Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 

 

Die subjektive Wahrnehmung von Windkraftanlagen als störende Fremdkörper ist zwei-

fellos bei einzelnen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht objektivieren und muss 

darüber hinaus mit den Zielen des Ausbaus regenerativer Energien abgewogen wer-

den. Schließlich ist unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 

Landschaft vorliegt, für den die Betreiber Ausgleich schaffen müssen. In den letzten 

Jahren errechnete sich nach dem landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mast-

artige Eingriffe“ (nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 

2,0 ha, die entsprechend aufzuwerten sind. 
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Windenergieanlagen können nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Die 

Stadt Paderborn hat mit ihrer Planung von Konzentrationszonen hierauf reagiert. Statt 

einer räumlich unkontrollierten Planung von Windkraftanlagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 

(grundsätzliche Privilegierung) vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmerege-

lung in § 35 Abs. 3 Satz 3 Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 

Stadtgebiet erheblich ein.  

 

Für die Ortslage Dahl wurde der Aspekt der Umfassungswirkung in die Planung einge-

stellt, was bereits dazu geführt hat, das im Rahmen des nach Auffassung der Stadt 

städtebaulich begründbaren ansonsten tabufreie Flächen nicht als Konzentrationszone 

dargestellt wurden. Im Ergebnis wird mit der 125. FNP-Änderung verhindert, dass sich 

die umfassende Wirkung gegenüber der Ortslage Dahl in relevanter Weise verstärkt.  

Nach sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung von Windparks auf die Ortslage 

Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-Wülfing-Otte, Borken, 10/2015) ist 

festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der genehmigten Windkraftanlagen (z.B. am 

Iggenhauser Weg, aber auch auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau) von den nördlichen 

Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 Windkraftanlagen in einem Umkreis von 5 

km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu der Abwägungsentscheidung geführt, die 

heute noch unbelasteten Blickrichtungen nicht weiter einzuengen und nur noch dort 

Flächenerweiterungen zuzulassen, wo bereits eine starke Vorbelastung vorhanden ist 

bzw. der Blickkorridor durch vorhandene Windparks soweit verengt ist, dass ein unge-

störter Landschaftsblick ohnehin nicht mehr gegeben wäre.  

Die Planung der Stadt Paderborn reduziert bezogen auf das gesamte Stadtgebiet die 

durch die bundesgesetzlich vorgesehene allgemeine Privilegierung der Windenergie-

nutzung mögliche Belästigung.  

Ob eine optisch bedrängende Wirkung vorliegt, kann nur mit Bezug auf konkrete Anla-

genstandorte im immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahren geprüft werden und 

ist daher nicht Planungsgegenstand der 125. FNP-Änderung, die im Übrigen umfas-

sende Vorsorgeabstände zur Wohnbebauung vorsieht, die auch die vom OVG NRW 

definierten Abstände zur Prüfung einer optisch bedrängenden Wirkung umfassen. Der 

in der 125. FNP-Änderung gegenüber Wohnsiedlungsbereichen vorgesehene Vorsor-

geabstand von 1.000 m wird eine erdrückende Wirkung allerdings in aller Regel aus-

schließen. 

 

Auch die übrigen Beeinträchtigungen, die von Windkraftanlagen ausgehen (Lärm, 

Schattenwurf) wurden durch Vorsorgeabstände bereits in der 125. FNP-Änderung be-

rücksichtigt und werden in den künftigen immissionsrechtlichen Genehmigungen detail-

liert entsprechend der konkret beantragten Anlagenstandorte und –typen geprüft. 

 

Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 

NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass 

Windenergieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen 

aber weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 

harmlos“ (www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, 

dass Infraschall nur dann Folgen haben kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren 

können. Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen Abstän-

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie
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den zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen lie-

gen, haben nach heutigem Stand der Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädli-

chen Auswirkungen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („Um-

weltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayeri-

sches Landesamt für Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-

Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Wind-

energieanlagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der 

Wahrnehmungsgrenzen des Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind 

schädliche Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu erwarten. 

Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen ist der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall gering. Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so 

heben sich die Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert Metern 

Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen durch Wind und Vegeta-

tion ab.“ 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, beschränkt ist, sondern z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier 

ist zu unterscheiden zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 

Meinung. Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Paderborn sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. 

Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und Inf-

raschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine 

Gefährdung sieht. (Vgl. auch zur aktuellen Rechtsprechung: BayVGH, Beschluss v. 

08.06.2015 – 22 CS 15.66). 

 

 

 

 

 

Bürger Nr. 28           Schreiben vom 14.02.2015 

 
Stellungnahme 

 
Als Gesellschafter der Bürgerwindpark Dahl GbR begrüße ich die Planungen der Stadt Pa-

derborn und spreche mich für eine erweiterte Windkraftnutzung im Stadtgebiet Paderborn 

aus. Dazu ergeben sich für mich folgende wesentliche Aspekte: 

 Wir sind die einzige Bürgerwindpark GbR im Stadtgebiet. 

 Unser Gebiet liegt nördlich jeglicher Bebauung, deshalb sind keine Probleme durch 

Schattenschlag    zu erwarten. 

 Freie Sichtachsen spielen keine Rolle, da das Gebiet sich an die bereits bestehenden 

Gebiete anfügt. 

 Wir möchten die Abstände zu Häusern im Außenbereich auf 400 m einschränken, um 

substantiell mehr Raum zu schaffen und damit eine sichere Planung zu ermöglichen. 

Darüber hinaus waren 400 m auch mit den Grenzen des alten Windparks konform. 

 Wir schlagen vor, die bisherige städtische Ausgleichsflache umzusiedeln, um diese 

Flache noch in die Windvorrangzone einzubeziehen. 

Für eventuelle Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 
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Beschlussvorschlag 
 

 Anregung, den Abstand zur Wohnbebauung im Außenbereich auf 400 m zu reduzie-

ren. 

 

28.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Die Stadt Paderborn betreibt die 125. FNP-Änderung zur Ausübung des Planungsvor-

behalts gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB und zielt hier auf eine städtebauliche Ord-

nung zwischen der Windkraftnutzung und dem Anwohnerschutz, um durch einen Inte-

ressensausgleich eine höhere Akzeptanz zu erreichen. Das Kriterium „Anwohnerschutz 

für Wohnbebauung im Außenbereich“ wurde mit insgesamt 500 m bemessen, um auch 

eine Mehrzahl von Windkraftanlagen (3 oder mehr) in der Nähe von Wohnbebauung 

betreiben zu können. Es mag sein, dass eine einzelne Anlage aufgrund ihres Immissi-

onsspektrums diesen Wert unterschreiten könnte. Die Stadt Paderborn plant jedoch 

keine Einzelstandorte, sondern Konzentrationszonen ohne Festlegung konkreter Anla-

gentypen und –standorte und möchte mit ihrem vorsorgenden Immissionsschutz in je-

dem Fall auf der sicheren Seite liegen.  

 
 
 
 

 
Bürger Nr. 29           Schreiben vom 09.02.2015 

Stellungnahme 

 
Die bereits geschaffenen Fakten beim Ausbau der Windenergie im Ortsteil Dahl zeigen ganz 

klar und deutlich was uns in Dahl erwartet. Die Umzingelung wird weiter fortschreiten, die 

Gemeinde Lichtenau wird die geplanten Anlagen nahe der Dahler Ortsgrenze bauen, die 

Lärmimmissionen von der ersten Anlage am Iggenhauser Weg lassen nur erahnen, was auf 

uns zukommt. Das enttäuschende an der Sache ist, während die vierwöchige Auslagefrist für 

den Entwurf der 125 FNP läuft sind die nächsten Riesenmonster genehmigt. Warum dann 

noch eine Bürgerbeteiligung. 

 

 

 

Beschlussvorschlag 
 

 Der Sinn der Bürgerbeteiligung wird angesichts weiterer Anlagengenehmigungen in 

Frage gestellt. 

 
 

29.1 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Planung zielt in die Zukunft, verändert aber nichts an der Gegenwart. Die Umsetzbar-

keit vorhandener Genehmigungen wird durch die Aufstellung einer Flächennutzungs-

planänderung nicht gestoppt. Für zukünftige Genehmigungen wird der Aspekt der Um-

fassungswirkung in die 125. FNP-Änderung eingestellt, was bereits dazu geführt hat, 
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das im Rahmen des nach Auffassung der Stadt städtebaulich begründbaren ansonsten 

tabufreie Flächen nicht als Konzentrationszone dargestellt wurden. Im Ergebnis wird 

verhindert, dass sich die umfassende Wirkung gegenüber der Ortslage Dahl in relevan-

ter Weise verstärkt.  

Nach sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung von Windparks auf die Ortslage 

Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-Wülfing-Otte, Borken, 10/2015) ist 

festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der genehmigten Windkraftanlagen (z.B. am 

Iggenhauser Weg, aber auch auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau) von den nördlichen 

Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 Windkraftanlagen in einem Umkreis von 5 

km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu der Abwägungsentscheidung geführt, die 

heute noch unbelasteten Blickrichtungen nicht weiter einzuengen und nur noch dort 

Flächenerweiterungen zuzulassen, wo bereits eine starke Vorbelastung vorhanden ist 

bzw. der Blickkorridor durch vorhandene Windparks soweit verengt ist, dass ein unge-

störter Landschaftsblick ohnehin nicht mehr gegeben wäre.  

Die Planung der Stadt Paderborn reduziert bezogen auf das gesamte Stadtgebiet die 

durch die bundesgesetzlich vorgesehene allgemeine Privilegierung der Windenergie-

nutzung mögliche Belästigung.  

 

 
 
 
 

Bürger Nr. 30           Schreiben vom 09.02.2015 

 

Stellungnahme 

 

Ich bin Grundstückseigentümer des Flurstücks Gemarkung Marienloh, Flur xxx, Flurstück 

xxx. In der Tabuflächenanalyse zur 125. Änderung des Flächennutzungsplanes ist meine 

Fläche in dem Suchbereich 1 liegend, als potentiell für Windkraftanlagen geeignete Fläche 

dargestellt worden. In dem Vorentwurf zur 125. Änderung des FNP ist diese Fläche jedoch 

nicht berücksichtigt worden, mit der Begründung, dass die Mindestgröße von 25 ha nicht 

erreicht wird. Sie führen in Ihrer Begründung zur 125. Änderung an, dass Sie eine Konzent-

rationswirkung der Windvorrangflächen erreichen wollen. Aus diesem Grund argumentieren 

Sie, dass in einer Windvorrangfläche mindestens 3 Windkraftanlagen errichtet werden sollen. 

Als Referenzanlage wird eine Windkraftanlage mit 100 m Rotordurchmesser angenommen. 

Legt man diese Referenzanlage und den Zuschnitt des Suchbereichs 1 zu Grunde, ist bei 

einem Abstand der Windräder in Hauptwindrichtung vom 6-fachen Rotordurchmesser und in 

Nebenwindrichtung vom 4-fachen eine Platzierung von 3 Windkraftanlagen ohne Probleme 

möglich (heute .blich 5-fach in Hauptwindrichtung und 3-fach in Nebenwindrichtung => sogar 

4 Anlagen möglich). Selbst bei den heute für diesen Standort eher geeigneten Anlagen mit 

115 bis 120 m Rotordurchmesser ist die Platzierung von 3 Anlagen problemlos möglich. 

Zudem ist am südwestlichen Rand des Suchbereiches ein 100m breiter Streifen, der laut 

Tabuflächenanalyse keine Einschränkungen beinhaltet, nicht berücksichtigt worden. Laut 

definierter Referenzanlage mit 100 m Rotordurchmesser, wäre damit auch in diesem Bereich 

eine Platzierung einer Windkraftanlage möglich. Aus diesem Grund ist dieser Streifen dem 

Suchbereich 1 zuzurechnen, wodurch die Größe der Potenzialfläche über 25 ha anwächst, 

und damit, nach Ihren Abwägungskriterien, ausgewiesen werden muss. 

Dieses Gebiet gehört zwar nicht zu den besten Standorten zur Windkraftnutzung in der Stadt 

Paderborn, ist aber mit entsprechenden Anlagen durchaus wirtschaftlich zu betreiben. Dieser 



74 
 

Windpark kann, mit entsprechenden Anlagen bebaut, über 20 Mio. Kilowattstunden Strom 

jährlich erzeugen, was dem Durchschnittsverbrauch von 5000 Haushalten entspricht. Hier-

durch kann ein großer Beitrag zur Energiewende geleistet werden. 

Ich bitte Sie daher diese Fläche als Konzentrationszone zur Windkraftnutzung auszuweisen. 

 

 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Anregung, den Suchbereich 1 der Potenzialflächenanalyse als Konzentrationszone 

darzustellen. 

 
30.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 
Die Stadt Paderborn hat sich als Mindestgrößen-Kriterium eine Fläche von 25 ha ge-

setzt, um im raumordnerischen Sinne eine tatsächliche Konzentration der Windener-

gienutzung im Stadtgebiet zu erreichen. Dies ist schlussendlich unabhängig davon, wie 

viele Anlagen auf 25 ha unterzubringen wären, da diese Frage unter anderem von der 

Anlagenhöhe und den örtlichen Strukturen im Detail abhängen. Die theoretischen 

Überlegungen des Einwenders, auf der Fläche 3 Windkraftanlagen unterzubringen be-

rücksichtigen noch nicht das tatsächlich mögliche Standortlayout, dass z.B. durch 

Richtfunktrassen beeinflusst wird.  

 

 
 
 

 
Bürger Nr. 31           Schreiben vom 13.02.2015 

 
Stellungnahme 

 
hiermit spreche ich mich gegen die in der 125. Änderung des Flächennutzungsplanes vorge-

sehenen Planungen und Festsetzungen aus. Die weitere Ausweisung von Flächen für Wind-

energieanlagen ist für mich und die meisten der Dahler Bürgerinnen und Bürger nicht hin-

nehmbar. 

Schon jetzt ist der Ortsteil Dahl zum großen Teil von WEA eingerahmt. Ein freier Blick in die 

Landschaft ist kaum noch möglich, insbesondere, wenn man die Aufstellung der kürzlich ge-

nehmigten Anlagen und die noch drohenden Anlagen in der Gemarkung Lichtenau zur Dah-

ler Grenze mit berücksichtigt. Die Wohlqualität hat sich drastisch verschlechtert. Gesundheit-

liche Beeinträchtigungen sind zu erwarten. Durch die neuerlichen Änderungsvorschläge 

werden einseitig die Belange der Grundstückseigentümer und die auf Gewinnmaximierung 

ausgerichteten Interessen der Investoren berücksichtigt, die oftmals weit weg von den häss-

lichen und störenden Anlagen wohnen. 

 

Eigentum verpflichtet, so steht es in Grundgesetz, doch leider so scheint es, bedeutet dies 

nicht, dass 

die Allgemeinheit vor Ort zu schützen ist. Wieder einmal so scheint es, müssen der Stadtteil 

Dahl und die anderen „Bergdörfer“ und die dort wohnenden Menschen die „Energiewelt“ ret-

ten, auf Kosten der Gesundheit, der Lebensqualität und von Einbußen der dortigen Liegen-

schaften und Immobilien. Allein die Landwirte dürfen Dank der kommunalen Beschlüsse in 
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den Genuss der 5. oder 6. Fruchtfolge kommen. Mit der Ausweisung einer Fläche von ca. 15 

% für Windvorrangzonen ist längst ausreichend „substanzieller Raum“ für WEA geschaffen. 

Warum hat man nicht den Mut, dem Unsinn und der Profitgier der Anlagenbetreiber ein Ende 

zu setzen? Viele der WEA sind von Dahl aus sichtbar. Sie werden zu einer gravierenden 

Beeinträchtigung des Dahler Wohngebietes und Ortsbildes durch ihre optisch bedrängende 

und erdrückende Wirkung führen. Viele der Menschen in Dahl haben sich bewusst für diesen 

Stadtteil entschieden, weil man hier ohne störende Faktoren zu leben gehofft hat. 

Nun soll diesem Zustand mit der weiteren Ausweisung von WEA endgültig ein Ende gesetzt 

werden. Ich fordere die Verantwortlichen auf, dem weiteren Umbau des Wohngebietes in ein 

Windindustriegebiet Einhalt zu gebieten. Ich frage, was ist mit dem grundrechtlichen vorsor-

genden Schutz der Anwohner vor zusätzlichen Belastungen und Beeinträchtigungen, wie 

optische Bedrängung, Schlagschatten, Lärm, tieffrequenter Lärm, Schlafstörungen, subjekti-

ves Wohlbefinden, etc.? Ich frage, inwieweit ist das festgeschriebene Grundrecht des Vor-

sorgeprinzips gewahrt, denn das Schutzziel darf sich nicht nur auf die Mindestanforderungen 

einer unmittelbaren Gefahrenabwehr beschränken, vielmehr sollen auch mögliche und ab-

sehbare Risiken erkannt und abgewendet werden, bevor Schaden verursacht wird. Dieses 

wird durch die geplanten Änderungen völlig außer Acht gelassen. Was ist mit dem Arten-

schutz, dem Landschaftsschutz, der Erhaltung des Ortsbildes und der Naherholung? Durch 

die geplanten Änderungen werden diese Aspekte sträflich vernachlässigt und bleiben unbe-

rücksichtigt. Auch wenn der Stadtteil Dahl im Verhältnis zu den anderen Stadtteilen relativ 

klein ist, haben die Menschen hier ein Recht auf einen fairen Interessenausgleich. Der ganze 

Vorschlag ist umso weniger zu verstehen, wenn man bedenkt, dass die unstete Windener-

gieerzeugung und die weitere Ausweisung von WEA Mangels brauchbarer Speichermetho-

den keinen Sinn macht. Auch wenn die jetzige Situation nicht im vollen Umfang von den 

kommunalen Vertretungskörperschaften zu verantworten ist, erscheint es umso dringlicher, 

dass bei der Beschlussfassung mit Augenmaß und ausgleichendem Verantwortungsbe-

wusstsein Entscheidungen getroffen werden. Beim Thema Müllverbrennung war man we-

sentlich kreativer und geschickter, um Schaden von der bedrohten Bevölkerung abzuwen-

den. Mit der Beschlussfassung über die neuen vorgesehenen Änderungen des Flächennut-

zungsplanes werden Weichen für oder gegen den weiteren Ausbau eines Windindustriege-

bietes Dahl oder den Erhalt bzw. die Vernichtung eines intakten Lebens- und Wohnstandor-

tes gestellt. Ich bitte darum, aus Gründen der Gesamtverantwortung für die Stadt, insbeson-

dere des Stadtteils Dahl, die Änderungsvorschläge aus den vorgetragenen Gründen abzu-

lehnen. 

 
Beschlussvorschlag 
 

 Bedenken gegen einen weiteren Ausbau der Windenergie im Umfeld der Ortslage Dahl 

aufgrund einer bereits vorhandenen umfassenden Wirkung, Lärm, Schattenwurf, Infra-

schall; es sei bereits substanziell Raum geschaffen worden; ohne funktionierende 

Speichertechnologie mache ein Ausbau keinen Sinn. 

 
 

31.1 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung der Landschaft 

verbunden. In der Stadt Paderborn kann dies bereits deutlich abgelesen werden. Statt 

großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten Stromerzeugung prägen Wind-

parks als Zeichen einer insgesamt dezentralen, regionalen Energieerzeugung das 
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Landschaftsbild. Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 

aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte Bedeutung. Das 

OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 A 1060/06) zu diesem Thema fol-

gendes festgestellt: „Eine Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der tech-

nischen Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen Gewöhnungsbedürftigkeit 

der Windkraftanlagen noch allein aus deren angesichts ihrer Größe markanten und 

weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet werden. ...“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil 

vom 28.02.2010, Az. 12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 

Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in seltenen Ausnahmefällen - 

wofür hier nichts ersichtlich ist - zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 

BVerwG, Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 

 

Die subjektive Wahrnehmung von Windkraftanlagen als störende Fremdkörper ist zwei-

fellos bei einzelnen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht objektivieren und muss 

darüber hinaus mit den Zielen des Ausbaus regenerativer Energien abgewogen wer-

den. Schließlich ist unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 

Landschaft vorliegt, für den die Betreiber Ausgleich schaffen müssen. In den letzten 

Jahren errechnete sich nach dem landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mast-

artige Eingriffe“ (nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 

2,0 ha, die entsprechend aufzuwerten sind. 

 

Windenergieanlagen können nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Die 

Stadt Paderborn hat mit ihrer Planung von Konzentrationszonen hierauf reagiert. Statt 

einer räumlich unkontrollierten Planung von Windkraftanlagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 

(grundsätzliche Privilegierung) vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmerege-

lung in § 35 Abs. 3 Satz 3 Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 

Stadtgebiet erheblich ein.  

 

Für die Ortslage Dahl wurde der Aspekt der Umfassungswirkung in die Planung einge-

stellt, was bereits dazu geführt hat, das im Rahmen des nach Auffassung der Stadt 

städtebaulich begründbaren ansonsten tabufreie Flächen nicht als Konzentrationszone 

dargestellt wurden. Im Ergebnis wird mit der 125. FNP-Änderung verhindert, dass sich 

die umfassende Wirkung gegenüber der Ortslage Dahl in relevanter Weise verstärkt.  

Nach sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung von Windparks auf die Ortslage 

Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-Wülfing-Otte, Borken, 10/2015) ist 

festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der genehmigten Windkraftanlagen (z.B. am 

Iggenhauser Weg, aber auch auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau) von den nördlichen 

Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 Windkraftanlagen in einem Umkreis von 5 

km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu der Abwägungsentscheidung geführt, die 

heute noch unbelasteten Blickrichtungen nicht weiter einzuengen und nur noch dort 

Flächenerweiterungen zuzulassen, wo bereits eine starke Vorbelastung vorhanden ist 

bzw. der Blickkorridor durch vorhandene Windparks soweit verengt ist, dass ein unge-

störter Landschaftsblick ohnehin nicht mehr gegeben wäre.  

Die Planung der Stadt Paderborn reduziert bezogen auf das gesamte Stadtgebiet die 

durch die bundesgesetzlich vorgesehene allgemeine Privilegierung der Windenergie-

nutzung mögliche Belästigung.  
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Ob eine optisch bedrängende Wirkung vorliegt, kann nur mit Bezug auf konkrete Anla-

genstandorte im immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahren geprüft werden und 

ist daher nicht Planungsgegenstand der 125. FNP-Änderung, die im Übrigen umfas-

sende Vorsorgeabstände zur Wohnbebauung vorsieht, die auch die vom OVG NRW 

definierten Abstände zur Prüfung einer optisch bedrängenden Wirkung umfassen. Der 

in der 125. FNP-Änderung gegenüber Wohnsiedlungsbereichen vorgesehene Vorsor-

geabstand von 1.000 m wird eine erdrückende Wirkung allerdings in aller Regel aus-

schließen. 

 

Auch die übrigen Beeinträchtigungen, die von Windkraftanlagen ausgehen (Lärm, 

Schattenwurf) wurden durch Vorsorgeabstände bereits in der 125. FNP-Änderung be-

rücksichtigt und werden in den künftigen immissionsrechtlichen Genehmigungen detail-

liert entsprechend der konkret beantragten Anlagenstandorte und –typen geprüft. 

 

Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 

NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass 

Windenergieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen 

aber weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 

harmlos“ (www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, 

dass Infraschall nur dann Folgen haben kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren 

können. Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen Abstän-

den zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen lie-

gen, haben nach heutigem Stand der Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädli-

chen Auswirkungen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („Um-

weltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayeri-

sches Landesamt für Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-

Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Wind-

energieanlagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der 

Wahrnehmungsgrenzen des Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind 

schädliche Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu erwarten. 

Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen ist der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall gering. Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so 

heben sich die Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert Metern 

Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen durch Wind und Vegeta-

tion ab.“ 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, beschränkt ist, sondern z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier 

ist zu unterscheiden zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 

Meinung. Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Paderborn sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. 

Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und Inf-

raschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine 

Gefährdung sieht. 

 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie
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Der Bundesgesetzgeber hat mit der Privilegierung der Windkraftanlagen im Außenbe-

reich eine Grundentscheidung zugunsten der Windkraft getroffen, die durch die kom-

munale Bauleitplanung nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden darf. Die Kommune 

kann auf Basis begründeter Abwägungsentscheidungen lediglich räumlich steuernd 

eingreifen. Dies macht die Stadt Paderborn mit der vorliegenden Planung und begrenzt 

die Windenergienutzung im Stadtgebiet auf bestimmte Zonen. In welchem Umfang 

bzw. ob überhaupt der Ausbau der erneuerbaren Energien an die Bereitstellung von 

Speichermöglichkeiten gebunden werden sollte, liegt zum einen nicht im Ermessen der 

Stadt Paderborn, zum anderen ist dies so pauschal angesichts europaweit vernetzter 

Versorgungssysteme auch nicht zu beantworten. (Vgl. auch zur aktuellen Rechtspre-

chung: BayVGH, Beschluss v. 08.06.2015 – 22 CS 15.66). Ferner rechtfertigt allein die 

Tatsache, dass bereits substantieller Raum für Windkraft besteht, nicht, allein gestützt 

auf diese Begründung weitere Potentialflächen von der Windkraftnutzung auszuneh-

men. Dies setzt vielmehr voraus, dass im jeweiligen Einzelfall überwiegende städte-

bauliche Belange gegen diese Ausweisung sprechen. 

 

  

 

 

 

Bürger Nr. 32           Schreiben vom 11.02.2015 

 

Stellungnahme 

 
Ich beziehe mich auf einführende Sätze aus der „Begründung der 125. FNP-Änderung Kon-

zentrationszonen für Windenergie": Ziel sei es, „die Nutzung der Windenergie ... auf beson-

ders verträgliche Standorte zu konzentrieren. Mit der so erreichten Bündelung der Wind-

energie (in den Bergdörfern Dahl, Benhausen und Neuenbeken) wird gewährleistet, dass im 

Stadtgebiet große Flächen ungestört bleiben." Das ist zynisch aus der Sicht eines 

Dahler Bürgers. Weiterhin wäre es der Vernunft geschuldet, die Sinnhaftigkeit einer solchen 

Planung 

grundsätzlich zu überdenken, um sich nicht dem Vorwurf von Ideologiehörigkeit auszuset-

zen. 

Die Planung zur 125. FNP-Änderung zur weiteren Ausweitung von Konzentrationszonen für 

Windenergie beeinträchtigt mein „Recht auf Leben und Unversehrtheit" (Art. 2 Abs. 2 GG) 

dadurch, 

- das bereits jetzt wegen der Geräuschbelastung durch die zwei WEA Iggenhauser Weg und 

südliches Holterfeld bei bestimmten Windrichtungen die Fenster der Schlafzimmer nachts 

geschlossen sein müssen, weil man sonst nicht schlafen kann, 

- dass aus demselben Grunde der Aufenthalt auf unserer Terrasse im Sommer bereits jetzt 

zur Gesundheitsbelastung geworden ist, 

- dass von unserem Grundstück aus gesehen die Umfassung Dahls durch WEA fast durch-

gehend erfolgt ist, Erweiterungen würden der aktuellen Rechtsprechung nicht mehr standhal-

ten, 

- dass die repowerten WEA wegen ihrer bedrohlich wirkenden Höhe den Dahler Naherho-

lungsgebieten ihren Wert nehmen (optische Bedrängung), 

- dass die auch mit öffentlichen Mitteln entstandenen Nah- und Fernwanderwege in die am 

stärksten optisch und akustisch belastete Landschaft führen, 
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- dass die Bestimmungen des Landschaftsschutzgebietes in Fläche 8 aufgehoben wurden 

mit dem einzigen Ziel, hier die Genehmigung von WEA zu ermögliche Der Betrieb von WEA 

widerspricht eindeutig dem Gebot des Landschaftsschutzes. Nicht nur Mensch und Land-

schaft werden in der 125. Änderung gering geachtet, der Artenschutz ist ebenso betroffen. 

Im Artenschutzfachbeitrag von November 2014 wird das für die Landschaft Dahls so wichtige 

Gebiet der Potenzialfläche 8 gezielt nicht untersucht, obwohl (oder weil) 2009 und 2012 dort 

mindestens fünf durch § 44 BNatSchG streng geschützte Fledermausarten nachweislich kar-

tiert wurden. Im aktuellen Fachbeitrag von Dr. Bockwinkel wird auf frühere Untersuchungen 

verwiesen (warum nicht dann auch bei weiteren Potenzialflächen?), das jetzige Vorkommen 

dabei in der tabellarischen Darstellung aber auf 0 gesetzt. Diese Vorgehensweise ist allzu 

offensichtlich einseitig zielführend. Ich hoffe davon ausgehen zu können, dass die in der 

Grundlagenkarte von Dr. Ahn am 21.01 2015 dunkelgrün markierten Flächen 6 und die bei 

9a aus Gründen des Artenschutzes aus der weiteren Planung entfernt werden. 

 

 
 
Beschlussvorschläge 
 

 Bedenken gegen die Planung wegen Geräuschbelastungen, einer bereits heute um-

fassenden Wirkung (Dahl), dem Verlust der Naherholungsqualität und Eingriff in ein 

Landschaftsschutzgebiet (Iggenhauser Weg) . 

 

32.1 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 

Die Beeinträchtigungen, die von Windkraftanlagen ausgehen (Lärm, Schattenwurf) 

wurden durch Vorsorgeabstände bereits in der 125. FNP-Änderung berücksichtigt und 

werden in den künftigen immissionsrechtlichen Genehmigungen detailliert entspre-

chend der konkret beantragten Anlagenstandorte und –typen geprüft. Die gesetzlichen 

Grenzwerte müssen auch unter Berücksichtigung bereits vorhandener Windkraftanla-

gen eingehalten werden. 

 

Für die Ortslage Dahl wurde der Aspekt der Umfassungswirkung in die Planung einge-

stellt, was bereits dazu geführt hat, dass im Rahmen des nach Auffassung der Stadt 

städtebaulich begründbaren ansonsten tabufreie Flächen nicht als Konzentrationszone 

dargestellt wurden. Im Ergebnis wird mit der 125. FNP-Änderung verhindert, dass sich 

die umfassende Wirkung gegenüber der Ortslage Dahl in relevanter Weise verstärkt.  

Nach sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung von Windparks auf die Ortslage 

Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-Wülfing-Otte, Borken, 10/2015) ist 

festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der genehmigten Windkraftanlagen (z.B. am 

Iggenhauser Weg, aber auch auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau) von den nördlichen 

Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 Windkraftanlagen in einem Umkreis von 5 

km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu der Abwägungsentscheidung geführt, die 

heute noch unbelasteten Blickrichtungen nicht weiter einzuengen und nur noch dort 

Flächenerweiterungen zuzulassen, wo bereits eine starke Vorbelastung vorhanden ist 

bzw. der Blickkorridor durch vorhandene Windparks soweit verengt ist, dass ein unge-

störter Landschaftsblick ohnehin nicht mehr gegeben wäre.  
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Die Planung der Stadt Paderborn reduziert bezogen auf das gesamte Stadtgebiet die 

durch die bundesgesetzlich vorgesehene allgemeine Privilegierung der Windenergie-

nutzung mögliche Belästigung.  

 

Ob eine optisch bedrängende Wirkung vorliegt, kann nur mit Bezug auf konkrete Anla-

genstandorte im immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahren geprüft werden und 

ist daher nicht Planungsgegenstand der 125. FNP-Änderung, die im Übrigen umfas-

sende Vorsorgeabstände zur Wohnbebauung vorsieht, die auch die vom OVG NRW 

definierten Abstände zur Prüfung einer optisch bedrängenden Wirkung umfassen. Der 

in der 125. FNP-Änderung gegenüber Wohnsiedlungsbereichen vorgesehene Vorsor-

geabstand von 1.000 m wird eine erdrückende Wirkung allerdings in aller Regel aus-

schließen. 

  

Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, Erholung und Ent-

spannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, Verweilen) werden durch Windkraft-

anlagen nicht eingeschränkt. Die langjährigen Erfahrungen aus den Küstenländern ge-

ben keinen Hinweis darauf, dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 

Erholungssuchenden gemieden wird.  

 

Nur ein kleiner Teil der Konzentrationszone am Iggenhauser Weg unterliegt dem Land-

schaftsschutz. Dies war bereits  Regelungsgegenstand der 107. FNP-Änderung. Die 

zuständige Fachbehörde hat hier, vermutlich auch wegen der nur randlichen Betroffen-

heit eine Befreiung von den Schutzbestimmungen in Aussicht gestellt bzw. bei bereits 

errichteten Anlagen auch befreit. Landschaftsschutz steht nicht grundsätzlich im Wi-

derspruch zur Errichtung von Windkraftanlagen. Nur wenn der Schutzweck des Land-

schaftsschutzgebietes beeinträchtigt würde, kann das Bauverbot aufrechterhalten wer-

den. Dies ist hier nicht der Fall.  

 

 

 Bedenken gegen die artenschutzfachliche Einschätzung des Standortes 8 

 

32.2 Die Bedenken werden zurückgewiesen 
 

Die Potenzialfläche 8 wurde ab 2014 in die artenschutzrechtliche Untersuchung der 

NZO-GmbH mit einbezogen. Aufgrund vorliegender Kartierungsergebnisse (NZO-

GMBH 2009, LOSKE 2013 und BIOLOGISCHE STATION 2013) wurde jedoch ausrei-

chend sicher dokumentiert, dass innerhalb der Fläche oder im nahen Umfeld kein Brut-

revier von WEA-empfindlichen Vogelarten nachgewiesen wurde. Als Ergänzung der 

vorhandenen Daten wurde im Sommer 2014 an 3 Tagen eine Raumnutzungsanalyse 

durchgeführt, an denen beobachtet wurde, dass die Potenzialfläche von WEA-

empfindlichen Greifvögeln nur als allgemeines Nahrungsstreifgebiet genutzt wurde.  

 

Die Datengrundlage zur Untersuchung der Fledermausfauna beruht auf dem Gutach-

ten von Loske 2013. Dort wurden 2012 die Arten Fransenfledermaus, Mückenfleder-

maus, Zwergfledermaus, Großer Abendsegler und Rauhautfledermaus innerhalb des 

Untersuchungsgebietes nachgewiesen. Die letzten 4 Arten sind laut dem Leitfaden 

Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
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Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Zwergfledermaus nur bei einem Nach-

weis einer Wochenstube mit > als 50 reproduzierenden Weibchen; MKULNV & LANUV 

NRW 2013) als Windkraft empfindlich eingestuft. Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko 

für WEA-empfindliche Fledermausarten ist allerdings nur dann gegeben, wenn über-

durchschnittlich hohe Aktivitäten von Individuen dieser Arten innerhalb der Potenzial-

fläche dokumentiert wurden.  

 

Bei dem Gutachten von Loske wurden nur 2 Nachweise der Zwergfledermaus inner-

halb der Potenzialfläche aufgeführt. Im Verhältnis zu der Aktivität im Umfeld ist dies als 

gering einzustufen. Hinweise auf das Vorhandensein einer Zwergfledermaus-

Wochenstube sind nicht bekannt. Die anderen 4 Arten wurden nur vereinzelt innerhalb 

des 1.000 m Radius nachgewiesen. Wochenstuben dieser Arten wurden innerhalb des 

Untersuchungsgebietes nicht festgestellt. Bei einer Ausweisung als Konzentrationszo-

ne treten keine artenschutzrechtlichen Konflikte auf.  

 

 
 
 

 

Bürger Nr. 32a           Schreiben vom 03.03.2015 

 

Stellungnahme 
 
Im Artenschutzfachbeitrag zur 125. Änderung des FNP zur Ausweisung von  Windkraftvor-

rangzonen fällt mir auf, dass ausgerechnet die Potenzialfläche 8 Iggenhauser Weg, deren 

200 m hohe Bebauung am empfindlichsten in die Natur und die Landschaft Dahls eingreift, 

vom Büro NZO, Bielefeld, bei den Untersuchungen komplett ausgeklammert wurde. Zur Be-

gründung wird verwiesen auf frühere Untersuchungen des Büros Loske aus 2009. 

Dieses aber weist an dieser Stelle ein dichtes Fledermaus- und Myotis- Vorkommen nach, 

welches dem Schutz des § 44 BNatSchG unterliegt, und fordert infolgedessen eine Mindest-

abstandsfläche in Form eines Schutzgürtels. Ebenso werden die Brutstätten bodenbrütender 

Offenlandarten aufgezeigt. 

Die AFB von NZO 2014 stellt die nicht untersuchte Fläche folgendermaßen dar (s. Tab. 1 au 

f S. 4): 

Brutreviere Offen landarten: — 

Vorkommen Fledermäuse: 0 

Der von Loske geforderte und kartographisch dargestellte Schutzgürtel und die Kennzeich-

nung der Fläche zwischen Waldrand und Iggenhauser Weg als Landschaftsschutzgebiet 

sind auf der Karte zur 125. Änderung des FNP nicht zu finden. 

Darf ich Sie höflich um Klärung des Sachverhaltes und Antwort bitten. 

 
 

 

Beschlussvorschlag 
 
32a.1 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die fachliche Klärung führt zu dem Ergebnis, dass artenschutzfachliche Konflik-
te nicht auftreten. 
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Die Potenzialfläche 8 wurde ab 2014 in die artenschutzrechtliche Untersuchung der 

NZO-GmbH mit einbezogen. Aufgrund vorliegender Kartierungsergebnisse (NZO-

GMBH 2009, LOSKE 2013 und BIOLOGISCHE STATION 2013) wurde jedoch ausrei-

chend sicher dokumentiert, dass innerhalb der Fläche oder im nahen Umfeld kein Brut-

revier von WEA-empfindlichen Vogelarten nachgewiesen wurde. Als Ergänzung der 

vorhandenen Daten wurde im Sommer 2014 an 3 Tagen eine Raumnutzungsanalyse 

durchgeführt, an denen beobachtet wurde, dass die Potenzialfläche von WEA-

empfindlichen Greifvögeln nur als allgemeines Nahrungsstreifgebiet genutzt wurde.  

Die Datengrundlage zur Untersuchung der Fledermausfauna beruht auf dem Gutach-

ten von Loske 2013. Dort wurden 2012 die Arten Fransenfledermaus, Mückenfleder-

maus, Zwergfledermaus, Großer Abendsegler und Rauhautfledermaus innerhalb des 

Untersuchungsgebietes nachgewiesen. Die letzten 4 Arten sind laut dem Leitfaden 

Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 

Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Zwergfledermaus nur bei einem Nach-

weis einer Wochenstube mit > als 50 reproduzierenden Weibchen; MKULNV & LANUV 

NRW 2013) als Windkraft empfindlich eingestuft. Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko 

für WEA-empfindliche Fledermausarten ist allerdings nur dann gegeben, wenn über-

durchschnittlich hohe Aktivitäten von Individuen dieser Arten innerhalb der Potenzial-

fläche dokumentiert wurden.  

Bei dem Gutachten von Loske wurden nur 2 Nachweise der Zwergfledermaus inner-

halb der Potenzialfläche aufgeführt. Im Verhältnis zu der Aktivität im Umfeld ist dies als 

gering einzustufen. Hinweise auf das Vorhandensein einer Zwergfledermaus-

Wochenstube sind nicht bekannt. Die anderen 4 Arten wurden nur vereinzelt innerhalb 

des 1.000 m Radius nachgewiesen. Wochenstuben dieser Arten wurden innerhalb des 

Untersuchungsgebietes nicht festgestellt. Bei einer Ausweisung als Konzentrationszo-

ne treten keine artenschutzrechtlichen Konflikte auf.  

 

 

 

 

Bürger Nr. 33           Schreiben vom 10.02.2015 

 
Stellungnahme 

 
In dem Grußwort von Landrat Manfred Müller (Vorsitzender der Touristikzentrale Paderbor-

ner Land), Werner Hoppe (Vorsitzender des Eggegebirgsvereins e. V.) und Michael Dreier 

(Bürgermeister der Stadt Paderborn) zum 115. Deutschen Wandertag ist folgendes zu lesen: 

„Die gastfreundliche westfälische Metropole ist der ideale Ausgangspunkt für erlebnisreiche 

Wanderungen in naturschönen, vielfältigen Landschaften: durch die tiefen Wälder und über 

die Kämme des Eggegebirges etwa. Oder über die weite Karstlandschaft der Paderborner 

Hochfläche." (http://www.dwt-2015.de/die-veranstalter/). 

 

Diese Worte zeigen, welche immense Bedeutung die Paderborner Hochfläche als Erho-

lungsraum und nicht zuletzt als touristischer Anziehungspunkt besitzt. Insbesondere die Dah-

http://www.dwt-2015.de/die-veranstalter/
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ler Umgebung mit den zahlreichen Rad- und Wanderwegen bietet hierbei vielfältige Möglich-

keiten für „sportliche" Outdoor- Aktivitäten und sollte daher als Naherholungsgebiet erhalten 

bleiben. 

 

Die bereits bestehenden WEA im Umkreis von Dahl führen jedoch bereits zu einer gravie-

renden Beeinträchtigung des Dahler Wohngebietes und Ortsbildes durch ihre optisch be-

drängende und erdrückende Wirkung. 

 Dies wird durch den Umstand, dass die WEA in Dahl auf Anhöhen errichtet sind bzw. wer-

den noch um ein Mehrfaches verschärft. Insgesamt stehen derzeit bereits ca. 60 WEA unter-

schiedlicher Größenordnung im Bereich der Windvorrangzonen Holterfeld (10 WEA), Iggen-

hauser Weg (geplant 4 oder mehr WEA), Neuenbeken (23 WEA) und Benhausen (22 WEA). 

Des Weiteren schließen sich das Windvorranggebiet von Borchen/Dörenhagen (20 WEA) 

unmittelbar an die Zone Iggenhauser Weg an. Dazu kommen die geplanten, zahlreichen 

neuen WEA in Lichtenau, welche an der Grenze zu Dahl entstehen sollen. 

 

Die geplanten Erweiterungen in der Dahler Umgebung führen zu einer weiteren Verunstal-

tung des Ortsbildes und zu einer Umzingelung / Umfassung von Dahl durch WEA, so dass 

freie Sichtfenster zunehmend verstellt und zugebaut werden. Dies läuft der aktuellen Recht-

sprechung entgegen. Auch der Schutz der Anwohner vor zusätzlichen unzumutbaren Belas-

tungen und Beeinträchtigungen (optische Bedrängung, Schlagschatten, Lärm, tieffrequenter 

Lärm, Schlafstörungen, subjektives Wohlbefinden), sollte grundgesetzlich garantiert sein. Er 

ist im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (Art. 2 Abs. 2 GG: „Recht auf Leben und 

körperliche Unversehrtheit") festgeschrieben.  

Es sollte das Vorsorgeprinzip gelten: „Es erhebt den Anspruch einen Schaden für die 

menschliche Gesundheit abzuwenden, noch bevor dieser deutlich sichtbar geworden ist - vor 

allem dann, wenn es sich um erst später eintretende, schwere oder unumkehrbare Gesund-

heitsschäden handelt." (LANUV NRW). Neben dem Schutz des Menschen muss auch der 

Arten- und Landschaftsschutz beachtet werden. So sollten die Artenschutzbestimmungen für 

Dahl strikt eingehalten, und ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete nicht weiter verbaut 

werden. Verweise auf „die" Energiewende sind wenig hilfreich, wenn es um konkrete Stan-

dortentscheidungen (wie z. B. in Dahl) geht.  

 

Denn dort müssen Entscheidungen unter Berücksichtigung der jeweiligen sozialräumlichen 

Gegebenheiten vor Ort getroffen werden. Energieeffizienz darf nicht das Maß aller Dinge 

sein; vielmehr muss der Schutz der Anwohner vor zusätzlichen Belastungen und Beeinträch-

tigungen Priorität haben. Es kann nicht hingenommen werden, dass Dahl die Hauptlast bei 

der Erweiterung der Windenergieflächen tragen soll. Mit der Ausweisung einer Fläche von 

ca. 15 % für Windvorrangzonen ist zudem längst ausreichend „substanzieller Raum" für 

WEA geschaffen. 

Einem weiteren Umbau des Wohngebietes in ein Windindustriegebiet ist deshalb Einhalt zu 

gebieten. 
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Beschlussvorschlag 

 

 Bedenken gegen die Planung wegen einer Beeinträchtigung der Erholungslandschaft 

durch die erdrückende Wirkung von Windkraftanlagen und fehlendem Anwohnerschutz 

(Lärm, Schatten, optische Bedrängung, Infraschall) 

 

33.1 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung der Landschaft 

verbunden. In der Stadt Paderborn kann dies bereits deutlich abgelesen werden. Statt 

großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten Stromerzeugung prägen Wind-

parks als Zeichen einer insgesamt dezentralen, regionalen Energieerzeugung das 

Landschaftsbild. Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 

aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte Bedeutung. Das 

OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 A 1060/06) zu diesem Thema fol-

gendes festgestellt: „Eine Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der tech-

nischen Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen Gewöhnungsbedürftigkeit 

der Windkraftanlagen noch allein aus deren angesichts ihrer Größe markanten und 

weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet werden. ...“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil 

vom 28.02.2010, Az. 12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 

Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in seltenen Ausnahmefällen - 

wofür hier nichts ersichtlich ist - zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 

BVerwG, Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 

 

Die subjektive Wahrnehmung von Windkraftanlagen als störende Fremdkörper ist zwei-

fellos bei einzelnen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht objektivieren und muss 

darüber hinaus mit den Zielen des Ausbaus regenerativer Energien abgewogen wer-

den. Schließlich ist unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 

Landschaft vorliegt, für den die Betreiber Ausgleich schaffen müssen. In den letzten 

Jahren errechnete sich nach dem landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mast-

artige Eingriffe“ (nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 

2,0 ha, die entsprechend aufzuwerten sind. 

 

Windenergieanlagen können nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Die 

Stadt Paderborn hat mit ihrer Planung von Konzentrationszonen hierauf reagiert. Statt 

einer räumlich unkontrollierten Planung von Windkraftanlagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 

(grundsätzliche Privilegierung) vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmerege-

lung in § 35 Abs. 3 Satz 3 Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 

Stadtgebiet erheblich ein.  

 

Für die Ortslage Dahl wurde der Aspekt der Umfassungswirkung in die Planung einge-

stellt, was bereits dazu geführt hat, das im Rahmen des nach Auffassung der Stadt 

städtebaulich begründbaren ansonsten tabufreie Flächen nicht als Konzentrationszone 

dargestellt wurden. Im Ergebnis wird mit der 125. FNP-Änderung verhindert, dass sich 

die umfassende Wirkung gegenüber der Ortslage Dahl in relevanter Weise verstärkt.  

Nach sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung von Windparks auf die Ortslage 

Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-Wülfing-Otte, Borken, 10/2015) ist 

festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der genehmigten Windkraftanlagen (z.B. am 
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Iggenhauser Weg, aber auch auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau) von den nördlichen 

Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 Windkraftanlagen in einem Umkreis von 5 

km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu der Abwägungsentscheidung geführt, die 

heute noch unbelasteten Blickrichtungen nicht weiter einzuengen und nur noch dort 

Flächenerweiterungen zuzulassen, wo bereits eine starke Vorbelastung vorhanden ist 

bzw. der Blickkorridor durch vorhandene Windparks soweit verengt ist, dass ein unge-

störter Landschaftsblick ohnehin nicht mehr gegeben wäre.  

Die Planung der Stadt Paderborn reduziert bezogen auf das gesamte Stadtgebiet die 

durch die bundesgesetzlich vorgesehene allgemeine Privilegierung der Windenergie-

nutzung mögliche Belästigung.  

 

Ob eine optisch bedrängende Wirkung vorliegt, kann nur mit Bezug auf konkrete Anla-

genstandorte im immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahren geprüft werden und 

ist daher nicht Planungsgegenstand der 125. FNP-Änderung, die im Übrigen umfas-

sende Vorsorgeabstände zur Wohnbebauung vorsieht, die auch die vom OVG NRW 

definierten Abstände zur Prüfung einer optisch bedrängenden Wirkung umfassen. Der 

in der 125. FNP-Änderung gegenüber Wohnsiedlungsbereichen vorgesehene Vorsor-

geabstand von 1.000 m wird eine erdrückende Wirkung allerdings in aller Regel aus-

schließen. 

 

Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, Erholung und Ent-

spannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, Verweilen) werden durch Windkraft-

anlagen nicht eingeschränkt. Die langjährigen Erfahrungen aus den Küstenländern ge-

ben keinen Hinweis darauf, dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 

Erholungssuchenden gemieden wird.  

Auch die übrigen Beeinträchtigungen, die von Windkraftanlagen ausgehen (Lärm, 

Schattenwurf) wurden durch Vorsorgeabstände bereits in der 125. FNP-Änderung be-

rücksichtigt und werden in den künftigen immissionsrechtlichen Genehmigungen detail-

liert entsprechend der konkret beantragten Anlagenstandorte und –typen geprüft. 

 

Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 

NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass 

Windenergieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen 

aber weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 

harmlos“ (www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, 

dass Infraschall nur dann Folgen haben kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren 

können. Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen Abstän-

den zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen lie-

gen, haben nach heutigem Stand der Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädli-

chen Auswirkungen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („Um-

weltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayeri-

sches Landesamt für Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-

Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Wind-

energieanlagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der 

Wahrnehmungsgrenzen des Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie
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schädliche Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu erwarten. 

Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen ist der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall gering. Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so 

heben sich die Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert Metern 

Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen durch Wind und Vegeta-

tion ab.“ 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, beschränkt ist, sondern z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier 

ist zu unterscheiden zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 

Meinung. Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Paderborn sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. 

Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und Inf-

raschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine 

Gefährdung sieht. (Vgl. auch zur aktuellen Rechtsprechung: BayVGH, Beschluss v. 

08.06.2015 – 22 CS 15.66). 

 

Schließlich kann die Nichtausweisung weiterer Konzentrationszonen nicht mit dem 

Hinweis gerechtfertigt werden, dass vorliegend bereits „substantieller Raum“ für Wind-

kraft gegeben sei. Ob vorliegend auch ein Weniger an Konzentrationszonen noch 

„substanziellen Raum“ bieten würde, ist nicht die entscheidende Frage. Weitere Flä-

chenausschlüsse können nämlich nicht allein damit begründet werden, andernorts be-

reits substantieller Raum geschaffen wird. Vielmehr sind insoweit hinreichend gewich-

tige städtebauliche Gründe erforderlich, die es rechtfertigen, die Nutzung der Windkraft 

im Außenbereich einzuschränken. Was insoweit an Ausschlussgründen aus Sicht der 

Stadt mit vertretbarem Risiko berücksichtigt werden kann, ist in die vorliegende Pla-

nung eingestellt.   

 

 
 
 

 

Bürger Nr. 34           Schreiben vom 10.02.2015 

 
Stellungnahme 

 
Einspruch gegen den Entwurf des 125. FNP der Stadt PB insbesondere das Suchfeld 8 

(Iggenhauser Weg] 

Vor unserer Begründung zwei Vorbemerkungen: 

1. Der im o.a. Entwurf vorgenommene Versuch einer Rechtfertigung der antizipierba-

ren Genehmigung von 200 m hohen Windrädern in unmittelbarer Ortsnähe (exakt 

850m von unserem Grundstück] mit dem Verweis auf die „normative Kraft des Fakti-

schen", sprich: auf ein schon existierendes Windrad ist zynisch und - mit Verlaub - 

schlichtweg Unsinn. Damit sagen Sie nichts anderes als dass Revisionsmaßnahmen 

folgenschwerer Fehlentscheidungen a priori ausgeschlossen bleiben und einmal ge-

troffene Fehlentscheidungen mit all ihren Konsequenzen von den Bürgern - unabhän-

gig von ihren Folgen - hinzunehmen seien. Wem wollen Sie eine solche Argumentation 

eigentlich zumuten? 
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2. Sie sollten sich vor der Entscheidung über den 125. FNP sehr aufmerksam den Brief 

durchlesen, den Bürgermeister Dreier vor Wochen an den Bürgermeister der Stadt 

Lichtenau geschrieben hat. 

Jedes der dort vorgetragenen Argumente gegen einen weiteren Ausbau der Windkraft-

zonen auf Lichtenauer Terrain zur Grenze nach Paderborn ist ein schwerwiegendes 

Argument auch gegen die Errichtung weiterer Windkraftanlagen am Ortsrand von Dahl 

zugunsten des Anwohnerschutzes der Dahler Bürger. Was die Vorrangzone 8 angeht, 

so bleiben zwei Lesarten: Entweder das Stadtplanungsamt hält die vom Paderborner 

Bürgermeister vorgetragenen Argumente für unvernünftig (und entscheidet gegen sie] 

oder aber das Stadtplanungsamt bedient sich einer differierenden Argumentation und 

desavouiert so den eigenen Bürgermeister. Andere Schlüsse sind zumindest logisch 

nicht möglich. 

Wichtig! Die im Folgenden vorgetragene Begründung unseres Einspruchs gegen den 

geplanten FNP ist nicht theoretischer Natur, sondern empirisch belegbar. Die nachfol-

gend beschriebenen Fakten können folglich nicht in Frage gestellt werden, sondern 

müssten von Ihnen mit gemessenen, nicht angenommenen Werten widerlegt werden. 

 

1. Auf unserem nordöstlich des Windrades (und damit in Hauptwindrichtung) gelege-

nem Grundstück hören wir seit Inbetriebnahme des Windrades das durch die Flügel 

erzeugte rhythmische Geräusch. Unabhängig davon, ob der Dezibel-Grenzwert knapp 

über- oder unterschritten wird, die Beeinträchtigung des gesundheitlichen Wohlbefin-

dens ist gegeben. 

 

2. Seit Ende November bis dato sind wir tage- und stundenweise – nach Sonnenstand 

und Windrichtung in der Ausprägung schwankend - jeweils kurzzeitig in mehreren 

Zimmern unseres Hauses vom Schlagschatten betroffen. Unabhängig davon, ob hier 

Grenzwerte über- oder unterschritten werden, gilt es festzuhalten, dass das Stadtpla-

nungsamt auch diese Beeinträchtigung von Bürgern billigend in Kauf nimmt und den 

gebotenen Anwohnerschutz ignoriert. 

 

3. Seit Inbetriebnahme des Windrades haben wir nach Einbruch der Dunkelheit in un-

seren Aufenthaltszimmern das Flackern der Blinklichter zu ertragen. Die unverstellte 

Wirkung dieser 850mentfernten Blinkfeueranlagen ist ebenfalls beträchtlich. Allein die 

Tatsache, dass Sie all diese Effekte Ihren Bürgern zumuten, signalisiert eine Bürgerin-

teressen missachtende Einstellung Ihrer Behörde. Ein 200 m hohes Windrad mit all 

seinen negativen Effekten in 850m Entfernung zum Wohngebiet zu genehmigen (und 

zu rechtfertigen), ist Ausdruck eines inhumanen technokratischen Verhaltens, das den 

Begriff des Bürger- und Anwohnerschutzes nicht kennt. Angesichts bisheriger Ent-

scheidungsstrategien Ihrer Behörde macht es wenig Sinn, daran zu erinnern, dass es 

anderenorts durchaus so etwas wie kommunale und behördliche Zivilcourage zuguns-

ten von Bürgerbelangen gibt. Gleichwohl schlage ich vor, die zu erwartende Genehmi-

gung der beantragten Windräder ehrlich mit der Präambel einzuleiten, dass die Ge-

nehmigung nicht Folge abwägender sachlicher Argumentation ist, sondern aus Furcht 

vor der angedrohten Klage der Investoren und Windkraftlobby erfolgt. 
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Beschlussvorschläge 
 

 Bedenken gegen die Übernahme der Konzentrationszone 8 (Iggenhauser Weg) als 

Bestandszone 

 

34.1 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

In die Abwägung zur Eignung einer Fläche sind die Interessen der Grundeigentümer 

auf nutzen der gesetzlichen Privilegierung von Windkraftnutzung den Interessen der 

umgebenden Anwohner gegenüberzustellen. Dies gilt in verstärktem Maße, wenn die 

Eigentümer über eine rechtskräftige Genehmigung verfügen und noch mehr, wenn be-

reits ein Windkraftrad errichtet wurde. Daher hat die Stadt Paderborn die bereits mit 

der 107,. FNP-Änderung dargestellte Konzentrationszone am Iggenhauser Weg in vol-

ler Größe übernommen. Innerhalb der „Bestandszone“ spielen die ansonsten im Stadt-

gebiet angewandten Vorsorgeabstände keine Rolle, da sie hier auf absehbare Zeit wir-

kungslos wären und zudem gegenläufige Eigentumsinteressen von Grundstückseigen-

tümern und Betreibern zu berücksichtigen sind. Im Übrigen hat das Genehmigungsver-

fahren für die vorhandenen Anlagen gezeigt, dass die Immissionsgrenzwerte auch in 

den heute realisierten Abständen eingehalten werden. Die Stadt Paderborn hat der 

Planung zugestimmt und beabsichtigt auch keine Revision. Die Einschätzung einer 

„Fehlentscheidung“ ist eine subjektive Einschätzung des Einwenders. 

 

 

 Es gäbe eine Beeinträchtigung des gesundheitlichen Wohlbefindens (Wohnhaus nord-

östlich der Konzentrationszone Iggenhauser Weg) 

 

34.2 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Es wird nicht in Abrede gestellt, dass Windkraftanlagen zu hören sind. Das dies unab-

hängig von Immissionsgrenzwerten zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führt, ist 

eine unbewiesene subjektive Behauptung. Ob konkrete Lärmwerte durch Bestandsan-

lagen überschritten sind, ist Gegenstand der durch den Kreis zu leistenden Anlagen-

überwachung und nicht der Windkraftkonzentrationsplanung der Stadt Paderborn.  

 

 

 Es gibt kurzzeitig Schlagschatten in mehreren Zimmern 

 

34.3 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Es wird nicht in Abrede gestellt, dass es zu kurzzeitigem Schlagschatten kommen 

kann. Die Rechtsprechung geht hier vom Prinzip der gegenseitigen Rücksichtnahme 

aus, die den Bewohnern 30 Schattenstunden pro Jahr bzw. 30 Minuten pro Tag zumu-

tet. Diese Belastung ist abzuwägen mit den bereits genannten Interessen der Wind-

kraftanlagen-Betreiber, den Zielen des Klimaschutzes und der Energiewende.  
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 Die Befeuerung ist wahrnehmbar. 

 

34.4 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Es wird nicht in Abrede gestellt, dass die Befeuerung von Windkraftanlagen sichtbar 

ist. Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und Dunkelheit nicht 

aus dem Bewusstsein der Betroffenen Anlieger. Durch die Flugsicherungskennzeich-

nung (tagsüber weiß, nachts rot blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nacht-

zeit war. 

Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden Flugzeugen die Position 

des Windparks kenntlich machen soll. Die Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. 

Ein direktes Anstrahlen von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss 

also schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine Störung (z.B. 

durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder wenn man aus (abgedunkel-

ten) Räumen in die dunkle Landschaft schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das 

individuelle Befinden abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 

Flugsicherheit.  

 

 
 

 

 

Bürger Nr. 35           Schreiben vom 16.02.2015 

 

Stellungnahme 

 
Ich befürworte die Erweiterung der Konzentrationszonen in Paderborn. 

Besonders zu begrüßen, ist das in Dahl der erste Bürgerwindpark entstehen kann. Durch die 

Lage im Norden von Dahl gibt es auch keine Probleme mit Schattenschlag und durch die 

Anbindung an bestehende Gebiete bleiben Sichtachsen frei. Damit man das Gebiet effektiv 

nutzen kann, wäre ein Abstand von 400m, wie auch im alten Windpark, zu den Häusern im 

Außenbereich gut. Die neuen Anlagen werden ja immer leiser. Es wäre auch gut, Aus-

gleichsmaßnahmen auf der städtischen Fläche umzusiedeln, um die städtische Fläche noch 

mit in der Windvorrangzone zu habe, was mehr Luft für Windräder gibt. 

 

 

 

Beschlussvorschlag 
 

 Anregung, den Abstand zur Wohnbebauung im Außenbereich auf 400 m zu reduzie-

ren. 

 

35.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Die Stadt Paderborn betreibt die 125. FNP-Änderung zur Ausübung des Planungsvor-

behalts gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB und zielt hier auf eine städtebauliche Ord-

nung zwischen der Windkraftnutzung und dem Anwohnerschutz, um durch einen Inte-

ressensausgleich eine höhere Akzeptanz zu erreichen. Das Kriterium „Anwohnerschutz 

für Wohnbebauung im Außenbereich“ wurde mit insgesamt 500 m bemessen, um auch 
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eine Mehrzahl von Windkraftanlagen (3 oder mehr) in der Nähe von Wohnbebauung 

betreiben zu können. Es mag sein, dass eine einzelne Anlage aufgrund ihres Immissi-

onsspektrums diesen Wert unterschreiten könnte. Die Stadt Paderborn plant jedoch 

keine Einzelstandorte, sondern Konzentrationszonen ohne Festlegung konkreter Anla-

gentypen und –standorte. Im Übrigen wird mit dem Vorsorgeabstand auch Vorkehr da-

für getroffen, dass die Anlagen regelmäßig keine erdrückende Wirkung entfalten kön-

nen.  

 

 
 
 
 

Bürger Nr. 36            Schreiben vom 16.02.2015 

 
Stellungnahme 

 
Ich bin Grundstückseigentümerin in der Potentialfläche 10 mit dem Flurstück, Flur xxx, Flur-

stück xxx und möchte auf diesem Weg eine Stellungnahme zur geplanten 125. Änderung 

des Flächennutzungsplanes abgeben. Ich betreibe die Windkraftanlage auf dem Flurstück 

Gemarkung Neuenbeken, Flur xxx, Flurstück xxx und bin Eigentümerin des Wohnhauses 

xxx. Meine Windkraftanlage steht direkt an der Grenze einer bestehenden Windkonzentrati-

onszone. Zwischen der 

Potenzialfläche 10 und meiner Windkraftanlage ist bisher keine Verbindung vorgesehen. 

Eine solche Verbindung würde jedoch Sinn machen, zumal diese ausschließlich aufgrund 

der Nähe zu meinem Haus nicht vorgesehen ist. Die bestehende Windkonzentrationszone in 

der meine Windkraftanlage steht, liegt jedoch wesentlich näher an der Wohnbebauung. Des-

halb bitte ich Sie, die bestehende Windkonzentrationszone westlich zu verschieben und mit 

der Potenzialfläche 10 zu verbinden. Dies hätte den Vorteil, dass die Konzentrationszonen 

weiter von der Wohnbebauung entfernt sind und eine Zersplitterung der Windkonzentrations-

zonen aufgehoben wird. Darüber hinaus wäre meine Windkraftanlage nach derzeitiger Aus-

legung der Stadt Paderborn nicht mehr genehmigungsfähig, da sie direkt auf der Grenze der 

bestehenden Windkonzentrationszone steht. Durch die Verschiebung dieser Zone könnte 

dieses Problem ausgeräumt werden. Darüber hinaus befürworte ich die geplanten Erweite-

rungen der Windkonzentrationszonen insbesondere auch deshalb, weil damit die bestehen-

den Lücken zwischen den Windparks geschlossen werden und das Windpotenzial im Stadt-

gebiet Paderborn besser ausgenutzt wird. Gerade in diesem sehr windhöffigen Gebiet der 

Paderborner Hochfläche sollten die Standorte für Windkraftanlagen optimal ausgenutzt wer-

den, weil wir so einen besonders großen Beitrag zur Energiewende und damit zu einem Le-

ben ohne Atomkraft leisten können. 

 

 

 

Beschlussvorschlag 
 

 Anregung eine bestehende Konzentrationszone nördlich der B 64 in der Nähe zum 

Suchraum 10 geringfügig nach Westen zu erweitern.. 

 

36.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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Die Stadt Paderborn hat einen umfassenden Tabukriterienkatalog aufgestellt, der mit 

Ausnahme der bereits vorhandenen Konzentrationszonen gleichmäßig im Stadtgebiet 

anzuwenden ist. Die Vorsorgeabstände zugunsten von Wohnnutzungen dienen dem 

Immissionsschutz und sind damit durch den jeweiligen Anwohner nicht disponibel. Der 

in Rede stehende Standort befindet sich im Bauschutzbereich der Bundesstraße, so 

dass ein Repowering hier ohnehin unwahrscheinlich ist. Die Einwenderin muss sich 

hier mit dem Bestandsschutz zufrieden geben.  

 

 

 

 

 

Bürger Nr. 37           Schreiben vom 17.02.2015 

 
Stellungnahme 
 
Nachdem nun auch Herr Dr. Bockwinkel in seinem zweiten Artenschutzfachbeitrag selbst 

erkannt hat, dass die angebliche Vogelfluglinie tatsächlich nicht existiert, liegt somit kein 

Grund mehr vor, unser Grundstück nicht wieder wie bereits in 1996 in das Gebiet des existie-

renden Windparks aufzunehmen und dort wie seit Jahrzehnten vorgesehen, eine Windkraft-

anlage zu errichten. 

Der jahrelange Disput, auch mit dem Petitionsausschuss des Landtages, ist somit obsolet. 

Dass dies in dem jetzt ausliegenden Vorentwurf der 125. Änderung des Flächennutzungs-

planes noch nicht berücksichtigt wurde, werten wir als Versehen. 

Zur Beschleunigung des weiteren Verfahrens schlagen wir vor, dass wir uns abschließend 

für die rechtliche Bewertung der Situation (nachträgliches Herausschneiden in 2000 und 

nicht „Arrondierung“ bei der Ausweitung der Konzentrationszonen in 2010, etc.) jetzt direkt 

an „unseren“ damit Beauftragten, Herrn RA Dr. Unland wenden. 

Folgender Vorschlag zur Vorgehensweise: Wenn wir in den nächsten Tagen nichts von 

Ihnen hören sollten, gehen wir davon aus, dass auch Sie dieses Vorgehen so wünschen. 

 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Anregung auf Erweiterung der vorhandenen Konzentrationszone nördlich Dahl nach 

Osten um das Grundstück der Einwenderin 

 
 

37.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Die Stadt Paderborn hat einen umfassenden Tabukriterienkatalog aufgestellt, der mit 

Ausnahme der bereits vorhandenen Konzentrationszonen gleichmäßig im Stadtgebiet 

anzuwenden ist. Das in Rede stehende Grundstück unterliegt einem Immissionsvor-

sorgeabstand einer östlich anschließenden Wohnnutzung im Außenbereich und kommt 

somit für eine Windenergienutzung nicht in Frage.  

 

Hinsichtlich der Anmerkung der Einwenderin zum Artenschutzgutachten und den dort 

gemachten Aussagen zum Vogelzug ist folgendes auszuführen: Bei der Artenschutz-

prüfung zur 125. Änderung des FNP wurde der Leitfaden zur Umsetzung des Arten- 

und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 
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Nordrhein-Westfalen (MKULNV & LANUV NRW 2013) berücksichtigt. Demnach rasten 

und ziehen Zugvogelarten in der Regel im Bereich des Untersuchungsgebietes in ei-

nem Breitbandzug. Rast- und Zugvogellebensräume von landesweiter Bedeutung sind 

als sogenannte Schwerpunktvorkommen (SPVK) kartografisch vom LANUV aufberei-

tet, welche sich allerdings nicht innerhalb des Untersuchungsgebietes befinden. In An-

lehnung an die gültigen Richtlinien verläuft innerhalb des Untersuchungsgebietes kein 

bedeutsamer Korridor von Zugvögeln. Die Auswertung der aufgenommenen Daten 

zum Vogelzuggeschehen belegen dagegen innerhalb des Untersuchungsgebietes eine 

unterdurchschnittliche Zugfrequenz (s. S. 26ff und S. 135 des Artenschutzfachbeitra-

ges zur 125. Änderung des FNP). Demnach besteht für Zugvögel innerhalb der darge-

stellten Flächen kein erhöhtes Konfliktpotenzial. 

 

 

 

 

 

Bürger Nr. 38           Schreiben vom 17.02.2015 

 

Stellungnahme 
 

Nachdem nun endlich der zweite Artenschutzfachbeitrag des Kollegen Dr. Bockwinkel, NZO 

vorliegt und dieser wie der erste in unserem Gebiet auf den Grundstücken der aufgeführten 

Eigentümer keine artenschutzrechtlichen Bedenken vorsieht, sollte unserer gemeinschaftli-

chen Errichtung der Bürgerwindkraftanlage auf dem Grundstück nichts mehr im Wege ste-

hen. 

 

Der Standort liegt außerhalb des Gebietes, für das eine Veränderungssperre ausgesprochen 

wurde, auch dies wäre somit kein Hinderungsgrund. 

Die geplante Windkraftanlage liegt zudem im direkten Sichtfeld der bereits existierenden 

Windkraftanlagen, eine weitere Beeinträchtigung des Sichtfeldes, wie in dem derzeitig aus-

liegenden Vorentwurf der 125. Änderung des Flächennutzungsplanes pauschal für das Ge-

biet 9a angenommen wird, liegt hier jedoch nicht vor, also auch kein Hinderungsgrund. 

Das Argument, dass dieses Gebiet kleiner als 25 ha ist und deshalb als separates Gebiet 

nicht ausreichend groß sei, greift ebenfalls nicht, da dieses unser Gebiet als Fenster unmit-

telbar an den bereits existierenden Windpark anschließt, also nicht isoliert zu betrachten ist. 

Sämtliche Bedenken sind somit ausgeräumt. Wenn wir kurzfristig von Ihnen nichts hören 

sollten, werten wir dies als Zustimmung Ihrerseits. 

 
 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Anregung auf Erweiterung der vorhandenen Konzentrationszone nördlich Dahl nach 

Osten um das Grundstück der Einwendergemeinschaft 

 
38.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Die Stadt Paderborn hat einen umfassenden Tabukriterienkatalog aufgestellt, der mit 

Ausnahme der bereits vorhandenen Konzentrationszonen gleichmäßig im Stadtgebiet 
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anzuwenden ist. Das in Rede stehende Grundstück unterliegt zum großen Teil (nördli-

cher Abschnitt) einem Immissionsvorsorgeabstand einer östlich anschließenden 

Wohnnutzung im Außenbereich und kommt somit für eine Windenergienutzung nicht in 

Frage. Der übrige (kleinere Teil) des Grundstücks der Einwendergemeinschaft wurde 

nicht der vorhandenen Konzentrationszone nördlich der Ortslage Dahl zugeschlagen, 

da im Zuge der Prüfung, inwieweit die Ortslage schon durch Windkraftanlage einge-

fasst ist, festgestellt wurde, dass hier bereits eine Umfassung um über 180 Grad vor-

liegt. Die Stadt Paderborn hat sich zum Ziel gesetzt, das wenigstens die Hälfte der 

Umgebung von Ortslagen einen freien Blick in die Landschaft bieten soll. Daher ist eine 

weitere Ausdehnung nach Südosten (in einen bislang ungestörten Raum) kein Pla-

nungsziel. Der Anspruch auf die Vermeidung einer umfassenden Wirkung von Wind-

parks wird seitens der Stadt Paderborn als konkurrierende Nutzung gewertet und hat 

dazu geführt, dass u.a. die Fläche der Einwendergemeinschaft für eine Windenergie-

nutzung ungeeignet ist.  

 

 

 

 

 

Bürger Nr. 39           Schreiben vom 17.02.2015 

 
Stellungnahme 
 
zu dem vorgelegtem 125. FNP möchte ich folgende Einwände erheben:  

Zur Suchfläche 8. Hier besteht ein gültiger FNP mit 100 Meter Höhenbeschränkung. Das 

gebaute und die geplanten WEA können nur durch Ausnahmegenehmigung (gemeindliche 

Einverständnisse) mit größeren Höhen errichtet werden. Dies ist geschehen. Durch Aufhe-

bung der Höhenbeschränkung im 125. FNP würden die gebauten hohen WEA nachträglich 

legitimiert werden, was nicht akzeptiert werden kann. Dadurch könnten WEA unbegrenzter 

Höhe in Zukunft errichtet werden. Die Suchfläche 8 wurde in dem NZO Gutachten nicht in 

die Beobachtungen des roten Milans mit einbezogen, es liegen hierzu keine Aussagen vor. 

Das Gutachten welches zum 107. FNP durchgeführt wurde bezieht sich nur auf die Höhen 

bis 100 Meter. Aus dem NZO Gutachten geht ja hervor, dass auch die hohen WEA eine Ge-

fahr für den roten Milan darstellen. Es liegt also keine fachliche Bewertung vor, wie eine Er-

höhung über 100 Meter sich auf die Natur, besonders auf den roten Milan, auswirkt. 

In der Suchfläche 8 sind Teile dem Landschaftsschutz zugeordnet. Dieser wurde mit der Be-

gründung des Bestandsschutzes aus dem FNP heraus genommen. Eine Befreiung vom 

Landschaftsschutz sollte nur per Einzelbeschluss erfolgen, da nur dann die Auswirkungen 

geprüft werden können. Es kann ja in Zukunft Gründe geben die Befreiung zu verweigern. In 

der Stellungnahme der Stadt Paderborn zum Lichtenauer FNP wurde die Umfassende Wir-

kung auf Dahl bezogen herangezogen. Mit der Ausweisung des Suchgebietes 8 ohne Hö-

henbegrenzung, stellt der 125. FNP einen Teil dieser umfassenden Wirkung dar und 

schwächt somit die Argumentation in Richtung Lichtenau und evtl. Repowering- Maßnahmen 

in Borchen-Dörenhagen. Im 125. FNP wurde als Vorgabe die 1000 Meter Abstands-

Festsetzung des Abstandes der WEA Gebiete vom Wohngebieten festgelegt. In Anbetracht 

der möglichen und angestrebten technischen Entwicklung der WEA sind auch Höhen über 

200 Meter möglich; 300 Meter sind schon im Gespräch. Die bisherigen 100 Meter Anlagen 

sind im Abstand von 1000 Metern platziert. Will man die gleichen optischen Eindruck beibe-

halten, wäre eine Abstandsregelung als Funktion der Höhe zweckmäßig, z.B. 
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Abstand =10 x Höhe. Dies würde dann auch eine Regelung für noch höhere Anlagen, die im 

Zuge des Repowerings durchaus möglich sind, ergeben. Bei einer fixen Abstandsregelung 

wären dann auch 300 Meter hohe Anlagen in 1000 Meter Abstand möglich. Diese höhenab-

hängige Abstandregelung würde auch die Beeinflussung der WEA untereinander verringern 

(Die am Rand stehenden niedrigeren Anlagen haben nicht den Einfluss durch Verwirbelun-

gen auf die weiter hinten stehenden hohen Anlagen). Auch 100 Meter hohe WEA können 

wirtschaftlich betrieben werden. Vorgabe zur Ausarbeitung der 125. FNP sind Referenz-WEA 

mit ca. 150 Meter Gesamthöhe und 100 Meter Rotordurchmesser. Diese Annahme ent-

spricht aber nicht den jetzt üblichen Gesamthöhen von 200 Metern. Auch sind die Auswir-

kungen beim Bau von noch höheren Anlagen in dem Entwurf nicht berücksichtigt 

 

 

 
Beschlussvorschlag 
 

 Bedenken gegen die Zurücknahme der Höhenbeschränkung in Konzentrationszone 8 

(Iggenhauser Weg) auch mangels artenschutzfachlicher Beurteilung 

 

39.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Hinsichtlich einer Höhenbeschränkung ist auszuführen, dass eine solche zum einen 

belastbarer städtebaulicher Gründe bedarf. Die Stadt Paderborn ist nach der aktuellen 

Rechtsprechung zu dem Ergebnis gekommen, dass die bisherige Begründung (Orien-

tierung an den Windkraftanlagen in Borchen) auf Dauer keinen Bestand mehr haben 

wird. Eine Höhenbegrenzung ist nur möglich, wenn es für sie belastbare städtebauliche 

Gründe gibt, z.B. messbare technische Vorgaben aus der Flugsicherung. Zum anderen 

gibt es keine zwingende Kausalität zwischen der Höhe einer Anlage und ihrem Immis-

sionsspektrum. Moderne große Windkraftanlagen können bei erheblich gesteigerter 

Leistung leiser sein, als kleinere ältere Windkraftanlagen.  

Zur Artenschutzuntersuchung ist auszuführen, dass die Potenzialfläche 8 erst 2014 in 

die Untersuchung mit einbezogen worden ist. Nach Auswertung der Ergebnisberichte 

der Biologischen Station Paderborn-Senne zur Erfassung des Rotmilanbestandes 

2010 – 2013 wurde nachgewiesen, dass in den letzten Jahren innerhalb der Potenzial-

fläche und im direkten Umfeld kein Brutrevier der Art festgestellt wurde. Der nächste 

traditionelle Rotmilanhorst ist über einen Kilometer von der Potenzialfläche entfernt. 

Um ein erhöhtes Konfliktpotenzial auch für Anlagen mit einer Gesamthöhe von 200 m 

sicher ausschließen zu können, wurde 2014 an 3 Terminen eine Raumnutzungsanaly-

se für die besagte Potenzialfläche durchgeführt. Da diese ergänzende Untersuchung 

einen anderen Umfang als die Untersuchungen in 2013 hatte, konnten die Flächen in 

dem Kapitel 5.1 des Artenschutzfachbeitrages nicht direkt miteinander verglichen wer-

den. Die Potenzialfläche 8 wird erst in Kapitel 7.1 und 7.2 dargestellt. Hierbei wurde 

festgehalten, dass die Fläche 8 nur von der als WEA-empfindlichen Art Rotmilan und 

auch nur als allgemeines Nahrungsstreifgebiet genutzt wurde. Somit kann ein signifi-

kant erhöhtes Konfliktpotenzial unabhängig von der Höhe der Windkraftanlagen aus-

geschlossen werden. 
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 Anregung, den Abstand zu Wohnbebauung an die Höhe der Anlage zu binden (Staffe-

lung) 

 

39.2 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Eine Höhenstaffelung aus rein optischen Gründen macht keinen Sinn, da die bloße 

Wahrnehmung einer Windkraftanlage auch nach der Rechtsprechung keine Beein-

trächtigung darstellt. Es muss schon zu einer optisch bedrängenden Wirkung kommen, 

die allerdings nur im Einzelfall anhand vieler Parameter zu belegen ist, und die bei den 

vorliegend gewählten Vorsorgeabständen regelmäßig auszuschließen ist. Im Übrigen 

beinhaltet die 125. FNP-Änderung keine Aussagen zu bestimmten Anlagenstandorten 

oder –höhen sondern begründet, warum bestimmte Flächen von der Windenergienut-

zung ausgenommen werden sollen.  

 

 

 

 
 

Bürger Nr. 40           Schreiben vom 18.02.2015 

 
Stellungnahme 
 
Ich bin in Dahl aufgewachsen und damit sozusagen zwischen Windkraftanlagen groß gewor-

den - und sie haben mich nie gestört. Im Gegenteil, ich habe es immer so empfunden, dass 

ich als Bürgerin von Dahl damit einen kleinen Beitrag zum Ersatz von fossiler Energie und 

Atomkraft leisten kann. Insofern begrüße ich es ausdrücklich, dass die Stadt Paderborn jetzt 

mit der Aufstellung der 125. Änderung des Flächennutzungsplanes das geordnete Verfahren 

zur effizienten Nutzung und Weiterentwicklung der Windkraftnutzung voranbringen will. 

Schließlich ist die Paderborner Hochfläche eines der besten Windgebiete in NRW. Als be-

sonders wichtig empfinde ich dabei, dass durch die Erstellung des Flächennutzungsplanes 

die geordnete Überplanung des Windgebietes ermöglicht und das gefürchtete 

´Windhundverfahren´ um die besten Standorte verhindert werden kann.  

Dem Vernehmen nach soll ja in der westlichen Erweiterungsfläche ein Bürgerwindpark ent-

stehen - sicherlich ein weiterer Grund für Dahler Bürger, dem Ausbau der Windenergie in 

ihrer Feldflur positiv gegenüber zu stehen. Ich finde es wichtig, zum Ausdruck zu bringen, 

dass nicht alle Dahler Bürger der Windkraft skeptisch gegenüber stehen. Nur weil die Wind-

kraftgegner ihre Stimmen permanent und laut erheben, vertreten sie nicht die Mehrheit der 

Dahler. Vor allem die Jüngeren sehen meiner Einschätzung nach die Windkraft überwiegend 

positiv. Das Argument der ´umfassenden Wirkung´ finde ich deshalb auch nicht zielführend. 

Meiner Ansicht nach werden damit wichtige Suchgebiete (6,7 und 9a) von vornherein ausge-

schlossen. Es sollte deshalb nochmal geprüft werden, ob hier nicht ein Abwägungsfehler 

vorliegt, der den gesamten Plan angreifbar (und damit unter Umständen unwirksam) macht. 
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Beschlussvorschlag 
 

 Bedenken gegen das Kriterium der „Umfassenden Wirkung“ 

 

40.1 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Die „Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“ (so das gleichlautende 

Gutachten der Firma UmweltPlan GmbH im Auftrag des Ministerium für Energie, Infra-

struktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern) wurde bereits durch meh-

rere Obergerichte (OVG Sachsen-Anhalt, B. v. 16.3.2012 – 2 L 2/11 –; OVG Berlin-

Brandenburg, Urt. v. 9.4.2008 – 2 A 4.07) als Kriterium zur Freihaltung von Flächen 

anerkannt. In Dahl würde durch den weiteren Zubau von Windkraftanlagen (über Lü-

ckenschlüsse hinausgehend) nach den städtebaulichen Kriterien der Stadt Paderborn 

eine umfassende Wirkung eintreten. Dies zu verhindern, ist aus Sicht der Stadt nicht 

abwägungsfehlerhaft. Nach sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung von Wind-

parks auf die Ortslage Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-Wülfing-

Otte, Borken, 10/2015) ist festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der genehmigten 

Windkraftanlagen (z.B. am Iggenhauser Weg, aber auch auf dem Gebiet der Stadt 

Lichtenau) von den nördlichen Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 Windkraftan-

lagen in einem Umkreis von 5 km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu der Abwä-

gungsentscheidung geführt, die heute noch unbelasteten Blickrichtungen nicht weiter 

einzuengen und nur noch dort Flächenerweiterungen zuzulassen, wo bereits eine star-

ke Vorbelastung vorhanden ist bzw. der Blickkorridor durch vorhandene Windparks 

soweit verengt ist, dass ein ungestörter Landschaftsblick ohnehin nicht mehr gegeben 

wäre.  

 

 

 

 

 

Bürger Nr. 41           Schreiben vom 12.02.2015 

 

Stellungnahme 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden möchte ich wie 

folgt Stellung nehmen. 

Ich plane derzeit auf dem Grundstück Gemarkung Neuenbeken, Flur xx, Flurstück xx die 

Errichtung einer weiteren Windenergieanlage. Nach der derzeitigen Fassung des FNP 125. 

Änderung liegt der neue Standort leicht außerhalb der Vorrangzone (Potentialfläche 5) für 

Windenergie. Aus diesem Grunde haben wir das Büro Loske, Salzkotten beauftrag eine Be-

wertung aus naturschutz- und artenschutzfachlicher Sicht vorzunehmen. Die Ergebnisse 

entnehmen sie bitte dem Gutachten. 

Wie sie der detaillierten Planung entnehmen können, ist derzeit im nördlichen Bereich eine 

Baulastübernahme durch die Stadt Paderborn notwendig. Sollte dieses nicht möglich sein 

kann die Windenergieanlage soweit nach Süden verschoben werden, so dass die gesamten 

Abstandsflächen komplett auf dem Grundstück xx liegen und somit keine Baulastübernahme 

nötig ist. 
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Ich wiederspreche hiermit der 125. FNP-Änderung und bitte sie die von mir überplante Flä-

che und die Flächen im Süd/ südöstlichen Bereich (gestrichelter Bereich) mit in die Vorrang-

zone zu übernehmen. 

Ich erwarte hierzu ihre Stellungnahme. 

 
 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Anregung, die Konzentrationszone 5 zu erweitern. 

 

41.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 
Der Einwender verkennt möglicherweise, dass sein geplanter Standort, bezogen auf 

den ROTOR der Anlage, außerhalb der geplanten Erweiterung der Konzentrationszone 

Neuenbeken liegt. Süd- bzw. Südöstlich schließt die vorhandene Konzentrationszone 

Neuenbeken an, die unverändert Bestand behalten soll.  

 

Aus artenschutzrechtlicher Sicht kann die Potenzialfläche 5 nur teilweise als Konzent-

rationszone ausgewiesen werden. Ein kleines Teilstück entfällt aufgrund eines im Os-

ten angrenzenden, regelmäßig genutzten Brutrevieres von Rotmilanen. Ferner wird 

empfohlen, ein durch Beweidung dauerhaft kurz gehaltenes Grünland aufgrund der At-

traktivität für Greifvögel und der daraus resultierenden hohen Nutzungsintensität auch 

aus der Flächenkulisse für zukünftige WEA herauszunehmen. In 2 Teilbereichen wer-

den aufgrund erhöhter Fledermausaktivitäten Abschaltszenarien und ein Gondelmoni-

toring für die Dauer von 2 Jahren empfohlen.  

Mit Ausnahme des östlichen Teilbereiches kann aus artenschutzrechtlicher Sicht die 

restliche Potenzialfläche als Konzentrationszone für WEA ausgewiesen werden. In 

dem nach Norden gerichteten Bereich treten keine artenschutzrechtlichen Konflikte 

auf. 

 
 
 
 
 

Bürger Nr. 42            Schreiben vom 19.02.2015 

 
Stellungnahme 
 
Rein vorsorglich möchten wir noch einmal formal Stellung nehmen zu dem Vorentwurf der 

125. Änderung des Flächennutzungsplanes, wie wir dies schon mit unserem Schreiben vom 

17.2.2015 an den Leiter des Planungsamtes ausgeführt haben. 

In dem Vorentwurf ist unser Grundstück immer noch nicht in den bereits existierenden Wind-

park einbezogen, die Gesamtfläche nicht arrondiert worden und damit der Bau einer Bürger-

windkraftanlage nicht vorgesehen. 

Dies ist nicht rechtens, denn nachdem nun auch Herr Dr. Bockwinkel in seinem zweiten Ar-

tenschutzfachbeitrag selbst erkannt hat, dass die angebliche Vogelfluglinie tatsächlich nicht 
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existiert, werden wir in all unseren Bemühungen im Nachhinein voll bestätigt. Es liegt somit 

kein einziger Grund mehr vor, unser Grundstück nicht wieder wie bereits in 1996 in das 

Gebiet des existierenden Windparks aufzunehmen und dort wie seit Jahrzehnten vorgese-

hen, eine Windkraftanlage zu errichten. 

Wir gehen davon aus, dass dies in dem ausliegenden Vorentwurf nur ein Flüchtigkeitsfehler 

ist und möchten Sie deshalb nachdrücklich bitten, diesen Vorentwurf entsprechend abzuän-

dern bzw. zu korrigieren. 

 
 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Anregung auf Erweiterung der Konzentrationszone Dahl nach Osten 

 

42.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

siehe Abwägungsbegründung in gleicher Sache unter Bürger Nr. 37  

 
 
 
 
 

Bürger Nr. 43           Schreiben vom 19.02.2015 

 

Stellungnahme 
 
Rein vorsorglich möchten wir noch einmal formal Stellung nehmen zu dem Vorentwurf der 

125. Änderung des Flächennutzungsplanes, wie wir es auch schon mit Schreiben vom 

17.2.2015 an den Leiter des Planungsamtes dargelegt haben. 

Wir, die Interessengemeinschaft Kahlenberg mit dem näher bezeichnetem Flurstück, (Details 

s. unsere Absichtserklärung vom 10.4.2013) haben mit Schreiben vom 10.4.2013 bekundet, 

dass wir, wie auch von Herrn Thier bereits im Frühjahr 2014 skizziert, gemeinschaftlich auf 

dem Grundstück 128 eine Bürgerwindkraftanlage errichten möchten. 

Unsere Grundstücke liegen im Teilgebiet 9a des ausliegenden Vorentwurfs zur 125. Ände-

rung des Flächennutzungsplanes, für das hier im Vorentwurf pauschal keine Windkraftnut-

zung vorgesehen ist. U.E. gibt es hierfür speziell für unser Teilstück des 9a Gebietes keinen 

einzigen stichhaltigen Grund: 

 

1. Auch der zweite, jetzt vorliegende Artenschutzfachbeitrag des Dr. Bockwinkel, NZO, er-

hebt für unser Gebiet wieder keine artenschutzrechtlichen Bedenken. 

2. Der vorgesehene Standort liegt außerhalb des immissionsschutzrechtlichen Kreises um 

die Gehöfte Braunsohle. 

3. Die geplante Windkraftanlage liegt zudem „hinter“ den bereits bestehenden WKAs aus 

Blickrichtung „Heide“ vom Ortskern Dahl. Eine weitere Beeinträchtigung des Sichtfeldes, wie 

hier in dem Vorentwurf pauschal für das Gebiet 9a angenommen wird, liegt aber gerade bei 

unseren Grundstücken nicht vor. 

4. Das Argument, dass dieses Gebiet insgesamt kleiner als 25 ha ist und deshalb als separa-

tes Gebiet nicht ausreichend groß sei, greift ebenfalls nicht, da unser Gebiet sich als Fenster 

unmittelbar an den bereits existierenden Windpark anschließt, also nicht 

isoliert zu betrachten ist. 
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Es gibt somit also keinen einzigen belastbaren Grund, hier den Bau der Windkraftanlage zu 

untersagen. Wir möchten Sie deshalb eindringlich bitten, den Vorentwurf entsprechend ab-

zuändern / zu korrigieren. 

 

 
Beschlussvorschlag 
 

 Anregung auf Erweiterung der Konzentrationszone Teile des Suchbereichs 9a (östlich 

der vorhandenen Konzentrationszone) 

 

43.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

siehe Abwägungsbegründung in gleicher Sache unter Bürger Nr. 38  

 
 
 
 
 

Bürger Nr. 44           Schreiben vom 16.02.2015 

 

Stellungnahme 
 
Seit 21 Jahren wohne ich nun in Dahl und erlebe immer mehr die Verspargelung unseres 

schönen Ortes. Mit 60 WEA unterschiedlicher Größe (Holterfeld, Iggenhauser Weg, Benhau-

sen, Neuenbeken) hat Dahl mit 15%Fläche für Windvorrangzonen längst ausreichend Raum 

geschaffen!! 

Mit dem neuen Flächennutzungsplan kommt es zu weiteren gravierenden Beeinträchtigun-

gen des Ortsbildes. Durch die zahlreichen neu geplanten WEA in Lichtenau, sind wir nun 

bald von WEA umzingelt .Die bisherigen freien Sichtachsen werden zerstört!! Dagegen 

möchte ich mich wehren. 

Es ist nun mehr an der Zeit, den Anwohnern entgegen zu kommen und weitere Beeinträchti-

gungen und Belastungen zu vermeiden. Ein weiterer bedeutender Punkt ist der Werteverfall 

unserer Häuser und Grundstücke! Wer möchte schon ein Haus mit Blick auf Windriesen und 

kostenlosem Geräuschen Schlagschatten u.a.. Ich bin kein Windkraftgegner, aber ich möch-

te auch ein Mitspracherecht haben, wenn es um mein Zuhause geht. Ich möchte mich hier 

weiterhin wohl fühlen können und gerne hier wohnen. 

 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Bedenken gegen die Ausweitung der Windenergienutzung im Umfeld der Ortslage 

Dahl aufgrund einer umzingelnden Wirkung und dem Wertverlust von Immobilien 

 

44.1 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Für die Ortslage Dahl wurde der Aspekt der Umfassungswirkung in die Planung einge-

stellt, was bereits dazu geführt hat, das im Rahmen des nach Auffassung der Stadt 

städtebaulich begründbaren ansonsten tabufreie Flächen nicht als Konzentrationszone 

dargestellt wurden. Im Ergebnis wird mit der 125. FNP-Änderung verhindert, dass sich 

die umfassende Wirkung gegenüber der Ortslage Dahl in relevanter Weise verstärkt.  
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Nach sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung von Windparks auf die Ortslage 

Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-Wülfing-Otte, Borken, 10/2015) ist 

festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der genehmigten Windkraftanlagen (z.B. am 

Iggenhauser Weg, aber auch auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau) von den nördlichen 

Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 Windkraftanlagen in einem Umkreis von 5 

km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu der Abwägungsentscheidung geführt, die 

heute noch unbelasteten Blickrichtungen nicht weiter einzuengen und nur noch dort 

Flächenerweiterungen zuzulassen, wo bereits eine starke Vorbelastung vorhanden ist 

bzw. der Blickkorridor durch vorhandene Windparks soweit verengt ist, dass ein unge-

störter Landschaftsblick ohnehin nicht mehr gegeben wäre. 

Die Planung der Stadt Paderborn reduziert bezogen auf das gesamte Stadtgebiet die 

durch die bundesgesetzlich vorgesehene allgemeine Privilegierung der Windenergie-

nutzung mögliche Belästigung. Zubau von Windkraft um die Ortslage Dahl ist bei dem 

jetzigen Plankonzept lediglich noch im Rahmen von „Lückenschlüssen“ geplant, die ei-

nen Ausschluss unter dem Gesichtspunkt der umfassenden Wirkung nicht rechtferti-

gen.  

 

Dessen ungeachtet ist die die „Energiewende“ zweifellos mit einer deutlichen Verände-

rung der Landschaft verbunden. In der Stadt Paderborn kann dies bereits deutlich ab-

gelesen werden. Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten Stromer-

zeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt dezentralen, regionalen Ener-

gieerzeugung das Landschaftsbild. Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Land-

schaftsbild“ hat nach der aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr einge-

schränkte Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 A 

1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine Verunstaltung der Landschaft 

kann aber weder aus der technischen Neuartigkeit und der dadurch bedingten opti-

schen Gewöhnungsbedürftigkeit der Windkraftanlagen noch allein aus deren ange-

sichts ihrer Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet werden. ...“ 

(ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az. 12 LB 243/07). In diesem 

Kontext ist für die Anwohner auch von Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht so-

wieso nur in seltenen Ausnahmefällen - wofür hier nichts ersichtlich ist - zum abwä-

gungserheblichen Material gehört (vgl. BVerwG, Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 

38.00). 

 

Die subjektive Wahrnehmung von Windkraftanlagen als störende Fremdkörper ist zwei-

fellos bei einzelnen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht objektivieren und muss 

darüber hinaus mit den Zielen des Ausbaus regenerativer Energien abgewogen wer-

den. Schließlich ist unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 

Landschaft vorliegt, für den die Betreiber Ausgleich schaffen müssen. In den letzten 

Jahren errechnete sich nach dem landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mast-

artige Eingriffe“ (nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 

2,0 ha, die entsprechend aufzuwerten sind. 

 

Windenergieanlagen können nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Die 

Stadt Paderborn hat mit ihrer Planung von Konzentrationszonen hierauf reagiert. Statt 

einer räumlich unkontrollierten Planung von Windkraftanlagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 

(grundsätzliche Privilegierung) vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmerege-
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lung in § 35 Abs. 3 Satz 3 Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 

Stadtgebiet erheblich ein.  

 

 

 Wertverlust der Immobilie 

 

Immobilienwerte sind situationsgebunden und können sich je nach den städtebaulichen 

Rahmenbedingungen ändern. Das setzt der Bauleitplanung keine Schranke. Einen An-

spruch auf Bewahrung vorhandener Rahmenbedingungen kennt die Rechtsordnung 

nicht. Sollte mit der Errichtung von Windenergieanlagen ein Wertverlust der Nachbar-

grundstücke verbunden sein, so beruhte er nicht auf Planung, sondern auf der Ausnut-

zung von Genehmigungen, wäre also nicht planbedingt.  

Im Übrigen haben Untersuchungen die Annahme von Wertverlusten nicht belegt. Der 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat sich die Mühe ge-

macht, eine Aussage des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Nie-

dersachsen („Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 

empirisch nicht nachweisbar“) im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt zu prüfen. 

Insgesamt wurden über 30.000 Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld 

von Windparks ausgewertet. Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem 

Schwankungen von +/- 30% noch als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abwei-

chungen wurden diese geprüft. Eine Wertminderung durch Windkraftanlagen war tat-

sächlich nicht nachweisbar. 

 

 

 

 

 
Bürger Nr. 45           Schreiben vom 14.02.2015 
 
Stellungnahme 
 
Ich nehme zur geplanten Änderung des Flächennutzungsplanes Stellung. 

Der Ausbau der Windenergie ist der sinnvollste Beitrag zur Energiewende. Die Erzeugung 

von Strom mit Windkraftanlagen ist wesentlich umweltfreundlicher als die Verbrennung von 

Kohle oder Gas. Von der Windenergie gehen im Unterschied zu Atomkraftwerken keine ele-

mentaren Gefahren für den Menschen aus. Der Flächenverbrauch ist bei Windkraftanlagen 

vergleichsweise gering und die Energieerzeugung mit Hilfe des Windes ist nachhaltig. Für 

die Potenzialfläche 12 im Flächennutzungsplan spricht insbesondere, dass die geplante Er-

weiterungsfläche aus artenschutzrechtlicher Sicht unproblematisch ist. Außerdem ist kein 

zusätzlicher Netzausbau notwendig, da die erforderliche Infrastruktur bereits vorhanden ist. 

Die geplante Erweiterung beeinflusst nicht das Repowering - Konzept für Benhausen. Die 

Investitionen werden durch die Grundstückseigentümer und nicht durch Großkonzerne oder 

Großanleger angeschoben. Die Wertschöpfung bleibt weitgehend in der Region. Die Gren-

zen für Windkraft im Flächennutzugsplan sind so festgelegt worden, dass davon ausgegan-

gen wurde, dass eine Wohnbebauung bis an den George — Marshall - Ring heranreicht. 

Tatsächlich ist hier ein großer Abstand der geplanten Wohnbebauung zum George - Mars-

hall – Ring vorgesehen, so dass die Grenzen der möglichen Nutzung für Windenergie ange-

passt werden könnten. 
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Beschlussvorschlag 
 

 Anregung, die Konzentrationszone 12 in Richtung Westen zu erweitern.  

 

45.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Maßgeblich für die Begrenzung der Konzentrationszone 12 nach Westen ist die bereits 

vorhandene Bebauung nördlich des geplanten Gebietes „Springbachhöfe“. Im Übrigen 

ist die gesamte Fläche am George-Marshall-Ring als „Allgemeiner Siedlungsbereich“ 

gesichert. Auch wenn aktuell nur ein Teil im Baugebiet Springbachhöfe umgesetzt wird 

ist nicht auszuschließen, dass es in der Zukunft noch zu Erweiterungen kommen kann. 

Unabhängig davon wird die Potenzialfläche 12 im weiteren Planverfahren nicht weiter 

verfolgt, da sie zur Verstärkung der Umfassungswirkung der Ortslage Dahl beitragen 

würde. Nach sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung von Windparks auf die 

Ortslage Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-Wülfing-Otte, Borken, 

10/2015) ist festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der genehmigten Windkraftan-

lagen (z.B. am Iggenhauser Weg, aber auch auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau) von 

den nördlichen Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 Windkraftanlagen in einem 

Umkreis von 5 km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu der Abwägungsentscheidung 

geführt, die heute noch unbelasteten Blickrichtungen nicht weiter einzuengen und nur 

noch dort Flächenerweiterungen zuzulassen, wo bereits eine starke Vorbelastung vor-

handen ist bzw. der Blickkorridor durch vorhandene Windparks soweit verengt ist, dass 

ein ungestörter Landschaftsblick ohnehin nicht mehr gegeben wäre. Die Flächen nord-

westlich Dahl, und damit auch der Bereich der Potenzialfläche 12, stellen den größten 

noch verbleibenden Korridor dar, der nicht von Windkraftanlagen gestört wird. Daran 

soll sich nichts ändern. 

 

 
 
 
 

Bürger Nr. 46           Schreiben vom 12.02.2015 

 
Stellungnahme 
 
Ich nehme Bezug auf die 125. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Paderborn. 

Grundsätzlich befürworte und unterstütze ich die Planungen der Stadt Paderborn zur weite-

ren Ausweitung der Flächen zur Windenergienutzung im Bereich von Dahl, denn nur dadurch 

lässt sich eine weitere umweltschonende Energieerzeugung sicherstellen. Als Bürgerin von 

Dahl, setze ich mich dafür ein, dass im Bereich nördlich von Dahl eine weitere Fläche aus-

gewiesen werden kann. Diese Fläche liegt westlich des vorhandenen Windenergienutzungs-

gebietes Dahl. Diese Fläche erzeugt kein Schattenschlag für die Ortschaft Dahl, die Ge-

räuschwahrnehmung und die Sichtbelästigung ist aufgrund von einer Entfernung von über 

1000 Meter zum Ort auch gering. Sollte das Gebiet auch nutzungstechnisch gut ausgenutzt 

werden, wäre es von Vorteil um das einzelne Haus am Übungsplatzes Lieth einen Abstand 

von maximal 400 Metern zu wählen. Auch zu bedenken ist auch das sich kein Wohnzimmer 

im östlichen Bereich des Hauses vorliegt. 

Ebenfalls sollte darüber nachgedacht werden, ob bei der städtische Fläche in der Gemar-

kung Dahl Flur 3, „Schlippaes", welche z.Z. als Ausgleichsfläche dient, einen kleinen Teil der 
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Fläche als Überbauung freizugeben. Die Umsetzung der 125. Änderung des Flächennut-

zungsplanes und meiner Anregungen würde ich begrüßen. 

 

 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Anregung, die Konzentrationszonen nördlich von Dahl (westlich des Suchbereichs 12a 

und im Bereich eines städtischen Grundstücks östlich des Suchbereichs 9) zu erwei-

tern.  

 

46.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Die Stadt Paderborn hat einen umfassenden Tabukriterienkatalog aufgestellt, der mit 

Ausnahme der bereits vorhandenen Konzentrationszonen gleichmäßig im Stadtgebiet 

anzuwenden ist. Es ist auf der Ebene der Flächennutzungsplan, der ein allgemeiner 

Vorsorgegedanke zugrunde liegt, nicht möglich, die Grundrisse einzelner Gebäude in 

der Planung mit differenzierten Abständen zu berücksichtigen. Die Stadt Paderborn be-

treibt die 125. FNP-Änderung zur Ausübung des Planungsvorbehalts gemäß § 35 Abs. 

3 Satz 3 BauGB und zielt hier auf eine städtebauliche Ordnung zwischen der Wind-

kraftnutzung und dem Anwohnerschutz, um durch einen Interessensausgleich eine hö-

here Akzeptanz zu erreichen. Das Kriterium „Anwohnerschutz für Wohnbebauung im 

Außenbereich“ wurde mit insgesamt 500 m bemessen, um auch eine Mehrzahl von 

Windkraftanlagen (3 oder mehr) in der Nähe von Wohnbebauung betreiben zu können. 

Es mag sein, dass eine einzelne Anlage aufgrund ihres Immissionsspektrums diesen 

Wert unterschreiten könnte. Die Stadt Paderborn plant jedoch keine Einzelstandorte, 

sondern Konzentrationszonen ohne Festlegung konkreter Anlagentypen und –

standorte.  

 

Die Empfehlung, auf eine städtische Ausgleichsfläche westlich des Suchbereichs 9 zu 

verzichten, läuft ins Leere, da dieser Standort in einen Landschaftsschutzgebiet liegt, 

zu dem der Kreis Paderborn bereits ausgeführt hat, dass er einer Entlassung nicht zu-

stimmen würde. 

 

 
 
 
 

Bürger Nr. 47           Schreiben vom 18.02.2015 

 
Stellungnahme 
 
Ich nehme Bezug auf die 125. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Paderborn. 

Grundsätzlich befürworte und unterstütze ich die Planungen der Stadt Paderborn zur weite-

ren Ausweitung der Flächen zur Windenergienutzung im Bereich von Dahl, denn nur dadurch 

lässt sich eine weitere umweltschonende Energieerzeugung sicherstellen. Als Bürgerin von 

Dahl, setze ich mich dafür ein, dass im Bereich nördlich von Dahl eine weitere Fläche aus-

gewiesen werden kann. Diese Fläche liegt westlich des vorhandenen Windenergienutzungs-

gebietes Dahl. Diese Fläche erzeugt kein Schattenschlag für die Ortschaft Dahl, die Ge-
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räuschwahrnehmung und die Sichtbelästigung ist aufgrund von einer Entfernung von über 

1000 Meter zum Ort auch gering. Sollte das Gebiet auch nutzungstechnisch gut ausgenutzt 

werden, wäre es von Vorteil um das einzelne Haus am Übungsplatzes Lieth einen Abstand 

von maximal 400 Metern zu wählen. Auch zu bedenken ist auch das sich kein Wohnzimmer 

im östlichen Bereich des Hauses vorliegt. 

Ebenfalls sollte darüber nachgedacht werden, ob bei der städtische Fläche in der Gemar-

kung Dahl Flur 3, „Schlippaes", welche z.Z. als Ausgleichsfläche dient, einen kleinen Teil der 

Fläche als Überbauung freizugeben. Die Umsetzung der 125. Änderung des Flächennut-

zungsplanes und meiner Anregungen würde ich begrüßen. 

 

 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Anregung, die Konzentrationszonen nördlich von Dahl (westlich des Suchbereichs 12a 

und im Bereich eines städtischen Grundstücks östlich des Suchbereichs 9) zu erwei-

tern.  

 

47.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Die Stadt Paderborn hat einen umfassenden Tabukriterienkatalog aufgestellt, der mit 

Ausnahme der bereits vorhandenen Konzentrationszonen gleichmäßig im Stadtgebiet 

anzuwenden ist. Es ist auf der Ebene der Flächennutzungsplan, der ein allgemeiner 

Vorsorgegedanke zugrunde liegt, nicht möglich, die Grundrisse einzelner Gebäude in 

der Planung mit differenzierten Abständen zu berücksichtigen. Die Stadt Paderborn be-

treibt die 125. FNP-Änderung zur Ausübung des Planungsvorbehalts gemäß § 35 Abs. 

3 Satz 3 BauGB und zielt hier auf eine städtebauliche Ordnung zwischen der Wind-

kraftnutzung und dem Anwohnerschutz, um durch einen Interessensausgleich eine hö-

here Akzeptanz zu erreichen. Das Kriterium „Anwohnerschutz für Wohnbebauung im 

Außenbereich“ wurde mit insgesamt 500 m bemessen, um auch eine Mehrzahl von 

Windkraftanlagen (3 oder mehr) in der Nähe von Wohnbebauung betreiben zu können. 

Es mag sein, dass eine einzelne Anlage aufgrund ihres Immissionsspektrums diesen 

Wert unterschreiten könnte. Die Stadt Paderborn plant jedoch keine Einzelstandorte, 

sondern Konzentrationszonen ohne Festlegung konkreter Anlagentypen und –

standorte.  

 

Die Empfehlung, auf eine städtische Ausgleichsfläche westlich des Suchbereichs 9 zu 

verzichten, läuft ins Leere, da dieser Standort in einen Landschaftsschutzgebiet liegt, 

zu dem der Kreis Paderborn bereits ausgeführt hat, dass er einer Entlassung nicht zu-

stimmen würde. 
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Bürger Nr. 48           Schreiben vom 18.02.2015 

 

Stellungnahme 
 
Generell begrüßen wir Planungen der Stadt Paderborn für die Windkraftnutzung da unsere 

Fläche im Norden liegt und wir die einzige Bürgerwindpark GbR im Stadtgebiet sind. Da in 

diesen Bereichen schon Windkraft genutzt wird, würde diese sich anfügen. 

 

 

 
Beschlussvorschlag 
 

 Planungen der Stadt Paderborn werden begrüßt. 

 

48.1 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 
 
 
 

 
Bürger Nr. 49     Schreiben vom 18.02.2015 

 

Stellungnahme 
 
Generell begrüßen wir Planungen der Stadt Paderborn für die Windkraftnutzung da unsere 

Fläche im Norden liegt und wir die einzige Bürgerwindpark GbR im Stadtgebiet sind. Da in 

diesen Bereichen schon Windkraft genutzt wird, würde diese sich anfügen. 

 

 

Beschlussvorschlag 
 

 Planungen der Stadt Paderborn werden begrüßt. 

 

49.1 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 
 
 
 
 

Bürger Nr. 50           Schreiben vom 15.02.2015 

 

Stellungnahme 
 

In dem Bereich der Potentialfläche 12 ist westlich ein großer Bogen als Grenze vorgesehen. 

Dieser rührt anscheinend von dem geplantem Baugebiet „Springbach Höfe“ her. Da dieses 

Gebiet aber laut Auslobungstext zum städtebaulich-freiraumplanerischem Wettbewerb aber 

nicht bis an die K29 heranreicht, sondern durch eine Kaltluftentstehungsfläche in seiner östli-

chen Ausdehnung begrenzt wird, ist es sinnvoll, die Potenzialfläche 12 in westlicher Richtung 

zumindest bis an den Schmittenweg heran zu erweitern. Hierbei gilt es auch zu bedenken, 

dass die Windräder mit ihren Flügeln innerhalb der ausgewiesenen Konzentrationszonen für 

Windenergienutzung bleiben müssen, und somit sowieso einigen Abstand zur Grenze der 

Konzentrationszone einhalten. In diesem Bereich gibt es keine Einwände, die gegen eine 
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Windenergieerzeugung sprechen. Insbesondere die Windkraftnutzung an windstarken 

Standorten im Binnenland, hierzu kann man das Gebiet östlich von Paderborn aufgrund sei-

ner Höhenlage gewiss zählen, spielt im Rahmen des Klimaschutzes eine herausragende 

Rolle. Gerade da keine versteckten Kosten wie bei den konventionellen Energieträgern auf 

die Steuerzahler zukommen, kann mit Windrädern günstige elektrische Energie bereitgestellt 

werden. Außerdem ist diese Form der Energieerzeugung nachhaltig, das heißt wir bürden 

unseren Nachkommen keine Lasten durch Verbrauch von Ressourcen oder Hinterlassen von 

Altlasten auf. Ausdrücklich hervorheben möchte ich die Vorzüge der Potenzialfläche 12. Da 

es sich um die Erweiterung einer bestehenden Konzentrationszone für Windenergienutzung 

handelt, entsteht keine zusätzliche Fläche mit nur einzelnen Windrädern. Die Infrastruktur ist 

weitestgehend bereits vorhanden, so dass kein zusätzlicher Netzausbau notwendig ist. Auch 

aus artenschutzrechtlicher Sicht ist die geplante Erweiterungsfläche unproblematisch. In die-

sem Bereich sind Investitionen nur durch Ortsansässige zu erwarten, so dass die Gewerbe-

steuereinnahmen in Paderborn bleiben. 

 

 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Anregung, die Konzentrationszone 12 in Richtung Westen zu erweitern.  

 

50.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Maßgeblich für die Begrenzung der Konzentrationszone 12 nach Westen ist die bereits 

vorhandene Bebauung nördlich des geplanten Gebietes „Springbachhöfe“. Im Übrigen 

ist die gesamte Fläche am George-Marshall-Ring als „Allgemeiner Siedlungsbereich“ 

gesichert. Auch wenn aktuell nur ein Teil im Baugebiet Springbachhöfe umgesetzt wird 

ist nicht auszuschließen, dass es in der Zukunft noch zu Erweiterungen kommen kann. 

Unabhängig davon wird die Potenzialfläche 12 im weiteren Planverfahren nicht weiter 

verfolgt, da sie zur Verstärkung der Umfassungswirkung der Ortslage Dahl beitragen 

würde. Nach sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung von Windparks auf die 

Ortslage Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-Wülfing-Otte, Borken, 

10/2015) ist festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der genehmigten Windkraftan-

lagen (z.B. am Iggenhauser Weg, aber auch auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau) von 

den nördlichen Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 Windkraftanlagen in einem 

Umkreis von 5 km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu der Abwägungsentscheidung 

geführt, die heute noch unbelasteten Blickrichtungen nicht weiter einzuengen und nur 

noch dort Flächenerweiterungen zuzulassen, wo bereits eine starke Vorbelastung vor-

handen ist bzw. der Blickkorridor durch vorhandene Windparks soweit verengt ist, dass 

ein ungestörter Landschaftsblick ohnehin nicht mehr gegeben wäre. Die Flächen nord-

westlich Dahl, und damit auch der Bereich der Potenzialfläche 12, stellen den größten 

noch verbleibenden Korridor dar, der nicht von Windkraftanlagen gestört wird. Daran 

soll sich nichts ändern.  

 
 
 
 
 
 



107 
 

Bürger Nr. 51           Schreiben vom 17.02.2015 

 
Stellungnahme 
 

ich bin Eigentümer des folgenden Grundstückes (siehe auch Anhang gelb umrandet). 

Gemarkung Neuenbeken 

Flur: xxx 

Flurstück: xxx 

 

Ich beantrage, dass mein Grundstück in der 125. Überarbeitung des Flächennutzungsplanes 

für die Windenergienutzung berücksichtigt wird. 

Laut aktuellem Vorentwurf wird das Grundstück nur zu geringen Anteilen mit einbezogen 

(siehe Anhang). Aufgrund der Nähe zu einer anderen WEA wäre hier aber keine weitere An-

lage möglich. 

1. Situationsbeschreibung: 

In der Vergangenheit mussten Windenergieanlagen zu Naturschutzgebieten in der Regel 

einen Abstand von 200m einhalten. Laut dem aktuellen Windenergieerlass vom 11.07.2011 

und laut aktueller Rechtsprechung sind Naturschutzgebiete (NSG) ein hartes Tabukriterium. 

Die Pufferzone hängt jedoch von den Schutzzielen jedes einzelnen NSG ab. Auszug aus 

dem Winderlass: 

 

8.1.4 Naturschutzrechtlich bedeutsame Gebiete 

Abstände zwischen naturschutzrechtlich bedeutsamen Gebieten und dem nächstgelegenen 

Punkt der Rotorflächen (Rotorblattspitze) der Windenergieanlage als Pufferzone: 

a) 

Nationalparke, Nationale Naturmonumente, Naturschutzgebiete, flächenhafte Naturdenkma-

le, FFH-Gebiete, gesetzlich geschützte Biotope gem. §§ 30 BNatschG und 62 LG, sowie 

geschützte Landschaftsbestandsteile gemäß <S 47 LG NRW: 

Pufferzone in Abhängigkeit von den Erhaltungszielen und dem Schutzzweck des Gebietes. 

Der Abstand von Windenergieanlagen zu den Schutzgebieten hängt demnach sehr von den 

Schutzzielen der jeweiligen Gebiete ab und kann keinesfalls mehr pauschal festgelegt wer-

den. Das Naturschutzgebiet Gottegrund wird wie folgt beschrieben: 

Auszug aus dem Landschaftsplan: 

2.1.7 Naturschutzgebiet „ Gottegrund“ 

(1) 

Lage und Schutzzweck: 

Das Gebiet ist ca. 50 ha groß und liegt in der Gemarkung Benhausen und Neuenbeken. 

Schutzziele sind u.a. Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung der Lebensgemeinschaf-

ten und 

Lebensstätten seltener und gefährdeter sowie landschaftsraumtypischer, wildlebender Tier-

und Pflanzenarten. Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung eines typischen, reich 

strukturierten Trockentales der Paderborner Hochfläche. Im Einzelnen sind insbesondere 

folgende Biotoptypen schützenswert: 

Halbtrockenrasen sowie deren Fragmente und Brachestadien, Magerwiesen 

und -weiden, das Bachbett des intermittierenden Gottebaches, ein artenreicher Waldmeister- 

und Seggen Buchenwaldbestand. Zu den Schutzzielen wird auch in der beigefügten gut-

achterlichen Stellungname von Herrn Dr. Loske näher eingegangen. 
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2. Begründung für die Ausweisung der Fläche als Windvorrangzone; 

Die Bundes- und Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, den weiteren Ausbau der Er-

neuerbaren Energien zu fördern, um die festgelegten Klimaschutzziele zu erreichen und vor 

allem den C02 Ausstoß zu reduzieren. Diese Ziele können nur erreicht werden, wenn alle 

möglichen Standorte für die 

Windenergienutzung mit einbezogen werden. In dem von mir beantragten Bereich handelt es 

sich um ein bereits durch Windenergieanlagen gekennzeichnetes Gebiet, dass ausreichend 

Abstand zu jeglicher Wohnbebauung, vor allem zu den Ortschaften Benhausen (1.800m) 

und Neuenbeken (1.500m), einhält. Die Stellungname von Dr. Loske bescheinigt, dass die 

o.g. Schutzziele des dass die o.g. Schutzziele des Naturschutzgebietes Gottegrund durch 

das Errichten und Betreiben von Windenergieanlagen nicht beeinträchtigt werden. Um den-

noch das Naturschutzgebiet nicht zu beeinträchtigen, beantragen wir die Ausweisung unse-

res Grundstückes als Windvorrangzone mit einem Abstand von 100m zum NSG. Dadurch 

dürfte die Beeinflussung auf das NSG und dessen 

Schutzziele ausgeschlossen werden können. 

Durch die Erweiterung der Potentialfläche 10 in Richtung NSG um nur 100m könnte eine 

weitere WEA ermöglicht werden. Der potentielle Standort hat auf das Landschaftsbild keinen 

erheblichen Einfluss, da umliegend bereits WEA stehen bzw. zukünftig stehen werden und 

es sich somit nur um eine geringfügige Ergänzung des Windgebietes handelt. Die Sicht aus 

den Ortschaften Benhausen und Neuenbeken würde durch diese WEA nicht 

zusätzlich beeinträchtigt. Schalltechnisch ist aufgrund der Entfernung zu den im Außenbe-

reich befindlichen Wohnhäusern und aufgrund des großen Abstandes zu den umliegenden 

Ortschaften keine erhebliche Beeinträchtigung zu erwarten. Aufgrund der Ausführungen und 

der gutachterlichen positiven Stellungname, bitten wir die Verwaltung und den Rat der Stadt 

Paderborn unseren Antrag bei der Planung zu berücksichtigen. 

 

 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Anregung, nördlich der Konzentrationszonen Benhausen (Suchbereiche 10, 11) eine 

Erweiterung in Richtung NSG Gottegrund vorzunehmen 

 

51.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Die Stadt Paderborn hat einen umfassenden Tabukriterienkatalog aufgestellt, der mit 

Ausnahme der bereits vorhandenen Konzentrationszonen gleichmäßig im Stadtgebiet 

anzuwenden ist. Dies gilt auch für den Vorsorgeabstand zu Naturschutzgebieten. Es 

mag im Einzelfall verträglich sein, den Vorsorgeabstand zu unterschreiten. Die läuft je-

doch der Planungssystematik, die hier nur pauschaliert Vorsorge betreiben kann, zuwi-

der. Im konkreten Fall wird das NSG (einschließlich einer nicht gleichmäßig breiten 

Pufferzone) als Bereich zum Schutz der Natur im Regionalplan geführt. Dieses „BSN“ 

ist ein Ziel der Landesplanung und damit einer Abwägung durch die Stadt Paderborn 

nicht zugänglich.  

Hinweis: in der durch den Einwender vorgelegten gutachterlichen Stellungnahme wird 

auf die „uneinheitliche“ Abgrenzung der harten Tabuzone zum NSG Gottegrund hinge-

wiesen. Diese harte Tabuzone rührt nicht von dem (lediglich weichen) Tabukriterium 

eines Vorsorgepuffers von 200 m her, sondern gibt den Verlauf des BSN aus dem Re-

gionalplan wieder.  
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Bürger Nr. 52 und Nr. 53          Schreiben vom 18.02.2015 

 

Stellungnahme 
 
Mit Bezug auf unsere Schreiben an die Verwaltung vom 07.01.2012, 02.10.2012 und 

17.12.2012 und der damit eingereichten gutachterlichen Stellungname des Umweltsachver-

ständigen Karl-Heinz Loske und mit Bezug auf den Vorentwurf und die frühzeitige Beteili-

gung der Öffentlichkeit machen wir, beide wohnhaft in 33100 Paderborn/Dahl als Landeigen-

tümer der o.g. Grundstücke, folgende Eingabe: 

 

Die vorgestellte Potentialflächenanalyse weist mit der Potentialfläche 9a südöstlich des be-

stehenden WP Dahl eine auch schon von unserer Seite in den o.g. Anschreiben favorisierte 

Fläche aus. Diese wird aber in dem Vorentwurf aus nur unverständlichen Gründen nicht 

mehr berücksichtigt. 

 

Artenschutz: 

In der Stellungname zum Vorentwurf durch das Büro Wolters & Partner, Herr Ahn wird auf 

Seite 14 Suchbereich 9a angeführt, dass wesentliche Teile dieser Räche unter artenschutz-

fachlichen Gesichtspunkten nicht als Konzentrationszone für die Windenergienutzung geeig-

net sind. Außerdem soll dieser Bereich einen letzten verbleibenden Anflugkorridor in den 

östlich angrenzenden Wald darstellen. Diese Aussage erscheint uns als wenig belastbarer 

Einwand und ist eher als Verhinderungsplanung zu verstehen, um den Einwänden der weni-

gen Windkraftgegner (DAWI) Rechnung zu tragen, statt die vom Land und Bund geforderte 

und dringend notwendige Energiewende zu unterstützen. 

Mit diesem Schreiben reichen wir auch die aktuelle gutachterliche Stellungname des Land-

schaftsarchitekten Dr. Karl-Heinz Loske zu der Potentialfläche 9a ein. Dieser kommt in sei-

ner Abschlussbetrachtung zu folgendem Schluss. 

 

Auszug aus dem Gutachten: 

„Wie die Stellungnahme zeigt, ist es aus artenschutzrechtlicher Sicht ohne Verstöße gegen 

die drei Zugriffsverbote des  .44 BNatSchG möglich, die geplante WEA E-82 im nördlichen 

Randbereich der Potentialflache 9 a zu errichten und zu betreiben. So sind die nächsten tra-

ditionellen Brutplatze und Reviermittelpunkte des Rotmilans in 2013 und 2014 rund 1 000 m 

von der geplanten Einze|-WEA entfernt und offensichtlich primär zum grünlandreichen 

Ellerbachtal hin orientiert. Da somit die Abstandsempfehlungen der LAG-VSW (2007) einge-

halten werden, bestehen gegen die Errichtung einer Einzel-WEA im nördlichen Randbereich 

der Potentialflache keine grundlegenden, naturschutzfachlichen Bedenken. Auch die be-

fürchtete Umfassungswirkung der Ortslage Dahl wurde durch eine zusätzliche WEA nicht 

eintreten. Fortpflanzungs- und Ruhestatten von Fledermäusen sind nicht von der Planung 

betroffen Es verbleiben in Bezug auf das Kollisionsrisiko Prognoseunsicherheiten, da keine 

Dauererfassung durchgeführt wurde. Ob die geforderten Abschaltszenarien für Fledermäuse 

dauerhaft erforderlich sind, lässt sich -- in Übereinstimmung mit NZO - abschließend erst 

nach Durchführung eines zweijährigen Höhen- bzw. Gondelmonitorings in den Zeiträumen 

1.4 – 31.10 sagen. 

Die Errichtung und der Betrieb der geplanten WEA E-82 auf dem Flurstuck würde daher 

nach Auffassung des Gutachters nicht zu Verstößen gegen die Zugriffsverbote des § 44 

BNatSchG führen.“ 
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Wir werden im laufenden FNP-Verfahren bzw. in einem etwaigen BlmSchG Antragsverfahren 

für diesen Bereich einen gesonderten Artenschutzfachbeitrag der Stufe 2 einreichen, der den 

Leitfaden Artenschutz und die damit verbundenen windkraftrelevanten Arten berücksichtigen 

wird. Eine pauschale Ausklammerung dieses Gebietes aus Artenschutzgründen entspricht 

nicht der Rechtslage. Vielmehr kann durch Aktionsraumanalysen explizit überprüft werden, 

wo sich windkraftrelevante Arten befinden und ob der potentielle Standort diese Arten tat-

sächlich gefährdet. 

 

Standortdarstellung in Bezug auf den Artenschutz: 

Im Anhang haben wir eine Karte beigefügt, in der der mögliche Standort eingezeichnet ist. 

Der Standort befindet sich über 1.000m von der Ortslage, 300m vom Wald und etwa 1.000m 

von einem im Jahr 2013 kartierten Rotmilanschlafplatz entfernt. Durch das Abrücken der 

WEA vom Wald kann eine übermäßige Beeinträchtigung der Avifauna ausgeschlossen wer-

den, wobei der Leitfaden „ Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und 

Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen “ in der Fassung: 12. No-

vember 2013, keine pauschalen Abstände zum Wald mehr fordert und das Aufstellen von 

Windenergieanalgen im Wald auch nicht mehr ausschließt. 

Zum Rotmilan ist allgemein bekannt, dass sich die Schlafplätze von Jahr zu Jahr durchaus 

ändern können. Daher kann eine Nichtausweisung der Fläche nicht damit begründet werden, 

dass genau im Jahr  2013 die im Gutachten von NZO kartierten Rotmilanplätze festgestellt 

wurden.  

Vielmehr gilt es im Sinne der Energiewende und des Klimawandels die Artenschutzbelange 

der Flache 9a der Potentialstudie weiter zu untersuchen. Durch weitere Untersuchungen und 

der im Leitfaden hierfür vorgesehenen Artenschutzprüfung Stufe 2 können dann genauere 

Erkenntnisse über die Fläche gewonnen werden. Wenn es sich bestätigt, dass tatsächlich 

windkraftrelevante Arten Vorkommen, die aufgrund die Population dieser Art beeinträchtigen 

können, dann kann durch Abschaltszenarien die Gefahr der Kollision auf ein Minimum ge-

senkt werden. 

 

Standortbeschreibung: 

 

Die Ausweisung dieser Fläche könnte es ermöglichen eine weitere WEA der 2-3 MW-Klasse 

(Strom für bis zu 2.500 Haushalte) zu errichten. Geplant ist derzeit eine Enercon E 82 mit 2,3 

MW Leistung und 138m Nabenhöhe. Mehr als eine Windenergieanlage sind aus Gründen 

des Abstandes zu den bereits errichteten WEA und aus Gründen des Immissionsschutzes 

(Schall) in diesem Gebiet nicht möglich. Die im Anhang beigefügte Karte zeigt einen mögli-

chen Standort auf, der auch im Falle eines Repowerings des bestehenden WP Dahl auf-

grund der Entfernung zu den Altanlagen keinen  Einfluss auf das Repoweringverfahren hätte. 

Da der potentielle Standort außerhalb des sich in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes 

D 291 „Holterfeld“ befindet, sind auch hier keine Einwande zu erwarten. 

 

Umfassung der Ortslage Dahl durch WEA 

 

Die Potentialfläche soll insgesamt entfallen, da eine Teilrealisierung dazu beitragen würde, 

die ohnehin große Umfassung der Ortslage Dahl zu vergrößern. 

Das Gutachten von Wolters & Partner sieht hier in Abstimmung mit der Verwaltung eine ma-

ximale Wirkzone um den Sichtpunkt von 5.000m vor. Des Weiteren wird vorgeschlagen, 

dass nicht mehr als 180° vom Sichtpunkt aus gesehen durch WEA verdeckt sein dürfen. Un-
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seres Erachtens gehen hier die Vorsorgeabstände zu weit. Es wird wieder deutlich, dass die 

gesamte Planung der Stadt Paderborn durch die gewählten Abstände von 1.000m zu Ort-

schaften, die Mindestflächengröße von 25 ha und auch die festgelegten Größen zur Umfas-

sungswirkung einer Ortslage eine Windkraftverhinderungsplanung sind. 

 

Beispiel zur Ortsumfassung: Mecklenburg-Vorpommern: 

 

Die Planungen von Windvorrangzonen gehen in Mecklenburg-Vorpommern von anderen 

Größen aus. Hier gibt es auch schon erste Rechtsprechungen. 

• Es wird eine visuelle Wirkzone von 3.500m statt 5.000m festgelegt. 

• Die Umfassung des Eignungsgebietes darf maximal 120° betragen. 

• Der Freihaltekorridor muss mindestens 60° betragen (Mindestblickwinkel). 

• Demnach können max. 240° (2*120°) als Eignungsgebiet festgelegt werden. 

Würden nun bei dem FNP-Verfahren der Stadt Paderborn die gleichen Richtlinien wie in 

Mecklenburg-Vorpommern festgelegt, so könnte die Potentialfläche 9a durchaus als Wind-

vorrangzone ausgewiesen werden, da die Kriterien nicht überschritten würden. Die Fläche 

9a würde aus den vier im FNP-Verfahren dargestellten Blickwinkeln der Ortslage Dahl die 

Sichtkorridore teilweise gar nicht -max. 10° vergrößern. 

 

Abschlussbetrachtung: 

 

Wir bitten die Entscheidungsträger der Verwaltung, des Bauausschusses und des Stadtrates 

nicht nur die Leserbriefe der DAWI, mit teilweise falschen Behauptungen, in Betracht zu zie-

hen, sondern auch repräsentative Umfragen zu studieren, in denen eine große Mehrheit sich 

dafür Ausspricht, die Energiewende und damit den weiteren Ausbau der „Erneuerbaren 

Energien“ voran zu tragen. Hier müssen Gemeinden wie Paderborn aufgrund ihrer topogra-

phischen Lage und der damit verbundenen guten Windhöffigkeit einen besonderen Beitrag 

leisten. 

Informieren Sie sich über den Klimawandel und die Vielzahl der Studien zu diesem Thema. 

Ohne Klimaschutz ist der Artenschutz zwecklos. 

Berücksichtigen Sie, dass wir in Deutschland sehr abhängig von der Energiebeschaffung 

sind und das Länder wie Russland oder Länder des Nahen Ostens, von denen wir Gas und 

Öl beziehen plötzlich die Belieferungen drosseln oder einstellen können, wie u.a. die aktuelle 

Russlandkriese zeigt. Deutschland sollte es gelingen zukünftig unabhängiger in Fragen der 

Energiebeschaffung zu sein. Eine Berücksichtigung unserer Grundstücke im FNP-Verfahren 

würden wir sehr begrüßen! 

 

 

 

Beschlussvorschläge 
 

 Bedenken gegen die artenschutzrechtlich gewerteten Konflikte im Bereich des Suchbe-

reichs 9a 

 

52.1 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Ein Teilstück im Süden der Potenzialfläche 9 a kann aufgrund zwei angrenzender 

Rotmilan Brutreviere, die im Jahr 2013 nachgewiesen wurden, nicht als Konzentrati-

onszone ausgewiesen werden. Hier besteht ein erhöhtes Kollisionsrisiko. Die Daten 



112 
 

der Biologischen Station Paderborn-Senne belegen, dass es sich in diesem Bereich 

um ein traditionell genutztes Brutrevier handelt.  

 

Im Kapitel 8 des Artenschutzfachbeitrages zur 125. Änderung des FNP wird eine Be-

wertung zu dem Vorkommen weiterer planungsrelevanter Arten abgegeben. Hier heißt 

es, dass es unter Berücksichtigung weiterer naturschutzfachlicher Qualitätskriterien 

auch der Art Mäusebussard entgegen kommen würde, den südlichen Teil der Potenzi-

alfläche 9 a nicht als Konzentrationszone auszuweisen. 

 

Demnach ist aus Sicht des strengen Artenschutzes ein südlicher Teilbereich (1.000 m 

Radius um Rotmilanhorst) der Potenzialfläche 9 a nicht als Konzentrationszone geeig-

net. Unter Berücksichtigung allgemeiner naturschutzfachlicher Qualitätskriterien wird 

empfohlen, die gesamte Potenzialfläche 9 a nicht als Konzentrationszone auszuwei-

sen. Dies würde auch den nachgewiesenen Arten Mäusebussard und Waldschnepfe 

entgegen kommen, die gem. Leitfaden des Landes NRW aber nicht als WEA-

empfindlich eingestuft werden. 

 

 

 Bedenken gegen die Definition einer Umfassungswirkung für die Ortslage Dahl 

 

52.2 Die Bedenken werden zurückgewiesen 

 

Die Stadt Paderborn weist auf der Hochebene bereits heute in substanzieller Weise 

Raum für die Windenergienutzung aus. Es werden in der Abwägung mit den Zielen des 

Klimaschutzes und der Energiewende und aufgrund der besonderen Eignung dieser 

Region für die Windenergienutzung dennoch, wenn auch in moderatem Umfang, Er-

weiterungen der vorhandenen Konzentrationszonen geplant. Diese finden Ihre Grenze 

allerdings dort, wo der Anwohnerschutz nicht mehr gewährleistet werden kann. Die 

umfassende Wirkung von Windparks ist ein durch die Obergerichte anerkanntes Aus-

schlusskriterium. Allgemeingültige Maßstäbe zu den einzelnen Parametern, z.B. Tiefe 

der Wirkzonen, Umfang des Freihaltekorridors etc.) gibt es jedoch nicht, da dies immer 

von der örtlichen Einzelfallsituation abhängig ist. Die Stadt Paderborn hat als Qualitäts-

kriterium einen Freihaltekorridor von 180 Grad gewählt. Dies erfolgte vor dem Hinter-

grund der spezifischen örtlichen Situation der Ortslage Dahl, auf die Windparks aus 

Paderborn, Borchen und Lichtenau wirken. Auch wenn mit dem Suchbereich 9a der frei 

zu haltende Korridor nur um 10% verkleinert würde, so ist dies eine klare Überschrei-

tung des durch die Stadt Paderborn gesetzten Grenzwertes. Nach sorgfältiger Prüfung 

der umfassenden Wirkung von Windparks auf die Ortslage Dahl mittels einer Sichtbar-

keitsanalyse (Schemmer-Wülfing-Otte, Borken, 10/2015) ist festzuhalten, dass unter 

Berücksichtigung der genehmigten Windkraftanlagen (z.B. am Iggenhauser Weg, aber 

auch auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau) von den nördlichen Wohngebieten Dahls 

aus im Mittel ca. 120 Windkraftanlagen in einem Umkreis von 5 km sichtbar sind. Diese 

Erkenntnis hat zu der Abwägungsentscheidung geführt, die heute noch unbelasteten 

Blickrichtungen nicht weiter einzuengen und nur noch dort Flächenerweiterungen zuzu-

lassen, wo bereits eine starke Vorbelastung vorhanden ist bzw. der Blickkorridor durch 

vorhandene Windparks soweit verengt ist, dass ein ungestörter Landschaftsblick ohne-

hin nicht mehr gegeben wäre.  
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Bürger Nr. 54             Schreiben von 19.02.2015 

 

Stellungnahme 
 

Wie Ihnen bereits aus meinem Schreiben vom 14.01.2015 bekannt ist, vertrete ich die recht-

lichen Interessen des Vereins Dahler Wind-Initiative (DaWI) e.V. 

 

Im nachfolgenden nehme ich für meine Mandantschaft zur 125. Änderung des Flächennut-

zungsplanes „Konzentrationsplanung für Windenergie“ 1. Auslegung im Rahmen des § 3 

Abs. 1 BauGB Stellung. 

 

A) Allgemeine Erwägungen: 

Meine Mandantschaft wendet sich im Nachfolgenden insbesondere gegen die in der Flä-

chennutzungsplanung und in der Bauleitplanung favorisierten Konzentrationsflächen 5, 8, 9, 

9b, 10, 11, 12, 12a. 

Laut Angaben in der Planung wurden die ursprünglich beabsichtigten Konzentrationsflächen 

3, 4, 6, 7, 8a, und 9a aus der Planung genommen, weil hier gravierende entgegenstehende 

öffentliche Belange eine Ausweisung als Konzentrationsfläche zur Nutzung der Windenergie 

verbieten. 

 

Die besondere Problematik in Nordrhein-Westfalen besteht darin, dass die Regionalplanung 

als solche die Ausweisung von Konzentrationsflächen (Vorrangflächen) zur Nutzung der 

Windenergie im Rahmen des § 5 Abs. 2 b i.V. m. § 35 Abs. 3 S.3 BauGB den einzelnen Ge-

meinden überlässt und regionalplanerisch im Bereich der „weißen Flächen“ keine regionale 

Planung vornimmt. Deshalb kommt der Kommunalplanung in Sachen Windkraft im Bereich 

Nordrhein-Westfalen besondere Bedeutung zu. 

Die Stellungnahme erfolgt deshalb auch unter diesem Aspekt. 

 

Meine Mandantschaft steht erneuerbaren Energien grundsätzlich offen entgegen, hält aber 

insbesondere die weitere Ausweisung von Konzentrationsflächen für Windkraft im Bereich 

der Stadt Paderborn nicht mehr für angebracht und zulässig, weil hier durch sowohl private 

belange der Bürger als auch erhebliche öffentliche belange diesem Vorhaben entgegenste-

hen. 

Insbesondere liegt durch die bisherige Planung und Realisierung von Windkraftvorhaben 

bereits eine enorme Belastung der dort lebenden Menschen vor. Gleiches gilt für die Belas-

tung der Natur und Landschaft. 

Bereits an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass bei Realisierung der Planung ca. 16% 

der gesamten Gebietsfläche der Stadt Paderborn zur Windkraftnutzung genutzt wird. 

Betrachtet man isoliert den östlichen Bereich der Stadt Paderborn, so beträgt die Nutzfläche 

für Windenergie mehr als 50% der Gesamtfläche. 

Zu Recht verweist meine Mandantschaft hier auf eine absolute Überfrachtung der Landschaft 

und eine maßlose Überbelastung der der lebenden Bürgerinnen und Bürger. 

Der Planer beschreibt die umklammernde Wirkung mit ca. 210^:Nach hiesiger Meinung wür-

de bei Realisierung der Planung zum jetzigen Zeitpunkt eine Umklammerung von mindes-

tens 260 ^ die Folge sein. Hierbei sind aber noch nicht die Planungen berücksichtigt, die die 

Nachbarstädte und Nachbargemeinden parallel vornehmen. Betrachtet man zusätzlich diese 

Planungen, ergibt sich eine nahezu vollständige Umzingelung des Stadtteils Dahl. Diese be-

nachbarten Anlagen dürfen bei der Planung nicht außer Acht bleiben. Insoweit verweise ich 
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auf § 2 Abs. 2 BauGB. Dieses so genannte Gegenstromprinzip findet sich in der Planung an 

keiner Stelle. 

 

Vom Grundsatz her sind kommunale Bauleitplanungen nach § 5 Abs. 2b i.V.m. § 35 Abs. 3 

S. 3 BauGB zu befürworten. Dies gilt insbesondere dann, wenn eine Verspargelung der 

Landschaft droht und nur auf diese Weise eine kontrollierte Windkraftnutzung rechtlich mög-

lich ist. 

Im vorliegenden Fall erfolgt durch die Planung aber gerade eine massive Überformung der 

zur Verfügung stehenden Flächen. 

Dabei werden nach dem jetzigen Stand der Planung sowohl private Belange als auch öffent-

liche belange massiv zurückgedrängt, um die Nutzung weiterer Konzentrationsflächen zu 

ermöglichen. 

Auch das Argument der notwendigen Flächenausweisung kann die hier erweiterte Planung 

nicht begründen, weil den Anforderungen des Bundesverwaltungsgerichts, „der Windkraft 

ausreichend Raum zu geben“ im gebiet der Stadt Paderborn mehr als Genüge getan ist. Al-

lein auf der Grundlage der massiv entgegenstehenden naturschutzrechtlichen Belange nach 

§ 35 Abs. 3 s. 1 Nr. 5 BauGB i.V.m. § 44 Abs. 1 BNatSchG ließ sich rechtmäßig eine weitere 

Ausweisung von Konzentrationszonen verhindern. 

Die Planung verfolgt hier aber nicht das Ziel der Einschränkung, sondern der möglichst groß-

räumigen Ausweisung von Konzentrationsflächen trotz entgegenstehender privater und öf-

fentlicher Belange. 

Durch die hier vorliegende Planung werden mehrere grundlegende planungsrechtliche 

Grundsätze verletzt. 

 

Stehen den planenden Kommunen keine rechtlich einwandfreien Konzentrationsflächen zu 

Verfügung, hat eine Konzentrationsflächenplanung zu unterbleiben. 

 

 vgl. BVerwG, Urt. V. 24.01.2008; 4 CN 2.07 

 

Diese Rechtslage dürfte hier eingetreten, nachdem allen o.g. Konzentrationsflächen private 

vor allem aber auch öffentliche belange entgegenstehen und weitere Flächen vorab bereits 

planerisch ausgeschlossen wurden. 

In diesem Fall ist auch zu erwarten, dass entsprechende immissionsschutzrechtliche Ge-

nehmigungsanträge von Investoren seitens der Zulassungsbehörde abgelehnt werden. 

 

In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage des sogenannten Planerfordernisses; § 

1 Abs. 3 S. 1 BauGB. 

An der Erforderlichkeit der Planung mangelt es jedenfalls dann, wenn die Ziele der Bauleit-

planung mit dieser beabsichtigten Planung nicht erreicht werden können. 

Die Erforderlichkeit der Planung ist im Übrigen eine gerichtliche überprüfbare Grundvoraus-

setzung einer jeden kommunalen Planung. 

 

 Jäde, Dimberger, Weiß, Baugesetzbuch Kommentar, 7. Auflage zu § 1, Rz. 15 ff. 

 

Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass die Aus-

weisung der Potenzialflächen 5, 8, 9, 9a, 10, 11, 12 12a insgesamt gegen geltendes Recht 

verstoßen.  
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Im Rahmen der Bauleitplanung ist immer wieder festzustellen, dass der Ausweisung von 

Konzentrationsflächen zur Nutzung der Windenergie entgegenstehende öffentliche und pri-

vate belange in den Bereich des Genehmigungsverfahrens verschoben werden. 

Es wird nicht verkannt, dass es sich vorliegend um eine Bauleitplanung handelt, die nicht 

konkret auf jede Einzelheit und jeden einzelnen entgegenstehenden Belang eingehen kann. 

Bekannte, private und öffentliche entgegenstehende Belange sind aber stets dann auch in 

die der Bauleitplanung zu berücksichtigen, wenn sie bekannt sind und der entgegenstehende 

Belang erkennbar ist.  

Dementsprechend verweise ich auf das  

 

 Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes vom 17.11.11, Az.: 2 BV 10.2295 

 

das ausdrücklich für die Regionalplanung gilt und somit erst recht auch in der konkreten Bau-

leitplanung mit folgendem Inhalt: 

 

„Sprechen bei der Änderung eines Regionalplanes mehrere weiche Ausschlusskriterien ge-

gen die Festlegung einer Fläche als Vorranggebiet für Windkraftanlagen und damit auch für 

den Ausschluss des Gebietes, so ist dieses in Aufstellung befindliche Ziel der Raumordnung 

soweit konkretisiert, dass es als unbenannter öffentlicher belang nach § 35 Abs. 3 Satz 1 

BauGB einer dort geplanten Windkraftanlage entgegenstehen kann.“ 

 

Dies bedeutet im Klartext, dass auch schon im Bauleitplanverfahren entgegenstehende öf-

fentliche Belange zu berücksichtigen sind, wenn entsprechende Hinweise vorhanden oder 

vorgetragen werden. 

 

Zu diesen öffentlichen entgegenstehenden Belangen gehört der sog. Vorbeugende Immissi-

onsschutz i.S. d. § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 BauGB, aber auch die naturschutzrechtlichen und 

Landschaftsschutzrechtlichen Belange sowie Belange des Waldschutzes und die weiteren in 

§ 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 BauGB genannten Belange. 

 

Voraussetzung für eine spätere immissionsschutzrechtliche Genehmigung nach § 4 ff BIm-

SchG ist, dass entsprechend § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG sichergestellt ist, dass die sich aus § 

5 BImSchG ergebenen Pflichten erfüllt werden und nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG keine 

öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen. 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 BImSchG verlangt, das genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten 

und zu betreiben sind, dass zur Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt 

insgesamt schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und 

erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen 

werden können. 

Zu beachten sind dementsprechend auch die Maßgaben des § 35 Abs. 3 BauGB. Von be-

sonderer Bedeutung sind hier die Maßgaben des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 und Nr. 5 BauGB. 

Diese betreffen den vorbeugenden Immissionsschutz, die nachbarliche Rücksichtnahme 

sowie die öffentlichen Belange des Naturschutzes, der Landschaftspflege, der natürlichen 

Eigenart der Landschaft und ihren Erholungswert sowie die Verunstaltung des Landschafts-

bildes. 
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Hierbei ist anzumerken, dass die in § 35 Abs. 3 BauGB entgegenstehenden öffentlichen Be-

lange nicht abschließend geregelt sind, sondern es sich bei dieser Vorschrift im eine exemp-

larische Darstellung dieser Belange handelt. 

 

B) Entgegenstehende Belange: 

 

I. Entgegenstehende öffentliche Belange: 

 

1. Belange des Naturschutzes, § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 BauGB i.V. m. dem BNatSchG: 

 

Gegenstand meiner Prüfung im Bereich des Naturschutzes/Artenschutzes stellen die Be-

gründung (Vorentwurf) der 125. Änderung des Flächennutzungsplanes „Konzentrationszo-

nen für Windenergie“ der Stadt Paderborn – Stand Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 

1 BauGB sowie der Artenschutz Fachbeitrag zur Ausweisung von Konzentrationszonen für 

Windkraftanlagen im Flächennutzungsplan der Stadt Paderborn der NZO GmbH vom No-

vember 2014 dar. 

 

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG darf eine immissionsrechtliche Genehmigung nur dann er-

teilt werden, wenn sichergestellt ist, dass die sich aus § 5 BImSchG ergebenden Pflichten 

erfüllt werden und gem. Nr. 2 der Vorschrift andere öffentlich-rechtliche Vorschriften der Er-

richtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen. 

Gem. § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG dürfen von immissionsträchtigen Anlagen keine 

schädlichen Umwelteinwirkungen, sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche 

Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden. Die in § 6 

Abs. 1 Nr. 2 BImSchG angesprochenen „anderen öffentlich-rechtlichen belange, definiert in § 

35 Abs. 3 BauGB, wobei die in § 35 Abs. 3 BauGB vorhandene Auflistung der entgegenste-

henden öffentlichen Belange nur exemplarisch aber nicht abschließend ist. Nach § 35 Abs. 3 

Satz 1 Ziffer 5 BauGB liegt eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange vor, wenn das Vorha-

ben die Belange des Naturschutzes beeinträchtigt. Die Belange des Naturschutzes sind un-

abhängig vom Naturschutzrecht zu prüfen und unterliegen der vollen gerichtlichen Kontrolle 

 

 Spannowsky / Uechtritz, BauGB, Kommentar zu § 35 Rz 83 f. 

 

Aus gründen des Naturschutzes ist eine Ausweisung als Konzentrationsgebiete 5, 8, 9, 9b, 

10, 11, 12, 12a für Windenergienutzung zu versagen, da Belange des Vogelschutzes und 

des Fledermausschutzes in erheblichem Ausmaß beeinträchtigt werden. Dies führt dazu, 

dass eine vollumfängliche Prüfung erforderlich ist, ob Belange des Vogelschutzes bzw. Fle-

dermausschutzes entgegenstehen 

 

Zu den Kriterien hierbei vgl. U.v. 10.01.2008, DVBl..2008, 733 und OVG Thüringen U.v. 

29.01.2009, BauR 2009, 859. 

 

Eine solche Prüfung, die – um den Vorgaben der Richtlinien des Rates der Europäischen 

Union vom 02.04.1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (79/409/EWG) ge-

recht zu werden – nicht nur bei der Errichtung eines privilegierten Außenbereichsvorhabens 

innerhalb ausgewiesener oder faktischer europäischer Vogelschutzgebiete, sondern auch 

außerhalb solcher Schutzgebiete und in Bezug auf alle europäischen Vogelarten veranlasst 
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ist, haben die Gutachter hier nur unzureichend vorgenommen bzw. folgern unrichtige Ergeb-

nisse. 

 

 

Methodik und Durchführung der jeweiligen Begutachtung 

 

Gemeinsam ist sämtlichen Begutachtungen, dass die Gutachten in den jeweiligen Jahren nur 

einige Monate und dann auch nur wenige Beobachtungstage betreffen. Die Gutachten ent-

halten darüber hinaus keine Angaben, wie lange und zu welcher jeweiligen Uhrzeit die Be-

obachtungen stattfanden (mit Ausnahme der Datenblätter der Zugvogelkartierung).   

 

Die beobachtungspunkte sind nur unzureichend oder gar nicht angegeben. Darüber hinaus 

wurde wiederholt das Jahr 2013 als repräsentatives Jahr der Beobachtung aufgeführt, ob-

wohl in Fachkreisen diese Jahr 2013 für die Erstellung von Gutachten absolut ungeeignet 

war. Das Jahr 2013 war geprägt durch lang andauernde Schlechtwetter-Perioden zu Jahres-

anfang bis etwa Mai 2013. Es herrschten überwiegend für die Jahreszeit jeweils zu niedrige 

Temperaturen. Dies hatte zur Folge, das viele Vögel, die hier relevant sind, oder gar nicht an 

ihre Brutstätten zurück kehrten, die Brut nicht aufnahmen oder die Brut abbrachen.  

 

Die Gutachten bedienen sich bei der Bearbeitung des Artenschutz Fachbeitrags vom 

November 2014 der veralteten und überholten Fachkonventionen Abstandsempfehlungen 

der Vogelschutzwarten aus dem Jahr 2007.  

Am 13.05.2014 haben die Vogelschutzwarten neue überarbeitete Abstandsempfehlungen 

herausgegeben, die an diesem Zeitpunkt zu berücksichtigen sind. So wurde insbesondere 

der Mindestabstand zu Windkraftanlagen (engerer Prüfbereich) für den Rotmilan von 1.000 

m auf 1.500 m erweitert.  

Aus der fachkonvention der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) 

ist zum Thema Rotmilan wie folgt zu zitieren: 

„Angesichts der in Abschnitt 3 formulierten Annahme ist daher eine Erweiterung des 

Mindestabstandes gegenüber den Empfehlungen (LAG VSW 2007) erforderlich. In 

Anbetracht der hohen Verantwortung, die Deuschland für diese Art hat, wird ein 

Mindestabstand von 1.500 m empfohlen, der rund 60% aller Flugaktivitäten umfasst.“ 

Daneben sind regelmäßig genutzte Schlafplätze ebenfalls zu berücksichtigen. Dies wurde im 

Übrigen durch den Planer bislang nicht beachtet. 

 

Der quantitative Umfang der „Artenschutzprüfung“ der NZO GmbH darf nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass die angewandte Methodik nicht den Standards einer 

ordnungsgemäßen Begutachtung genügt. 

Es wurden viel zu wenige Begehungen durchgeführt, um eine ordnungsgemäße und 

vollständige Begutachtung zu erstellen. 

Insoweit kann auf 5.1 (Avifauna) Methodik (Seite 10) der Artenschutzprüfung verwiesen 

werden. 

Zunächst ist zu rügen, dass lediglich ein 1 km Radius um die Potenzialflächen erfasst wurde. 

So wurden hinsichtlich eventuell vorkommender Eulenarten nur zwei Termine im Februar 

und März 2013 am Abend durchgeführt (nicht die Nacht hindurch). 

Die Untersuchung der Avifauna wurde mit insgesamt nur fünf Begehungen durchgeführt. 

Diese Begehung erfolgte mit dem Auto, zu Fuß oder mit dem Rad. 
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Insbesondere „Befahrungen mit dem Auto oder Fahrrad“ gelten nicht als fach- und 

sachgerecht. Fünf Begehungen pro Untersuchungsgebiet sind darüber hinaus auch massiv 

zu wenig. 

Untersuchungen müssen sich vom frühen Frühjahr (Februar) bis in den späten Herbst 

(Oktober) erstrecken. Fünf punktuelle Begehungen sind hier schlicht und einfach 

unzureichend. 

 

Gleiches gilt für die Erfassung des Herbst- und Frühjahrszuges und die Erfassung der 

Wintergäste mit jeweils nur drei bzw. fünf Terminen. 

Die Erfassung der Wintergäste erfolgte durch Befahrungen mit dem Auto. 

Die Erfassung der Raumnutzung windkraftempfindlicher Vogelarten erfolgte zum einen nur 

im Jahr 2013, also in dem bewussten Jahr, das nicht als repräsentativ für das Vorkommen 

geschützter Arten gilt und dann auch nur an fünf Tagen mit insgesamt 18 Stunden (laut 

Angabe des Büros NZO GmbH). 

 

An keiner Stelle der Gutachten werden die konkreten Tage, konkrete Urzeiten der 

Beobachtung genannt. Es werden keine Ausführungen zur aktuellen Wetterlage jeweils 

aufgezeichnet. Die Beobachtungspunkte sind nirgendwo wiedergegeben. Auch die Namen 

und die Berufsbezeichnungen der Beobachter und aufnehmenden Personen sind nicht 

bekannt und nicht wiedergegeben. 

Für das Gutachten bedeutet dies, dass die angewandte Methodik absolut unzureichend für 

eine ordnungsgemäße Begutachtung ist. 

Der Umfang der Prüfung ist als mangelhaft zu bezeichnen. Insoweit kann dieses 

artenschutzfachliche Gutachten nicht als Grundlage einer korrekten Planung dienen. 

 

Des Weiteren fällt auf, dass verschiedene Fledermausarten, aber auch Vogelarten nicht als 

windkraftrelevante Arten eingestuft werden. Dies ergibt sich insbesondere aus der Tab. 6: 

Zusammenstellung von tatsächlichen und potentiell vorkommenden planungsrelevanten 

Arten im Bereich des Untersuchungsgebietes mit Angaben über eine mögliche Betroffenheit 

der jeweiligen Art durch das Planungsvorhaben (ab Seite 110 des Artenschutzgutachtens). 

Beispielsweise wird der Wespenbussard (Seite 127) als nicht zu den windkraftempfindlichen 

Arten gezählt. Als Begründung wird angeführt, dass davon auszugehen sei, dass 

artenschutzrechtliche Konflikte durch den Betrieb von Windenergieanlagen grundsätzlich 

nicht auftreten. 

Demgegenüber bezeichnet die Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (siehe 

oben, Stand 13.05.2014) den Wespenbussard als durchaus relevantes Schlagopfer für 

Windkraftanlagen. Laut dieser Fachkonvention wurde die Durchquerung von Windparks 

festgestellt, ebenso wie die Revieraufgabe nach Errichtung eines Windparks. Es gibt darüber 

hinaus auch Hinweise auf Anziehung durch Windenergieanlagen. Hummeln und Wespen, 

deren Bruten zu den Hauptnahrungstieren gehören, besiedeln regelmäßig die Sockel und 

kleinräumigen Brachen am Mastfuß der Windenergieanlagen und können dadurch 

Wespenbussarde in den Gefahrenbereich locken und deren Kollisionsrisiko erhöhen. 

Außerdem ist ein erhöhtes Kollisionsrisiko bei Aktivitäten in größerer Höhe in der näheren 

Horstumgebung zu erwarten: Balz und Revierabgrenzung, Thermik kreisen, Nahrungsflüge, 

Beutetransfer (vgl. Fachkonvention „Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu 

bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten“ - Stand 

13.05.2014 - der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten). 
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Zusammenfassend kann deshalb festgestellt werden, dass die Methodik in sämtlichen 

abgegebenen gutachterlichen Stellungnahmen unzureichend ist und deshalb sämtliche 

Gutachten in dieser Form kein reelles Bild der tatsächlich vorhandenen Brut-, Rast- und 

Zugvögel abgeben können. Schon gar nicht genügen diese Gutachten, um eine Bewertung 

der Schädigungstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG vornehmen zu können. 

 

a. Zug- und Rastvogelbestand: 

Der Artenschutz Fachbeitrag des Büros NZO GmbH bescheinigt auf der Grundlage der 

Beobachtungen im Herbst und Frühjahr Vogelzugbeobachtungen von Kranichen, Rotmilane, 

Grauammer und Goldregenpfeifer sowie Kornweihe und Wanderfalke als winterliche 

Nahrungsgäste. 

Der Artenschutz Fachbeitrag enthält ab Seite 214 Datenblätter der Zugvogelkartierungen. 

Hieraus ist ersichtlich, dass entsprechende Bestandsaufnahmen im Oktober und November 

2013 und im März sowie April 2014 durchgeführt wurden. Pro Potenzialfläche entfielen 

jeweils nur drei Beobachtungen mit jeweils ca. 5 Stunden. 

Diese wenigen Beobachtungsstunden können keine Grundlage einer ausreichenden 

Bewertung der tatsächlichen Zugvogel Verhältnisse gerecht werden. 

Insbesondere zu den Zeiten erhöhten Vogelzugaufkommens Oktober/November und 

März/April hätten massive Überwachungen und Beobachtungen stattfinden müssen. 

Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Tatsache, dass 2/3 des Vogelzugs nachts stattfindet. 

Es ist zwingend erforderlich, den Vogelzug von Sonnenaufgang an mindestens vier Stunden 

zu erfassen (Maßgabe Vogelschutzwarte Frankfurt). Zur Mittagszeit finden so gut wie keine 

Flugbewegungen statt. Erst am späten Nachmittag ist wieder mit Vogelzug zu rechnen. Es 

ist deshalb davon auszugehen, dass die Aufzeichnungen - soweit überhaupt vorhanden - 

unvollständig und deshalb auch nicht hinsichtlich der Beurteilung des Vogelzugs 

repräsentativ sind. 

 

Von Aufzeichnungen zur Nachtzeit bzw. Ermittlungen von Vogelrouten und dergleichen der 

Zugvögel ist nirgendswo die Rede. Dementsprechend wird aus den oben genannten 

Gründen gefordert, das Zugvogelverhalten durch einen unabhängigen Sachverständigen 

konkret erfassen zu lassen. 

 

b.      Brutvögel: 

Die mangelhafte Methodik und insbesondere die viel zu kurz angesetzten Beobachtungszei-

ten, die bereits oben vorgetragen wurden, setzt sich auch im Bereich der Beurteilung der in 

den Potenzialflächen vorhandenen Brutvögel fort. 

Auch dies betrifft hier die sämtlichen vorliegenden und oben genannten Begutachtungen des 

Büros NZO GmbH. 

Trotz der unzureichenden Untersuchungsmethodik wurden die nachfolgenden windkraftemp-

findlichen geschützten Arten festgestellt: 

Rotmilan, Schwarzmilan, Baumfalke, Uhu, großer Brachvogel, Weißstorch, Kiebitz und 

Wachtel, Rohrweihe, Wiesenweihe, Kormoran und Schwarzstorch. 

Insgesamt gilt der gesamte Bereich im Osten der Stadt Paderborn als Schwerpunktvorkom-

men des Rotmilans (vgl. Abb. A1, Seite 225 des Artenschutzes Fachbeitrags). 

Auf Seite 22 bestätigt das Büro NZO GmbH, dass im Jahr 2013 innerhalb des Untersu-

chungsgebietes und des weiteren Umfeldes insgesamt 17 Brutreviere von Rotmilane festge-

stellt worden sind. In den Grenzbereichen zu den Gemeinden Lichtenau und Altenbeken 
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zeigt sich eine höhere Verdichtung. 

Immer wieder wird auf die Kartierungen aus dem Jahr 2013 verwiesen. Hier ist erstaunlich, 

dass trotz des ungünstigen Jahres 2013 dennoch 17 Brutpaare aufgefunden werden konn-

ten. Es ist davon auszugehen, dass in einem „normalen Jahr“ bedeutend mehr Brutpaare in 

diesem Gebiet ansässig sind. 

Auch hier begeht das Büro NZO GmbH den entscheidenden Fehler, dass nur die Brutstätte 

als solche und maximal noch ein Umfeld von 1.000 m in die Betrachtungen des Artenschut-

zes einfließen. 

Wie bereits ausgeführt, überstreichen Rotmilane ein riesiges Gebiet. Ich verweise insoweit 

auf die Ausführungen des Landesamtes für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz der 

staatlichen Vogelschutzwarte 14715 Nennhausen. Unter Ziff. 1.12 wird dort der Rotmilan und 

die Gefährdung durch Windenergieanlagen beschrieben. Der Aktionsraum liegt zwischen 5,6 

und 91,6 km2, zum Vergleich sei darauf hingewiesen, dass die Fläche eines Kreises mit dem 

Radius 1 km lediglich 3,14 km2 beträgt. 

Die enge Betrachtungsweise, die hier seitens der Gutachter vorgenommen wird, ist deshalb 

unzutreffend und nicht verwertbar. 

Ähnliche Ergebnisse gelten für den Schwarzmilan, dort lagen die maximalen Entfernungen 

vom Horst bei 9,4, 12,8 und 16 km. Beobachtungsdaten von Walz (2008) ergaben während 

der Jungenaufzucht ein Home-range von 13 km2 beim weiblichen Schwarzmilan und min-

destens 43 km2 beim dazugehörigen männlichen Rotmilan. Zur Zeit des Selbstständig Wer-

dens der Jungen während der Getreideernte verringert sich der Aktionsraum des männlichen 

Schwarzmilans auf ca. 6 km2, um beim Rückgang der Ernteintensität schnell wieder auf 15 

km2 zuzunehmen. Die Flugdistanzen betrugen zwischen 2,5 km und 6 km um den Horst. 

In nahezu sämtlichen hier gegenständlichen Potenzialflächen brütet die Wachtel (vgl. Abb. 4, 

Seite 25 des Artenschutz Fachbeitrags). 

Da in diesem Planverfahren viel zu wenige Beobachtungen stattfanden und insbesondere 

auch das Jahr 2013 maßgeblich zur Beurteilung herangezogen wurde, erschließen sich zur 

Begutachtung und zur Bewertung des signifikanten Tötungsrisikos nur unzureichende Ge-

samtbilder. Andererseits lässt sich aus diesen wenigen Beobachtungen auf eine hohe Fre-

quentierung des Bereichs schließen. Dies ist auch weiter nicht verwunderlich, nachdem 

Rotmilane und auch Wespenbussarde regelmäßig Jagdgebiete in einer Entfernung bis zu 

6.000 m aufsuchen, um dort intensiv zu jagen. 

In Einzelfällen kann sich diese Reichweite auch bis zu 10.000 m ausdehnen. Maßgeblich 

sind das entsprechende Nahrungsangebot und die Struktur der Landschaft. Selbst die Be-

obachtungen des Gutachterbüros weisen hierauf hin. Das Habitatgebiet des Uhus beträgt 

sogar bis zu 10 km und darüber. Habitatgebiete sind deshalb großräumig zu betrachten und 

nicht auf die engeren Horststandorte einzugrenzen. 

Im Artenschutz Fachbeitrag unternimmt das Gutachterbüro NZO GmbH den Versuch, die 

Raumnutzung windkraftempfindlicher Vogelarten zu bewerten. 

Hierbei werden aber die unzureichenden Daten aus den wenigen Beobachtungen dieser 

Betrachtung zugrunde gelegt. Allein schon deshalb ergibt sich hier ein unzureichendes Bild 

der tatsächlichen Raumnutzung. Ich rufe hier nochmals in Erinnerung, dass wesentliche Zei-

ten der Balz- und Brutzeit durch das Büro nicht beobachtet wurden. Gleiches gilt für 

Frühjahr und Herbst. Die wenigen Beobachtungstage sind aber nicht dazu geeignet, hier 

eine Aussage über die tatsächliche Frequentierung des Raumes abzugeben. 
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Mit den Abbildungen 5-10 soll die mangelnde Raumnutzung bei bestimmten Flächen nach-

gewiesen werden. Des Weiteren wird der Versuch unternommen, den Großteil der Sichtun-

gen in einer Flughöhe unter 70 m festzumachen. 

Zum einen kann eine Flughöhenbestimmung im freien Gelände ohne nähere Anhaltspunkte 

nicht schlüssig vorgenommen werden. Zum ändern dürfte den Gutachtern bestens bekannt 

sein, dass Milane grundsätzlich die Thermik ausnutzen, sich in hohe Höhen schrauben, um 

dann im Sinkflug große Flächen zu überstreichen. 

Hier soll der Eindruck vermittelt werden, Milane überstreichen ein Suchgebiet in gleichblei-

bender Höhe (unterhalb des Einwirkungsbereichs von Windkraftanlagen). 

Diese Darstellung ist absolut unrichtig. Hier versteigt sich das Gutachten sogar auf Seite 37 

zu der Ausführung: 

„Die Höhenverteilung aller beobachteten Flüge zeigt deutlich, dass die Flüge fast ausschließ-

lich unterhalb der Rotorblatt-Gefahrenzone stattgefunden haben. Nur 5 % konnten innerhalb 

des Gefahrenbereichs kartiert werden. “ 

Derartige Schlussfolgerungen stehen im Gegensatz zu sämtlichen wissenschaftlichen Er-

kenntnissen über die Gefährdung des Rotmilans und dessen Flugverhalten. 

Diese unqualifizierten Äußerungen in einem Fachgutachten führen letztlich zur Unverwert-

barkeit der Begutachtung, so dass hier die Einholung eines erneuten Gutachtens angezeigt 

ist, wobei dann die korrekte Methodik sowie eine umfassende Raumanalyse eines unabhän-

gigen Sachverständigen zwingend erforderlich ist. 

Die bisherigen Äußerungen der Gutachter erwecken den Anschein, dass hier zumindest zu-

nächst auf Brutplätze abgestellt wird und die Habitat-und Überfluggebiete zweitrangig oder 

fehlerhaft behandelt werden. 

Es dürfte aber unstreitig sein, dass auch die Habitate und Überfluggebiete ebenso den Tat-

bestand des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllen wie festgestellte Brutplätze. Für die spezielle Art 

Rotmilan hat dies erst kürzlich der hessische Verwaltungsgerichtshof in einer Entscheidung 

festgestellt, die bundesweit Beachtung fand. Aus dem Leitsatz ist wie folgt zu zitieren: 

„Neben dem Ausschlussbereich von 1000 m um einen Rotmilanhorst kann auch ein Nah-

rungshabitat für mehrere Rotmilanpaare im Prüfbereich von 6000 m um das Vorhaben zu 

einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko i. S. d. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG und damit zum 

Ausschluss der Genehmigung für Windenergieanlagen führen. “ 

Anlage: Entscheidung des hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 

17.12.2013,Aktenzeichen 9 A 1540/12. Z - als Anlage 1 

Die oben vorgelegten Unterlagen belegen eindeutig die Nutzung des gesamten Gebietes 

durch den Rotmilan und zwar in erheblichem Umfang. Die Untersuchungen hinsichtlich des 

signifikanten Tötungsrisikos i. S. d. § 44 Abs. 1 BNatSchG kann sich deshalb nicht auf den 

Horst allein beschränken, sondern ist zwingend auch auf Habitat- und Überfluggebiete zu 

erweitern. 

Entsprechend sind die Träger öffentlicher Belange auch aufzufordern, die jeweiligen Stel-

lungnahmen nicht nur auf die Horste zu beschränken, sondern eine vollumfängliche Prüfung 

und zwar der jeweiligen erweiterten Prüfflächen vorzunehmen. 

Es bedarf keiner besonderen Fachkunde um festzustellen, dass Rotmilane grundsätzlich 

weite und großflächige Habitatgebiete systematisch im Suchflug überqueren und absuchen. 
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Rotmilane halten sich hier nicht an strenge Flugrouten, wie dies aus der zivilen Luftfahrt be-

kannt ist, sondern queren die zu überwindenden Gebiete individuell. 

Auch lässt sich ein Habitatgebiet nicht grundstücksscharf abgrenzen. Tatsache ist, dass im 

Bereich der geplanten Potenzialflächen Habitatgebiete dieser geschützten Vogelarten vorzu-

finden sind, die auch großflächig vom Rotmilan und Schwarzmilan besucht werden. 

Die geplanten Potenzialflächen 5, 8, 9, 9b, 10, 11, 12, 12a sind mit dem gebotenen Schutz 

den Arten Rotmilan und Schwarzmilan sowie Wespenbussard im Einwirkungsbereich der 

beiden gegenständlichen Konzentrationsflächen zur Nutzung der Windenergie nicht zu ver-

einbaren. Dies gilt aber nicht nur für den Rotmilan, sondern für alle genannten geschützten 

Vogelarten. 

Äußerst befremdlich ist der Umgang mit den geschützten Vogelarten und § 44 BImSchG 

durch bisherige Beurteilungen. Immerhin handelt es sich hier um eine strafbewehrte Norm. 

Nach § 39 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 BNatSchG umfasst der Artenschutz den Schutz der 

Tiere und Pflanzen und ihre Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigungen durch den Men-

schen und den Schutz, die Pflege, die Entwicklung und die Wiederherstellung der Biotope 

wild lebender Tier- und Pflanzenarten sowie der Gewährleistung ihrer sonstigen 

Lebensbedingungen, wobei die Länder gem. § 39 Abs. 5 S. 3 BNatSchG Vorschriften über 

den Schutz der wild lebenden Tiere und Pflanzen erlassen. 

Der Rotmilan (Milvus milvus - Anh. I EG-VSRL, streng geschützte Art nach § 44 Abs. 1 und 2 

BNatSchG i. V. m. § 7 Abs. 1 Nr. 7 BNatSchG, RL D V, RL NI 2, ist eine europäische Vogel-

art i. S. d. Art. 1 Abs. 1 und 2 der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 

vom 02.04.1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (79/409/EWG) - Vogel-

schutz-Richtlinie (VRL), wie bereits oben beschrieben. Er ist unter Nr. 45 im Anhang I zur 

Vogelschutz-Richtlinie aufgeführt, was zur Folge hat, dass auf diese Art besondere Schutz-

maßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden sind, um ihr Überleben und ihre 

Vermehrung in ihrem Verbreitungsgebiet sicherzustellen (Art. 4 Abs. 1 S. 

1 VRL). Insoweit sind zwar insbesondere die für die Erhaltung der Art zahlen- und flächen-

mäßig geeigneten Gebiete zu Schutzgebieten zu erklären (Art. 4 Abs. 1 S. 4 VRL) und dort 

Maßnahmen i. S. v. Art. 4 Abs. 4 S. 1 VRL zu treffen. Die Mitgliedsstaaten haben sich aber 

auch außerhalb der Schutzgebiete zu bemühen, die Verschmutzung oder Beeinträchtigung 

der Lebensräume der Arten i. S. d. Art. 4 Abs. 1 S. 1 VRL zu vermeiden (Art. 4 Abs. 4 S. 2 

VRL). In einem übergeordneten Sinne ist für die europäischen Vogelarten eine ausreichende 

Vielfalt und Flächengröße der Lebensräume zu erhalten oder wiederherzustellen, wozu ins-

besondere auch die Pflege und ökologisch richtige Gestaltung der Lebensräume in- und au-

ßerhalb von Schutzgebieten gehört (Art. 3 Abs. 1 und 2 b VRL). 

Die Notwendigkeit des Artenschutzes für den Rotmilan aber auch für den Baumfalken, den 

Wespenbussard, den Schwarzstorch, die Weihenarten, die Eulen, Kauze und den Uhu leitet 

sich insbesondere auch daraus ab, dass diese Arten im Anhang II des Washingtoner Arten-

schutzübereinkommens vom 03.03.1973 aufgeführt sind. Dort sind Arten erfasst, die zwar 

nicht unmittelbar vom Aussterben bedroht sind, aber ohne eine strikte Regulierung des Han-

dels mit ihnen bedroht sein könnten. Dem Übereinkommen hat die Bundesrepublik Deutsch-

land durch Gesetz vom 22.05.1975 (BGBl. II S. 773) zugestimmt. Außerdem ist die Art Rot-

milan auf Grund entsprechender Entschließungen der Europäischen Gemeinschaften auch 

in den Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/79 des Rates vom 09.12.1996 über den 
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Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des 

Handels aufgenommen worden. Demzufolge handelt es sich bei dem Rotmilan gleichzeitig 

um eine besonders geschützte Art i. S. d. § 7 Abs. 1 Nr. 7 BNatSchG. Wie oben bereits dar-

gelegt, erschöpft sich der im Bundes- und im Landesnaturschutzgesetz angelegte Schutz 

dieser Art nicht in einer strikten Beschränkung des Handels mit den Tieren, sondern er-

streckt 

sich insbesondere auch auf den Schutz ihrer Lebensräume und -bedingungen in und außer-

halb von für sie festgesetzten oder faktischen Schutzgebieten. Sollten die nationalen Rege-

lungen, insbesondere §§ 41 Abs. 1 und 42 BNatSchG (a.F.) bzw. § 44 BNatSchG (n.F.) und 

die Regelungen des Landesnaturschutzgesetzes insoweit ungenügend sein, ist die Gewäh-

rung eines ausreichenden Artenschutzes über eine direkte Anwendung der Vogelschutzricht-

linie sicherzustellen. 

Die dergestalt abzuleitende Notwendigkeit des Lebensraumschutzes für den Rotmilan, den 

Uhu und die weiteren festgestellten Vogelarten erreicht im Bereich der o. g. Potenzialflächen 

eine so große Intensität, dass der öffentliche Belang des Artenschutzes, hier der im Außen-

bereich gem. § 35 Abs. 1 Ziff. 5 BauGB bevorzugt zulässigen Windkraftanlagen entgegen-

stehen. 

Bei der Anwendung von § 35 Abs. 1 BauGB bedarf es einer nachvollziehenden Abwägung. 

Dort sind die öffentlichen Belange je nach ihrem Gewicht und dem Grad ihrer nachteiligen 

Betroffenheit einerseits und das Kraft der gesetzlichen Privilegierung gesteigert durchset-

zungsfähige Interesse an der Verwirklichung der Windkraftanlagen andererseits einander 

gegenüberzustellen und es ist eine zweiseitige Interessenbewertung vorzunehmen. 

vgl. BVerwG, U. v. 27.01.2005, NVwZ 2005, 578 unter Hinweis u. a. auf die Urteile 

vom 25.10.1967, BVerwGE 28, 148, 151 und vom 17.07.2001, NVwZ 2002, 476, 477. 

Die auf diese Weise vorzunehmende Prüfung und Abwägung führt in vorliegendem Fall zu 

dem Ergebnis, dass dem öffentlichen Belang des Artenschutzes für den Rotmilan, den 

Schwarzmilan, den Wespenbussard, den Uhu und den anderen festgestellten Arten der Vor-

rang gegenüber dem Vorhaben der Investoren und der Regionalplanung einzuräumen ist. 

Bei der Abwägung fällt erheblich ins Gewicht, dass die Bundesrepublik Deutschland und 

das Land Nordrhein-Westfalen für die Erhaltung der Art Rotmilan eine besondere Verant-

wortung tragen. Der Rotmilan ist eine rein europäische Art, von deren Gesamtbestand etwa 

60 % in Deutschland als Brutvögel lebt. Global gesehen ist der Rotmilan eine seltene und 

gefährdete Art, deren Hauptbestand in Deutschland beheimatet ist. Diese Art zu erhalten ist 

folglich von weltweitem Interesse und nicht nur auf landesweiter oder auch nationaler oder 

europäischer Ebene von Bedeutung. 

Von wesentlicher Bedeutung ist, dass Windkraftanlagen für die Art Rotmilan ein wesentli-

ches Gefahrenpotential darstellen. Der Rotmilan ist nach einer Untersuchung des Umwelt-

amtes Brandenburg bereits aus dem Jahre 2004 die Vogelart mit den meisten Verlusten 

durch Windkraftanlagen. Besonders gravierend ist dabei, dass hiervon gerade brütende o-

der mit der Aufzucht von Jungvögeln beschäftigte Tiere betroffen sind, so dass meist auch 

die Brut verloren ist. Auch in der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage von 

Abgeordneten und Fraktion der FDP zur Gefährdung heimischer Greifvögel- und Fleder-

mausarten durch Windkraftanlagen 
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BT-Drucksache 15/5188 vom 30.03.2005 

wird ausgeführt, dass die Anzahl der von Windkraftanlagen getöteten Rotmilane in Relation 

zur Häufigkeit der Art vergleichsweise hoch und relativ höher als die Opferzahlen anderer 

Greifvögel sei, so dass insofern von einem besonderen Risiko für die Art gesprochen werden 

könne. 

Allgemein bekannt und anerkannt ist, dass Rotmilane kein oder nur ein gering ausgeprägtes 

Meideverhalten gegenüber Windenergieanlagen haben. Sie nähern sich ihnen vor allem 

während der Nahrungsflüge zur Brutzeit an. Die Flugradien des Rotmilans überschneiden 

sich insbesondere bei den Nahrungsflügen, die regelmäßig auch über Strecken von mehre-

ren Kilometern führen. Des Weiteren erhöht die Neigung der Tiere, bei entsprechendem 

Nahrungsangebot größere Ansammlungen zu bilden, die Gefahr der Kollision mit den Wind-

energieanlagen noch insoweit, als in einem ungünstigen Falle sogar mehrere Vögel in den 

Anlagen kollidieren können. 

Nach alldem besteht mithin die Gefahr, dass insbesondere erwachsene Rotmilane während 

der Brutzeit auf Nahrungsflügen in dem umstrittenen Bereich zu Tode kommen. Schon der 

Verlust einzelner erwachsener Rotmilane während der Brutzeit bleibt indessen nicht ohne 

Auswirkung auf den Fortbestand der lokalen Gesamtpopulation dieser seltenen Vogelart. 

Mag auch dadurch allein das Überleben der Art in dem betroffenen Landschaftsraum noch 

nicht in Frage gestellt sein, so liegt darin doch zweifellos eine qualitative Einschränkung des 

Lebensraums dieser Tiere. Trotz der Vielfalt ähnlicher oder anderweitiger Einschränkungen, 

die insoweit landesweit zu verzeichnen sind, weist der betroffene Landschaftsraum für die 

Art des Rotmilans offensichtlich eine hohe Qualität aus. Sie könnte sonst dort nicht in der nur 

landes- sondern auch bundesweit bemerkenswerten Dichte Vorkommen, wie im Untersu-

chungsraum. Die letztlich weit über die Bundesrepublik Deutschland hinaus ausstrahlende 

Verpflichtung, die weltweit seltene Greifvogelart Rotmilan in ihrer natürlichen 

Umgebung zu erhalten, ist jedoch von erheblicher Bedeutung. Dies begründet ein öffentli-

cher Belang, der sich im vorliegenden Fall gegenüber der Privilegierung der umstrittenen 

Windkraftanlagen bzw. der Ausweisung der Konzentrationsflächen für Windenergienutzung 

durchsetzt. 

Zwar bieten auch die Windkraftanlagen mit der Nutzung erneuerbarer Energien unabhängig 

von der Rechtsform ihrer Betreiber einem im öffentlichen Interesse liegenden Zweck. Dar-

über hinaus bildet es ein vitales, vom Gesetzgeber in Form von § 35 Abs. 1 Ziffer 5 BauGB 

besonders anerkanntes Interesse der Betreiber, ihre Windkraftanlagen an möglichst vielen 

windhöffigen Standorten im Außenbereich errichten und betreiben zu können. Der Außenbe-

reich dient aber eben nicht nur einer wirtschaftlichen Nutzung durch privilegierte Anlagen, 

sondern enthält beispielsweise auch letzte Refugien der Natur. In vorliegendem Fall können 

die Windenergieanlagen in dem in Anspruch genommenen Landschaftsraum mit lebenden 

Rotmilanen und der anderen genannten Arten nicht gebaut werden. 

Jagende Rotmilane und andere Greifvögel lassen sich auch nicht durch „Fluglenkung“ bei 

ihren Jagdausflügen beeinflussen. 

Derartige Greifvögel folgen den zu jagenden Objekten und kümmern sich nicht um Bachoder 

Flussläufe oder Anpflanzung von Hecken oder „Maßnahmen“ im Bereich des Mastsockels 

und dergleichen. 

 

Von hiesiger Seite wird aber davon ausgegangen, dass auch dem Planer im Bauleitplanver-

fahren bekannt ist, dass gleich den Abständen zu dem Horst auch die sog. Überflug- und 
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Habitatgebiete gleichen Schutz genießen, wie die Schutzgebiete um die Horste. 

Zwingend erforderlich aus hiesiger Sicht ist deshalb ein erneutes mind. Einjähriges umfas-

sendes Monitoring mit entsprechenden häufigen Begehungen und der Prüfung sämtlicher 

relevanter Vogelarten durch einen unabhängigen Sachverständigen. 

 

Ausgehend von diesen ordnungsgemäß erhobenen Daten ist dann eine neue Raumnut-

zungsanalyse zu erstellen. Aufgrund der hohen Frequentierung des Raumes durch wind-

kraftempfindliche Vogelarten kann aber bereits jetzt davon ausgegangen werden, dass die 

zur Windkraftnutzung ausersehenen Flächen 5, 8, 9, 9b, 10, 11, 12, 12a aufgrund 

entgegenstehender naturschutzrechtlicher Belange nicht mehr zur Verfügung stehen wer-

den. 

Die Potenzialflächen 3, 4, 6, 7, 8a und 9a wurden vom Planer bereits wegen massiver ent-

gegenstehender Belange ausgeschieden. Hierzu erfolgt keine gesonderte Stellungnahme, 

nachdem diese Potenzialflächen bereits eliminiert sind. 

 

 

b. Fledermausbestand: 

 

Aufgrund der äußerst günstigen Rahmenbedingungen ist mit entsprechenden Fledermaus-

beständen in den hier gegenständlichen geplanten Potenzialflächen definitiv zu rechnen. 

Laut Angaben im Artenschutz Fachbeitrag der NZO GmbH wurden in den Potenzialflächen 

jeweils sechsmal, verteilt über die Untersuchungsperiode von Mitte April 2013 bis Ende Ok-

tober 2013 Begehungen durchgeführt (vgl. Ziff. 5.2 des Artenschutz Fachbeitrags). Parallel 

erfolgten Untersuchungen mit dem Batcorder ebenfalls sechsmal verteilt über die Periode. 

Hierbei wurden folgende Fledermausarten festgestellt: Bechsteinfledermaus, Breitflügelfle-

dermaus, Fransenfledermaus, Großer Abendsegler, Großes Mausohr, Kleiner Abendsegler, 

Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus, Teichfledermaus, Wasserfledermaus, Zweifarbfle-

dermaus, Zwergfledermaus, Bartfledermaus. 

Aus nicht nachvollziehbaren Gründen, werden davon nur sieben Arten als windkraftanlagen-

empfindlich eingestuft. Lediglich für die Zwergfledermaus liefert der Gutachter eine Begrün-

dung. Aufgrund der Häufigkeit der windkraftempfindlichen Zwergfledermaus geltend Tierver-

luste durch Kollisionen mit Windenergieanlagen nach Ansicht des Gutachters als „allgemei-

nes Lebensrisiko“. Die Ergebnisse zur Aktivität der Zwergfledermaus sind somit nicht in die 

Bewertung der Potenzialflächen eingeflossen. 

 

Hierin liegt ein klarer Verstoß gegen naturschutzrechtliche Maßgaben. Grundsätzlich gilt die 

Zwergfledermaus als windkraftempfindlich und ebenso als streng geschützt. Jeder Verlust 

eines einzelnen Tieres stellt einen Verstoß gegen § 44 Abs. 1 BNatSchG dar. 

Die nachfolgenden Ergebnisse werden dadurch maßgeblich verfälscht. 

 

Auch als niedrig fliegende Fledermausarten (Zwergfledermaus) geltende Exemplare sind 

durch Windkraftanlagen nach neuesten Studien gefährdet. 

Erst kürzlich hat die Sachgebietsleiterin der höheren Naturschutzbehörde der Regierung von 

Mittelfranken aus Ansbach anlässlich eines Gerichtsverfahrens vor dem Bayerischen Ver-

waltungsgerichtshof auf neueste Erkenntnisse im Fledermausschutz hingewiesen. 

Danach gelten auch niedrig fliegende Fledermausarten als gefährdet. 

Durch entsprechende Luftströmungen und Wärmeentwicklung und auch durch die Beleuch-
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tung der Windkraftanlagen werden Insektenströme in höhere Regionen geleitet. Die niedrig 

fliegenden Fledermäuse folgen diesem Nahrungsangebot und gelangen damit ebenfalls in 

den Gefahrbereich der Rotoren der Windkraftanlagen. 

Dementsprechend gelten auch niedrig fliegende Fledermausarten wie beispielsweise die 

Zwergfledermaus als extrem gefährdet. 

Durch heftige Druckschwankungen im Turbulenzbereich der Rotorblätter, werden bei Fle-

dermäusen innere Verletzungen ausgelöst (Lungen, Fettzellen). Dadurch ergibt sich eine 

tödliche Sperrzone bei einer WKA mit einer Nabenhöhe von 140 m und einem Rotordurch-

messer von 130 m von 20100 qm. Quelle: Dr. Friedrich Buer, Neustadt/Aisch, Freier Biolo-

ge. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Fledermäuse auf mehrfache Art 

und Weise durch Windkraftanlagen zu Tode kommen können. 

Fledermäuse werden teilweise als Schlagopfer durch Windkraftanlagen getötet, weil insbe-

sondere auf die Geschwindigkeit der Flügel durch die Tiere falsch eingeschätzt wird. 

Die Mehrzahl der getöteten Individuen kommt aber durch Platzen der Lungenbläschen zu 

Tode oder aber es platzen feine Adern im Gehörbereich. Diese Tiere können dann keine 

Nahrung mehr orten und verhungern. Die Dunkelziffer der getöteten Fledermäuse ist des-

halb enorm hoch, weil die meisten Tiere nicht im direkten Umfeld der Anlage verenden, son-

dern irgendwo weit entfernt. Schlagopfer werden hingegen durch aasfressende Tiere wie 

beispielsweise den Fuchs aufgegriffen. Dementsprechend sind auch verendete Fledermäu-

se in der Regel nicht auffindbar. 

Wie bereits eingangs erwähnt, haben insgesamt nur sechs Begehungen in der gesamten 

Periode von Frühjahr bis Herbst stattgefunden. Dies ist für eine ordnungsgemäße und inhalt-

lich richtige artenschutzrechtliche Prüfung unzureichend. In diesem Zeitraum können nicht 

alle Arten korrekt erfasst werden. 

Darüber hinaus wurden diese lediglich sechs Begehungen des riesigen Gebietes nicht aus-

reichend dokumentiert. Es wird lediglich darauf hingewiesen, dass Temperaturen über 8 °C 

geherrscht hätten und bis auf wenige Ausnahmen kein Regen stattfand. 

Diese oberflächlichen Angaben genügen nicht zum Nachweis der ordnungsgemäßen Über-

prüfung. 

Diese sechs Begehungen und sechs Batcorder-Installationen betreffen darüber hinaus nicht 

nur die hier gegenständlichen Potenzialflächen, sondern das gesamte Stadtgebiet Pader-

born. Letztlich bleiben für dieses hier gegenständliche Gebiet gerade einmal 3-4 Begehun-

gen übrig. 

Dessen ungeachtet zeigen aber diese wenigen Begehungen schon erstaunliche Ergebnisse, 

wie die Abbildungen 47-51 beweisen. 

Sämtliche hier gegenständlichen Gebiete mit Ausnahme der Fläche 8 sind nach Ansicht des 

Gutachters betroffen, wobei der Gutachter auf Seite 85 oben zur Potenzialfläche 8 angibt, 

dass die Zwergfledermaus dort vorhanden ist, aber - wie bereits oben ausgeführt - nicht be-

rücksichtigt wurde. 

Dementsprechend ist auch die Potenzialfläche 8 entsprechend betroffen. 

Mit Tab. 6 auf Seite 110 des Artenschutz Fachbeitrages werden dann zu Unrecht die Arten 

Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Große Bartfledermaus, Großes Mausohr, Kleine Bart-

fledermaus, Teichfledermaus, Wasserfledermaus und Zwergfledermaus mit dem Bemerken 

ausgeschieden, die Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG würden hier nicht zutreffen. 

Diese Art der Betrachtung ist unrichtig. Zum einen ändern Fledermäuse das Jagdverhalten 
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gleich der Zwergfledermaus dann, wenn Insekten in höhere Räume getrieben werden, wie 

dies bei Windkraftanlagen der Fall ist. Wie bereits oben beschrieben, folgen Fledermäuse 

diesen Insekten auch in höhere Regionen und gelangen damit in den Bereich der Rotoren. 

Zum ändern wurde das Störungsverbot auch dieser Arten nicht beachtet. Auch dieses ist in § 

44 Abs. 1 BNatSchG verankert. 

Am Ende der Betrachtung (Seite 130) kommt das Büro NZO GmbH dann zu dem Ergebnis, 

dass lediglich sechs der Vorgefundenen Fledermausarten beeinträchtigt seien. 

Dies mutet insbesondere deshalb seltsam an, weil in großen Teilbereichen von „Prognose-

unsicherheit“ gesprochen wird. Anders ausgedrückt liegt kein eindeutiges abschließendes 

Fachgutachten hinsichtlich der Fledermäuse vor. 

In weiten Teilen bleiben die Aktivitäten der Fledermäuse ungeprüft. 

Letztlich ist festzustellen, dass dieses „Fachgutachten“ für die Eignung der Potenzialflächen 

nicht geeignet ist. 

Informatorisch sei darauf hingewiesen, dass die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und 

Naturschutz Baden-Württemberg im April 2014 so genannte Hinweise zur Untersuchung von 

Fledermausarten bei Bauleitplanung und Genehmigung für Windenergieanlagen herausge-

geben hat. 

Als Zeitraum für die Begehungen wurde der 1. April bis 31. Oktober als Überprüfungszeit-

raum angesehen. 

Vorgesehen ist hier folgende zeitliche Staffelung: 

-  Block eins (Zugzeit im Frühjahr): Sechs Begehungen von Anfang April bis Mitte Mai in re-

gelmäßigen zeitlichen Abständen, ab 1 Stunde vor Sonnenuntergang 

-  Block zwei (Wochenstuben Zeit): Sechs Begehungen im Juni und Juli in regelmäßigen 

zeitlichen Abständen, ab Sonnenuntergang 

-  Block drei (Zugzeit im Spätsommer/Herbst): Zehn Begehungen von Anfang August bis 

Ende Oktober in regelmäßigen zeitlichen Abständen, ab 3 Stunden vor Sonnenuntergang. 

Hiervon ist die vorliegende Studie weit entfernt. 

Die Untersuchungen hinsichtlich der Fledermäuse einschließlich der Bewertung sind daher 

als unzureichend zu bewerten und entsprechend durch einen unabhängigen Sachverständi-

gen durchzuführen. 

Auf die Notwendigkeit, dies bereits im Bauleitplanverfahren in der gebotenen Tiefe und Voll-

ständigkeit durchzuführen, wurde bereits oben hingewiesen (s. Urteil des Bayerischen Ver-

waltungsgerichtshofs). 

 

 

2. Landschaftsschutz / Landschaftsbeeinträchtigung / Denkmalschutz: 

Die Ausweisung der Konzentrationsflächen und eine spätere Genehmigung von weiteren 

zahlreichen Windkraftanlagen verbieten sich aus Gründen des Landschaftsschutzes in die-

sem Bereich. 

Hier ist zunächst die Maßgabe des § 35 Abs. 3 Satz 1 Ziffer 5 BauGB von Bedeutung. 
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Es handelt sich bei § 35 BauGB - wie bereits oben angeführt - um eine bauplanungsrechtli-

che Norm. Wenn Genehmigungsfähigkeit nach bauplanungsrechtlichen Grundsätzen nicht 

gegeben ist, kann auch eine dahingehende Potenzialflächenausweisung und Genehmigung 

von Windkraftanlagen nicht stattfinden. 

Der Gesetzgeber bestimmt in § 35 Abs. 1 BauGB, dass ein Vorhaben im Außenbereich nur 

zulässig ist, wenn insbesondere öffentliche Belange nicht entgegenstehen. 

Wann eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange vorliegt, definiert u. a. § 35 Abs. 3 Satz 1 

BauGB. Bauvorhaben sind dann nicht zulässig, wenn das Vorhaben die natürliche Eigenart 

der Landschaft und ihren Erholungswert beeinträchtigt oder das Orts- und Landschaftsbild 

verunstaltet; § 35 Abs. 3 Satz 1 Ziffer 5 BauGB. 

Die Aufzählung der geschützten und schützenswerten Güter in § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB ist 

nicht abschließend sondern exemplarisch. Der Gesetzgeber hat hier die für nahezu sämtli-

che Bereiche des Landes geltenden Schutzgüter aufgelistet. 

Die Entwertung der Landschaft führt zweifelsohne auch zur Entwertung der Lebensqualität. 

Städte und Gemeinden im ländlichen Bereich sind bemüht, durch viele auch staatlich geför-

derte Projekte ihre Orte attraktiv zu gestalten, um sowohl die Ansiedlung junger Familien zu 

fördern, die sicherlich, wenn sie sich näher überWindräder informieren, sich hier nicht ansie-

deln wollen. Die neuen Baugebiete werden stark davon betroffen sein. Diese privaten und 

öffentlichen Mittel sind vertan, wenn die Landschaft entsprechende Entwertung erfährt. 

Leider wurde der Landschaftsraum insbesondere für die Bewohner der Teilorte Dahl und 

Benhausen bereits durch vorhandene Windparks und Windkraftanlagen erheblich entwertet. 

Die bereits vorhandene enorme Vorbelastung darf aber nicht dazu führen, dass nunmehr der 

gesamte Raum der Nutzung für Windenergieanlagen preisgegeben wird und somit auch 

noch letzte Refugien der Landschaft und Natur durch die überdimensional hohen Anlagen 

technisiert werden. 

Bereits eingangs wurde darauf hingewiesen, dass bereits jetzt bis zu 210° des Blickfeldes 

von Windkraftanlagen gezeichnet sind. Bei Realisierung des jetzigen Vorhabens durch die 

Potenzialflächen 5, 8, 9, 10, 11,12 und 12a erfolgt eine fast vollständige Umfassung der Ort-

steile Dahl und Benhausen. 

Das Landschaftsbild wird hier nicht nur beeinträchtigt sondern zerstört. 

Die Stadt Paderborn ist zwar der Ansicht, dass es sich hier nur um eine „vorübergehende“ 

Nutzung durch Windenergie handeln würde. 

Hier wird aber verkannt, dass der Gesetzgeber in § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 BauGB den Schutz-

bereich des Landschaftsschutzes hervorhebt und die landschaftliche Verunstaltung generell 

untersagt. Auch eine zeitliche begrenzte Verunstaltung ist nach dem Gesetzestext und dem 

Willen des Gesetzgebers nicht zulässig. 

Die Planung und auch die Genehmigungsbescheide sehen grundsätzlich keine zeitliche Li-

mitierung vor. So bleibt den Windkraftbetreibern nach derzeitiger Rechtslage auch die Option 

des Repowering. 

Nachdem die Planung nunmehr im Gegensatz zur vorangegangenen Planung keine Höhen-

beschränkung mehr vorsieht, können jederzeit auch noch höhere und leistungsfähigere so-

wie Anlagen mit größerer Spannweite bzw. Rotordurchmesser errichtet werden. Die bislang 

ausgewogene Naturlandschaft wird durch die weitere Planung nachhaltig zerstört. Es liegt 

hier damit ein klarer Fall der Beeinträchtigung der Landschaftspflege und ein Eingriff in die 

natürliche Eigenart der Landschaft und ihren Erholungswert vor. Gleichfalls wird das Orts- 
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und Landschaftsbild im Sinn des § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB verunstaltet. Dies geschieht in 

einem Übermaß und durch maßlose Überformung und Überbelastung des Raumes. 

Dieses Vorhaben lässt sich auch nicht mit dem politischen Wunsch der Schaffung erneuer-

barer Energien rechtfertigen. 

Eine notwendige Abwägung zwischen dem Zweck des Vorhabens und dem öffentlichen Be-

lang des Schutzes der Landschaft und der Natur ist erforderlich. Bei dieser Abwägung sind 

die Art des Vorhabens und die sich daraus ergebende Privilegierung zu berücksichtigen. 

Weiter ist von Bedeutung, welche öffentlichen Belange berührt werden und welches Gewicht 

ihnen jeweils zukommt. Es bedarf daher jeweils einer Abwägung, also eines Vergleichs der 

Gewichtigkeit der sich im Einzelfall gegenüberstehenden Positionen. 

Bezüglich der Abwägungsentscheidung ist noch auf folgendes hinzuweisen: 

Grundsätzlich bildet die Förderung der Windenergie kein den Landschaftsschutz überwie-

gendes Gemeinwohlinteresse. 

 

Zwar dient nach Auffassung des Gesetzgebers die Windkraft dem Schutz der natürlichen 

Lebensgrundlagen i. S. d. Art. 20 a GG. Gemäß § 1 des Gesetzes über den Vorrang Erneu-

erbarer Energien (EEG) dient die Förderung der Windenergie dem Klima-, Natur- und Um-

weltschutz. Ein Vorrang der Windkraft vor dem Landschaftsschutz ist jedoch weder dem 

Erneuerbaren Energien-Gesetz noch dem Bundesnaturschutzgesetz zu entnehmen. Insbe-

sondere ist im Bundesnaturschutzgesetz keine Gewichtungsregel für die Abwägung der 

Gemeinwohlinteressen des Landschaftsschutzes und der Windenergie entsprechend der 

landschaftlichen Abwägungsklausel in § 5 BNatSchG zu entnehmen. Da der Verfassungs-

geber in Art. 20 a GG ausdrücklich einen Gesetzgebungsvorbehalt und nicht nur einen Ge-

setzesvorbehalt formuliert hat 

 
Scholz in Maunz / Dürig / Herzog / Scholz, Art. 20 a GG, Rnr. 46 

 

ist es zuförderst Aufgabe des Gesetzgebers, divergierende Allgemeinwohlinteressen bei der 

Wahrung des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen i. S. d. Art. 20 a GG zum Aus-

gleich zu bringen. Auf Grund der geltenden Gesetzeslage kann daher kein gegenüber dem 

Landschaftsschutz überwiegendes Gemeinwohlinteresse an der Errichtung von Windkraftan-

lagen festgestellt werden. 

Auch die Privilegierung der Windenergien in § 35 Abs. 1 BauGB führt zu keinem anderen 

Ergebnis. Diese Vorschrift privilegiert die Windenergie im Bauplanungsrecht und nicht im 

Natur- und Landschaftsschutzrecht. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-

richts ist es denkbar, dass ein im Außenbereich privilegiertes Vorhaben zwar die Hürde des 

§ 35 Abs. 2 BauGB nimmt und gleichwohl an der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 

scheitert 

BVerwG, U. v. 13.12.2001 -4 C 3/01. 

Danach können Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Außenbereich 

privilegierten Vorhaben i. S. v. 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB entgegenstehen. Verwiesen 

wird in diesem Zusammenhang auf das 

Urteil des Verwaltungsgerichts Darmstadt vom 19.09.2007, 8 E 1639/05. 

Verwiesen wird ergänzend auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, wonach 

auch außerhalb von Landschaftsschutzgebieten die Maßgaben des Landschaftsschutzes 

und Naturschutzes entsprechend zu berücksichtigen sind. 
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Durch die geplanten Konzentrationsflächen wird das Schutzgut Landschaftsbild mit einer 

sehr hohen Eingriffsintensität konfrontiert. Es droht eine Überformung und Verfremdung des 

Landschaftsbildes durch Errichtung von hier geplanten 8 weiteren Konzentrationsflächen mit 

einer Unzahl von Anlagen. 

Die dominante Kulisse führt zu Maßstabsverlust/-verfälschung der Landschaft und Beein-

trächtigung der Eigenart des Landschaftsbildes. Die Anlagen werden enorme Fernwirkung 

zur Folge haben. Verstärkt wird dies durch die visuelle Beeinträchtigung durch Rotordrehun-

gen, Schattenwurf, Befeuerung und Reflektionen. 

Dennoch wird eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes nicht gesehen. 

Völlig vermisst werden in diesem Zusammenhang entsprechende hier zwingend notwendige 

Sichtbarkeitsanalysen in Form von Bildanimationen mit eingearbeiteten Windkraftanlagen 

mit einer Höhe von mindestens 200 m. 

 

I. Entgegenstehende private Belange und betroffene Nachbarn im immissionsschutzrecht-

lichen Sinn: 

Durch die Ausweisung und eine Genehmigung von Windkraftanlagen auf den Potenzialflä-

chen 5, 8, 9, 9b, 10, 11, 12, 12a würde eklatant gegen Rechte betroffener Bürger und 

Nachbarn im immissionsschutzrechtlichen Sinn verstoßen. Die betroffenen Bürger - und 

hier handelt es sich nicht nur um direkte Angrenzer - werden rechtswidrig in ihren Nachbar-

rechten aber auch in garantierten Grundrechten nachhaltig und auf Dauer verletzt. 

Im Einzelnen: 

1. Schallimmissionen: 

 

Meine Mandantschaft hat Anspruch darauf, dass die von Windkraftanlagen hervorgerufenen 

Lärmimmissionen nicht die Grenze zur erheblichen Belästigung oder gar der Gesundheits-

gefährdung überschreiten. Dies folgt aus § 5 Abs. 1 Ziffer 1 i. V. m. § 6 Abs. 1 Ziffer 1 BIm-

SchG. 

Auf Grund der relativ geringen Entfernung der Windkraftanlagen zu einzelnen Wohnhäusern 

meiner Mandantschaft ist davon auszugehen, dass erhebliche unzumutbare Belastungen 

auf diese zukommen. 

Von den Windkraftanlagen werden Beeinträchtigungen ausgehen, die im Ergebnis ihre Zu-

lassung in dem hier in Rede stehenden Nahbereich zu den Wohngebäuden generell aus-

schließt 

vgl. BVerwG, Urt. v. 29.08.2007, 4 C 2.07. 

Es ist davon auszugehen, dass die in derTA-Lärm angegebenen Höchstwerte überschritten 

werden. Mit Ausnahme einiger Einzelbebauungen sind zwar gewisse Abstände zur Wohn-

bebauung eingehalten. Aufgrund der Vielzahl, Höhe und Leistung der Anlagen wird es aber 

dennoch zu hohen Schallwerten kommen, die sowohl in allgemeinen Wohngebieten als 

auch in Misch- und Dorfgebieten die höchstzulässigen Nachtimmissionsrichtwerte über-

schreiten werden. Eine vom Bundesverwaltungsgericht geforderte Prognose, die „auf der 

sicheren Seite liegt“ ist hier nicht vorhanden. 
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Die Begründung zur 125. Änderung des Flächennutzungsplans „Konzentrationszonen für 

Windenergie“ beschreibt unter Ziff. 5 (Potentialflächenanalyse) die verwendeten Ab-

standskriterien insbesondere die „harten“ und „weichen“ Tabukriterien. Zur Abgrenzung die-

ser Kriterien wurde eine Referenz- bzw. Musterwindkraftanlage als Grundlage verschiedener 

Tabueinschätzungen verwendet. Bemerkenswert ist die Aussage: 

„Bei der Auswahl der Referenzanlage ist Zurückhaltung geboten, da nicht feststeht, welche 

Windkraftanlagen mit welchem Emissionsspektrum zum einen künftig auf dem Markt sein 

werden und zum anderen tatsächlich in Paderborn errichtet werden sollen. Der untere Tech-

nologie Standard liegt heute bei 100 m Nabenhöhe, der obere bei 140 m. Der Rotordurch-

messer liegt zwischen 70 und 120 m (somit Gesamthöhen von ca. 140-200 m).‘‘ Die „Zu-

rückhaltung“ besteht laut Planung nun darin, eine Windkraftanlage mit ca. 150 m Gesamthö-

he und einem Rotordurchmesser von 100 m als Referenzanlage anzunehmen. Diese „Zu-

rückhaltung“ widerspricht aber eindeutig den Maßgaben des Bundesverwaltungsgerichts, 

das von einer Prognose spricht, die auf der sicheren Seite liegen muss. Die sichere Seite 

liegt sicherlich nicht im unteren Spektrum der möglichen Anlagen, sondern im oberen Be-

reich. 

Aus Erfahrung an anderer Stelle wird darauf hingewiesen, dass zwischenzeitlich von Wind-

kraftinvestoren Klagen gegen Gemeinden geführt werden, die eine Höhenbeschränkung auf 

150 m festlegen. Nach Ansicht der Windkraftinvestoren sind diese Anlagen heutzutage nicht 

mehr geeignet, die Wirtschaftlichkeit der Anlagen sicherzustellen. 

Es sei heute Standard, Anlagen mit einer Mindesthöhe von 200 m zu konzipieren und zu 

bauen. Beschränkungen auf 150 m Höhe seien deshalb nicht zulässig. 

Dieses Vorgehen der Windindustrie bezeugt, dass der künftige Trend der Anlagen weit über 

Gesamthöhen von 200 m hinausgeht. Technisch ist dies bereits möglich und wird auch teil-

weise umgesetzt. Da die Planung hier einen Zeitraum von 10-15 Jahren umfasst, geht die 

künftige Entwicklung sicherlich in größere Höhen und größere Rotordurchmesser und Anla-

gen mit höherer Leistung und damit verbunden mit höheren Schallleistungspegeln, so dass 

auch die hier angenommenen Schallleistungspegel weit zu niedrig angesetzt sind. 

Die Beurteilung der Schallbeeinträchtigung und damit der nachbarlichen Beeinträchtigung im 

Sinn des § 5 Abs. 1 i.V.m. § 6 Abs. 1 BImSchG i.V.m. § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 BauGB wird mit 

vorliegender Planung bewusst zu niedrig gehalten, um die hier viel zu niedrig gesetzten har-

ten und weichen Abstandskriterien möglichst gering zu halten und gleichzeitig ein Maximum 

an Fläche für die Windkraftnutzung herauszuholen. 

Es wird daher auch keine konkrete und ordnungsgemäße Abwägung zwischen den Rechts-

gütern vorgenommen, sondern ein „Maximum des möglichen“ geplant. 

Der Schallleistungspegel wird mit max. 106 dBA angegeben. Offensichtlich wird maximal 

von dieser Emission ausgegangen. 

Hierbei wird verkannt, dass bei korrekter Beurteilung Ziff. 2.4 TA-Lärm zu beachten ist. Hier-

bei sind alle möglichen Windkraftanlagen und Windparks bei der Feststellung des jeweiligen 

Beurteilungspegels an den Emissionsorten zu berücksichtigen. 

Durch die Summe der Windkraftanlagen und Windparks ergeben sich enorme Schallleis-

tungspegel, die zwangsläufig zu größeren Sicherheitsabständen der Konzentrationsflächen 

zur Wohnbebauung aber auch zur Bebauung im Außenbereich zwangsweise führen. Auch 

auf die so genannten vorhandenen Vorbelastungen und Fremdbelastungen wird in keinster 

Weise eingegangen. 

Dementsprechend ist festzustellen, dass sowohl die harten als auch die weichen Abstands-

flächen weit zu niedrig bemessen sind und so der Schutz der anwohnenden Bevölkerung 

und damit der Schutz meiner Mandantschaft in keinster Weise gewährleistet sind. 
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Völlig unbeachtet bleiben in diesem Zusammenhang auch die so genannten Sicherheitszu-

schläge, die wiederum zu höherer Entfernung zwingen. 

Die Praxis hat aber bereits wiederholt gezeigt, dass auch Anlagen neueren Typs durchaus 

impulshaltig sein können und deshalb Zuschläge von 3 db bzw. 6 db, die in der TA-Lärm 

vorgesehen sind, hinzuzusetzen sind. 

Geplant werden können nur solche Flächen, in denen die Anlagen auch unter Beachtung 

des vorbeugenden Immissionsschutzes nach § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 BauGB i. V. m. den §§ 5 

Abs. 1 und 6 Abs. 1 BImSchG innerhalb der Grenzen der Ziffern 6.1 TA-Lärm betrieben 

werden können. Dies ist hier nachweislich nicht der Fall. 

2. Infraschall: 

Bislang wurde von Windkraftbetreibern und Verwaltungsbehörden die Infraschallbelastung 

betroffener Bürger und Anwohner stets in Abrede gestellt. 

Zugegeben wurde allenfalls eine Infraschallbelastung in einem Abstand von 200 - 300m. 

Diese Anlagen werden aber derart massiv Infraschall abstrahlen, das hier hohe Gefahr für 

die Anwohner besteht. 

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass auf internationaler Ebene seit 

Jahrzehnten der Infraschall als mögliche militärische Waffe erforscht ist und jederzeit ein-

setzbar ist. 

Die Grenze zur gesundheitlichen Schädigung der Anwohner wird überschritten und wird bei 

Realisierung der Planung zur permanenten Schädigung der Anwohner führen. 

Die Planung enthält diesbezüglich noch nicht einmal einen Ansatz der Prüfung der Relevanz 

dieser bevorstehenden Schädigung der Anwohner, sondern wird offensichtlich bewusst in 

Kauf genommen. 

Es liegt eine wissenschaftliche Studie des Instituts für Hirnforschung und angewandte Tech-

nologie GmbH vom 28.10.2005 vor, die nach wie vor Gültigkeit besitzt und deren Ergebnis in 

dieser Einlassung unten noch näher wiedergegeben wird. 

Neueste weitere Studien beweisen, dass durch Windkraftanlagen der so genannte Infra-

schall erzeugt wird. In- und Auslandsstudien haben nachgewiesen, dass durch Infraschall 

enorme körperliche Belastungen bis hin zu schwersten Erkrankungen auftreten. 

 

Anlage:1.        Dr. med. Bernhard Voigt, Facharzt für Arbeitsmedizin; 

Gesundheitsgefährdung durch Infraschall - als Anlage 2 

1. Ärzteforum Emissionsschutz, unabhängiger Arbeitskreis erneuerbarer 

Energien - Bad Orb; Gefährdung der Gesundheit durch Windkraftanlagen - als 

Anlage 3 

Der Begriff „Infraschall“ wird üblicherweise für einen Frequenzbereich verwendet, in dem 

eine Tonhöhenwahrnehmung nicht mehr möglich ist (unter 16 Hz bzw. 20 Hz). Allerdings 

wird vom Menschen der Infraschall vielfältig sensorisch wahrgenommen, obwohl die Tonhö-

henwahrnehmung fehlt. 

Das Robert-Koch-Institut mahnt in seiner Empfehlung aus dem Jahr 2007 einen deutlichen 

Mangel an umweltmedizinisch orientierten wissenschaftlichen Studien zu tieffrequentem 

Schall an. 

Gleichwohl weist das Robert-Koch-Institut auf festgestellte Erkrankungen durch „Infraschall“ 
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hin. Als bereits gesicherte Krankheitssymptome gelten insbesondere Müdigkeit am Morgen, 

vermehrte Schlafstörungen, Einschlafstörungen und eine subjektive Verminderung des Kon-

zentrationsvermögens. 

Das Robert-Koch-Institut bezeichnet Belästigung durch tieffrequenten Schall als sehr ernst 

zu nehmendes Problem, das nach Auffassung von verschiedenen Wissenschaftlern bisher 

von Behörden unterschätzt und nicht mit adäquaten Methoden erhoben wird. 

Tieffrequente Schallkomponenten werden im Wesentlichen durch schwere, bewegte (ein-

schließlich rotierende) Massen oder durch Turbulenzen sowie Resonanzphänomene hervor-

gerufen. 

Bei den bisher üblichen Messmethoden werden die meisten Schallpegelmessungen mit dem 

A-Bewertungsfilter (dB(A)) durchgeführt, der die Belastung bei tieffrequenten Geräu-

schimmissionen unterschätzt oder überhaupt nicht berücksichtigt. 

So führt das Landesamt für Umweltschutz Baden-Württemberg in seiner Veröffentlichung 

„Lärmbekämpfung - Ruheschutz, Analysen, Tendenzen, Projekte in Baden-Württemberg“ 

aus, dass in der Praxis immer wieder Lärmbeschwerden auftreten, „bei denen trotz glaubhaft 

vorgetragener starker Belästigungen nur relativ niedrige A-bewertete Schalldruckpegel ge-

messen werden können. Solche Lärmeinwirkungen sind geprägt durch ihre tieffrequenten 

Geräuschanteile, i. d. R. verbunden mit deutlich hervortretenden Einzeltönen“. 

Das bereits oben angesprochene Gutachten des Instituts für angewandte Hirnforschung und 

angewandte Technologie GmbH, Dr. Elmar Weiler, kommt zu folgenden Ergebnissen: 

„1. Die von uns unter subliminaler Beschallung erhobenen EEG-Daten lassen eineWir-

kung auf das biologische System Mensch deutlich erkennen. Es gilt festzuhalten, dass es 

sich hierbei um Änderungen hirnphysiologischer Prozesse handelt. 

2. Interessant ist in diesem Zusammenhang der Anstieg der Deltapower bei subliminaler 

Beschallung. Neuere Untersuchungen an Tinnitus Patienten haben gezeigt, dass eine er-

höhte Deltapower mit der Intensität des Tinnitus positiv korreliert. Es ist zu diskutieren, ob 

subliminale Beschallung tinnitusähnliche Mechanismen induziert. Topographische Darstel-

lung des Alpha3-Bandes weist bei subliminaler Beschallung ein sehr ähnliches Verteilungs-

muster wie die Tinnituspatienten auf. Diese Daten lassen vermuten, dass subliminale Be-

schallung zur Aktivierung des auditiven Systems führt. 

3. Für den zweiten langsamen Frequenzbereich, Theta, konnte anhand der Brainmaps 

erhöhte Powerwerte im linken und/oder rechten vorderen Quadranten nachgewiesen wer-

den. Beides sind typische Bilder für eine labile emotionale Lage. Zusätzlich konnte eine er-

höhte Theta-power im okzipitalen Bereich dokumentiert werden, w/as auf das Vorliegen von 

Schwindel und von Schlafstörungen hinweist. 

4. Die durchgeführten Kohärenzberechnungen weisen sowohl signifikant erhöhte als 

auch signifikant erniedrigte Kohärenzwerte für Alpha, Theta und Beta auf. 

Die infolge einer subliminalen Beschallung induzierten EEG-Änderungen korrelieren mit fol-

genden Beschwerden: 

1.  Konzentrationsstörungen 

2.  reduzierte mentale Belastbarkeit 

3.  Vigilanzstörung 

4.  Merkfähigkeitsstörungen 
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5.  Panik/Angst 

6.  innere Unruhe 

7.  Schwindel 

8.  Schlafstörung 

9.  Labile emotionale Lage 

10.  Störung der Exekutivfunktionen: Antrieb, Planung, Ordnung, Initiative 

 

Die eingangs gestellten Fragen können anhand der ermittelten Ergebnisse wie folgt beant-

wortet werden: 

1. die vorliegenden subliminalen Schwingungseinwirkungen (Körperschall, Luftschall) 

verursachen im EEG deutliche Veränderungen. 

2. die nachgewiesenen Veränderungen im EEG weisen deutlich daraufhin, dass durch 
diese subliminalen Schwingungseinwirkungen eine Gefährdung der Gesundheit, eine Beein-
trächtigung der Befindlichkeit sowie psychische als auch psychosomatische pathologische 
Auswirkungen verursacht werden. 
 
Damit könnte experimentell exakt und zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass die vorlie-
genden (subliminalen) Schwingungsfrequenzen pathologische Auswirkungen auf die Perso-
nen haben, die sich im Feldbereich dieser Schwingungen befinden. 
St. Wendel, den 28.10.2005 Dr. Elmar Weiler“ 

Das Robert-Koch-Institut verweist gleichfalls auf entsprechende Belastungen durch tieffre-

quente Schallkomponenten, insbesondere von Risikogruppen, wie z. B. Kinder und Jugend-

liche, aber auch Schwangere, Wöchnerinnen und Kinder in der postnatalen Phase. Auf eu-

ropäischer Ebene wird für schwangere Arbeitnehmerinnen in der Rahmenrichtlinie 

89/391/EWG festgelegt, dass sie keine Tätigkeiten verrichten sollten, die zu starker nieder-

frequenter Vibration führen können, da sich hierdurch das Risiko einer Fehl- oder Frühgeburt 

erhöhen kann. Fehlerhaft wird der niederfrequente Schall unter 20 Hz von Planern - wie 

auch in vorliegendem Fall - nicht berücksichtigt und auch nicht überprüft, sondern lapidar mit 

der Bemerkung weggewischt wird, Infraschall sei ausgeschlossen. 

In der wissenschaftlichen Literatur setzt sich jedoch die Erkenntnis durch, dass Windkraftan-

lagen grundsätzlich auch Geräuschemissionen im niederfrequenten Bereich, also Infra-

schall, verursachen. Die wesentliche Rolle spielen die Wirbelablösungen an den 

Rotorblattenden. Hinzu kommt der Einfluss anderer Wirbel erzeugender Kanten, Spalten und 

Verstrebungen. Die Umströmung der Rotorblätter verursacht ein ähnliches Geräusch wie ein 

umströmter Flugzeugtrageflügel. Ein tief fliegendes Segelflugzeug, das im Bahnneigungsflug 

eine vergleichbare Anströmungsgeschwindigkeit erfährt wie ein Rotorblatt einer Windkraftan-

lage erzeugt dasselbe breite Zischen oder Rauschen im Frequenzbereich von etwa 1 kHz. 

Neben dem breiten aerodynamischen Rauschen des Rotors im Mittelfrequenzbereich von 

etwa 1 000 Hz können Windkraftanlage pulshafte niederfrequente Schallschwingungen er-

zeugen. Diese entstehen dann, wenn die Auftriebskräfte an den Rotorblättern in Folge un-

stetiger Umströmbedingungen einem schnellen Wechsel unterliegen. Insbesondere schnelle 

Veränderungen des aerodynamischen Anstellwinkels und damit der aerodynamischen Auf-

triebskraft sind hierfür die maßgebliche Ursache. 

Die bisher entscheidenden Gerichte folgen der irrigen Ansicht, Infraschall habe ab einer Ent-

fernung von ca. 300 m keine spürbaren Auswirkungen mehr auf die Gesundheit der Men-

schen. 
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Dies widerlegt eindrucksvoll die Zusammenstellung des Dr. med. Johannes Mayer D.O.M, 

Facharzt für Allgemeinmedizin/Osteopathische Medizin und Präsident des BDOÄ (Berufs-

verband deutscher Osteopathischer Ärzteverbände). 

Beweis: Gesundheitliche Auswirkung von hörbarem Schallimmissionsrichtwerte und von Inf-

raschall; Dr. med. Johannes Mayer - als Anlage 4 

Die nachfolgenden Unterlagen bestätigen, dass die bisher auch von den Gerichten vertrete-

nen Ansichten zum Thema Infraschall, Körperschall und niederfrequente Schall nicht länger 

haltbar sind: 

Beweis: - Windturbine Syndrome - übersetzte Fassung - als Anlage 5 - Ärzte für Immissions-

schutz - Positionspapier zu Gesundheitsrisiken beim Ausbau der erneuerbaren Energien 

vom 28.11.2014- als Anlage 6 

 Presseerklärung: Infraschall-Experten-Hearing am 16.12.2014 des Landesverbandes Ver-

nunftkraft Hessen e.V. vom 31.01.2015 - als Anlage 7 

Neuere umweltmedizinische Erkenntnisse schreiben den niederfrequenten Schallimmissio-

nen gravierende Auswirkungen auf den menschlichen Körper zu. Hierzu stehen Wissen-

schaftler wie Bartsch in Jena, Bethke und Remmers in Oldenburg, Griefahn in Dortmund, 

Leventhal in England und Schust in Berlin zur Verfügung. Infraschall entsteht überall dort, wo 

Geräte mit großen betriebsbedingten Schwingungen auftreten wie beispielsweise Windkraft-

anlagen. Deren Rotorflügel sind exzellente Erzeuger von luftgeleitetem Schall. Die dadurch 

ausgelösten extraauralen Lärmwirkungen betreffen insbesondere das cardiovasculäre Sys-

tem des Menschen und können zu Herzrhythmusstörungen mit Schlafstörungen führen. 

 

3. Baurechtliches Gebot der Rücksichtnahme: 

Mit der Ausweisung der Konzentrationsflächen würde zum Nachteil der Anwohner gegen 

das baurechtliche Gebot der Rücksichtnahme verstoßen, das in § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 

BauGB seine Grundlage findet 

BVerwG, Beschluss vom 28.07.1999 - 4 B 38.99. 

Die angedachten Windkraftanlagen auf den Konzentrationsflächen werden schädliche Um-

welteinwirkungen i. S. v. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB hervorrufen, die für die betroffenen 

Bürger und deren Familien unzumutbar sind. Die Grenzen der Zumutbarkeit von Umweltein-

wirkungen auf Nachbarn und damit das Maß an gebotener Rücksichtnahme werden auch im 

Bereich des Baurechts durch §§ 3 Abs. 1, 35 Abs. 3 Satz 1 Ziffer 3 BauGB geregelt. 

In diesem Zusammenhang ist eine ordnungsgemäße Abwägung der Rechtsgüter vorzuneh-

men. 

Die Rechtsprechung zur „bedrängenden Wirkung“ von Windkraftanlagen ist hier bekannt. 

Gleiches gilt für die groben Abstandskriterien, die das BVerwG erarbeitet hat. 

Das BVerwG weist aber in seiner 

Entscheidung vom 11.12.06- BVerwG 4 B 72.06 - 

ausdrücklich darauf hin, dass es jedenfalls einer Einzelfallbetrachtung bedarf, um eine op-

tisch bedrängende Wirkung zu beurteilen. 

Für die Beantwortung der Frage, ob von einer Windkraftanlage eine optisch bedrängende 

Wirkung auf Wohnbebauung ausgeht, darf nicht pauschal auf die groben Anhaltswerte zu-
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rückgegriffen werden, die in der Entscheidung des 

OVG Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2006 - 8 A 3725/05 - 

entwickelt worden sind. Die dort genannten Abstände stellen lediglich Orientierungswerte 

dar, die eine bestimmte Würdigung der Umstände des Einzelfalles nahe legen, aber die Ein-

zelprüfung nicht entbehrlich machen 

vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 22.03.2007 - 8 B 2283/06. 

Die oben zitierte Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts betrifft in erster Linie die 

Bewertung von Einzelanlagen. 

In vorliegendem Fall sollen jedoch jeweils Windkraftanlagen großer Bauart errichtet werden. 

Auf die besondere Situation der Ortsteile Dahl und Benhausen wurde bereits oben hingewie-

sen. 

Es erfolgt hier eine nahezu vollständige Einkreisung der Ortsteile. Die dortigen Bewohner 

können sich dem Blick der Anlagen in keinster Weise entziehen. Gleich in welche Richtung 

sie blicken, werden sie von Windparks betroffen sein. 

Hier liegt der „klassische Fall“ der besonderen Beurteilung des Sachverhalts vor, die die 

Rechtsprechung in den Entscheidungen beschreibt. 

Auch hier ist nochmals darauf hinzuweisen, dass ebenfalls die Planungen und Bebauungen 

der Gebiete in den Nachbarstädten und Gemeinden zu berücksichtigen sind. 

Hervorzuheben sind vor allem die Beeinträchtigungen durch Schlagschatten bzw. Stand-

schatten hauptsächlich in Wohngebieten. 

Eine Abschaltung ist hier unumgänglich. Dadurch sind erhebliche Auswirkungen auf die 

Wirtschaftlichkeit der Anlage und die letztlich auch von der Bundesregierung im Koalitions-

vertrag angesprochenen Förderung von Bedeutung. 

Es steht zu erwarten, dass die Förderung in diesen Bereichen nicht mehr stattfinden wird, 

weil die Referenzleistung nicht erbracht werden kann. 

Hinzu kommt, dass die Anlagen auflagenbedingt mit entsprechenden 

Befeuerungseinrichtungen auszustatten sind, die das Erscheinen der Windkraftanlagen 

noch erheblich verstärken. Dies gilt sowohl für die Tageszeit als auch verstärkt für die 

Nachtzeit. 

Die Anlagen binden mit ihrer Dominanz die gesamte Aufmerksamkeit der Bewohner. Diese 

können sich dem bedrängenden Anblick der Anlagen nicht entziehen. Die ständig blinkende 

Nachtbefeuerung wird auch zur Nachtzeit mit dem gleichmäßigen Blinken die Nachtruhe 

unerträglich stören und dies am gesamten Horizont. Die betroffenen Familien müssen mit 

den sich ständig wiederholenden Blinkzeichen der Anlagen innerhalb der Wohnung rechnen 

und können sich auch hier dieser Immission nicht entziehen. 

 

C. Eiswurf: 

Das Thema Eiswurf wird oftmals so behandelt, dass behauptet wird, Eiswurf könne bei 

modernen Anlagen nicht mehr entstehen. 

Diese Auffassung ist irrig. Auch neuere Berichte zeigen, dass Eiswurf nach wie vor statt-

findet. Dies ist auch weiter nicht verwunderlich, weil Anlagen in der Regel erst dann abge-

schaltet werden, wenn Unwucht auftritt. Unwucht tritt dann auf, wenn bereits Eisbrocken 
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von der Anlage weggeflogen sind. 

Selbst bei Stillstand der Anlagen kann es aber zum so genannten „Eisabfall“ kommen. 

Bei entsprechenden Windgeschwindigkeiten werden auch diese Eisbrocken weit von der 

Anlage entfernt getragen und können dort Schaden anrichten. 

Demgemäß bleibt es bei einem hohen Gefährdungspotential auch im weiten Umkreis von 

der Anlage. Dies bedeutet, dass der Bereich zu bestimmten Zeiten weder von Erholungssu-

chenden noch Wanderern betreten werden kann. Das Aufstellen von Warnschildern, wie 

dies heutzutage üblich ist, verhindert keinen Schaden. Der Bereich muss dementsprechend 

abgesperrt werden. Dies widerspricht der geltenden Gesetzeslage. 

Selbst nach automatischer Abschaltung der WKA durch das Eiserkennungs-System kommt 

es zu Eisabfall. Durch die Höhe der WKA und dem dort herrschenden Wind wird das entste-

hende Eis ebenfalls abgeworfen und stellt somit eine Gefahr für Leib und Leben dar. Zur 

einfachen Erstbewertung der möglichen Gefahrenzonen rund um die WKA verweise ich auf 

die Allgemeinverfügung Nr. 7/2009 des Hessischen Landesamt für Straßen- und Verkehrs-

wesen (siehe beigefügtem Auszug). Der Allgemeinverfügung kann entnommen werden, 

dass die von Prof. Seifert (Forschungs- und koordinierungsstelle Windenergie der Hoch-

schule Bremerhaven) erstellten Formeln zur maximalen Eiswurfweite verwendet werden 

können. Diese lauten wie folgt (Nordex N 117): 

Somit ergeben sich bei den heutigen WKA folgende Gefahrenzonen: 

In Betrieb befindliche WKA: ca. d = 387 m 

Abgeschaltete WKA: ca. d = 67 m bei v = 5 m/s (schwacher Wind) 

ca. d = 106 m bei v = 8 m/s (frischer 

Wind) ca. d = 146 m bei v = 11 m/s 

(starker Wind) ca. d = 200 m bei v = 15 

m/s (starker Wind) ca. d = 266 m bei v 

= 20 m/s (Sturm) 

Etwaige aufzustellende Warnschilder sind m. E. hier ebenfalls nicht zulässig, weil dies einer 

kompletten Sperrung von Herbst bis Frühjahr gleichkäme, da die Bürger die tatsächliche Ge-

fahr nicht zuverlässig abschätzen können. Die Haftungsfrage bei einem Schadensfall würde 

m.E. mindestens als fahrlässig, evtl. sogar als grob fahrlässig für den Betreiber und die Ge-

nehmigungsbehörde eingestuft werden. 

 

 

 

In Betrieb befindliche WKA: Abgeschaltete WKA: 

d=(D+H)*1,5 d=v*((D/2+H)/15) 

d = maximale Wurfweite in m D = Rotor-

durchmesser in m H = Nabenhöhe in m 

d = maximale Wurfweite in m D = Rotor-

durchmesser in m H = Nabenhöhe in m 

v = Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe im 

m/s 
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Zusammenfassung: 

Insgesamt stehen der 125. Änderung des Flächennutzungsplans „Konzentrationszonen für 

Windenergie“ erhebliche sachliche und rechtliche Mängel entgegen. Dies gilt für alle genann-

ten Potenzialflächen. Teilweise wurden die Flächen Fläche 4, Fläche 6, Fläche 7, Fläche 8a 

und Fläche 9a in dieser Stellungnahme nicht berücksichtigt, weil die Planung hier die Flä-

chen bereits ausgeschlossen hat. Sollte wider Erwarten eine diese Flächen wieder in die 

Planung aufgenommen werden, bleibt eine Stellungnahme diesbezüglich ausdrücklich Vor-

behalten. 

Eine genaue Betrachtung der beabsichtigten festzusetzenden Potenzialflächen inklusive der 

geplanten Flächen der Nachbargemeinden zeigt eine massive Überbelastung des gesamten 

Raumes insbesondere um die Ortsteile Dahl und Benhausen. 

Hier wird der östliche Teil der Stadt Paderborn in einem nicht mehr hinzunehmenden Maß 

überbelastet. Dies gilt bereits für die vorhandene Bebauung mit Windkraftanlagen und erst 

recht für die weitere Planung. 

Meine Mandantschaft wird diese Planung nicht gewähren lassen, sondern notfalls im Rah-

men eines Normenkontrollantrags nach § 47 VwGO hier vorgehen und auch für den Fall 

immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren entsprechende Rechtsbehelfe ergrei-

fen. 

Es wird in diesem Zusammenhang nochmals darauf hingewiesen, dass der Forderung des 

Bundesverwaltungsgerichts, der Windkraft ausreichend Raum zu gewähren im Bereich des 

östlichen Teils der Stadt Paderborn bereits mehr als Genüge getan ist und es deshalb einer 

erweiterten Planung in diesem Bereich nicht bedarf. 

Die hier vertretene Ansicht der Stadt Paderborn und des Stadtgremiums mag politisch moti-

viert sein. Eine rechtliche Notwendigkeit der übermäßigen Planung besteht aber nicht. 

 

 

 

Beschlussvorschläge 
 

 Allgemeine Ausführungen zur Notwendigkeit der Planung 

 

54.1 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und teilweise als unzutref-

fende zurückgewiesen. 

 

Bei Feststellung, dass die Ortslage Dahl durch Windenergieanlagen über 180 Grad der 

Umfeldsicht durch Windparks belastet ist,  wurden entgegen der Behauptung des Ein-

wenders auch die in den Nachbarkommunen errichteten Windkraftanlagen berücksich-

tigt. Am offenkundigsten wird das bei der Einbeziehung des Windparks Dörenhagen 

der Gemeinde Borchen. Berücksichtigt wurden allerdings nur vorhandene bzw. plane-

risch abgesicherte Windparks / Windkraftanlagen. Bloße Planungsüberlegungen kön-

nen dabei nicht im „vorauseilenden Gehorsam“ als bereits abgewogen und genehmigt 

berüchtigt werden. 

Der Einwender geht auch fehlt mit seiner Einschätzung, die Planung der 125. FNP-

Änderung verfolge eine möglichst großräumige Ausweisung von Konzentrationszonen. 

Ausweislich der Begründung ist vorrangiges Ziel der 125. FNP-Änderung die Ausübung 
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des Planungsvorbehalts gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB, also eine Einschränkung 

der allgemeinen Privilegierung der Windenergienutzung gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 

BauGB.. 

Die vom Einwender aufgeworfene Frage des Planungserfordernisses stellt sich nicht. 

In der Begründung wurde ausgeführt, dass es sich bei der 125. FNP-Änderung um ei-

ne Aktualisierung und Überprüfung der 107. FNP-Änderung handelt die aufgrund der 

Entwicklung der Rechtsprechung für erforderlich gehalten wurde. 

 

 

 Bedenken gegen die Planung aufgrund entgegenstehende Belange des Naturschutzes 

 

54.2 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Methodik und Durchführung der jeweiligen Begutachtung 

 

In der Stellungnahme werden mehrfach die angewandte Methodik sowie die Nutzung 

veralteter und überholter Empfehlungen zur Einstufung WEA-empfindlicher Arten und 

einzuhaltender Abstände bemängelt. Des Weiteren werden Empfehlungen zu Untersu-

chungsumfängen aus anderen Bundesländern zitiert. 

 

Zum besseren Verständnis für die gewählte Methodik ist aber zu beachten, dass das 

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

des Landes Nordrhein-Westfalen (MKULNV) und das Landesamt für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (LANUV) am 12. November 

2013 einen Leitfaden zur Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung 

und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen veröffentlicht ha-

ben (im Folgenden als Leitfaden benannt). Aufgrund der Lage des Untersuchungsge-

bietes in NRW wurde auf diesen Leitfaden als Grundlage für das Artenschutzgutachten 

zurückgegriffen.  

 

In Kapitel 6 des Leitfadens werden Empfehlungen zu Methoden der Bestands-

erfassung von WEA-empfindlichen Arten aufgeführt. Es wird darauf hingewiesen, dass 

der Umfang der Untersuchungen dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz unterliegt und im 

Einzelfall insbesondere von der Größe und Lage des Untersuchungsraums sowie des-

sen naturräumlichen Ausstattung und den artspezifischen Erfordernissen abhängt. 

Maßgeblich ist auch, ob zu dem Gebiet bereits hinreichend aktuelle und aussagekräfti-

ge Ergebnisse aus früheren Untersuchungen vorliegen.  

 

Der Untersuchungsumfang zu Brutvögeln, Rast- und Zugvögeln, der Raumnutzungs-

kartierung von Vögeln und Fledermäusen ist den Seiten 19 ff. des Leitfadens zu ent-

nehmen. Demnach ist beispielsweise eine Erfassung des allgemeinen Vogelzug-

Geschehens nicht zwingend erforderlich. Der konkrete Umfang der durchzuführenden 

Untersuchungen wurde vorab mit dem Auftraggeber abgestimmt. 

 

Aus Seite 8 der Stellungnahme wird bemängelt, dass die Untersuchungen zum Brutvo-

gelvorkommen den Zeitraum vom frühen Frühjahr (Februar) bis in den späten Herbst 

(Oktober) abdecken sollten. Laut Leitfaden ist ein Erfassungszeitraum für WEA-

empfindliche Brutvögel vom 01.03. – 30.06. angegeben. Ggfs. muss der Zeitraum an 
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eine Erfassung von früh balzenden Arten (z. B. Uhu ab 15.02.) und spät brütenden Ar-

ten (z. B. Wachtel bis 15.07) angepasst werden. Auch wurden bei der Untersuchung 

die Vorgaben des Leitfadens berücksichtigt.  

 

Auf Seite 8 kritisiert der Stellungnehmer einen zu gering gewählten Radius von nur 1 

km um die Potenzialflächen. Empfehlungen für die Untersuchungsgebiets-Abgrenzung 

sind jedoch ebenfalls dem Leitfaden im Anhang 2 zu entnehmen. Für die nachgewie-

senen WEA-empfindlichen Arten Baumfalke, Großer Brachvogel, Kiebitz, Rotmilan, 

Schwarzmilan, Uhu, Wachtel und Weißstorch ist laut Leitfaden ein 1.000 m Radius als 

angemessen zu bewerten.  

 

Des Weiteren wird auf Seite 8 beanstandet, dass die Kartierungen der Eulen nur am 

Abend durchgeführt wurden (nicht die Nacht hindurch). Die Erfassungen eventuell vor-

kommender Eulenarten wurden in den späten Abend- und frühen Nachtstunden durch-

geführt. Diese Tageszeiten wurden in Anlehnung an SÜDBECK et al. (2005) gewählt. 

Demnach wird als günstigste Tageszeit für die Erfassung der im Untersuchungsgebiet 

potenziell vorkommenden Eulen je nach Art der Zeitraum von SU bis maximal Mitter-

nacht angegeben. Aufgrund dieser Angaben wurde von einer Erfassung die ganze 

Nacht hindurch abgesehen und nur bis maximal Mitternacht kartiert. 

 

Auf Seite 9 ff. wird angemerkt, dass der Umfang für die Erfassung des Herbst- und 

Frühjahrszuges und die Erfassung der Wintergäste in einem zu geringen Umfang 

durchgeführt wurde.  

 

Laut Leitfaden (S. 19 f.) wird generell eine flächendeckende Kontrolle von bekannten 

Rast- und Überwinterungsplätzen WEA-empfindlicher Arten empfohlen. Als WEA-

empfindliche Rast- und Zugvögel werden die Arten Kranich, Sing- und Zwergschwan, 

Kiebitz, Goldregenpfeifer, Mornellregenpfeifer und Nordische Wildgänse aufgeführt (s. 

Leitfaden S. 37). Außer für die Arten  Kiebitz und Goldregenpfeifer wurden vom LANUV 

sogenannte Schwerpunktvorkommen (SPVK) von Rast- und Zugvogelarten erarbeitet 

und kartenmäßig dargestellt (abrufbar auf der Seite http://www.energieatlasnrw.de/). 

Da innerhalb des Untersuchungsgebietes keine bekannten Rast- und Überwinterungs-

gebiete dargestellt sind und die Vogelarten im Bereich des Untersuchungsgebietes in 

einem Breitbandzug rasten und ziehen, wurde die Erfassung nur auf Winterbestände in 

dem Zeitraum vom 1.12. – 15.02. begrenzt. Demnach wurde auch von Aufzeichnungen 

zur Nachtzeit, wie vom Stellungnehmer gefordert, abgesehen. Als Ergänzung wurde 

eine Erfassung des allgemeinen Vogelzug-Geschehens an jeweils 3 Terminen im Früh-

jahr und im Herbst durchgeführt. Diese angewendeten Methoden sind auch unter Be-

rücksichtigung der naturräumlichen Rahmenbedingungen und der bekannten Vogel-

zugdaten angemessen und ausreichend. 

 

An mehreren Stellen der Stellungnahme wird bemängelt, dass keine Uhrzeit und Dauer 

der Beobachtungen angegeben wurden. Aufgrund der Größe des Untersuchungsge-

bietes bestand ein Erfassungstermin jeweils aus mehreren Teil-Terminen. Um den Um-

fang des Gutachtens nicht zu sehr auszuweiten, wurden die jeweiligen Tage mit der 

Dauer der Kartierung und der genauen Uhrzeit nicht dem Gutachten selbst hinzuge-

fügt. Alle Untersuchungsdaten sind aber im Detail dokumentiert und beim Auftragneh-

mer verfügbar.  

http://www.energieatlasnrw.de/
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Zudem wird bemängelt, dass die Bearbeiter nicht mit Namen und Berufsbezeichnung 

genannt werden. Dem ist zu erwidern, dass die NZO-GmbH bei der Projektbearbeitung 

mit einem festen Team mit erfahrenem Stammpersonal gearbeitet, bei dem Mitarbeiter 

aus unterschiedlichen Fachgebieten mitwirken. Im Einzelnen waren daran Diplom-

Biologen, Diplom-Umweltwissenschaftler und Diplom-Ingenieure beteiligt, die alle lang-

jährige Mitarbeiter der NZO sind und profunde einschlägige Erfahrung haben. 

 

Den Untersuchungsumfang und die Methodik, die in der Stellungnahme ab Seite 7 be-

anstandet werden, sind somit als angemessen und völlig ausreichend zu bewerten.  

 

Des Weiteren wird vom Stellungnehmer die Auswahl der WEA-empfindlichen Vogel- 

und Fledermausarten als kritisch betrachtet. Ob eine Art als WEA-empfindlich einge-

stuft wird, wurde dem Leitfaden unter Berücksichtigung der Angaben der Länderar-

beitsgemeinschaft der staatlichen Vogelschutzwarten in Deutschland (LAG-VSW 2007) 

entnommen (siehe o. g. Leitfaden Anhang 2 und Anhang 4) und aufgrund regionaler 

Kenntnisse in NRW angepasst. Bis zur Fertigstellung des artenschutzrechtlichen Gut-

achtens im November 2014 gab es keine aktuelleren publizierten Daten der LAG-VSW. 

Der Stellungnehmer weist in seiner Stellungnahme auf neu überarbeitete Abstands-

empfehlungen von der LAG-VSW hin (S. 8). Diese fachlichen Empfehlungen wurden 

von der LAG-VSW erst am 15. April 2015 veröffentlicht. Sie heben allerdings die klaren 

und eindeutigen methodischen Vorgaben des o. g. Leitfadens des MKULNV nicht auf. 

 

Des Weiteren wurde bemängelt, dass das Jahr 2013 für die Erstellung von Gutachten 

absolut und grundsätzlich ungeeignet war. Aufgrund des schlechten Wetters sollen ei-

nige Vögel gar nicht an ihre Brutstätte zurückgekehrt sein, die Brut nicht aufgenommen 

oder die Brut abgebrochen haben. Allerdings wurden in der Stellungnahme keine fun-

dierten Daten aufgeführt, die diese Behauptung belegen. In Bezug auf die Anzahl der 

Brutreviere des Rotmilans kann diese Aussage nicht bestätigt werden. Laut der Biolo-

gischen Station Kreis Paderborn/Senne (2013) konnten im Vergleich zu den Jahren 

2010 – 2012 in 2013 die meisten Brutreviere der Art im Kreis Paderborn nachgewiesen 

werden. Genaue Zahlen folgen weiter unten im Abschnitt „b. Brutvögel“. 

 

Auswertungen der im Frühjahr 2013 ermittelten durchschnittlichen Temperatur-

monatsmittel im Vergleich zu langjährigen Mittelwerten zeigen keine auffälligen Abwei-

chungen, die relevante Aktivitätsunterschiede der zu untersuchenden Zielarten ausge-

löst haben könnten. 

 

 

a. Zug- und Rastvogelbestand: 

 

Der Stellungnehmer stellt in diesem Kapitel den Untersuchungsumfang von jeweils 3 

Terminen im Frühjahr und im Herbst als zu gering dar. Schon im vorherigen Absatz 

wurde ausführlich auf die angewandte Methodik und Durchführung der zu untersu-

chenden Rast- und Zugvögel eingegangen.  

 

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass Vogelarten im Bereich des Untersu-

chungsgebietes in der Regel in einem Breitbandzug rasten und ziehen und der Unter-

suchungsumfang entsprechend dem Leitfaden angepasst wurde. 
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b. Brutvögel: 

 

Zur Methodik wurde bereits grundsätzlich im vorherigen Kapitel Stellung genommen. 

 

Des Weiteren beschreibt der Einwender, dass bei dem Artenschutzgutachten nur auf 

die Kartierungen aus dem Jahr 2013 verwiesen wurden. Auf S. 11 der Stellungnahme 

wurde explizit die Art Rotmilan herausgegriffen. Es wurde bemängelt, dass das Jahr 

2013 nicht repräsentativ war und davon auszugehen ist, dass in einem normalen Jahr 

bedeutend mehr Brutpaare ansässig sind.  

 

Die Biologische Station Kreis Paderborn/Senne hat im September 2013 einen Ergeb-

nisbericht zur Erfassung des Rotmilans im Kreis Paderborn im Auftrag der Westfalen-

WIND GmbH erstellt. Dort werden in der Abb. 2 die Revierzahlen des Rotmilans von 

2010 – 2013 im Kreis Paderborn gezeigt. Demnach konnten 2013 die meisten Brutre-

viere der Art nachgewiesen werden (2010: 66 Reviere / 11 Revierverdacht; 2011: 54 

Reviere / 12 Revierverdacht; 2012: 78 Reviere / 9 Revierverdacht; 2013: 84 Reviere / 

11 Revierverdacht). Dies zeigt, dass das Jahr 2013 durchaus als repräsentativ ange-

sehen werden kann. 

 

Ein Sachverhalt, den der Stellungnehmer in seiner gesamten Einwendung zum Thema 

„Brutvögel“ falsch darstellt ist die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes. Dies wird 

im Folgenden noch einmal vereinfacht erläutert.  

 

Der Stellungnehmer ist der Ansicht, dass das Untersuchungsgebiet auf Grundlage der 

Brutstätten WEA-empfindlicher Arten mit einem Umfeld von 1.000 m abgegrenzt wur-

de. Demnach wäre es richtig, dass Habitatnutzungen, die weiter als 1.000 m vom Horst 

stattgefunden haben, nicht mit aufgenommen wurden. Aufgrund dieser Vorgehenswei-

se sollen Habitat- und Überfluggebiete zweitranig oder fehlerhaft behandelt worden 

sein.  

 

Bei der Raumnutzung wurde jedoch die Fragestellung untersucht, ob sich für WEA-

empfindliche Arten innerhalb der Potenzialflächen und der nahen Umgebung ein signi-

fikant erhöhtes Tötungsrisiko bei einem Bau von WEA ergibt. Es wird nicht, wie der 

Stellungnehmer auf S. 11 behauptet, nur die Brutstätte und ein maximales Umfeld von 

1.000 m betrachtet, sondern die jeweilige Potenzialfläche mit einem 1.000 m Radius. 

Bei einem 1.000 m Radius um den Horst würde sich wahrscheinlich in weiten Berei-

chen kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko aufgrund zukünftiger WEA ergeben, da 

sich die 1.000 m Radien um die Horste nur vereinzelt mit den Potenzialflächen über-

schneiden. Bei der Kartierung der Raumnutzung wurden somit auch Aktivitäten WEA-

empfindlicher Arten mit aufgenommen, die weiter als 1.000 m von den jeweiligen Re-

vierzentren entfernt stattfanden, wenn sie im Bereich der Potenzialflächen und dem 

Umfeld vorkamen. Somit wurden die laut Stellungnehmer sogenannten Habitat- und 

Überfluggebiete innerhalb des Untersuchungsgebietes auch mit aufgenommen.  

 

Als Beispiel ist die Potenzialfläche 3 zu nennen. Diese Fläche wird besonders während 

der Grünlandmahd stark von Rotmilanen aufgesucht. Hierbei handelt es sich um Indi-

viduen, deren Horste in mehr als 1.000 m Radius Entfernung liegen mussten, da 2013 

im 1.000 m Radius kein Horst nachgewiesen wurde. Damit sich für die Art durch einen 
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Bau von WEA trotzdem kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko ergibt, werden geeigne-

te Vermeidungsmaßnahmen empfohlen (Abschaltszenarien während/nach Grünland-

mahd).  

 

Bei der Potenzialfläche 1 wurde sogar der Ausschluss eines Teilbereiches empfohlen, 

da es sich hier um ein dauerhaft kurz gehaltenes Grünland handelt, dessen hohe At-

traktivität sich über den gesamten Untersuchungszeitraum gezeigt hat. 

 

Auf S. 13 der Stellungnahme wird eine Textstelle aus dem Artenschutzgutachten zitiert, 

in der es heißt, dass die Höhenverteilung der Flüge zeigt, dass sie überwiegend unter-

halb der Rotorblatt-Gefahrenzone stattgefunden haben. Angeblich stehen derartige 

Schlussfolgerungen im Gegensatz zu sämtlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen, 

wodurch diese unqualifizierte Äußerung zur Unverwertbarkeit des Fachgutachtens füh-

ren. 

 

Es ist richtig, dass eine Flughöhenbestimmung im freien Gelände nicht exakt auf den 

Meter vorgenommen werden kann. Allerdings dienten Vertikalstrukturen im Gelände 

wie Bäume, Masten, Starkstromleitungen, bereits vorhandene WEA etc. als Ver-

gleichshöhen. Die Flughöhe der Tiere wurde abgeschätzt und in zwei Klassen einge-

ordnet. Der Bereich unterhalb 70 m wurde als ungefährdeter Bereich und der Bereich 

über 70 m als Gefahrenbereich definiert. Für jeden Flug wurden Zeiten notiert, wie lan-

ge sich die Tiere unter- bzw. oberhalb von 70 m aufhielten. An keiner Stelle wurde der 

Eindruck vermittelt, dass die WEA-empfindlichen Arten das Untersuchungsgebiet im-

mer in gleichbleibender Höhe überflogen haben.  

 

2013 wurde von HÖTKER et al. im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-

schutz und Reaktorsicherheit ein Bericht über Greifvögel und Windkraft veröffentlicht. 

In dieser Veröffentlichung ist unter anderem eine Studie über den Rotmilan publiziert. 

Als Grundlage für diese Untersuchung fanden in dem Zeitraum von 2007 – 2010 Ver-

haltensbeobachtungen von Rotmilanen in Windparks und telemetrische Untersuchun-

gen zur Analyse der Raumnutzung statt. Auch hier wurden die Flugaktivitäten in ein-

zelne Höhenklassen eingeteilt. Demnach fanden 75 % der Flüge außerhalb des dort 

angenommenen Gefahrenbereiches statt. Nur 25 % der Flüge wurden zwischen 50 – 

150 m aufgenommen. 

 

 

c. Fledermausbestand: 

 

Bezüglich der Fledermausuntersuchung führt der Stellungnehmer die nachgewiesenen 

Fledermausarten auf, die in dem Artenschutzfachbeitrag auf S. 63 tabellarisch aufgelis-

tet sind. Er schreibt, dass es nicht nachvollziehbar ist warum nur 7 Arten als WEA-

empfindlich eingestuft werden und zudem die Aktivität der Zwergfledermaus nicht in die 

Bewertung mit eingeflossen ist. Die Begründung dafür steht im Artenschutzfachbeitrag 

im anschließenden Text an die Tabelle auf S. 63 f. Hierbei wird bei der Auswahl der 

WEA-empfindlichen Fledermausarten erneut auf den Leitfaden verwiesen. In diesem 

werden im Anhang 4 die WEA-empfindlichen Arten in Nordrhein-Westfalen aufgeführt.  
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Bei den Fledermäusen werden die Arten Großer Abendsegler, Kleiner Abendsegler, 

Rauhautfledermaus, Mückenfledermaus, Nordfledermaus, Breitflügelfledermaus, Zwei-

farbfledermaus und Zwergfledermaus als WEA-empfindlich eingestuft. Wie schon im 

Artenschutzfachbeitrag erläutert, heißt es im Leitfaden: „Aufgrund der Häufigkeit kön-

nen bei der Zwergfledermaus Tierverluste durch Kollisionen an WEA grundsätzlich als 

allgemeines Lebensrisiko im Sinne der Verwirklichung eines sozialadäquaten Risikos 

angesehen werden. Sie erfüllen in der Regel nicht das Tötungs- und Verletzungsverbot 

des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Lediglich im Umfeld bekannter, Individuen reicher 

Wochenstuben der Zwergfledermaus (im 1-km-Radius um WEA-Standort, > 50 repro-

duzierende Weibchen) wäre im Einzelfall in Bezug auf das geplante Vorhaben, das je-

weilige Vorkommen und die Biologie der Art durch den Vorhaben- und/oder Planungs-

träger darzulegen, dass im Sinne dieser Regelfallvermutung kein signifikant erhöhtes 

Kollisionsrisiko besteht.“  

 

Bei den Fledermausuntersuchungen wurden keine Hinweise auf das Vorhandensein 

solcher Wochenstuben der Zwergfledermaus sowohl innerhalb der Potenzialflächen als 

auch im 1.000 m Radius festgestellt. Somit wurden die Ergebnisse zur Aktivität der Art 

nicht unmittelbar zur Bewertung der Flächen aus Sicht des strengen Artenschutzes in 

Bezug auf eine mögliche Windkraftnutzung herangezogen. 

 

Der zu leistende Umfang der Fledermausuntersuchungen (Anzahl der Termine, Größe 

der Begehungsgebiete) wurde im Vorfeld der Auftragsvergabe unter Berücksichtigung 

der konkreten naturräumlichen Ausstattung und Landschaftsgliederung abgestimmt. 

Noch während der laufenden Untersuchungen wurden die gewonnenen Ergebnisse in 

Form von Zwischenberichten ausgewertet und vorgestellt. Dabei wurde auch hinter-

fragt, ob zusätzliche Begehungstermine aus fachlicher Sicht erforderlich sind. Anhand 

der gewonnenen Daten konnte für die anstehenden Fragestellungen eine Bewertung 

aber mit den durchgeführten 6 Begehungsterminen ausreichend sicher vorgenommen 

werden. 

 

Selbstverständlich wurden dabei auch alle sonstigen relevanten und verfügbaren Fle-

dermausdaten aus dem Stadtgebiet Paderborn gesichtet und ausgewertet. 

 

 

zitierte ergänzende Literatur: 

 

Biologische Station Kreis Paderborn/Senne (2013): Ergebnisbericht zur Erfassung des 

Rotmilans im Kreis Paderborn. Im Auftrag der WestfalenWIND GmbH.  

 

Hötker, H., Krone, O. & Nehls, G. (2013): Greifvögel und Windkraftanlagen: Problem-

analyse und Lösungsvorschläge. Schlussbericht für das Bundesministerium für Um-

welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Michael-Otto-Institut im Nabu, Leibnitz-Institut 

für Zoo- und Wildtierforschung, BioConsult SH, Bergenhusen, Berlin, Husum. 

 

Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des 

Landes Nordrhein-Westfalen (MKULNV) und Landesamt für Natur, Umwelt und Ver-

braucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (2013): Leitfaden „Umsetzung des 
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Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanla-

gen in Nordrhein-Westfalen, Fassung vom 12.11.2013, Düsseldorf. 

 

 

 Bedenken gegen die Planung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung in 

Landschaftsschutzgebieten 

 

54.3 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Landschaftsschutzgebiete stellen nach der ständigen Rechtsprechung (zusammenge-

fasst auch im Windenergieerlass NRW) kein hartes Tabu für die Windenergienutzung 

dar. Im Übrigen ist es nicht zutreffend, Landschaftsschutzgebiete mit dem Schutz des 

Landschaftsbildes gleich zu setzen. Wie der Einwender selbst richtig feststellt, ist bei 

der Inanspruchnahme von Landschaftsschutzgebieten eine Abwägung erforderlich. 

Dies ist in enger Abstimmung mit der zuständigen Landschaftsbehörde, mit unter-

schiedlichem Ergebnis je Fläche, erfolgt. Im Übrigen sind die Ausführungen des Ein-

wenders, es würden 8 weitere Konzentrationsflächen mit einer Unzahl von Windkraft-

anlagen geplant, was zu einer drohenden Überformung und Verfremdung führe, über-

zogen. Der ganz überwiegende Teil der Windkonzentrationen im Osten des Stadtge-

biets ist planungsrechtlicher Bestand und weitgehend durch errichtete Windkraftanla-

gen geprägt (421 ha). Mit der 125. FNP-Änderung erfolgt eine Erweiterung um 148 ha, 

von denen lediglich drei Flächen (9, 10 und 12) als größere zusammenhängende 

„neue“ Flächen definiert werden können. Aus Gründen der Vermeidung einer Zunahme 

der Umfassungswirkung wird im Übrigen im weiteren Planverfahren auf die Fläche 12 

verzichtet. 

 

 

 Bedenken aufgrund von Schallimmissionen 

 

54.4 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Die Spekulationen des Einwenders hinsichtlich einer Überschreitung der Höchstwert 

der TA-Lärm sind nicht nachvollziehbar. Die Planung der 125. FNP-Änderung hat zum 

Inhalt, den Ausschluss der Windenergienutzung im ganz überwiegenden Teil des 

Stadtgebietes Paderborn zu begründen. Über konkrete Anlagenstandorte und Anlagen-

typen werden keine Aussagen gemacht. Die Planung ist als vorbereitende Planung auf 

einen langen Zeitraum ausgelegt. Wann welche Windkraftanlagen errichtet werden, 

welche Schallimmissionen künftig von ihnen ausgehen werden und wie sich der heuti-

ge Bestand an Windkraftanlagen entwickeln wird, ist nicht Planungsgegenstand. An 

Spekulationen, wie sie der Einwender auch hinsichtlich zukünftiger Höhen von Wind-

kraftanlagen betreibt, beteiligt sich die Stadt Paderborn nicht, zudem diese Spekulatio-

nen zum Teil auch das immissionsrechtliche Genehmigungsverfahren betreffen, das 

der Planung nachgeordnet ist.  
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 Bedenken aufgrund von befürchteten Infraschall-Auswirkungen 

 

54.5 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 

NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass 

Windenergieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen 

aber weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 

harmlos“ (www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, 

dass Infraschall nur dann Folgen haben kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren 

können. Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen Abstän-

den zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen lie-

gen, haben nach heutigem Stand der Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädli-

chen Auswirkungen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („Um-

weltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayeri-

sches Landesamt für Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-

Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Wind-

energieanlagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der 

Wahrnehmungsgrenzen des Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind 

schädliche Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu erwarten. 

Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen ist der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall gering. Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so 

heben sich die Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert Metern 

Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen durch Wind und Vegeta-

tion ab.“ 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, beschränkt ist, sondern z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier 

ist zu unterscheiden zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 

Meinung. Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Paderborn sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. 

Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und Inf-

raschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine 

Gefährdung sieht. (Vgl. auch zur aktuellen Rechtsprechung: BayVGH, Beschluss v. 

08.06.2015 – 22 CS 15.66). 

Hinsichtlich der durch den Einwender zitierten zahlreichen Studien ist auszuführen, 

dass eine umfassende Feldstudie erst kürzlich bei einer renommierten Forschungsin-

stitution in Dänemark (Institut Kraeftens Bekaempelse) in Auftrag gegeben wurde, die 

erst 2017 Ergebnisse liefern wird. (Gerüchten um ein bis dahin verhängtes Planungs-

moratorium wurde zwischenzeitlich durch die Dänische Regierung auf Nachfrage deut-

scher Behörden offiziell widersprochen.) Dies unterstreicht die Tatsache, dass interna-

tional anerkannte Studien, die zu gesicherten Erkenntnissen führen, noch nicht existie-

ren. Als gesichert kann bislang nur die vom Einwender richtig zitierte Erkenntnis gelten, 

dass von Windkraftanlagen, wie auch von Wärmepumpen, Kühlschränken, Dieselmoto-

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie
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ren und zahlreichen anderen Schallquellen Infraschall ausgeht. Die Frage der Schäd-

lichkeit ist hingegen noch unbeantwortet.  

 

 

 Bedenken aufgrund einer nicht ausreichenden baurechtlichen Rücksichtnahme (be-

drängende Wirkung, Schattenwurf, Befeuerung) 

 

54.6 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Die Ausführungen des Einwenders zur optischen bedrängenden Wirkung zielen, wie 

selbst richtig erkannt, immer auf den Einzelfall. Eine allgemeingültige Pauschalierung 

verbietet sich hier. Daher ist die optisch bedrängende Wirkung nicht Gegenstand der 

125. FNP-Änderung. Sehr wohl wurde, wie vom Einwender bestätigt, die großräumige 

Umfassungswirkung in der Planung berücksichtigt. Nach sorgfältiger Prüfung der um-

fassenden Wirkung von Windparks auf die Ortslage Dahl mittels einer Sichtbarkeits-

analyse (Schemmer-Wülfing-Otte, Borken, 10/2015) ist festzuhalten, dass unter Be-

rücksichtigung der genehmigten Windkraftanlagen (z.B. am Iggenhauser Weg, aber 

auch auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau) von den nördlichen Wohngebieten Dahls 

aus im Mittel ca. 120 Windkraftanlagen in einem Umkreis von 5 km sichtbar sind. Diese 

Erkenntnis hat zu der Abwägungsentscheidung geführt, die heute noch unbelasteten 

Blickrichtungen nicht weiter einzuengen und nur noch dort Flächenerweiterungen zuzu-

lassen, wo bereits eine starke Vorbelastung vorhanden ist bzw. der Blickkorridor durch 

vorhandene Windparks soweit verengt ist, dass ein ungestörter Landschaftsblick ohne-

hin nicht mehr gegeben wäre. Dies hat zur Konsequenz, das im Zuge der Abwägung 

bestimmte Flächen, die größere, zusammenhängende frei Blickkorridore verengt hät-

ten (Fläche 9a, Fläche 7, Fläche 12) nicht als Konzentrationszonen dargestellt wurden. 

 

Der Einwender stellt ebenfalls richtig fest, dass die Schattenwurfproblematik durch Ab-

schaltung zu regeln ist (wozu es im Übrigen mittlerweile auch erprobte individuelle Mo-

delle gibt, die den Betroffenen ein Abschalten per SMS ermöglichen). Das damit die 

Referenzleistung nicht mehr erbracht würde, ist reine Spekulation und angesichts der 

meist nur im Minutenbereich liegenden Abschaltzeiten kaum nachzuvollziehen. 

 

Es wird nicht in Abrede gestellt, dass auch die vom Einwender angesprochene Befeue-

rung von Windkraftanlagen die Aufmerksamkeit des Betrachters weckt. Tatsächlich 

„verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und Dunkelheit nicht aus dem Be-

wusstsein der Betroffenen Anlieger. Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber 

weiß, nachts rot blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit war. 

Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden Flugzeugen die Position 

des Windparks kenntlich machen soll. Die Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. 

Ein direktes Anstrahlen von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss 

also schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine Störung (z.B. 

durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder wenn man aus (abgedunkel-

ten) Räumen in die dunkle Landschaft schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das 

individuelle Befinden abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 

Flugsicherheit.  
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 Bedenken aufgrund der Gefahr von Eiswurf. 

 

54.7 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Unabhängig davon, dass bis heute kein Schadensereignis durch Eiswurf bekannt bzw. 

dokumentiert ist und diese Problematik auch nicht Regelungsgegenstand der 125. 

FNP-Änderung ist, reichen die in den Genehmigungsbescheiden vorgesehenen techni-

schen Auflagen zur automatischen Abschaltung von Windkraftanlagen bei Eisansatz 

(alternativ kommen auch Rotorblattheizungen zum Einsatz) in Verbindung mit der Ab-

standsflächen-Pflichtigkeit einer Windkraftanlage völlig aus, um dem Gebot der gegen-

seitigen Rücksichtnahme zu entsprechen (vgl. hierzu auch Urteil des VG Bayreuth vom 

18.12.2014, Az. B 2 K 14.839).  

.  

 

 

Bürger Nr. 55           Schreiben vom 16.02.2015 

 
Stellungnahme 
 
Als Bewohner von Neuenbeken und betroffener Anwohner der Konzentrationszonen möchte 

ich meine Einwände gegen die o.g. Änderung des Flächennutzungsplans im Rahmen der 

Bürgerbeteiligung erläutern. 

Die letzten Änderungen bezüglich der Windvorrangzonen hatten sich im Jahr 2010 mehr 

oder weniger ohne Bürgerbeteiligung "eingeschlichen". Wenig oder nicht wahrgenommene 

Öffentlichkeitsarbeit seitens der Stadt, Unkenntnis über das was rund um Neuenbeken pas-

siert - bei den Verantwortlichen der Stadt und bei uns Bürgern - haben die Windparks mit 

hohen Anlagen entstehen lassen, so wie wir sie zum jetzigen Zeitpunkt sehen und in Neuen-

beken auch deutlich hören können. 

Dazu ist nachträglich festzustellen, dass die damaligen Änderungen nicht den Zielen des 

gültigen Regionalplans der Bezirksregierung entsprechen. Dort heißt es im Teilabschnitt 

Windenergie zum Ziel 6 wörtlich: 

 

"Die Ausweisung von Flächen für die Nutzung von Windenergie in Gebieten mit markanten 

landschaftsprägenden oder kulturhistorisch bedeutsamen Strukturen mit besonderer Bedeu-

tung für den Landschaftsschutz und das Landschaftsbild kommt nicht in Betracht. (...) 

Die Kammlagen (...) des Teutoburger Waldes und des Eggegebirges sind von diesen 

Ausweisungen freizuhalten." 

 

Zumindest die im nördlichen Teil der Fläche 5 stehenden 179 m hohen Windenergieanlagen 

hätten demnach nie genehmigt werden dürfen! Sie stehen deutlich sichtbar in 340 Metern 

ü.d.M. am höchsten Punkt des Paderborner Stadtgebiets auf dem Eggekamm und damit in 

einer von politischen Gremien erlassenen und immer noch gültigen Tabuzone. In eigenen 

Publikationen wirbt die Stadt Paderborn mit „kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten“, z.B. auf 

dem Paderborner Höhenweg, der durch diese Vorrangzone führt. Die laut 125. Änderung 

des Flächennutzungsplans in der Fläche 5 geplanten Erweiterungen sind nicht mit gültigen 

Rechtsvorschriften vereinbar. Vielmehr muss hier eine deutliche Flächenreduzierung der 

Vorrangzone geplant werden. Weitere Baumaßnahmen sind in diesem Bereich sofort zu 
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stoppen. Zudem begünstigen die geplanten 125. Änderungen weitere nicht genehmigte 

Lärmemissionen. Die Lärmsituation habe ich bereits Anfang 2013 in einem offenen Brief an 

den Bürgermeister angeprangert. Lärmbelästigungen, vor allem nachts aus südöstlichen 

Windrichtungen, gehören seit dem Bau der großen Windenergieanlagen (179 m) zu unserer 

ländlichen Umwelt.  

 

Der Kreis Paderborn hat im letzten Jahr eine Prüfung der Betreiberauflagen durchgeführt 

und festgestellt, dass einige Betreiber ihre Auflagen zur Geräuschreduzierung während der 

Nachtzeiten nicht eingehalten haben. Gegen die Betreiber erstattete der Landrat Strafanzei-

ge. Die Verfahren sollen mittlerweile mit Bußgeldbescheiden gegen die Verantwortlichen 

abgeschlossen worden sein. Die Lärmemissionen haben sich jedoch keineswegs gebessert. 

Trotz der Entfernung von über 1.000 m zu meinem Haus stelle ich nach wie vor bei entspre-

chenden Winden deutliche Überschreitungen des Lärmpegels von 42 dB(A) fest. Mit her-

kömmlichen Lärmpegelmessgeräten habe ich nicht zumutbare Werte von über 55 dB(A) 

ausgehend von den Windenergieanlagen in der Planungsfläche 5 gemessen. Als Laie ver-

mute ich die besondere geografische Situation als Ursache. Die den Genehmigungen für 

Windenergieanlagen zugrunde liegenden Standartberechnungen über Lärmemissionen sind 

hier nicht anwendbar.  

Da diese Berechnungen auch bei der Planung von Vorrangzonen Anwendung finden, ist eine 

Vergrößerung der Fläche 5 aus Aspekten des Lärmschutzes nicht vertretbar. Eine andere 

Erklärung: die Betreiber verstoßen weiterhin gegen die Genehmigungen. Von den Anlagen-

betreibern angekündigte technische Veränderungen haben bislang ebenfalls keinerlei Wir-

kung gezeigt. Solange diese viele Bürgerinnen und Bürger belastende Situation nicht ab-

schließend geklärt ist, ist eine Ausweitung der nördlichen Hälfte der Fläche 5, wie in der 125. 

Änderung geplant, abzulehnen. In ihrem Aktionsplan zur Lärmminderung nimmt die Stadt 

Paderborn den Eisenbahnlärm in den Fokus. Davon sind alle Bewohner von Neuenbeken 

betroffen. Viel warten seit Jahren auf Lärmminderungsmaßnahmen.  

Wie jüngst der Begründung der 128. Änderung des Flächennutzungsplans „Horner Hellweg“ 

zu entnehmen war, müssen wir Bahnanlieger laut offizieller Prognose bis zum Jahr 2025 mit 

einer Steigerung des Schienen-Güterverkehrs zur Nachtzeit um 380 % rechnen. Deswegen, 

so der Tenor in der Begründung, werden Baulücken nicht bebaut und Baugebiete nahe der 

Bahnstrecke nicht erschlossen. Selbst die zukünftigen Bewohner bahnferner Baugebiete in 

Neuenbeken sind über gewisse Lärmgrenzen belastet. Ein Güterzug rauscht heute mit bis zu 

95 dB(A) an meinem Haus vorbei. Nimmt die Stadt ihren Aktionsplan zur Lärmminderung 

ernst, besteht schon heute dringender Handlungsbedarf. Lärmbelästigung macht krank! Dar-

über sind sich Mediziner einig. Eine Ausweitung der Windvorrangfläche 5 verbietet sich somit 

auch aus der selbst auferlegten Verpflichtung der Stadt Paderborn, mit dem Aktionsplan 

Maßnahmen zur Lärmreduzierung umzusetzen. 

 

 
 

Beschlussvorschläge 
 

 Bedenken gegen die Darstellung von Konzentrationszonen im Umfeld von Neuenbe-

ken aufgrund eines Widerspruchs zum Ziel 6 des Regionalplans 

 

55.1 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Vorweg ist auszuführen, dass die Stadt Paderborn bei der Bezirksregierung Detmold, 

die für die Einhaltung der Ziele der Landesplanung zuständig ist, im Rahmen der durch 

§ 34 Landesplanungsgesetz vorgeschriebenen Anfrage nach der Vereinbarkeit der 

Planung mit den Zielen von Raumordnung und Landesplanung, ausdrücklich das Ziel 6 

angesprochen hat. Die Bezirksregierung Detmold sieht hier offenkundig keinen Zielwi-

derspruch, denn die Bezirksregierung hat nochmals erklärt, das Bedenken gegen die 

Planungen der Stadt Paderborn hinsichtlich der Ziele von Raumordnung und Landes-

planung nicht vortragen werden. 

Bezogen auf die vom Einwender konkret vorgetragenen Bedenken ist festzustellen, 

dass eine Beeinträchtigung der Kammlagen des Eggegebirges auch von der Stadt Pa-

derborn nicht gesehen werden. Die Stadt Paderborn le, wiegt in anderen Planungen 

und Fachgutachten üblich, die naturräumliche Gliederung des Landes gemäß LANUV 

NRW zugrunde. Als tatsächliche Kammlagen sind hier die Horner und Neuenheerser 

Eggen zu betrachten. Denen ist nach Westen (also in Richtung Paderborn) das Kohl-

städter Kalkbergland, das Altenbekener Kalkbergland und das Lichtenauer Becken 

vorgelagert. Die in der 125. FNP-Änderung vorgesehenen Konzentrationszonen liegen 

innerhalb der wiederum vorgelagerten Borchener Platten. Die geringste Entfernung 

zwischen Konzentrationszone und dem Naturraum der Eggen beträgt 4 km. Das lan-

desplanerische Ziel 6 wird somit tatsächlich eingehalten. 

 

  

 Bedenken gegen die Konzentrationszone 5 aufgrund befürchteter Lärmimmissionen. 

 

55.2 Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

 

Die Ausführungen des Einwenders zu konkreten Vorgängen um bereits betriebene 

Windkraftanlagen werden zur Kenntnis genommen. Daraus ist jedoch kein Mangel an 

den Darstellungen der 125. FNP-Änderung abzuleiten. Ohne die Konzentrationszonen-

Planung der Stadt Paderborn wären vermutlich noch mehr Einzelgenehmigungen von 

Windkraftanlagen erfolgt. Ziel der 125. FNP-Änderung ist die Ausübung des Planungs-

vorbehalts gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB, also eine räumliche Steuerung der 

Windenergienutzung durch begründeten Ausschluss dieser Nutzung. Nach der Recht-

sprechung darf die Ausübung dieses Planungsvorbehalts jedoch nicht als Verhinde-

rungsplanung missbraucht werden.  Die Einhaltung der nach Bundesimmissionsschutz-

Gesetz vorgegebenen Lärm-Höchstwerte wird nicht durch die Darstellung von Kon-

zentrationszonen geregelt, sondern ist Sache der immissionsrechtlichen Prüfung im 

Genehmigungsverfahren. Die Stadt Paderborn muss davon ausgehen, dass die ein-

schlägigen Bestimmungen zum Immissionsschutz eingehalten werden und kann nicht 

umgekehrt davon ausgehen, dass rechtswidrig gehandelt wird.  
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Bürger Nr. 56           Schreiben vom 19.02.2015 

 

Stellungnahme 
 
Die Ausweitung des Flächennutzungsplanes wird ausdrücklich befürwortet. Durch die Aus-

weisung zusätzlicher Flächen für die Windkraftnutzung können die bundespolitischen Ziele 

des Ausbaus regenerativer Energien zur Erreichung des Klimaschutzzieles weiter verfolgt 

werden. Die Ausweitung des Windparks Benhausen in westliche Richtung (Potentialfläche 

12) wird allerdings stark durch das neu geplante Baugebiet Springbach Höfe eingeschränkt. 

Aufgrund der geringen Ausdehnung des neuen Gebietes können zusätzliche WEA hier nur 

unter starkem Einfluss des bestehenden Windparks entstehen. Die aktuell laufenden 

Repoweringpläne sollten durch die neuen Flächen nicht beeinflusst werden. Um in dem neu-

en Gebiet sinnvoll planen zu können, sollte das Gebiet weiter nach Südwesten ausgedehnt 

werden, wodurch sich der Abstand zum Gebiet Springbach Höfe verringert. Da die Bebau-

ung in diesem Neubaugebiet nicht bis unmittelbar an den Georg-Marschall-Ring erfolgen soll 

sondern zwischen dem Wohngebiet und der Straße ein Kaltluftentstehungsgebiet entsteht 

wäre ein Abstand von 1.000 m auch bei Ausweitung weiterhin gewährleistet.  

Im Rahmen der Repoweringplanungen in Benhausen wurde deutlich, dass die Akzeptanz vor 

Ort durch Beteiligungsmöglichkeiten erhöht werden kann. Es wurde aber auch festgestellt, 

dass im bestehenden Park keine zusätzlichen Beteiligungsmöglichkeiten entstehen werden. 

Durch das neue Plangebiet werden Investition durch Windparkanlieger und Grundstücksei-

gentümer ermöglicht, die bisher nicht vom bestehenden Windpark profitieren. (Betroffene zu 

Beteiligten machen) Durch Beteiligung der Stadt Paderborn, die wesentliche Flächen im 

neuen Gebiet besitzt, können alle Bürger der Stadt Paderborn profitieren. Daher ist es wich-

tig, dass das Gebiet nicht zu stark eingeengt wird, damit eine Planung auch wirtschaftlich 

sinnvoll möglich ist. Positiv anzumerken ist auch, dass durch die Anbindung an den beste-

hende Windpark Benhausen keine zusätzliche Fläche mit nur einzelnen Windkraftanlagen 

entsteht und dass kein zusätzlicher Netzausbau notwendig wird, da die Infrastruktur bereits 

vorhanden ist. 

 

Beschlussvorschläge 
 

 Anregung, die Konzentrationszone 12 in Richtung Westen zu erweitern.  

 

56.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Maßgeblich für die Begrenzung der Konzentrationszone 12 nach Westen ist die bereits 

vorhandene Bebauung nördlich des geplanten Gebietes „Springbachhöfe“. Im übrigen 

ist die gesamte Fläche am George-Marshall-Ring als „Allgemeiner Siedlungsbereich“ 

gesichert. Auch wenn aktuell nur ein Teil im Baugebiet Springbachhöfe umgesetzt wird 

ist nicht auszuschließen, dass es in der Zukunft noch zu Erweiterungen kommen kann. 

Unabhängig davon wird die Potenzialfläche 12 im weiteren Planverfahren nicht weiter 

verfolgt, da sie zur Verstärkung der Umfassungswirkung der Ortslage Dahl beitragen 

würde. Nach sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung von Windparks auf die 

Ortslage Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-Wülfing-Otte, Borken, 

10/2015) ist festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der genehmigten Windkraftan-

lagen (z.B. am Iggenhauser Weg, aber auch auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau) von 

den nördlichen Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 Windkraftanlagen in einem 
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Umkreis von 5 km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu der Abwägungsentscheidung 

geführt, die heute noch unbelasteten Blickrichtungen nicht weiter einzuengen und nur 

noch dort Flächenerweiterungen zuzulassen, wo bereits eine starke Vorbelastung vor-

handen ist bzw. der Blickkorridor durch vorhandene Windparks soweit verengt ist, dass 

ein ungestörter Landschaftsblick ohnehin nicht mehr gegeben wäre. Die Flächen nord-

westlich Dahl, und damit auch der Bereich der Potenzialfläche 12, stellen den größten 

noch verbleibenden Korridor dar, der nicht von Windkraftanlagen gestört wird. Daran 

soll sich nichts ändern. 

 

 

 Ausführungen zu Beteiligungsmöglichkeiten im Bereich des Windparks Benhausen 

 

56.2 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 
 
 
 
 

Bürger Nr. 57           Schreiben vom 15.02.2015 

 

Stellungnahme 
 

Insgesamt stehen derzeit bereits 60 WEA im Bereich Holterfeld (10 WEA), lggenhauser Weg 

(geplant 4 oder mehr). 

Das Windvorranggebiet von Borchen/ Dörenhagen 20 WEA schließt sich unmittelbar an die 

Zone Iggenhauser Weg an und liegt direkt vor meinen Grundstück. 

Unser Grundstück liegt im Natur und Landschaftsschutzgebiet (Auflösung möglich ??? ) 

Viele dieser WEA werden einer gravierenden Beeinträchtigung und durch ihre optisch be-

drängende und erdrückende Wirkung führen. 

Einen weiteren Umbau des Wohngebietes in ein Windindustriegebiet ist Einhalt zu gebieten. 

Wer kommt für Wertverlust von Haus und Grundstück auf? 

Wer kommt für Gesundheitlichen Schaden auf (Infraschall, Schattenschlag, Schlafstörungen 

, Subjektives Wohlbefinden.) 

Denn dieser Schutz ist grundgesetzlich garantiert I 

 
 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Bedenken gegen die Planungen im Umfeld der Ortslage Dahl aufgrund einer bedrän-

genden Wirkung, der Inanspruchnahme von Landschaftsschutz, Wertverlust von Im-

mobilien und Infraschall sowie Schattenschlag 

 

57.1  Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung der Landschaft 

verbunden. In der Stadt Paderborn kann dies bereits deutlich abgelesen werden. Statt 

großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten Stromerzeugung prägen Wind-

parks als Zeichen einer insgesamt dezentralen, regionalen Energieerzeugung das 

Landschaftsbild. Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
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aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte Bedeutung. Das 

OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 A 1060/06) zu diesem Thema fol-

gendes festgestellt: „Eine Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der tech-

nischen Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen Gewöhnungsbedürftigkeit 

der Windkraftanlagen noch allein aus deren angesichts ihrer Größe markanten und 

weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet werden. ...“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil 

vom 28.02.2010, Az. 12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 

Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in seltenen Ausnahmefällen - 

wofür hier nichts ersichtlich ist - zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 

BVerwG, Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 

 

Die subjektive Wahrnehmung von Windkraftanlagen als störende Fremdkörper ist zwei-

fellos bei einzelnen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht objektivieren und muss 

darüber hinaus mit den Zielen des Ausbaus regenerativer Energien abgewogen wer-

den. Schließlich ist unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 

Landschaft vorliegt, für den die Betreiber Ausgleich schaffen müssen. In den letzten 

Jahren errechnete sich nach dem landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mast-

artige Eingriffe“ (nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 

2,0 ha, die entsprechend aufzuwerten sind. 

 

Windenergieanlagen können nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Die 

Stadt Paderborn hat mit ihrer Planung von Konzentrationszonen hierauf reagiert. Statt 

einer räumlich unkontrollierten Planung von Windkraftanlagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 

(grundsätzliche Privilegierung) vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmerege-

lung in § 35 Abs. 3 Satz 3 Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 

Stadtgebiet erheblich ein.  

 

Für die Ortslage Dahl wurde der Aspekt der Umfassungswirkung in die Planung einge-

stellt, was bereits dazu geführt hat, das ansonsten tabufreie Flächen nicht als Konzent-

rationszone dargestellt wurden. Nach sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung 

von Windparks auf die Ortslage Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-

Wülfing-Otte, Borken, 10/2015) ist festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der ge-

nehmigten Windkraftanlagen (z.B. am Iggenhauser Weg, aber auch auf dem Gebiet 

der Stadt Lichtenau) von den nördlichen Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 

Windkraftanlagen in einem Umkreis von 5 km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu 

der Abwägungsentscheidung geführt, die heute noch unbelasteten Blickrichtungen 

nicht weiter einzuengen und nur noch dort Flächenerweiterungen zuzulassen, wo be-

reits eine starke Vorbelastung vorhanden ist bzw. der Blickkorridor durch vorhandene 

Windparks soweit verengt ist, dass ein ungestörter Landschaftsblick ohnehin nicht 

mehr gegeben wäre.  

 

Ob eine optisch bedrängende Wirkung vorliegt, kann nur mit Bezug auf konkrete Anla-

genstandorte im immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahren geprüft werden und 

ist daher nicht Planungsgegenstand der 125. FNP-Änderung, die im Übrigen umfas-

sende Vorsorgeabstände zur Wohnbebauung vorsieht, die auch die vom OVG NRW 

definierten Abstände zur Prüfung einer optisch bedrängenden Wirkung beinhalten. 
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Hinsichtlich der auf kleinen Teilflächen erfolgten Inanspruchnahme von Landschafts-

schutzgebieten ist auszuführen, das die Planungen der Stadt Paderborn mit dem Trä-

ger der Landschaftsplanung (Untere Landschaftsbehörde des Kreises) intensiv abge-

stimmt worden sind. Ein Landschaftsschutzgebiet steht der Windenergie nicht grund-

sätzlich entgegen. Dies ist abhängig vom Schutzzweck. Bei der Auswahl der Konzent-

rationszonen wurde hier differenziert abgewogen.  

 

Zum befürchteten Wertverlust von Gebäuden ist auszuführen, dass Immobilienwerte si-

tuationsgebunden sind und sich je nach den städtebaulichen Rahmenbedingungen än-

dern können. Das setzt der Bauleitplanung keine Schranke. Einen Anspruch auf Be-

wahrung vorhandener Rahmenbedingungen kennt die Rechtsordnung nicht. Sollte mit 

der Errichtung von Windenergieanlagen ein Wertverlust der Nachbargrundstücke ver-

bunden sein, so beruhte er nicht auf Planung, sondern auf der Ausnutzung von Ge-

nehmigungen, wäre also nicht planbedingt.  

Im Übrigen haben Untersuchungen die Annahme von Wertverlusten nicht belegt. Der 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat sich die Mühe ge-

macht, eine Aussage des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Nie-

dersachsen („Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 

empirisch nicht nachweisbar“) im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt zu prüfen. 

Insgesamt wurden über 30.000 Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld 

von Windparks ausgewertet. Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem 

Schwankungen von +/- 30% noch als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abwei-

chungen wurden diese geprüft. Eine Wertminderung durch Windkraftanlagen war tat-

sächlich nicht nachweisbar. 

 

Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 

NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass 

Windenergieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen 

aber weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 

harmlos“ (www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, 

dass Infraschall nur dann Folgen haben kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren 

können. Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen Abstän-

den zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen lie-

gen, haben nach heutigem Stand der Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädli-

chen Auswirkungen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („Um-

weltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayeri-

sches Landesamt für Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-

Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Wind-

energieanlagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der 

Wahrnehmungsgrenzen des Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind 

schädliche Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu erwarten. 

Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen ist der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall gering. Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so 

heben sich die Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert Metern 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie
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Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen durch Wind und Vegeta-

tion ab.“ 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, beschränkt ist, sondern z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier 

ist zu unterscheiden zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 

Meinung. Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Paderborn sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. 

Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und Inf-

raschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine 

Gefährdung sieht. (Vgl. auch zur aktuellen Rechtsprechung: BayVGH, Beschluss v. 

08.06.2015 – 22 CS 15.66). 

 

Durch den zeitweiligen Schattenwurf von Windkraftanlagen ist ebenfalls keine Beein-

trächtigung abzuleiten. Es wird nicht in Abrede gestellt, dass es zu kurzzeitigem 

Schlagschatten kommen kann. Die Rechtsprechung geht hier vom Prinzip der gegen-

seitigen Rücksichtnahme aus, die den Bewohnern 30 Schattenstunden pro Jahr bzw. 

30 Minuten pro Tag zumutet. Diese Belastung ist abzuwägen mit den bereits genann-

ten Interessen der Windkraftanlagen-Betreiber, den Zielen des Klimaschutzes und der 

Energiewende. Es gehört zur immissionsrechtlichen Genehmigung, geeignete Maß-

nahmen zur Vermeidung von Schattenwurf festzulegen. Üblich sind automatisierte 

„Schattenwächter“, die eine Abschaltung der Windkraftanlagen auslösen, wenn der 

Schattenwurf einer Windkraftanlage auf eine schützenwerte Nutzung trifft. Neuerdings 

sind auch individuelle Abstellmöglichkeiten der Betroffenen durch ein per SMS abge-

setztes Signal eingeführt worden. 

 

 

 

 
 

Bürger Nr. 58           Schreiben vom 18.02.2015 
 

Stellungnahme 
 
Wir erheben Einspruch gegen die geplante Änderung des Flächennutzungsplanes Ände-

rungsbezeichnungen 9,10,11,12,12a zur Ausweitung der Konzentrationsfläche für Wind-

energienutzung. 

Unser Einspruch gilt für sämtliche geänderten Flachen, die rund um die bestehenden Be-

bauungsplane B191A und B191B zur Nutzung für Windenergie geplant sind. Wir begründen 

unseren Einspruch damit, dass seit 2010 versucht wird, für die bestehenden Bebauungsplä-

ne ein Repoweringkonzept mit Beteiligung von Bürgern und Landeigentümer zu erzielen. Da 

wir bei der Planung schon jetzt mit erhebliche Probleme hinsichtlich Schattenwurf, Schal-

limmissionen und weiteren negative Begleiterscheinungen, die vor Allem die Gebäude 

xxxxxx aber auch die indirekte Betroffenheit der Ortschaften Benhausen und Neuenbeken 

durch die neu entstandenen Windkraftanlagen ( neuer Flächennutzungsplan ) nördlich des 

Bebauungsplanes B191A in der Gemarkung Neuenbeken zu kämpfen haben. Wir halten es 

für ratsam, die 125. Änderung nach Abschluss des Repoweringkonzept zu planen bzw. in die 

Planung zu integrieren, damit keinerlei zusätzliche Problemzonen geschaffen werden, die 

eine Neugestaltung des B191A, B negativ beeinflussen. Wir bitten Sie unsere Bedenken und 
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Empfehlung anzuerkennen und die Änderung der 125 Flächennutzungsplanes dem entspre-

chend zu berücksichtigen und auszusetzen. 

 

 
 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Anregung, die Planung von Konzentrationszonen im Umfeld der Flächen der Bebau-

ungspläne B 191A und B (Windkonzentrationszonen Benhausen) aufgrund eines noch 

in Planung befindlichen Repoweringkonzeptes bis zum Abschluss dieses Konzeptes 

zurückzustellen. 

 

58.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Der Einwender missversteht die Planungssystematik der 125. FNP-Änderung. Es ist 

nicht die Aufgabe dieser Planung, eine ohnehin privilegierte Nutzung zu regeln. Dies ist 

zwar als Planungserfordernis grundsätzlich auch denkbar und wurde in der Vergan-

genheit insbesondere mit den Bebauungsplänen auch so vollzogen. Die jetzt angesto-

ßene 125. FNP-Änderung hat jedoch eine andere Zielstellung: hier geht es um die 

Ausübung des Planungsvorbehalts gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB, womit eine Aus-

schlusswirkung für die Errichtung von Windkraftnutzung durch Konzentration dieser 

Nutzung an anderer Stelle, erreicht werden soll. Die Stadt Paderborn sieht hier ein öf-

fentliches Planungserfordernis und kann daher dem Einwender nur empfehlen, sein 

Repoweringkonzept kurzfristig zum Abschluss zu bringen, oder dieses Konzept unter 

Berücksichtigung der vorgesehenen Flächenerweiterungen (hier insbesondere Zonen 

12 und 10) neu zu strukturieren.   

 

 
 
 
 

Bürger Nr.59           Schreiben vom 19.02.2015 

 

Stellungnahme 
 
Ais Bewohner des Ortsteils Dahl befürworten wir die Erweiterung der Windvorranggebiete 

sehr deutlich! 

Durch das Baugesetzbuch wird die Zulässigkeit von WKA gesetzlich geregelt. WKA sind im 

Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegiert zulässig, wenn sie öffentliche Be-

lange nicht entgegenstehen und eine ausreichende Erschließung gesichert ist. Häufig wird 

der Rotmilan als Argument gewählt, diverse Dahler Gebiete in absolute Tabuzonen auszu-

weisen. Es gibt sicherlich Studien von Naturschutzorganisationen wie z.B. NABU, die dann 

besagen, dass Rotmilane im Vergleich zu anderen Greifvogeln besonders häufig von WKA 

verunglücken. Dieses können wir als Landwirt- und Jägerfamilie in der Dahler Feldflur nicht 

bestätigen. Tatsächlich haben wir noch keinen geschlagenen Rotmilan unter WK-Anlagen 

gesichtet! Und von Berufswegen sind wir sicherlich sehr häufig bei und unter WK-Anlagen 

tätig. Zudem hat das Unternehmen „Westfalenwind“ ein Gutachten im Raum Lichtenau in 

Auftrag gegeben, dass sogar eine Steigerung der Population der Rotmilane seit Inbetrieb-

nahme der Windparks verzeichnen konnte! 
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Ein weiteres Argument für die Eingrenzungen der Windvorranggebiete Ist die „ Umfassende 

Wirkung“ bzw. „Umzingelung“ 

Dazu schreibt der OVG Magdeburg: 

….ist auf die Ausweisung zu verzichten, die zu einer Einkreisung von Siedlungsbereichen 

führen und damit auf die Bewohner bedrohlich wirken und sie belästigen. 

In soweit wird angenommen, dass eine Einkreisung dann vorliegt, wenn ein Windpark in ei-

nem Winkel von 120 Grad um den Siedlungsbereich eine deutlich sichtbare, geschlossene, 

den Siedlungsbereich umgreifende Kulisse ergeben wurde.“ 

 

Unserer Meinung nach trifft das für Dahl überhaupt nicht zu. Windkraftanlagen weiter als 3,5 

km entfernt, können doch nicht mehr als bedrohlich oder belästigend empfunden werden! 

Beliebtes Argument der „Dahler Wind initiative“ (DaWi) ist der Schattenwurf, Umzingelung 

und Lärm. Tatsachlich Ist es so, dass das Bundesimmissionsschutzgesetz und seine Ver-

ordnungen eindeutig und ausreichend den Schutz der Anwohner vor Immission von WKA 

regeln! Somit sind die Empfehlungen durch DaWi an die Planungsbehörden z.B., auf Ab-

stande bis zu 10 fache Gesamthohe der WKA, erdruckende Wirkung, Umzingelung. Einfach 

gesagt rechtswidrig! Entscheidend ist ja nicht das Empfinden eines einzelnen Menschen, 

sondern das Empfinden einer Durchschnittsperson also eines repräsentativen verständigen 

Bürgers in vergleichbarer Lage! 

Daher bitten wir Sie, dem Einzelnen bzw. der wenigen einzelnen Dahler Mitbürger nicht Ge-

hör zu schenken, die sich einfach nur gerne selber in der Presse sehen wollen. Jeder muss 

seinen Beitrag zum Umweltschutz leisten: wir Landwirte durch Öko- Maßnahmen wie das 

Greening, dass windhöffige „Paderborner Hochland“ durch Windenergie! 

 

 

 

Beschlussvorschlag 
 

 Ausführungen, warum die Planung der Stadt Paderborn befürwortet wird und die Ar-

gumente der „Dahler Wind Initiative“ nicht zutreffend seien, u.a. sei der Rotmilan nicht 

negativ betroffen und das auch in der FNP-Änderung angeführte Argument der „Um-

fassungswirkung“ treffe auf Dahl nicht zu. 

 

59.1 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Immer wieder gerät der Rotmilan in den Mittelpunkt der Betrachtung bei der Auswei-

sung von Konzentrationszonen für Windenergie. Dies geschieht nicht ohne Grund. Im 

Folgenden wird die Bedeutung der Art, bezogen auf das Untersuchungsgebiet, erläu-

tert. 

 

Die weltweite Verbreitung des Rotmilans konzentriert sich auf ein relativ kleines 

Brutareal mit Schwerpunkt in Mitteleuropa. Dabei liegt Deutschland im Kernbereich des 

mitteleuropäischen Verbreitungszentrums und hat daher eine hohe Verantwortung für 

den Schutz der Art. Das LANUV NRW entwickelte auf Basis des Fundortkatasters 

NRW für ausgewählte Vogelarten sogenannte Schwerpunktvorkommen (SPVK). Die 

SPVK repräsentieren die ermittelten Populationszentren für die Arten, in denen die 
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Hauptaktivitäten (50 - 80 % der Flugaktivitäten) stattfinden. Auch innerhalb des südli-

chen und östlichen Stadtgebietes von Paderborn liegen solche Populationszentren.  

 

Eine weitere bedeutende Bewertungsgrundlage stellt die zentrale Fundkartei der staat-

lichen Vogelschutzwarte im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucher-

schutz Brandenburg dar. Hier werden Vogelverluste an Windenergieanlagen in 

Deutschland verzeichnet. Bis zum Oktober 2014 wurden demnach in Deutschland 289 

Mäusebussarde und 250 Rotmilane Opfer von Windenergieanlagen. Nach dem Stand 

vom Juni 2015 sind die Zahlen auf 332 Mäusebussarde und 270 Rotmilane angestie-

gen. Da systematische Erhebungen durch methodisch einwandfreie Suche nach 

Schlagopfern unter WEA aber noch weitgehend fehlen, ist die Dunkelziffer mit Sicher-

heit erheblich höher.  

 

Auch im Untersuchungsgebiet wurde bisher keine systematische Suche durchgeführt. 

Zumal es sich während der fortgeschrittenen Vegetationsperiode als durchaus schwie-

rig erweist, durch WEA verunglückte Tiere beispielsweise in einem Getreidefeld zu fin-

den. Ferner sollte berücksichtigt werden, dass Schlagopfer für Tiere wie Füchse, Mar-

der und Co. eine willkommene Beute darstellen.  

 

Mäusebussard und Rotmilan führen zahlenmäßig die Schlagopferdatei an, wobei Mäu-

sebussarde die häufigere gefundene Art repräsentieren. Bei Betrachtung der Anzahl 

der geschätzten Brutpaare in NRW laut LANUV zeigt sich allerdings, dass Mäusebus-

sarde mit etwa 18.000 Brutpaaren im Vergleich zum Rotmilan mit geschätzten 600 – 

800 Brutpaaren auch deutlich häufiger vertreten sind. 

 

Von den Einwendern wird ein Gutachten für den Raum Lichtenau angesprochen, das 

von der „Westfalenwind“ in Auftrag gegeben wurde. Demnach konnte seit Inbetrieb-

nahme eines Windparks eine Steigerung der Rotmilanpopulation verzeichnet werden. 

Dies kann allerdings auch mit vielen anderen Faktoren zusammenhängen (Witterung, 

Nahrungsverfügbarkeit, etc.). Ein zwingender ursächlicher Zusammenhang mit der Zu-

nahme von WEA ist nicht ersichtlich; ebenso können erhöhte Kollisionsrisiken von 

Rotmilanen dadurch nicht ausgeschlossen werden. Insbesondere stellt sich die Frage, 

ob im Rahmen dieser Studie systematisch nach Schlagopfern gesucht wurde. Außer-

dem fehlt ein Vergleich der Bestandsentwicklung ohne Ausweisung eines Windparks 

auf vergleichbaren Kontrollflächen. 

 

Die Frage der „Tiefenwirkung“ einer „Umfassungswirkung“ ist nicht normativ geregelt, 

ebenso wenig wie der maximale Umfassungswinkel. Die Stadt Paderborn hat einen 

Wirkungsbereich von 5 km angenommen, die hier aufgrund der topographischen Ge-

gebenheiten angemessen erscheint, da dieser Umkreis von den (hoch gelegenen) 

Dahler Wohngebieten eingesehen werden kann. Eine WIrkzone von 5 km wird auch 

durch die Gutachten von NOHL bestätigt, wie in der Begründung zur 125. FNP-

Änderung ausgeführt wird. Der Flächennutzungsplan geht im Übrigen auch nicht davon 

aus, dass in dieser Entfernung Windkraftanlagen noch als „bedrohlich“ empfunden 

werden. Hier geht es vielmehr um das Qualitätsmerkmal einer natürlichen, technisch 

wenig überformten Landschaft. Nach sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung 

von Windparks auf die Ortslage Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-

Wülfing-Otte, Borken, 10/2015) ist festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der ge-
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nehmigten Windkraftanlagen (z.B. am Iggenhauser Weg, aber auch auf dem Gebiet 

der Stadt Lichtenau) von den nördlichen Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 

Windkraftanlagen in einem Umkreis von 5 km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu 

der Abwägungsentscheidung geführt, die heute noch unbelasteten Blickrichtungen 

nicht weiter einzuengen und nur noch dort Flächenerweiterungen zuzulassen, wo be-

reits eine starke Vorbelastung vorhanden ist bzw. der Blickkorridor durch vorhandene 

Windparks soweit verengt ist, dass ein ungestörter Landschaftsblick ohnehin nicht 

mehr gegeben wäre.  

 

 

 

 
 

Bürger Nr. 60              Schreiben mit Eingang vom 20.02.2015 
 

Stellungnahme 
 
Unter Bezugnahme auf unsere gemeinsame Besprechung könnte ich mir vorstellen, auf die 

Wohnnutzung und die Baugenehmigung für mein Flurstück in der Gemarkung Dahl, zu ver-

zichten, wenn 

Die Stadt Paderborn meinen näher bezeichneten Grundbesitz als Windvorrangzone ausweist 

und 

ich mindestens eine Windenergieanlage auf dem Grundbesitz in der Gemarkung Dahl errich-

ten darf und mir hierfür die immissionsschutzrechtliche Genehmigung erteilt wird. 

 

 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Ausführungen zu einem ggf. möglichen Verzicht auf die Ausnutzung einer Baugeneh-

migung für ein Wohnhaus, sollte die Fläche zu einer Windkonzentrationszone werden 

und der Einwender auf seinem Grundbesitz eine Windkraftanlage genehmigt bekom-

men. 

 

60.1 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Der in Rede stehenden Fläche stehen nicht nur die erteilte (und bislang noch nicht ge-

nutzte) Baugenehmigung für ein Wohnhaus als Tabukriterium entgegen. Aufgrund des 

als konkurrierende Nutzung durch die Stadt Paderborn auch festgelegten Kriteriums 

der Umfassungswirkung ist an diesem Standort eine Ausweitung der Windenergienut-

zung nicht zu erwarten. Nach sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung von 

Windparks auf die Ortslage Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-

Wülfing-Otte, Borken, 10/2015) ist festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der ge-

nehmigten Windkraftanlagen (z.B. am Iggenhauser Weg, aber auch auf dem Gebiet 

der Stadt Lichtenau) von den nördlichen Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 

Windkraftanlagen in einem Umkreis von 5 km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu 

der Abwägungsentscheidung geführt, die heute noch unbelasteten Blickrichtungen 

nicht weiter einzuengen und nur noch dort Flächenerweiterungen zuzulassen, wo be-

reits eine starke Vorbelastung vorhanden ist bzw. der Blickkorridor durch vorhandene 

Windparks soweit verengt ist, dass ein ungestörter Landschaftsblick ohnehin nicht 
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mehr gegeben wäre. Die vom Einwender genannten Flächen würden nicht nur die Um-

fassungswirkung bezogen auf die Ortslage Dahl, sondern vermutlich auch auf die be-

nachbarte Ortslage Dörenhagen noch weiter steigern. 

 

 
 
 
 

Bürger Nr. 61           Schreiben vom 18.02.2015 

 

Stellungnahme 
 
In Vertretung vieler Bürgerinnen und Burger im Paderborner Land legen wir Ihnen hiermit 

einen wichtigen Einwand zur 125. Änderung des Flächennutzungsplanes Windenergie vor. 

Wir beschreiben hier eine Schlussfolgerung, die uns in jüngster Zeit aus unserer intensiven 

Beschäftigung mit der Windräder-Problematik in Benhausen, Neuenbeken und Dahl deutlich 

wurde. Der Einwand betrifft nicht eine Einzelheit im FNP sondern ist grundlegender Art, und 

nach unserem Verständnis ist auch Eile geboten. 

Uns ist folgendes hohe planerische Risiko bei der weiteren Ausbreitung von Windenergiean-

lagen aufgefallen: 

heute noch regelgerecht vorgenommene Planungsbeschlusse oder erteilte Betriebsgeneh-

migungen können plötzlich und nachträglich aufgrund von neuen konkreten Erkenntnissen 

über Gesundheitsgefahren ungültig sein. Das planerische Risiko wird anschaulich an der 

Geschichte des Asbest: dieser zunächst hochwertige Baustoff wurde nach 2 Jahrzenten 

reichlicher Verwendung plötzlich als hohes Gesundheitsrisiko erkannt, und daraufhin muss-

ten praktisch über Nacht viele Gebäude als unbenutzbar erklärt, stillgelegt und geschlossen 

werden. Darunter auch solche, die erst kurz vorher errichtet worden waren. 

Dieser Ablauf droht sich nun bei der neuen Technik der Windenergieanlagen zu wiederholen! 

Seit Juni 2005 ist die der TA-Lärm zugrundeliegende Norm DIN 45680 in Überarbeitung (*2), 

der Entwurf zur Neufassung ist seit September 2013 publik (* 1) und soll nun bis Mitte 2015 

in der Endfassung in Kraft treten. Und darauf erfolgt dann zwangsläufig die Änderung der TA 

Lärm. 

Es läuft auf erhebliche Verschärfung von Schutzanforderungen hinaus. 

Die geänderte Norm berücksichtigt die inzwischen weltweit zusammengetragenen medizini-

schen und messtechnischen Erkenntnisse betreffend tieffrequenten Schall und Infraschall 

von technischen Anlagen. Damit ist ein großer Teil der gesundheitlichen Problematik aufge-

arbeitet und ist dem politischen Abwägungsprozess entzogen. Es erübrigt sich deshalb, die 

Details an dieser Stelle erneut alle zu zitieren. 

Die wichtigsten Änderungen: 

■ Der zu betrachtende Frequenzbereich der Schallimmission wird ausgeweitet und umfasst 

nun auch tieffrequenten Schall. 

■ Der bisherige Bewertungsfilter dBA  nach der menschlichen Hörkurve wird abgelöst durch 

den Bewertungsfilter dBC nach der Wahrnehmungsschwelle. 

■ Die Dämpfung von Schallwellen in Luft geht proportional zur Frequenz, d.h. die niedrigen 

Frequenzen haben eine deutlich längere Reichweite als die bisher zu berücksichtigenden. 

Die Immissionen in den demnächst inbegriffenen tiefen Frequenzen reichen daher weit über 

die bisher nach der TA Lärm zu ermittelnden Schutzabstande hinaus. Die Schutzabstände 

werden größer und deutlich schwieriger als bisher zu erreichen sein! 
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Wir fordern den Rat und die Verwaltung deswegen dringend auf, 

 

 entsprechend erhöhte planerische Vorsorge zu treffen an den der Wohnbebauung 

zugewandten Rändern von Konzentrationszonen, 

 die Nachbarschaft besonders schützenswerter Objekte wie Krankenhäuser, Alten-

heime, Kindergarten, Schulen besonders zu berücksichtigen, 

 die endgültige Betriebserlaubnis bei jeder neuen oder erneuerten Anlage im Einfluss-

bereich von Wohnbebauung von einer Nachmessung der tatsachlichen Schallimmis-

sion mit den Grenzwerten der neuen DIN bzw. TA-Lärm abhängig zu machen. Fol-

gende Risiken kommen auf Rat und Verwaltung zu: 

 Sollten entsprechende Gesundheitsschäden bei Betroffenen auftreten, kann dies eine 

persönliche Haftung der an der Entscheidung beteiligten Stadtratsmitglieder zur Fol-

ge haben. 

Verweis auf den verfassungsrechtlichen Schutzauftrag aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 des 

Grundgesetzes, wonach für den Staat die Pflicht besteht, „das Leben und die körper-

liche Unversehrtheit des Einzelnen zu schützen, d. h. vor allem auch vor rechtswidri-

gen Eingriffen von Seiten anderer zu bewahren“ (s. BVerfGE 115, 320/346). 

 Sollten erteilte Betriebsgenehmigungen nachträglich aufgrund von neu anerkannten 

Gesundheitsrisiken erloschen, können kaufmännische Schadenersatzforderungen zu 

erwarten sein, die sich berufen auf zum Zeitpunkt der Genehmigung bereits bekann-

tes Risikopotential. 

 

Schlussfolgerung: So lange die Auswirkungen der Normenänderung und die Umsetzung für 

planerisches Handeln nicht abschließend vorliegen, kann nur an der bisherigen gewissenhaf-

ten Flächenplanung festgehalten werden, ohne jedoch die Anzahl möglicher Anlagen so ein-

fach wie bisher abschätzen zu können. Vielmehr muss mit einschränkenden Klauseln im 

FNP klar gemacht und sichergestellt sein, dass Baugenehmigungen nur vorbehaltlich unbe-

denklicher Ergebnisse von Nachmessungen nach neuer technischer Regel gültig sein wer-

den. Wir hoffen, dass auf diese Weise der neue FNP dem Ausbau der Windenergienutzung 

ebenso wie den Menschen im Land besser gerecht wird. 

 

 
 
Beschlussvorschlag 
 

 Bedenken gegen die Planung aufgrund einer möglicherweise zu erwartenden Ver-

schärfung der TA-Lärm. 

 

61.1 Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

 

Die TA-Lärm ist ein Vorordnungsbestandteil des Bundesimmissionsschutzgesetzes. 

Der Stadt Paderborn ist nicht bekannt, ob, wann und wie der Deutsche Bundestag des 

BImSchG ändern wird. Die aktuellen Planungen sind daher auf der zur Zeit gültigen 

Rechtsgrundlage weiter zu führen und zu beurteilen. Die von den Einwendern be-

schriebenen Risiken bis hin zur persönlichen Haftung von Ratsmitgliedern sind völlig 

überzogen. Abwägungsentscheidung sind nicht zu beanstanden, wenn der Abwägung 

die Tatbestände zugrunde gelegt wurden, die zum Zeitpunkt der Abwägung bekannt 

und zu beachten waren.  
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Bürger Nr. 62            Schreiben vom 17.11.2013 

 

Stellungnahme 
 
Die Firma xxx hat nach unseren Kenntnissen einen Bauantrag für den Neubau einer Wind-

kraftanlage im Sander Bruch (Sande/Sennelager) gestellt. 

Der Bau der Windkraftanlage soll, soweit bekannt, ohne Änderung des Flächennutzungspla-

nes erfolgen. Der geplante Standort der Anlage befindet sich jedoch außerhalb des Firmen-

geländes. Weiterhin grenzen ein Naturschutzgebiet und der Naturpark Dreihausen an den 

geplanten Standort der Anlage und das Bauvorhaben wird ohne Beteiligung der angrenzen-

den Anwohner konkretisiert. 

Nach unseren Kenntnissen ist die Windkraftanlage die größte Anlage, die im Kreis Pader-

born errichtet werden soll. Nur ca. 650 m von dem geplanten Standort entfernt befindet sich 

die nächste Wohnbebauung. Die Dimension der Anlage und die Nähe zu den nächsten 

Wohngebäuden halten wir Anwohner als einen untragbaren Eingriff in unser Lebensumfeld 

und in das angrenzende, schützenswerte Landwirtschaftliche Gebiet. 

Weiterhin sehen wir keine unmittelbare Verbindung zwischen dem Anlagenstandort und dem 

betrieblichen Ziel der Stromproduktion für den Eigengebrauch, welches eine Genehmigung 

der Windkraftanlage ohne Änderung des Flächennutzungsplanes erlauben könnte. Die Ge-

nehmigung der Anlage außerhalb des Betriebsgeländes könnte zudem weitere Unternehmen 

im gesamten Stadtgebiet hervorrufen. 

Gegen die Erteilung der Baugenehmigung wenden wir uns aus den oben aufgeführten Grün-

den Bedenken ein. 

Bei der Genehmigung der Anlage ohne Prüfung der oben angebrachten Aspekte und Ein-

wände werden wir alle uns zur Verfügung stehenden Rechtsmittel einlegen. 

Wir möchten Sie darum bitten, uns über alle Abläufe des Verfahrens und alle weiteren Schrit-

te in dieser Angelegenheit, sowie über die Planung weiterer Anlagen in dem Bereich Sander 

Bruch, unmittelbar und schriftlich in Kenntnis zu setzen. 

 
 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Bedenken gegen die Planung einer Windkraftanlage im Sander Bruch 

 

62.1 Die Bedenken sind gegenstandslos und werden nicht gefolgt. 

 

Der Standort der in Rede stehenden Windkraftanlage ist in der 125. FNP-Änderung 

(sowie auch in der zur Zeit gültigen und für Windkraftnutzung maßgeblichen 107. FNP-

Änderung) nicht Bestandteil einer Konzentrationszone und unterliegt somit der aus-

drücklichen Ausschlusswirkung. Die Stadt und auch die zuständige Genehmigungsbe-

hörde (Kreis Paderborn) haben dem Vorhaben daher nicht zugestimmt. Über den Aus-

gang einer zurzeit anhängige Klage gegen die Versagung der Baugenehmigung nichts 

ausgesagt werden.  
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Bürger Nr. 63            Schreiben vom 20.02.2015 

 

Stellungnahme 
 
Anregungen zur 125.Anderung FNP 

1. Themenbereich: Für wie viel Windkraft muss in Paderborn Raum gegeben werden. 

2.Themenbereich: Anregungen zu den im Entwurf vorgeschlagenen Konzentrationsflächen 

(mit Plan). Hierzu wird vorbereitend auf die hiesigen Windrichtungen eingegangen (mit Anla-

ge). 

3.Themenbereich: Gestaffelte Höhenbegrenzung. 

 

Zu 1: Vielfach wird vorgeschlagen oder verlangt, einen bestimmten Flächenanteil eines Ge-

meindegebietes/ Regierungsbezirkes als Windvorrangfläche auszuweisen. Diese Maßgabe 

korreliert jedoch ziemlich schlecht mit der Windleistung. Das Verhältnis ist nicht linear, ver-

ändert sich zudem mit der dynamisch technischen Entwicklung zu größeren Anlagen. Es 

fördert zudem nicht das planerische Bestreben, viel Leistung pro Fläche zu erzielen. 

Aufstellung: 5 x 5 Rotordurchmesser 
 

Aus der Tabelle geht einmal hervor, dass mit leistungsstärkeren Anlagen die Flächenleistung 

erhöht werden kann. Dieser Effekt beruht allein auf dem Randeffekt. D.h. Der windtechni-

sche Ertragsschutzabstand im Luv (z.B. 5 facher Rotorabstand in Hauptwindrichtung) liegt 

außerhalb der Windkonzentrationszone für randstehende Standorte). Würden diese Ertrags-

schutzabstandflächen und die von einer Anlage im Lee überdeckten Ertragsflächen ebenfalls 

außerhalb der Windkonzentrationsfläche zu Windkonzentrationsfläche hinzugezählt und die 

Flächenleistung hierauf bezogen, würde der in der Tabelle angeführte leistungssteigemde 

Effekt verschwinden. Bezieht man sich weiterhin auf die Flächen nur innerhalb der Windkon-

zentrationszonen, sind mehrere kleinere Parkflächen einem großen Park vorzuziehen. Das 

Konzept ist für Paderborn bei der Erstaufstellung für Sonderbauflächen Wind entwickelt wor-

den. Ein besonders günstiges Flächenverhältnis ergibt sich bei den heutigen 3 MW Refe-

renzanlagen bei einer zweireihigen (leiterartigen) Anordnung. Wie noch gezeigt wird, führt im 

Teilpark Dahl der im FNP –Entwurf vorgeschlagene Übergang zu einer dreireihigen Anord-

nung zu einem ungünstigen Leistungsverhältnis. 

 

Aus dem vorgeschlagenen Abstand der Konzentrationszone zu Wohnsiedlungsbereichen 

von 1000 m kann man schon aus der Wahl aus dem Dezimalsystem erkennen, dass nicht 

natürliche oder siedlungsstrukturelle Gründe ausschlaggebend sind, sondern die aus bun-

des- oder landesweiten Untersuchungen gewonnene Erkenntnis, dass bei deutlich größeren 

Abstandsflächen nicht genügend große Flächen zur Festlegung der Konzentrationszone zu 

finden sein werden. Im Netzentwicklungsplan (Strom) 2015 wird der Ausbau des Stromnet-

zes entsprechend dem Leitszenario B 2025 festgelegt. Die Veränderung der Erzeugungsein-
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heiten wird entsprechend dem Energiewirtschaftsgesetz von der Bundesregierung in einzel-

nen Szenarien simuliert. Darin enthalten ist eine Deckelung des Ausbaus der Windenergie 

Onshore durch das im Jahre 2014 geänderte EEG. 

Entsprechend dem 2014 geänderten EEG wird ein Zuwachs von Windkraft an Land von 33,2 

GW auf 60,2 GW für die nächsten 10 Jahre angesetzt. Bei der installierten Leistung wird 

Offshore eine Leistung von 0,5 auf 10,8 GW angesetzt. Dies entspräche einer Anlagenleis-

tung von ca. 20 GW Onshore. Die Bundesnetzagentur hat u.a. unter Beteiligung der Netzbe-

treiber im Netzentwicklungsplan 2014 angesetzt, dass 50% der Onshore-Stromerzeugung im 

Bestand erfolgt, die übrigen 50% sind nach der Windhöffigkeit vorgenommen. Im Netzent-

wicklungsplan 2015 sind für die Abschätzung des Zubaus auf neue Windkonzentrationsflä-

chen sowohl Potentialflächen als auch deren mittlere Windgeschwindigkeit herangezogen 

worden. Bei deren Berechnung (durch den deutschen Wetterdienst) ist allerdings ein Modell 

verwendet worden, dass den Effekt eines Regionalwindsystems unberücksichtigt lässt. Dies 

führt im hiesigen Raum zu einer Unterschätzung. Eine Abschätzung liegt für das damalige 

Pesag-Versorgungsgebiet vor, die wesentlich stärker auf regionalen Messungen basiert. Da-

nach besteht ein erheblicher Unterschied zwischen der Paderborner Hochfläche und der 

Westfälischen Bucht. Grundsätzlich ist also eine analoge Abschätzung für das Stadtgebiet 

Paderborn wie für die Bundesrepublik Deutschland und das Bundesland NRW möglich, liegt 

aber nicht vor. Folgende Hilfsabschätzung erscheint ausreichend: das Stadtgebiet von Pa-

derborn ist etwa 2,5 mal so dicht besiedelt wie die Bundesrepublik, gleichbedeutend mit ei-

nem deutlich geringeren Flächenanteil von Potentialfreiheit. Das Verhältnis von Flächen ho-

her zu Flächen niedriger Windgeschwindigkeiten ist mit der Bundesrepublik vergleichbar. 

Sollte sich die Windkraftleistung(Onshore) im Stadtgebiet von Paderborn (für das Kreisge-

biet) nur analog zur Bundesrepublik entwickeln müssen, um zur Umsetzung der Energie-

wende substanziell ausreichend Raum zu geben, so ergäben sich folgende Sollflächen: (der 

Kreis Paderborn ist etwa so dicht besiedelt wie die Bundesrepublik) 

 
 

 
 
 
Bereits heute liegt die Anlagenleistung im Stadtgebiet höher als die so errechnete Sollkapa-

zität für das Jahr 2025. Da in Paderborn ein mehrteiliger Windpark besteht, dessen 

Repowering spätestens in den nächsten 10 Jahren durchgeführt sein wird, müssen die er-

reichbaren Leistungszuwächse ein Schwerpunkt der Abwägung sein. Im Entwurf des 125. 

Flächennutzungsplans werden Windkonzentrationsflächen vergrößert. Später wird gezeigt, 

dass die neuen Flächen nur einen geringen Ertragszuwachs bringen werden, das Verhältnis 

von Zuwachsleistung zu Zusatzfläche ist sehr gering. Die in der Grundlagenkarte angegebe-

nen z.Z. unbebauten Konzentrationszonen westlich der heutigen Windkraftanlagen in Dahl 

liegen in deren Luv und stehen zum erheblichen feil nicht zur Ansiedlung neuer Windkraftan-

lagen zur Verfügung. Bei der Abschätzung der Immissionen in den Wohngebäuden im Au-

ßenbereich wird von drei Anlagen auf der 500m -Linie ausgegangen. Nach dem Flächennut-

zungsplanentwurf könnten es aber 6 bis 7 um den Immissionsort Hengkrug werden. Ein 
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Überschreiten des Immissionswertes des Standortes Hengkrug bei Umsetzung der vorge-

schlagenen erweiterten Konzentrationszone ist zu erwarten, so dass Flächen zurückzuneh-

men notwendig erscheint. Ohne eine Abschätzung des Leistungszuwachses durch 

Repowering erscheint eine sachgerechte Beurteilung, ob und inwieweit neue Flächen darge-

stellt werden sollen, nicht möglich. Eine Beurteilung nach Flächengrößen von Windkonzent-

rationsflächen führt zu Fehlschlüssen. 

 

Zu 2. Zur Aufstellung innerhalb eines Windparks wird ein 5 facher Rotorabstand in 

Hauptwindrichtung, ein 3 facher senkrecht dazu empfohlen. Die Windverhältnisse in den 

vorgesehenen Windvorranggebieten im Stadtgebiet Paderborn lassen diese Vorgehenswei-

se nicht zu: Es gibt zwei relativ breite Sektoren mit häufigen und starken (bis in den Nenn-

leistungsbereich) Winden - einmal von SW bis NW und von S bis OSO.(s.Anlage) Seltener 

wehen Winde aus O, sehr selten ist Wind aus dem nördlichen Sektor (NNW bis ONO). Eine 

erhöhte Anzahl von Anlagen kann bei einer Reihung in nur dreifachem Rotorabstand ange-

siedelt werden. Auf Grund der Windverhältnisse ist dies nur bei einer Aufstellung längs einer 

Linie SSW-NNO günstig umsetzbar. Die Konzeption der Konzentrationszonen für die 125. 

Änderung des FNPs ist eine alleinige Ausweisung von Flächen - der umzusetzende Standort 

wird sich dann finden. Das wird in vielen Fällen vom Unterzeichner für nicht ausreichend ge-

halten. 

 

Im Windpark Dahl ist im Bereich der damaligen SO — Ausweisung in der Regel ein Mindest-

abstand von 500 m in West -Ost-Richtung ausgewiesen. Nur in der Mitte erscheint eine ge-

ringfügige Erweiterung nach Westen erforderlich. Mit dieser Breite ist grundsätzlich ein 

Repoweringkonzept mit einer hohen Anzahl von 3 MW-Anlagen möglich. Die einzige Anlage 

im geringeren Abstand als 1000 m zum Siedlungsrand Dahl sollte rückgebaut werden, die 

neue Konzentrationsfläche auf die 1000 m-Linie zurückgenommen werden (s. beigefügter 

Plan). Die am Ostrand des bisherigen Parks dargestellten Flächen 9 a, 9b sollten in die 

Repoweringfläche einbezogen werden (im Flächennutzungsplan z. B. mit einer zeitlichen 

Stufe). Soweit die bisherige 

SO-Fläche näher als die 500 m -Linie um die Gehöfte Braunsohle liegt, sollte die neue 

Windkonzentrationsfläche auf diese Linie gelegt werden. (Die Immissionswerte 45 dB(A) 

wurden 

durch die bisherigen Anlagen erreicht.) 

 

Keinesfalls sollte eine Aufstellung in nur 3 fachen Rotorabstand westlich der bestehenden 

Anlagen im Teilparks Dahl zugelassen werden. Solche Anträge sind aber bei Darstellung 

einer Windvorrangzone ohne zusätzlich Steuerung zu erwarten. Für die im Teilparks Dahl 

bestehenden (und zu repowernden) Anlagen ist aus der Luvrichtung des West-Sektors der 

Hauptertrag zu ernten, für neue Anlagen ein 5-facher Rotorabstand - also ca. 500 m - erfor-

derlich. Sinnvoll erscheint (in einem Beiplan zur Windkonzentrationsfläche) die Darstellung 

einer Fläche zwischen den bestehenden Anlagen und neu zu errichtenden Anlagen als Er-

tragsschutzfläche, auf denen keine weiteren Anlagen errichtet werden dürfen. Diese Funkti-

on hatten auch die Flächen in den Bebauungsplänen Benhausen und Dahl randlich angren-

zend an die SO-Flächen. 

 

Da durch Ausweisung einer Konzentrationsfläche im Flächennutzungsplan allein eine Be-

bauung der genannten Ertragsschutzfläche offenbar nicht gewährleistet werden kann, wird 

vorgeschlagen, die Konzentrationsfläche im Westen von Dahl auf die bestehenden Wind-
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kraftanlagen zu begrenzen und im Teilbereich 9 des Flächennutzungsplans einen neuen 

Windvorrangstreifen in einer Breite von ca. 100 m darzustellen, wobei dieser annähernd 

WSW zu NNO verläuft. Die Anlagen in diesem Streifen können in einem Abstand von nur 3 

Rotordurchmessern errichtet werden. Der Streifen wird im Norden und Süden jeweils be-

grenzt durch die Ertragsschutzfläche der im Rahmen der 107. Änderung errichteten neuen 

Windkraftanlagen, so dass nur drei 3 MW Anlagen machbar sind. Im nördlichen Teil der 9 

und im östlichen Teil der Teilfläche 10 wird eine Flächendarstellung vorgeschlagen, die eine 

Anordnung von drei 3 MW- Anlagen vorsieht, die mittels ihrer WSW-NNO Anordnung mit nur 

dreifachem Rotordurchmesser ermöglicht. Die Teilfläche 10 ist zu schmal, um zwei Reihen 3 

MW- Anlagen zulassen zu können. Durch die vorgeschlagene reduzierte Flächenausweisung 

wird gleichzeitig die Zahl von Windkraftanlagen, die auf der 500 m -Linie um den Immissi-

onsstandort Hengkrug liegen werden, verringert. 

 

Die drei in der Anregung vorgeschlagenen Standorte (mit insgesamt 9 MW - Leistung) in den 

Teilflächen 9 und 10 sollen als Ersatz für 4 Standorte (mit insgesamt 2,4 MW - Leistung) im 

SO-Gebiet Heng dienen. Diese wird im Gegenzug zurückgenommen, eine geeignete (zeitli-

che) Darstellung ist für diese Konzentrationszonen im FNP aufzunehmen. Nur durch Rück-

nahme, nicht durch Repowering der SO - Gebietes Heng sind an Immissionsorten Heng (in 

Paderborn und Altenbeken) die Schallimmissionen, Schattenwurfbelastung und bedrängen-

de Wirkung zu beseitigen. Zur weiteren Vorkehrung gegen zu hohe Immissionen am Stand-

ort Hengkrug wird im Teilgebiet 11 die SO-Fläche auf die 500m-Linie zurückgenommen, die 

Teilfläche 12a gestrichen. Die Teilfläche 12 liegt im Lee einer Hauptwindrichtung der westli-

chen zu repowernden Anlage der Teilfläche 11 (Benhausen). Je nach Lage der neuen 

Standorte werden deren 5 fache Rotorfläche erheblich die in der Teilfläche 12 nutzbaren 

Flächen verkleinern. Allenfalls zwei Anlagen (In WSWNNO- Aufstellung) erscheinen möglich. 

Es wird angeregt, diese Teilfläche 12 nicht in die neuen Konzentrationsflächen aufzuneh-

men. Für den Fall, langfristig (jenseits des Planungshorizontes des FNPs) in Paderborn zu-

sätzliche Standorte schaffen zu müssen, wird ein Streifen längs des Hellinger Weges beider-

seits der L 937 vorgeschlagen, wobei ein im beigefügten Plan gekennzeichnetes älteres, 

nicht privilegiertes Wohngebäude abzubrechen wäre. Die Standorte müssten sich nach den 

dann repowerten Standorten in die Teilfläche 11 mit nur 3 fachen Rotorabstand in genannter 

Nebenwindrichtung WSW –NNO ausrichten. 

 

Das größte langfristige Potential für die Leistungserhöhung in Paderborn ist ein Repowering 

in Neuenbeken -Altes Feld, wobei dort Anlagen mit 7,5 bis 10 MW und Gesamthöhen von 

200 m errichtet würden. Der Zeithorizont wäre 2035, immerhin am Ende des Szenarios B 

2035 des Netzentwicklungsplan 2015. 

 

Zu 3 Sogenannte Referenzanlagen von 3 MW werden von vielen Herstellern in Gesamthö-

hen von 150 bis 200m angeboten. Gegenüber den älteren Anlagen, aus der Zeit der Erstbe-

bauung des dreiteiligen Windparkes, geht mit dem Repowering eine ganz erhebliche Ände-

rung der Raumwirkung durch die neuen Anlagen einher. Um diesen Effekt etwas zu begren-

zen, wird eine Höhenbegrenzung vorgeschlagen, die jedoch nicht wie die bisher diskutierte 

Begrenzung auf 100  zu einem Ausschluß moderner Anlagen führt. Die Begrenzung orien-

tiert sich an der Sicht auf die ersten Anlagen aus Richtung der Ortslage. Entferntere Anlagen 

sollen mit zunehmender Distanz bis 200 m hoch sein können. Die Festsetzung soll lauten: 

Zulässig sind Anlagen mit 150 m Gesamthöhe in Entfernung von 1000 m bis zur nächstgele-
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genen Ortslage. Mit jedem Meter weiter entfernt als 1000 m darf die Gesamthöhe um 0,1 

Meter ansteigen. Die zulässige maximale Gesamthöhe beträgt 200 m. 

Diese Festlegung gilt nicht für die aus den SO-Flächen Heng hervorgegangenen Windkon-

zentrationsflächen. Dort sind nur geringere Gesamthöhen festzulegen. 

 
 
 

Beschlussvorschläge 
 

 Bedenken gegen die Planung aufgrund eines nicht geeigneten Ansatzes zur Abschät-

zung, wieviel Fläche man zur Windenergienutzung benötige. Außerdem werden Opti-

mierungsvorschläge für eine Anlagenkonfiguration unter Berücksichtigung der Wind-

richtung gemacht. 

 

63.1 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Die vom Antragsteller aufgeworfene Fragestellung „für wieviel Windkraft muss Raum 

gegeben werden“ ist keine für die 125. FNP-Änderung maßgebliche Frage. Ziel der 

125. FNP-Änderung ist nicht die Erfüllung eines bestimmten Leistungskontingentes zur 

Erzeugung von Strom aus Windkraft. Auch die Rechtsprechung zum Planungsauftrag 

„substanziell Raum für die Windenergienutzung zu sichern“ (abgeleitet aus der bun-

despolitisch gesetzten allgemeinen Privilegierung von Windkraftnutzung im Außenbe-

reich) hat hier allen flächen- oder leistungsbezogenen Überlegungen eine klare Absage 

erteilt. Es kommt lediglich darauf an, die Planung frei von Verhinderungstendenzen 

durchzuführen. Ferner rechtfertigt allein die Tatsache, dass bereits substantieller Raum 

für Windkraft besteht, nicht, allein gestützt auf diese Begründung weitere Potentialflä-

chen von der Windkraftnutzung auszunehmen. Dies setzt vielmehr voraus, dass im je-

weiligen Einzelfall überwiegende städtebauliche Belange gegen diese Ausweisung 

sprechen. 

Wesentlicher Inhalt der 125. FNP-Änderung ist die Begründung, warum bestimmte Flä-

chen künftig von Windkraftnutzung frei gehalten werden sollen. Die dabei im Umkehr-

schluss entstehenden Restflächen sind die in der Planung dargestellten Konzentrati-

onszonen, die nicht nach einer wirtschaftlichen Optimierung ausgelegt sind. Bereits im 

Jahr 2002 hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt: „Die Fläche, die der Errich-

tung von Windkraftanlagen vorbehalten ist, muss nicht so beschaffen sein, dass sie ei-

ne bestmögliche Ausnutzung gewährleistet. Es reicht aus, wenn an dem Standort die 

Voraussetzungen für eine dem Zweck angemessene Nutzung gegeben sind.“ (Urteil 

vom 17.12.2002, Az. 4 C 15.01). Die Überlegungen des Einwenders sind somit für eine 

Einzelstandort-Optimierung sicherlich hilfreich, gehen aber mit Bezug auf den durch die 

125. FNP-Änderung ausgeübten Planungsvorbehalt ins Leere.  

 

Die umfangreichen Ausführungen des Einwenders zu einer Standortoptimierung ein-

zelnen Windkraftanlagen werden zur Kenntnis genommen. Sie helfen allerdings nicht 

bei der Begründung, warum für den überwiegenden Teil des Stadtgebietes Paderborn 

ein Planungsvorbehalt der Windenergienutzung gegenüber ausgeübt wird. 
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 Anregung zu einer gestaffelten Höhenbegrenzung (um Repowering-Maßnahmen zu 

erleichtern) 

 

63.2 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Das vom Einwender vorgeschlagene System einer Höhenstaffelung im Bereich vor-

handener Konzentrationszonen orientiert sich an einer veränderten Raumwirkung. Es 

fehlt allerdings an einer belastbaren Städtebaulichen Begründung, warum z.B. in 1.000 

m Entfernung nur 150 m Anlagen (warum nicht 170 m?) zugelassen werden sollen. Ei-

ne Höhenstaffelung aus rein optischen Gründen macht zudem deshalb keinen Sinn, da 

die bloße Wahrnehmung einer Windkraftanlage auch nach der Rechtsprechung keine 

Beeinträchtigung darstellt. Es muss schon zu einer optisch bedrängenden Wirkung 

kommen, die allerdings nur im Einzelfall anhand vieler Parameter zu belegen ist, und 

die bei den vorliegend gewählten Vorsorgeabständen regelmäßig auszuschließen ist.  

 
 
 
 
 

Bürger Nr. 64           Schreiben vom 07.02.2015 
 

Stellungnahme 

 
Sie verstoßen gegen Ihren eigenen und derzeit gültigen Lärmaktionsplan der Stadt, wenn 

der 125.FNP wie geplant verabschiedet wird. Bitte lesen Sie dort unter Punkt 3.6. „Schutz 

ruhiger Gebiete“ nach. Die EU-Richtlinie, die eine Lärmexposition der Bevölkerung vermei-

den möchte, da neben Feinstaub der Lärm die größte Umweltnoxe darstellt, wird durch die 

Aufstellung neuer WKA konterkariert: der Umgebungslärm nimmt zu. Ich appelliere an Ihre 

Verantwortung gegenüber den Bürgern, Ihren eigenen Ermessensspielraum zu nutzen. Sie 

wissen genau, dass durch Windräder eingesparte CO2-Mengen 1:1 in Emissionszertifikate 

fließen und ein Klimaschutzziel als Argument damit komplett entfällt.  

Im Gegenteil schaden Sie dem Stromverbraucher durch das Errichten immer neuer WKA 

und dem anhaltenden Repowering , da der Preis an der Strompreisbörse in Leipzig immer 

häufiger ins Minus rutschen wird, je mehr Windräder aufgestellt und durch den Klimawandel 

mehr Stürme auftreten und keinerlei Speichermöglichkeiten bestehen . Der Verbraucher 

zahlt indessen die Zeche zwischen Marktpreis und garantiertem Einspeisetarif.  

Es gehört nur ein bisschen Mut dazu, sich von seinem eigenen Menschenverstand leiten zu 

lassen, und sich vom Mainstream abzuheben. Eine politische Verfolgung, wie im vergange-

nen Jahrhundert oftmals vorgekommen war, müssen Sie als Entscheidungsträger nicht be-

fürchten. Ihr eigenes Gewissen sollte Ihnen Maßstab sein.  

Die Gesundheit der Bürger, die durch tieffrequenten Lärm und optische Beeinträchtigung der 

Landschaft in ihrem Erholungsbedürfnis im Wohnumfeld zunehmend beeinträchtigt wird, soll-

te Ihnen etwas wert sein. Zwar brauchen Sie formal den Lärm, der durch WKA erzeugt wird, 

nicht in den Lärmkarten zu berücksichtigen. Ich darf Ihnen aber versichern, dass es dem 

Hirnstamm und dem beweisbar aufnehmenden Innenohr völlig gleichgültig ist, ob der Lärm 

durch Straßenverkehr oder Industrielärm, wie ihn WKA erzeugen, entsteht. Siehe hierzu den 

beigefügten Forschungsbericht der LMU München „unerhörte Wirkung“. Der Lärm wirkt als 

Stressor bereits in niedrigsten Lautstärken, wie beispielhaft beim Tinnitus vorstellbar wird. 

Als HNO-Arzt darf ich Ihnen auch sagen, dass Messungen in dB(A) wie sie die veraltete TA-
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Lärm vorgibt, zu einer Unterrepräsentation von Lärm um 100 Hz führt, der für Windräder ty-

pisch ist. Hierzu sind mindestens Messungen in dB(C) zu fordern. Die Empfehlungen des 

RKI sind hierzu eindeutig, und ich lege Sie Ihnen zum Nachlesen bei. Ihre eigene Gewis-

sensentscheidung kann Ihnen niemand abnehmen. 

 

 

 

Beschlussvorschläge 
 

 Bedenken gegen die Planung wegen nicht schlüssiger Zielen der Energiewende 

(Stichworte Emissionszertifikate, Strompreisbörse) 

 

64.1  Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Der Bundesgesetzgeber hat mit der Privilegierung der Windkraftanlagen im Außenbe-

reich eine Grundentscheidung zugunsten der Windkraft getroffen, die durch die kom-

munale Bauleitplanung nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden darf. Die Kommune 

kann auf Basis begründeter Abwägungsentscheidungen lediglich räumlich steuernd 

eingreifen. Dies macht die Stadt Paderborn mit der vorliegenden Planung und begrenzt 

die Windenergienutzung im Stadtgebiet auf bestimmte Zonen.  

 

 Bedenken gegen die Planung aufgrund der Sorge um tieffrequenten Lärm und die Er-

holungslandschaft beeinträchtigend 

 

64.2 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 

NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass 

Windenergieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen 

aber weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 

harmlos“ (www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, 

dass Infraschall nur dann Folgen haben kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren 

können. Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen Abstän-

den zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen lie-

gen, haben nach heutigem Stand der Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädli-

chen Auswirkungen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („Um-

weltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayeri-

sches Landesamt für Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-

Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Wind-

energieanlagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der 

Wahrnehmungsgrenzen des Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind 

schädliche Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu erwarten. 

Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen ist der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall gering. Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so 

heben sich die Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert Metern 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie
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Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen durch Wind und Vegeta-

tion ab.“ 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, beschränkt ist, sondern z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier 

ist zu unterscheiden zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 

Meinung. Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Paderborn sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. 

Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und Inf-

raschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine 

Gefährdung sieht. (Vgl. auch zur aktuellen Rechtsprechung: BayVGH, Beschluss v. 

08.06.2015 – 22 CS 15.66). 

Hinsichtlich der durch den Einwender zitierten zahlreichen Studien ist auszuführen, 

dass eine umfassende Feldstudie erst kürzlich bei einer renommierten Forschungsin-

stitution in Dänemark (Institut Kraeftens Bekaempelse) in Auftrag gegeben wurde, die 

erst 2017 Ergebnisse liefern wird. (Gerüchten um ein bis dahin verhängtes Planungs-

moratorium wurde zwischenzeitlich durch die Dänische Regierung auf Nachfrage deut-

scher Behörden offiziell widersprochen.) Dies unterstreicht die Tatsache, dass interna-

tional anerkannte Studien, die zu gesicherten Erkenntnissen führen, noch nicht existie-

ren. Als gesichert kann bislang nur die vom Einwender richtig zitierte Erkenntnis gelten, 

dass von Windkraftanlagen, wie auch von Wärmepumpen, Kühlschränken, Dieselmoto-

ren und zahlreichen anderen Schallquellen Infraschall ausgeht. Die Frage der Schäd-

lichkeit ist hingegen noch unbeantwortet. 

 

Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung der Landschaft 

verbunden. In der Stadt Paderborn kann dies bereits deutlich abgelesen werden. Statt 

großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten Stromerzeugung prägen Wind-

parks als Zeichen einer insgesamt dezentralen, regionalen Energieerzeugung das 

Landschaftsbild. Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 

aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte Bedeutung. Das 

OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 A 1060/06) zu diesem Thema fol-

gendes festgestellt: „Eine Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der tech-

nischen Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen Gewöhnungsbedürftigkeit 

der Windkraftanlagen noch allein aus deren angesichts ihrer Größe markanten und 

weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet werden. ...“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil 

vom 28.02.2010, Az. 12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 

Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in seltenen Ausnahmefällen - 

wofür hier nichts ersichtlich ist - zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 

BVerwG, Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 

 

Die subjektive Wahrnehmung von Windkraftanlagen als störende Fremdkörper ist zwei-

fellos bei einzelnen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht objektivieren und muss 

darüber hinaus mit den Zielen des Ausbaus regenerativer Energien abgewogen wer-

den. Schließlich ist unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 

Landschaft vorliegt, für den die Betreiber Ausgleich schaffen müssen. In den letzten 

Jahren errechnete sich nach dem landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mast-

artige Eingriffe“ (nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 

2,0 ha, die entsprechend aufzuwerten sind. 
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Weil Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität bedeutet, ist mit der 

Kulturlandschaft sorgsam umzugehen. Die Stadt Paderborn hat mit ihrer Planung von 

Konzentrationszonen genau diesen Weg eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrol-

lierten Planung von Windkraftanlagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 (grundsätzliche Privile-

gierung) vorsieht, macht die Stadt von der Ausnahmeregelung in § 35 Abs. 3 Satz 3 

Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im Stadtgebiet erheblich ein. 

Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, Erholung und Ent-

spannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, Verweilen) werden durch Windkraft-

anlagen nicht eingeschränkt. Die langjährigen Erfahrungen aus den Küstenländern ge-

ben keinen Hinweis darauf, dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 

Erholungssuchenden gemieden wird.  

 

 
 
 
 

Bürger Nr. 65           Schreiben vom 19.02.2015 

 

Stellungnahme 
 
Als Eigentümer und Mitbetreiber der Windkraftanlage im Bereich „kahler Berg" in Dahl möch-

te ich hiermit im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung folgende Eingabe machen: 

Als Eigentümer der Ackerfläche Flur xxx, Flurstück xxx „Am Hardörnerweg xxx" beantrage 

ich hiermit eine sehr kleine östliche Erweiterung der Windkonzentrationszone. 

Die bisherige Grenze der Konzentrationszone auf Flurstück 128 ist ca. 50 m östlich der 

Grundstücksgrenze von Flurstück xxx und xxx gezogen und eine Verlängerung der nördlich 

gelegenen Grundstücksgrenze zwischen Flurstück xxx und xxx. Fast die Hälfte meiner 

Ackerfläche östlich der Windkonzentrationszonengrenze ist als Potenzialfläche zur Erweite-

rung der Windkonzentrationszone ausgewiesen. Da es sich um die Fläche nördlich der Stra-

ße „Am Hardörnerweg" handelt, würde eine östliche Erweiterung auch nicht gegen das wei-

che Tabukriterium der „umzingelnden Wirkung / freie Sichtachsen" verstoßen, da die Erwei-

terung keine weitere Einschränkung der freien Sichtachsen für die Dahler Wohnbebauung 

bedeuten würde. Bisher konnte eine WEA Anlage vom Typ Enercon E 66 genau auf die 

Grundstücksgrenze zwischen Flurstück xxx und Flurstück xxx gebaut werden. Hierdurch war 

es möglich, die Pachteinnahmen im Verhältnis 50/50 zu teilen. Eine solche „faire" Aufteilung 

eines neuen, repowerten Standortes ist bei größeren Anlagen direkt auf der Grundstücks-

grenze nicht mehr möglich, da der Rotordurchmesser um nur wenige Meter in die innere 

Grenzlinie der aktuellen Windkonzentrationszone ragen würde. 

In der Konsequenz müsste dann eine westliche Verschiebung einer repowerten Anlage vor-

genommen werden, wodurch eine effiziente Auslastung des Windparks mit größtmöglichen 

Abständen zwischen den Windkraftanlagen verhindert würde. 

 

Fazit: Die Hälfte der östlichen Ackerfläche von Flur xxx, Flurstück xxx ist eine ausgewiesene 

Potenzialfläche zur Erweiterung der Windkonzentrationszone. Eine teilweise sehr kleine Ein-

beziehung dieser Fläche widerspricht nicht den harten und weichen Tabukriterien der Stadt 

Paderborn, eröffnet zugleich aber eine sinnvolle Erweiterung der Windkonzentrationsfläche 

zur besseren Umsetzung eines Repowering (größere Abstände zwischen WEAs und weiter-

hin die gleiche Aufteilung der Pacht). Anstatt dem von der Potenzialflächenanalyse berück-

sichtigten Abstand (weiche Tabuzone) zur Wohnbebauung der Braunsohle von 450m wür-
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den wir einen Abstand von 600m einhalten. Die freie Sichtachse von der Braunsohle aus soll 

nicht verkleinert werden. 

 

Konkreter Änderungsvorschlag: Da die Grenzen der Konzentrationsfläche grundsätzlich ei-

nen Bezug zu vorhandenen Grenzen haben sollten, ist auch unter Berücksichtigung meiner 

vorgenannten Argumentationen eine Verlängerung der südlichen Flurstückgrenze von Flur 

xxx, zwischen Flurstück xxx zielführend und ausreichend. Siehe Planausschnitt in der Anla-

ge. Insofern bitte ich um eine positive Berücksichtigung meiner Eingabe. Diese Eingabe wird 

unterstützt durch den GF der vorhandenen Windenergieanlage E66 auf Flurstück 

xxx/xxx, SINERGIE WEA kahlen Berg, Herrn xxx und weiteren Mitgesellschaftern. 

 

 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Anregung auf Erweiterung der vorhandenen Konzentrationszone in Dahl um eine klei-

ne Teilfläche nach Osten. 

 

65.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Das Plankonzept der 125. FNP-Änderung sieht aufgrund der bereits heute vorhande-

nen Umfassungswirkung der Ortslage Dahl keine weitere Ausdehnung der Konzentra-

tionszonen nach Osten vor. Die mit der 125. FNP-Änderung aufgegriffene Abgrenzung 

nach Osten beruht auf der Übernahme der Bestandszonen aus der 107. Änderung, da 

hier der Eigentümerschutz in die Abwägung eingestellt wurde. Es gibt jedoch keine 

städtebaulich begründete Veranlassung, darüber hinaus Erweiterungen vorzunehmen. 

Im Sinne der Gleichbehandlung gilt dies auch für kleine Flächenerweiterungen. Nach 

sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung von Windparks auf die Ortslage Dahl 

mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-Wülfing-Otte, Borken, 10/2015) ist fest-

zuhalten, dass unter Berücksichtigung der genehmigten Windkraftanlagen (z.B. am Ig-

genhauser Weg, aber auch auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau) von den nördlichen 

Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 Windkraftanlagen in einem Umkreis von 5 

km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu der Abwägungsentscheidung geführt, die 

heute noch unbelasteten Blickrichtungen nicht weiter einzuengen und nur noch dort 

Flächenerweiterungen zuzulassen, wo bereits eine starke Vorbelastung vorhanden ist 

bzw. der Blickkorridor durch vorhandene Windparks soweit verengt ist, dass ein unge-

störter Landschaftsblick ohnehin nicht mehr gegeben wäre. 

 

 

 

 

 

Bürger Nr. 66           Schreiben vom 16.02.2015 

 

Stellungnahme 
 
Mit der Planung, die auch unmittelbar mein Wohnhaus betrifft, bin ich nicht einverstanden. 

Und kann hier, wie nur wenige im Kreis aus unmittelbaren Erfahrungen sprechen. Eine Flä-

chenausweisung bis auf 500m an mein Wohnhaus ist wesentlich zu nah. Die Erfahrungen 
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mit den aus Repowering entstandenen Enercon E70 und E82 sind sehr negativ. Ihren äu-

ßerst unangenehmen durchdringenden und krankmachenden tieffrequenten Schall ist nicht 

zu entkommen. Hauswände mildern diese Schallwellen kaum. Die neu errichteten Enercon-

Anlagen wirken auch noch aus 1500m in ihrer Menge massiv auf mich ein. Ein gesundes 

Leben ist nicht mehr möglich. Des Weiteren werden technische Verbesserungen wie z.B. die 

Fledermausflügel nicht zur Verbesserung der Schallreduzierung für die Anwohner genutzt, 

sondern um bestehende Anlagen mit mehr Leistung zu betreiben oder neue Anlagen noch 

dichter an die Wohnhäuser zu errichten bzw. noch mehr Anlagen zu bauen. Dies führt zu 

höherer Belastung und erdrückender Wirkung. Dem sollte die Stadt entgegenwirken im Sin-

ne aller Bürger. Dies zu regeln ist wohl nicht die Aufgabe des Flächennutzungsplanes aber 

er schafft die Voraussetzungen dazu. Diese Flächenerweiterung macht mein Zuhause un-

bewohnbar und kommt einer kalten Enteignung gleich. 

 
 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Bedenken wegen zur geringer Abstände zur Bebauung im Außenbereich (500 m), Sor-

ge um Lärmbelastung einschließlich Infraschall und erdrückender Wirkung bezogen auf 

einen konkreten Anlagenstandort in der Nähe zum Wohnhaus des Einwenders 

 

66.1 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Der Flächennutzungsplan regelt keine Einzelstandorte für Windkraftanlagen und deren 

Immissionsverhalten. Mit der 125. FNP-Änderung macht die Stadt Paderborn vom Pla-

nungsvorbehalt des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB gebrauch und erzeugt damit eine Aus-

schlusswirkung für die Nutzung der Windenergie in weiten Teilen des Stadtgebietes. 

Innerhalb der verbleibenden Konzentrationszonen sind Windkraftanlagen so zu konfi-

gurieren bzw. aufzustellen, dass die Immissionsgrenzwerte eingehalten werden. Dies 

gilt auch für die optisch bedrängende Wirkung, Die vom Einwender angesprochenen 

Fragestellungen sind Gegenstand des immissionsrechtlichen Genehmigungsverfah-

rens.  

 
 
 
 
 

Bürger Nr. 67           Schreiben vom 19.02.2015 
 

Stellungnahme 
 

gern nutze ich die Möglichkeit der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. §3 Abs. 1 

BauGB und bitte Sie um Berücksichtigung meiner Eingaben wie folgt: 

1. Höhenbegrenzungen für Windenergieanlagen firn Folgenden: JVEA) 

Im Jahre 1990 betrugen die Nabenhohen von WEA durchschnittlich 30m. Wie aus der beige-

fugten Graphik ersichtlich ist, steigt die Nabenhohe jedes Jahr weiter an. 
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Abbildung 24: Entwicklung der Anlagengrößen (Onshore), Datenquelle: 
IWET 
Quelle: e.V., Fraunhofer Institut fur Windenergie und Energiesystemtechnik iWES (Hrsg.), Windenergie Report Deutschland 
2011, online im Internet: http://www.fraunhofer.de/c-ontent/d3m/zv/cie/forschungsthemen/energl-e/Windreport-201I' 
■de.pdf, sbgerufen am 08.02.2015 

 

Aktuell wurde für den Ortsteil Dahl am 15.01.2015 das Einvernehmen der Stadt Paderborn 

gem. Sitzungsvorlage Nr. 0001/15 für eine WEA mit einer Nabenhohe von 149,00m am Ig-

genhauser Weg 39 erteilt. Die Steigung des linearen Trendwachstums, welches sich aus 

obenstehender Graphik erkennen lässt, bleibt insofern unverändert. Weder für die Verwal-

tung noch für die Politik kann zum jetzigen Zeitpunkt ersichtlich sein, welche Höhen zukünftig 

als wirtschaftlich rentabel angesehen werden können. Aufgrund fortschreitender technischer 

Forschungen in Verbindung mit dem einhergehenden Baukostenverfall ist es wahrscheinlich, 

dass über diese Gesamthöhen von derzeit 199,50m beim Beispiel des Iggenhauser Weg 39 

hinaus ein weiteres lineares Wachstum zu erwarten ist. Zum Schutz der Anwohnerinnen und 

Anwohner und zum Nachkommen der Verantwortungspflicht seitens der Kommune muss 

diese vorausschauend planen. In Niedersachsen wurde zunächst durch das Verwaltungsge-

richt Stade (vgl. AZ: 2 A 866/10) eine Höhenbeschränkung für WEA als unzulässig erklärt, 

welcher Sachverhalt auch gern geschildert wird. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hob 

diese Entscheidung allerdings auf und stellte fest, dass eine Höhenbegrenzung für WEA zu-

lässig ist (vgl. z.B. OVG Lüneburg AZ: 12 KN 311/10). Schützen Sie die Anwohnerinnen und 

Anwohner und ziehen Sie eine Höhenbegrenzung bezogen auf die Gesamthohe der WEA 

von 200m in den FNP ein. 

 
2. Definition des Begriffes „substantieller Raum" 

Oft zitiert wird das Bürener Windkrafturteil des OVG Nordrhein-Westfalen (AZ: 2 D 46/12.NE) 

sowie die aktuellere Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes mit der Maßgabe, 

dass der Windenergie substantiell Raum verschafft werden müsse. Während das Bürener 

Urteil m.E. lediglich einen Bezug und Mangel hinsichtlich der Differenzierung „harter" und 

„weicher” Tabukriterien aufweist, urteilte das OVG Berlin-Brandenburg, dass zur Bewertung 

des substantiell verschafften Raumes zunächst eine objektive Bezugsgröße gefunden wer-

den müsse (vgl. AZ: 2.09, NuR 2011, 794 (799)). Seitens des Gesetzgebers mangelt es der-

zeit an eben dieser objektiven Bezugsgröße, sodass eine Kommune einzelfallbezogen zu 

diversen Entscheidungen kommen kann und sollte. Der Erlass für die Planung und Geneh-

migung von Windenergieanlagen und Hinweise für die Zielsetzung und Anwendung (Wind-

energie-Erlass) vom 11.07.2011 des Landes Nordrhein-Westfalen setzt sich ambitionierte 

Ziele: unter Punkt 1.1 Absatz 3 des vorbenannten Erlasses wird als strategisches Ziel aus-

gegeben, dass der Anteil der Windenergie an der Stromerzeugung in NRW von seinerzeit 

aktuell ca. 3,00 % auf mindestens 15,00 % im Jahre 2020 ausgeweitet werden soll. In der 

Begründung des Vorentwurfes zur 125. Änderung des Flächennutzungsplanes im Paderbor-
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ner Stadtgebiet von Wolters & Partner (Anlage zu Sitzungsvorlage 0359/14) auf Seite 16 

heißt es wörtlich: 

„Von den rund 17.945 ha Stadtgebiet stehen nach Abzug der harten Tabukriterien faktisch 

nur 3.567 ha für die Windenergienutzung zu Verfugung. Die 125. FNP-Änderung stellt davon 

Insgesamt 579 ha Flachen als Konzentrationszonen dar (davon lediglich 148 ha über die 

bisherige Darstellung der 107. FNP-Änderung hinaus). Dies entspricht einem Flächenanteil 

von über 16%. 

In Verbindung mit dem bereits laufenden Repowering der umfangreichen Altstandorte dürfte 

dieser Flächenanteil dazu geeignet sein, den gesamten Energiebedarf der Stadt Paderborn 

künftig (rechnerisch) vollständig regenerativ zu decken." Durch eine Mehrausweisung von 

rund 25,00 % an Flache für Windkraftkonzentrationszonen ist insofern von einer vollständi-

gen Deckung des Energiebedarfes der Stadt Paderborn in 2020 auszugehen. Dies bedeutet 

ceteris paribus, dass die bisherigen 

Flächenausweisungen geeignet sind, 75,00 % des gesamten städtischen Energiebedarfes 

zu decken. Der o.g. Windenergieerlass setzt 20,00 % als strategische Zielgröße fest. Es ist 

insofern nicht zu überlegen, ob substantiell Raum verbleibt, sondern allenfalls zu konstatie-

ren, dass die Stadt Paderborn ihren Anteil an der Energiewende bereits heute über Gebühr 

erfüllt hat. 

 

3. Abstandsregelungen zur Wohnbebauung 

Uber die harten Tabukriterien hinaus führt die geplante welche Tabuzonenberücksichtigung 

mit einem Puffer von 700m bzw. 330m zu Gesamtabstanden in Höhe von 1.000m bei Wohn-

siedlungsbereichen im Bereich des FNP bzw. 500m bei Wohnflächen im Außenbereich. Be-

reits jetzt lässt sich bspw. in Dahl teilweise Besorgnis über die Wertminderung von Eigentum 

beobachten. Es steht außer Zweifel, dass Ein- oder Mehrfamilienhäuser im Rahmen ihrer 

Verkehrswertebewertung neben dem baulichen Zustand maßgeblich nach deren Lage beur-

teilt werden und für viele Kaufinteressenten auch eine Häufung von WEA negativ in die Be-

wertung mit einfließen kann. Neben allen lobenswerten Bemühungen Im Hinblick auf eine 

regenerative Stromerzeugung ist das erwirtschaftete Eigentum aller Anwohnerinnen und 

Anwohner gesetzlich geschützt. Es bleibt zu klären, ob der Gebrauch des Eigentums im Sin-

ne von Art. 14 GG von WEA dem Wohl der Allgemeinheit dienlicher ist und Einzelschädigun-

gen sich diesem unterzuordnen haben. Unstrittig bleibt jedenfalls, dass gem. § 903 BGB der 

Eigentümer einer Sache andere von jeder Einwirkung ausschließen darf. Viele Anwohnerin-

nen und Anwohner versuchen dies seit Jahren, indem sie Einspruch gegen die weitere Aus-

weisung von WEA erheben. Auch hier hat daher m.E. die Kommune die Anwohnerinnen und 

Anwohner ernst zu nehmen und abzuwägen, sodass keine Beeinträchtigung ihres jeweiligen 

Eigentums die Folge ist. Ferner sind die Folgen der Lärmverursachung durch WEA auf den 

Menschen nicht abschließend geklärt. Wahrend das „Windturbinen-Syndrom" von Frau Dr. 

Pierpont aus den USA derzeit wissenschaftlich (noch) nicht anerkennt ist, ist die mir bekann-

te bislang größte wissenschaftliche Untersuchung der kanadischen Gesundheitsbehörde 

Health Canada mit einem Budget von CAD 1,80 Mio. noch nicht abgeschlossen, wenngleich 

bereits als Teilergebnis veröffentlicht wurde, dass es durchaus Menschen gibt, die den er-

zeugten Infraschall von WEA bewusst wahrnehmen können. Solange die im Raum stehende 

These einer Gesundheitsgefährdung nicht widerlegt ist, muss in dubio zu Gunsten der An-

wohnerinnen und Anwohner entschieden werden. Bei bereits im Stadtgebiet genehmigten 

WEA mit einer Gesamthohe von rd. 200m, der Erkenntnis des bereits hohen Anteils an der 

Stromerzeugung gem. Punkt 2, sowie der Wertbeeinträchtigung sollte ein Abstand der zehn-

fachen Nabenhohe, insofern derzeit rd. 1.500m eingehalten werden. 
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Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die weitere Ausweisung von Windkraftkonzentrationszo-

nen dazu führen wird, dass die festgelegten Kriterien nur noch schwer oder sogar gar nicht 

mehr zu Gunsten der Anwohnerinnen und Anwohner geändert werden können. Es ist zum 

derzeitigen Zeitpunkt nicht absehbar, wie weit die technische Entwicklung fortschreiten wird 

und welche Höhe von WEA als wirtschaftlich optimal gelten wird. Daher kann es durchaus Im 

Zuge des Repowering. In einigen Jahren zu einer immensen Bedrängung von WEA kom-

men. Die Fragilität solcher Entscheidungen zeigte sich erst jüngst im Bereich Iggenhauser 

Weg 31 und 39. Die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens für beide WEA unterhalb 

der 1.000m Marke musste aufgrund bereits ausgewiesener Gebiete erfolgen. Sollten Politik 

und Verwaltung In einigen Jahren zu dem Schluss kommen, dass bei WEA zum dann gülti-

gen Stand der Technik mit bspw. 300m Gesamthöhen größere Abstande nötig waren, konn-

ten sie dennoch kein Repowering in bereits genehmigten Windkraftkonzentrationszonen ver-

hindern. Vor diesem Hintergrund ist im Übrigen die unter 2. bereits angesprochene Begrün-

dung von Wolters & Partner dahingehend zurückzuweisen, als dass auf Seite 7 eine Refe-

renzanlage mit ca. 150m Gesamthöhe festgelegt wird, auf deren Grundlage die weitere Pla-

nung erfolgt. Bereits jetzt hat die Stadt Paderborn zu der WEA am Iggenhauser Weg 39 mit 

einer Gesamthöhe von 199,50m ihr gemeindliches Einvernehmen erteilt, sodass die Planung 

bereits vor Beschlussfassung m.E. zu Lasten der Anwohnerinnen und Anwohner überholt Ist. 

Insofern mahne ich an, die Ausweisung von Windkraftkonzentrationszonen äußerst restriktiv 

zu behandeln, an Höhenbegrenzungen zu koppeln und auch frühzeitig im Sinne der Anwoh-

ner Potenzialflächenanalysen der Nachbargemeinden kritisch zu begleiten, da sich bei den 

abzeichnenden Planungen der Stadt Bad Lippspringe massive Verschlechterungen für die 

Wohnortqualität im angrenzenden Wohngebiet in Neuenbeken wie auch weiterhin in Dahl mit 

Blick auf die Ausweisungen der Stadt Lichtenau ergeben werden.. 

 
 

 

Beschlussvorschläge 
 

 Anregung, eine Höhenbegrenzung von 200 m in die Planung aufzunehmen. 

 

67.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Für eine Höhenbegrenzung auf 200 m fehlt es an einer städtebaulich belastbaren Be-

gründung. Würde eine neue Anlage künftig z.B. 207 m hoch sein, gäbe es keinen städ-

tebaulich nachvollziehbaren Grund, warum ein solcher Anlagentyp unzulässig sein soll. 

Eine Höhenbegrenzung aus rein optischen Gründen macht zudem deshalb keinen 

Sinn, da die bloße Wahrnehmung einer Windkraftanlage auch nach der Rechtspre-

chung keine Beeinträchtigung darstellt. Es muss schon zu einer optisch bedrängenden 

Wirkung kommen, die allerdings nur im Einzelfall anhand vieler Parameter zu belegen 

ist und die bei den vorliegend gewählten Vorsorgeabständen regelmäßig auszuschlie-

ßen ist. 

 

 

 Anregung, die Ausweisung von Windkraftanlagen restriktiv zu behandeln, da bereits 

substanziell Raum geschaffen worden sei. 

 

67.2 Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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Die naturräumlichen Gegebenheiten begünstigen die Windenergienutzung im Pader-

borner Land in besonderer Weise. Daher sind die Auswirkungen die Energiewende hier 

auch besonders sichtbar. Gleichzeitig bedeutet dies, dass der Maßstab für die Siche-

rung einer substanziellen Nutzungsmöglichkeit der Windenergie im Stadtgebiet ein an-

derer ist, als in windärmeren oder siedlungsdichteten Regionen. Die Stadt Paderborn 

erweitert im Rahmen ihrer Steuerungsmöglichkeiten die Flächen, die zur Windenergie-

nutzung zur Verfügung stehen, auf Grundlage einer umfassenden Abwägung mit un-

terschiedlichsten Belangen eher moderat. Die bundes- und landesrechtlichen Ziele 

zum Klimaschutz und zur Energiewende wurden sehr wohl dem Anwohnerschutz ge-

genüber gestellt, was bekanntermaßen zu einer Beschränkung der Windenergienut-

zung im Stadtgebiet auf rund 570 ha Fläche geführt hat. Ferner rechtfertigt allein die 

Tatsache, dass bereits substantieller Raum für Windkraft besteht, nicht, allein gestützt 

auf diese Begründung weitere Potentialflächen von der Windkraftnutzung auszuneh-

men. Dies setzt vielmehr voraus, dass im jeweiligen Einzelfall überwiegende städte-

bauliche Belange gegen diese Ausweisung sprechen. 

 

 

 Bedenken gegen die Planung aufgrund befürchteter Wertminderung von Immobilien. 

 

67.3 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Zum befürchteten Wertverlust von Gebäuden ist auszuführen, dass Immobilienwerte si-

tuationsgebunden sind und sich je nach den städtebaulichen Rahmenbedingungen än-

dern können. Das setzt der Bauleitplanung keine Schranke. Einen Anspruch auf Be-

wahrung vorhandener Rahmenbedingungen kennt die Rechtsordnung nicht. Sollte mit 

der Errichtung von Windenergieanlagen ein Wertverlust der Nachbargrundstücke ver-

bunden sein, so beruhte er nicht auf Planung, sondern auf der Ausnutzung von Ge-

nehmigungen, wäre also nicht planbedingt.  

Im Übrigen haben Untersuchungen die Annahme von Wertverlusten nicht belegt. Der 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat sich die Mühe ge-

macht, eine Aussage des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Nie-

dersachsen („Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 

empirisch nicht nachweisbar“) im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt zu prüfen. 

Insgesamt wurden über 30.000 Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld 

von Windparks ausgewertet. Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem 

Schwankungen von +/- 30% noch als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abwei-

chungen wurden diese geprüft. Eine Wertminderung durch Windkraftanlagen war tat-

sächlich nicht nachweisbar. 

 

 

 Bedenken gegen die Planung aufgrund negativer Auswirkungen von Infraschall. 

 

67.4 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 

NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass 

Windenergieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen 
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aber weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 

harmlos“ (www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, 

dass Infraschall nur dann Folgen haben kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren 

können. Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen Abstän-

den zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen lie-

gen, haben nach heutigem Stand der Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädli-

chen Auswirkungen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („Um-

weltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayeri-

sches Landesamt für Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-

Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Wind-

energieanlagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der 

Wahrnehmungsgrenzen des Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind 

schädliche Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu erwarten. 

Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen ist der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall gering. Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so 

heben sich die Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert Metern 

Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen durch Wind und Vegeta-

tion ab.“ 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, beschränkt ist, sondern z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier 

ist zu unterscheiden zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 

Meinung. Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Paderborn sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. 

Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und Inf-

raschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine 

Gefährdung sieht. (Vgl. auch zur aktuellen Rechtsprechung: BayVGH, Beschluss v. 

08.06.2015 – 22 CS 15.66). 

Hinsichtlich der durch den Einwender zitierten Studien ist auszuführen, dass eine um-

fassende Feldstudie erst kürzlich bei einer renommierten Forschungsinstitution in Dä-

nemark (Institut Kraeftens Bekaempelse) in Auftrag gegeben wurde, die erst 2017 Er-

gebnisse liefern wird. (Gerüchten um ein bis dahin verhängtes Planungsmoratorium 

wurde zwischenzeitlich durch die Dänische Regierung auf Nachfrage deutscher Behör-

den offiziell widersprochen.) Dies unterstreicht die Tatsache, dass international aner-

kannte Studien, die zu gesicherten Erkenntnissen führen, noch nicht existieren. Als ge-

sichert kann bislang nur die vom Einwender richtig zitierte Erkenntnis gelten, dass von 

Windkraftanlagen, wie auch von Wärmepumpen, Kühlschränken, Dieselmotoren und 

zahlreichen anderen Schallquellen Infraschall ausgeht. Die Frage der Schädlichkeit ist 

hingegen noch unbeantwortet. 

 

 

 Bedenken gegen eine zu klein angenommene Referenzanlage. 

 

67.5 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie
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Eine Referenzanlage beschreibt ausdrücklich nicht die maximal größte Anlage, son-

dern eine marktgängige kleine Anlage und dient dem Nachweis, dass keine Verhinde-

rungsplanung angestrebt wird. Nach der ständigen Rechtsprechung ist des der Stadt 

verwehrt, das Instrument des Planungsvorbehalts nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB zu 

Verhinderungszwecken zu nutzen. Daher müssen die weichen Tabukriterien so be-

messen sein, dass auch kleinere Windkraftanlagen verwirklicht werden können. Sollten 

später vorwiegend große Windkraftanlagen verwirklicht werden, sind die Konzentrati-

onszonen aufgrund größerer Immissionsabstände ggf. nur beschränkt nutzbar. Die 

Überlegung, eine Höhenbegrenzung, ggf. gestaffelt nach Entfernung zu Wohngebieten, 

in die Planung zu übernehmen, scheitert aus zwei Gründen: Zum einen bedarf es städ-

tebaulicher Gründe, die belastbar eine ganz bestimmte Höhe begründen. Dies ist in der 

Regel nur möglich, wenn es z.B. messbare technische Vorgaben aus der Flugsiche-

rung gibt. Zum anderen gibt es keine zwingende Kausalität zwischen der Höhe einer 

Anlage und ihrem Immissionsspektrum. Moderne große Windkraftanlagen können bei 

erheblich gesteigerter Leistung leiser sein, als kleinere ältere Windkraftanlagen. 

 

 

 
 
 

Bürger Nr. 68           Schreiben vom 20.02.2015 

 

Stellungnahme 
 
Ich begrüße den Vorentwurf des 125. FNP. Besonders begrüße ich die im Norden von Dahl 

geplante Westerweiterung des alten Windparks, da hier ein Bürgerwindpark entstehen soll, 

an dem sich alle Bürger beteiligen können. Da die städtische Fläche auf Grund des Vetos 

des Kreises Paderborn herausgenommen wurde, möchte ich sie bitten, die Fläche zur Über-

bauung freizugeben. Da das Mehrfamilienhaus Ilsemeier zur Westerweiterung nur Treppen-

haus und Badezimmer hat, denke ich, reicht ein Abstand im Außenbereich von 400 m aus. 

Somit kommt es zu keiner bedrängenden Wirkung. Ich bitte um Überprüfung der vorgebrach-

ten Kriterien. 

 

 
 
Beschlussvorschlag 
 

 Anregung, die Konzentrationszone 9 um eine städtische Fläche nach Westen zu erwei-

tern und den Abstand zu einem Wohngebäude im Außenbereich auf 400 m zu reduzie-

ren. 

 

68.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Die Anregung, auf eine städtische Ausgleichsfläche westlich des Suchbereichs 9 zu 

verzichten, läuft ins Leere, da dieser Standort in einen Landschaftsschutzgebiet liegt, 

zu dem der Kreis Paderborn bereits ausgeführt hat, dass er einer Entlassung nicht zu-

stimmen würde. 

Die Stadt Paderborn hat einen umfassenden Tabukriterienkatalog aufgestellt, der mit 

Ausnahme der bereits vorhandenen Konzentrationszonen gleichmäßig im Stadtgebiet 
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anzuwenden ist. Es ist auf der Ebene der Flächennutzungsplan, der ein allgemeiner 

Vorsorgegedanke zugrunde liegt, nicht möglich, die Grundrisse einzelner Gebäude in 

der Planung mit differenzierten Abständen zu berücksichtigen. Die Stadt Paderborn be-

treibt die 125. FNP-Änderung zur Ausübung des Planungsvorbehalts gemäß § 35 Abs. 

3 Satz 3 BauGB und zielt hier auf eine städtebauliche Ordnung zwischen der Wind-

kraftnutzung und dem Anwohnerschutz, um durch einen Interessensausgleich eine hö-

here Akzeptanz zu erreichen. Das Kriterium „Anwohnerschutz für Wohnbebauung im 

Außenbereich“ wurde mit insgesamt 500 m bemessen, um auch eine Mehrzahl von 

Windkraftanlagen (3 oder mehr) in der Nähe von Wohnbebauung betreiben zu können. 

Es mag sein, dass eine einzelne Anlage aufgrund ihres Immissionsspektrums diesen 

Wert unterschreiten könnte. Die Stadt Paderborn plant jedoch keine Einzelstandorte, 

sondern Konzentrationszonen ohne Festlegung konkreter Anlagentypen und –

standorte.  

 

 
 
 
 

Bürger Nr. 69          Schreiben vom 20.02.2015 

 

Stellungnahme 
 
Ich befürworte den Vorentwurf des 125.FNP. Aus meiner Sicht gibt es keine bessere Alterna-

tive zum Atomausstieg als die Windenergie. Da es im Stadtgebiet von Paderborn geeignete 

Gebiete für Standorte gibt, sollte man diese auch nutzen. Ich begrüße besonders den im 

Norden von Dahl geplanten Bürgerwindpark, so kann man am ehesten die Bevölkerung mit-

nehmen und erreicht eine bessere Akzeptanz. 

 

 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Die Planung der Stadt Paderborn wird begrüßt. 

 

69.1  Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 

Bürger 70            Schreiben vom 19.02.2015 
 

Stellungnahme 
 
Der Wohnwert Dahls wird durch die Erweiterungen der Windparks aus den folgenden Grün-

den erheblich geschädigt. 

I. Die Gesamtheit aller zukünftigen Windräder wird den Horizont von meinem Grundstück 

aus gesehen dominieren 

Durch die neu geplanten Windradflächen und die dazu gehörigen 200-Meter-Türme (irgend-

wann 300 Meter hohe?) entsteht im Zusammenhang mit den jetzt schon bestehenden Flä-

chen eine dominierende Wirkung der Windräder, der man sich kaum noch entziehen kann. 
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Da nutzen auch Ihre geplanten 1000 Meter Abstände zur Wohnbebauung nichts. Sie berück-

sichtigen bei Ihrer Planung in keiner Weise die individuellen Gegebenheiten. Die sichtbare 

Anzahl der Windräder Paderborns und die der angrenzenden Nachbargemeinden, von mei-

nem Grundstück aus gesehen, liegt jetzt schon bei 70 bis 100. Die dominierende Wirkung 

der Windräder ist auch mit dem ansteigenden Gelände zu erklären. 

Mit den zusätzlich geplanten Windrädern im Norden meines Grundstückes wird die Präsenz 

der Windräder besonders aufgrund der individuellen Gegebenheiten zum Psychoterror. Ich 

kenne keinen Ort in Deutschland, in dem der Anteil der Windenergiegebiete im Verhältnis zu 

den östlichen Stadtteilen abzüglich der harten Tabuzonen so hoch sein wird. Der Windkraft 

wird in diesen Stadtteilen längst der geforderte Raum gegeben. 

 

II. Zukünftige Schadensersatzforderungen wegen Erkrankungen durch Windindustrielärm 

Falls ich durch die Windräder in irgendeiner Form erkranke, werde ich von Ihnen dafür 

Schadensersatz fordern. Es dürfen meiner Meinung nach keine weiteren Windräder gebaut 

werden, bis nachgewiesen ist, dass keine Gefahr von Windrädern ausgeht. 

 

III. Zukünftige Schadensersatzforderungen durch den Wertverlust der Immobilien 

Die Immobilienpreise in der Nähe von Windrädern können zwischen 30% bis zu Unverkäuf-

lichkeit einbrechen. Falls dies der Fall sein wird, werde ich von Ihnen Schadensersatz for-

dern. 

 

IV. Umfassungswirkung Dahls wird nicht akzeptiert 

Die Umfassung Dahls mit Windrädern überschreitet mit Ihrer Planung sowie mit den Planun-

gen der Nachbargemeinden das erträgliche Maß. Daher dürfen die zusätzlich geplanten 

Windräder nicht gebaut werden. Es muss eine Sichtachse zwischen den Windgebieten Neu-

enbeken, Dahl und Benhausen bestehen bleiben, wenn die Windkraft bürgerverträglich blei-

ben soll. Die dort geplanten Windräder können daher nicht gebaut werden. 

 

V. Auf den Artenschutz wird zu wenig Wert gelegt 

Die durchgeführten Untersuchungen über die bestehende Avifauna sind wenig überzeugend 

und müssen qualitativ wesentlich verbessert werden. 

 

VI. Die Naherholungsflächen für die Dahler Heide werden durch  die neuen 

Windräder komplett entwertet. 

 

 
 

Beschlussvorschläge 
 

 Bedenken gegen die Erweiterung der Windkonzentrationszonen in Dahl aufgrund einer 

übermäßig dominierenden Wirkung der bereits vorhandenen Windkraftanlagen und der 

Einschätzung, dass der Windkraft schon ausreichend Raum gegeben wurde. 

 

70.1  Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung der Landschaft 

verbunden. In der Stadt Paderborn kann dies bereits deutlich abgelesen werden. Statt 

großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten Stromerzeugung prägen Wind-

parks als Zeichen einer insgesamt dezentralen, regionalen Energieerzeugung das 
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Landschaftsbild. Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 

aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte Bedeutung. Das 

OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 A 1060/06) zu diesem Thema fol-

gendes festgestellt: „Eine Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der tech-

nischen Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen Gewöhnungsbedürftigkeit 

der Windkraftanlagen noch allein aus deren angesichts ihrer Größe markanten und 

weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet werden. ...“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil 

vom 28.02.2010, Az. 12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 

Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in seltenen Ausnahmefällen - 

wofür hier nichts ersichtlich ist - zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 

BVerwG, Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 

 

Die subjektive Wahrnehmung von Windkraftanlagen als störende Fremdkörper ist zwei-

fellos bei einzelnen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht objektivieren und muss 

darüber hinaus mit den Zielen des Ausbaus regenerativer Energien abgewogen wer-

den. Schließlich ist unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 

Landschaft vorliegt, für den die Betreiber Ausgleich schaffen müssen. In den letzten 

Jahren errechnete sich nach dem landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mast-

artige Eingriffe“ (nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 

2,0 ha, die entsprechend aufzuwerten sind. 

Weil Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität bedeutet, ist mit der 

Kulturlandschaft sorgsam umzugehen. Die Stadt Paderborn hat mit ihrer Planung von 

Konzentrationszonen genau diesen Weg eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrol-

lierten Planung von Windkraftanlagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 (grundsätzliche Privile-

gierung) vorsieht, macht die Stadt von der Ausnahmeregelung in § 35 Abs. 3 Satz 3 

Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im Stadtgebiet erheblich ein. 

 

Die naturräumlichen Gegebenheiten begünstigen die Windenergienutzung im Pader-

borner Land in besonderer Weise. Daher sind die Auswirkungen die Energiewende hier 

auch besonders sichtbar. Gleichzeitig bedeutet dies, dass der Maßstab für die Siche-

rung einer substanziellen Nutzungsmöglichkeit der Windenergie im Stadtgebiet ein an-

derer ist, als in windärmeren oder siedlungsdichteten Regionen.  

Für zukünftige Genehmigungen wird der Aspekt der Umfassungswirkung in die 125. 

FNP-Änderung eingestellt, was bereits dazu geführt hat, das im Rahmen des nach Auf-

fassung der Stadt städtebaulich begründbaren ansonsten tabufreie Flächen nicht als 

Konzentrationszone dargestellt wurden. Im Ergebnis wird verhindert, dass sich die um-

fassende Wirkung gegenüber der Ortslage Dahl in relevanter Weise verstärkt.  

Nach sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung von Windparks auf die Ortslage 

Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-Wülfing-Otte, Borken, 10/2015) ist 

festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der genehmigten Windkraftanlagen (z.B. am 

Iggenhauser Weg, aber auch auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau) von den nördlichen 

Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 Windkraftanlagen in einem Umkreis von 5 

km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu der Abwägungsentscheidung geführt, die 

heute noch unbelasteten Blickrichtungen nicht weiter einzuengen und nur noch dort 

Flächenerweiterungen zuzulassen, wo bereits eine starke Vorbelastung vorhanden ist 

bzw. der Blickkorridor durch vorhandene Windparks soweit verengt ist, dass ein unge-

störter Landschaftsblick ohnehin nicht mehr gegeben wäre. 
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Die Stadt Paderborn erweitert im Rahmen ihrer Steuerungsmöglichkeiten die Flächen, 

die zur Windenergienutzung zur Verfügung stehen, auf Grundlage einer umfassenden 

Abwägung mit unterschiedlichsten Belangen eher moderat. Die bundes- und landes-

rechtlichen Ziele zum Klimaschutz und zur Energiewende wurden sehr wohl dem An-

wohnerschutz gegenüber gestellt, was bekanntermaßen zu einer Beschränkung der 

Windenergienutzung im Stadtgebiet auf rund 570 ha Fläche geführt hat. Ferner recht-

fertigt allein die Tatsache, dass bereits substantieller Raum für Windkraft besteht, nicht, 

allein gestützt auf diese Begründung weitere Potentialflächen von der Windkraftnut-

zung auszunehmen. Dies setzt vielmehr voraus, dass im jeweiligen Einzelfall überwie-

gende städtebauliche Belange gegen diese Ausweisung sprechen. 

 

 

 Ankündigungen von Schadensersatzforderungen bei Erkrankung, ausgelöst durch 

Lärm von Windkraftanlagen und bei Wertverlust der Immobilien. 

 

70.2 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Die Stadt Paderborn hat bereits bei der Ermittlung von Konzentrationszonen großzügi-

ge Vorsorgeabstände zum Immissionsschutz beachtet. Die schlussendliche Sicherstel-

lung der gesetzlichen Grenzwerte erfolgt im Genehmigungsverfahren. 

Zum befürchteten Wertverlust von Gebäuden ist auszuführen, dass Immobilienwerte si-

tuationsgebunden sind und sich je nach den städtebaulichen Rahmenbedingungen än-

dern können. Das setzt der Bauleitplanung keine Schranke. Einen Anspruch auf Be-

wahrung vorhandener Rahmenbedingungen kennt die Rechtsordnung nicht. Sollte mit 

der Errichtung von Windenergieanlagen ein Wertverlust der Nachbargrundstücke ver-

bunden sein, so beruhte er nicht auf Planung, sondern auf der Ausnutzung von Ge-

nehmigungen, wäre also nicht planbedingt.  

Im Übrigen haben Untersuchungen die Annahme von Wertverlusten nicht belegt. Der 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat sich die Mühe ge-

macht, eine Aussage des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Nie-

dersachsen („Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 

empirisch nicht nachweisbar“) im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt zu prüfen. 

Insgesamt wurden über 30.000 Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld 

von Windparks ausgewertet. Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem 

Schwankungen von +/- 30% noch als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abwei-

chungen wurden diese geprüft. Eine Wertminderung durch Windkraftanlagen war tat-

sächlich nicht nachweisbar. 

 

 

 Anregung, einen Sichtkorridor zwischen den Konzentrationszonen Neuenbeken und 

Dahl frei zu halten um die Umfassungswirkung nicht noch zu verstärken. 

 

70.3 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Aufgrund des geringen Abstands zwischen den heutigen Konzentrationszonen Neuen-

beken und Dahl wird diese Blickrichtung bereits als eine zusammenhängende Wind-

parkfläche gewertet. Von höherem Wert ist es, wenn großflächige Freiraumachsen 

(über 60 Grad), also nach Osten und Westen frei gehalten werden. Dies wurde in der 
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Umfassungsanalyse der Stadt Paderborn bereits berücksichtigt und auf die Darstellung 

von Flächenerweiterungen in diesen Bereichen verzichtet (siehe auch Ausführungen 

unter 70.1 zu Berücksichtigung der Umfassungswirkung). 

 

 

 Bedenken aufgrund nicht ausreichender artenschutzfachlicher Betrachtungen. 

 

70.4 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Die Bestandserfassung von WEA-empfindlichen Vogelarten wurde in Anlehnung an 

den Leitfaden zur Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und 

Genehmigung von Windkraftanlagen in Nordrhein-Westfalen (MKULNV & LANUV 

NRW, 2013) durchgeführt. Dieser Leitfaden regelt die Voraussetzungen für landesweit 

einheitliche Standards. Er beschreibt, mit welchen Methoden und in welchem Umfang 

empfindliche Arten gegenüber Windenergieanlagen untersucht werden sollen. Da die-

ser Leitfaden als Grundlage bei den Untersuchungen für den Artenschutzfachbeitrag 

zur 125. Änderung des FNP diente, sind diese als angemessen und ausreichend anzu-

sehen. 

 

 

 Bedenken wegen einer Beeinträchtigung der Naherholungseignung. 

 

70.5 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Windenergieanlagen können nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Die 

Stadt Paderborn hat mit ihrer Planung von Konzentrationszonen hierauf reagiert. Statt 

einer räumlich unkontrollierten Planung von Windkraftanlagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 

(grundsätzliche Privilegierung) vorsieht, macht die Stadt von der Ausnahmeregelung in 

§ 35 Abs. 3 Satz 3 Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im Gemeinde-

gebiet erheblich ein. 

Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, Erholung und Ent-

spannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, Verweilen) werden durch Windkraft-

anlagen nicht eingeschränkt. Die langjährigen Erfahrungen aus den Küstenländern ge-

ben keinen Hinweis darauf, dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 

Erholungssuchenden gemieden wird.  

 

 

 

 

 
Bürger Nr. 71           Schreiben vom 08.02.2015 
 

Stellungnahme 
 
Wir haben Anfang der 80er Jahre ein Einfamilienhaus in Dahl gebaut und uns mit unseren 

zwei Kindern lange Zeit hier sehr wohl gefühlt. Doch in den letzten Jahren sind wir durch den 

Ausbau von Windkraftanlagen mehr und mehr beunruhigt. 

Der freie Ausblick in die Natur, auf Wald, Wiesen und Felder ist durch die vielen Windräder, 

egal in welche Richtung man blickt, gestört. Das Ortsbild vom einst beschaulichen Dahl ist 
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durch die Windkraftanlagen gravierend beeinträchtigt und hat eine optisch erdrückende Wir-

kung auf uns. Nachts blinkt es hier im Ort wie auf einem Rummelplatz. 

Nicht nur die optische Beeinträchtigung, sondern auch die Geräuschbelästigung sowie 

Schlagschatten und der tieffrequente Lärm beeinflussen uns negativ. 

Wir machen uns ernsthafte Sorgen um unsere Gesundheit. 

Was passiert, wenn in Zukunft die Dahler Bürger erkranken und dies auf den massiven Aus-

bau von Windkraftanlagen zurückzuführen ist? Kann so etwas eine Stadt verantworten? 

(Entscheidung der Ratsmitglieder) Auch sollte man die Windkraft nicht weiter ausbauen, oh-

ne genug Möglichkeiten anzubieten, diese Energie zu speichern. So wie es sich jetzt dar-

stellt, profitieren nur die Betreiber den Windkraftanlagen und die Bürger in Dahl wie wir es 

sind, sollen dann mit den negativen Folgen leben? 

Das ist keine gute Basis für ein Miteinander in einem „eigentlich“ lebenswerten Wohnort wie 

Dahl. Wir wollen es nicht hinnehmen, dass unser Ort weiterhin durch Windräder so verun-

staltet wird, unsere Gesundheit gefährdet ist und die Anwohner sich hier nicht mehr wohlfüh-

len können. 

Rücksicht heißt hier das Zauberwort, Rücksicht auf die vielen Dahler Bürgerinnen und 

Bürger. 

 
 

 

Beschlussvorschlag 
 

 Bedenken gegen die Planungen im Umfeld von Dahl aufgrund einer optisch erdrü-

ckenden Wirkung, Geräuschbelästigung, Schlagschatten und Infraschall. 

 

71.1 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung der Landschaft 

verbunden. In der Stadt Paderborn kann dies bereits deutlich abgelesen werden. Statt 

großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten Stromerzeugung prägen Wind-

parks als Zeichen einer insgesamt dezentralen, regionalen Energieerzeugung das 

Landschaftsbild. Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 

aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte Bedeutung. Das 

OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 A 1060/06) zu diesem Thema fol-

gendes festgestellt: „Eine Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der tech-

nischen Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen Gewöhnungsbedürftigkeit 

der Windkraftanlagen noch allein aus deren angesichts ihrer Größe markanten und 

weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet werden. ...“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil 

vom 28.02.2010, Az. 12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 

Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in seltenen Ausnahmefällen - 

wofür hier nichts ersichtlich ist - zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 

BVerwG, Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 

 

Die subjektive Wahrnehmung von Windkraftanlagen als störende Fremdkörper ist zwei-

fellos bei einzelnen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht objektivieren und muss 

darüber hinaus mit den Zielen des Ausbaus regenerativer Energien abgewogen wer-

den. Schließlich ist unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 

Landschaft vorliegt, für den die Betreiber Ausgleich schaffen müssen. In den letzten 

Jahren errechnete sich nach dem landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mast-
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artige Eingriffe“ (nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 

2,0 ha, die entsprechend aufzuwerten sind. 

 

Weil Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität bedeutet, ist mit der 

Kulturlandschaft sorgsam umzugehen. Die Stadt Paderborn hat mit ihrer Planung von 

Konzentrationszonen genau diesen Weg eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrol-

lierten Planung von Windkraftanlagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 (grundsätzliche Privile-

gierung) vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 Abs. 3 Satz 

3 Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im Stadtgebiet erheblich ein.  

 

Für zukünftige Genehmigungen wird der Aspekt der Umfassungswirkung in die 125. 

FNP-Änderung eingestellt, was bereits dazu geführt hat, das im Rahmen des nach Auf-

fassung der Stadt städtebaulich begründbaren ansonsten tabufreie Flächen nicht als 

Konzentrationszone dargestellt wurden. Im Ergebnis wird verhindert, dass sich die um-

fassende Wirkung gegenüber der Ortslage Dahl in relevanter Weise verstärkt.  

Nach sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung von Windparks auf die Ortslage 

Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-Wülfing-Otte, Borken, 10/2015) ist 

festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der genehmigten Windkraftanlagen (z.B. am 

Iggenhauser Weg, aber auch auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau) von den nördlichen 

Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 Windkraftanlagen in einem Umkreis von 5 

km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu der Abwägungsentscheidung geführt, die 

heute noch unbelasteten Blickrichtungen nicht weiter einzuengen und nur noch dort 

Flächenerweiterungen zuzulassen, wo bereits eine starke Vorbelastung vorhanden ist 

bzw. der Blickkorridor durch vorhandene Windparks soweit verengt ist, dass ein unge-

störter Landschaftsblick ohnehin nicht mehr gegeben wäre. 

 

Ob eine optisch bedrängende Wirkung vorliegt, kann nur mit Bezug auf konkrete Anla-

genstandorte im immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahren geprüft werden und 

ist daher nicht Planungsgegenstand der 125. FNP-Änderung, die im übrigen umfas-

sende Vorsorgeabstände zur Wohnbebauung vorsieht, die auch die vom OVG NRW 

definierten Abstände zur Prüfung einer optisch bedrängenden Wirkung beinhalten. 

 

Die 125. FNP-Änderung des Flächennutzungsplan  beinhaltet (im Gegensatz zu einem 

Bebauungsplan) keine konkreten Standortplanungen für Windkraftanlagen. Diese Pla-

nung hat vielmehr eine Einschränkung der allgemeinen Privilegierung der Windener-

gienutzung im Außenbereich zum Inhalt. Die Fragen von Lärmbelastungen sind Rege-

lungsgegenstand der nachgeordneten immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahren. 

Die Stadt Paderborn hat bereits bei der Ermittlung von Konzentrationszonen großzügi-

ge Immissionsvorsorge-Radien berücksichtigt. Unabhängig davon dürfen innerhalb der 

Konzentrationszonen nur Windkraftanlagen errichtet werden, wenn die gesetzlichen 

Grenzwerte zum Schutz der umgebenden Bebauung eingehalten werden.  

 

Durch den zeitweiligen Schattenwurf von Windkraftanlagen ist ebenfalls keine Beein-

trächtigung abzuleiten. Es wird nicht in Abrede gestellt, dass es zu kurzzeitigem 

Schlagschatten kommen kann. Die Rechtsprechung geht hier vom Prinzip der gegen-

seitigen Rücksichtnahme aus, die den Bewohnern 30 Schattenstunden pro Jahr bzw. 

30 Minuten pro Tag zumutet. Diese Belastung ist abzuwägen mit den bereits genann-

ten Interessen der Windkraftanlagen-Betreiber, den Zielen des Klimaschutzes und der 
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Energiewende. Es gehört zur immissionsrechtlichen Genehmigung, geeignete Maß-

nahmen zur Vermeidung von Schattenwurf festzulegen. Üblich sind automatisierte 

„Schattenwächter“, die eine Abschaltung der Windkraftanlagen auslösen, wenn der 

Schattenwurf einer Windkraftanlage auf eine schützenwerte Nutzung trifft. Neuerdings 

sind auch individuelle Abstellmöglichkeiten der Betroffenen durch ein per SMS abge-

setztes Signal eingeführt worden. 

 

Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 

NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass 

Windenergieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen 

aber weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 

harmlos“ (www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, 

dass Infraschall nur dann Folgen haben kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren 

können. Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen Abstän-

den zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen lie-

gen, haben nach heutigem Stand der Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädli-

chen Auswirkungen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („Um-

weltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayeri-

sches Landesamt für Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-

Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Wind-

energieanlagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der 

Wahrnehmungsgrenzen des Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind 

schädliche Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu erwarten. 

Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen ist der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall gering. Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so 

heben sich die Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert Metern 

Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen durch Wind und Vegeta-

tion ab.“ 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, beschränkt ist, sondern z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier 

ist zu unterscheiden zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 

Meinung. Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Paderborn sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. 

Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und Inf-

raschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine 

Gefährdung sieht. (Vgl. auch zur aktuellen Rechtsprechung: BayVGH, Beschluss v. 

08.06.2015 – 22 CS 15.66). 

 

Durch den zeitweiligen Schattenwurf von Windkraftanlagen ist ebenfalls keine Beein-

trächtigung abzuleiten. Es wird nicht in Abrede gestellt, dass es zu kurzzeitigem 

Schlagschatten kommen kann. Die Rechtsprechung geht hier vom Prinzip der gegen-

seitigen Rücksichtnahme aus, die den Bewohnern 30 Schattenstunden pro Jahr bzw. 

30 Minuten pro Tag zumutet. Diese Belastung ist abzuwägen mit den bereits genann-

ten Interessen der Windkraftanlagen-Betreiber, den Zielen des Klimaschutzes und der 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie
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Energiewende. Es gehört zur immissionsrechtlichen Genehmigung, geeignete Maß-

nahmen zur Vermeidung von Schattenwurf festzulegen. Üblich sind automatisierte 

„Schattenwächter“, die eine Abschaltung der Windkraftanlagen auslösen, wenn der 

Schattenwurf einer Windkraftanlage auf eine schützenwerte Nutzung trifft. Neuerdings 

sind auch individuelle Abstellmöglichkeiten der Betroffenen durch ein per SMS abge-

setztes Signal eingeführt worden. 

 

 
 
 
 

Bürger Nr. 72           Schreiben vom 20.02.2015 
 

Stellungnahme 
 
Hiermit möchte ich fristgerecht Einspruch erheben gegen die neue Fassung des FNP. 

Begründung : 

Es gibt genügend Studien und Publikationen über die Wirkung von Infraschall. 

Das Militär hat sogar mal erwogen eine Infraschall Waffe zu entwickeln, hat dies aber dann 

wieder verworfen, weil Infraschall sich nicht lenken lässt und so auch die eigenen Soldaten 

geschädigt würden. Zum Teil werden diese Studien von hervorragenden, und ganz wichtig, 

von „lobbyfreien“ Medizinern verfasst. Also von Menschen, die von keiner mächtigen Indust-

rie finanziert werden und daher absolut glaubwürdig sind. Ich gehe davon aus, dass diese 

Studien hier in Deutschland bewusst nicht veröffentlicht, bzw. ins Deutsche übersetzt wer-

den, um die Bevölkerung hier nicht zu verunsichern, und damit die so genannte Energiewen-

de zu gefährden. Die Gesundheitsgefährdung durch Infraschall ist unbestritten, und von da-

her ist jegliche Erweiterung der „Industriegebiete“ um Benhausen herum absolut abzulehnen. 

Das Thema Infraschall wird, genau wie früher die Radioaktivität, erheblich unterschätzt. Ich 

werde daher nicht zögern, den bereits hörbaren Schall, sowie den Infraschall mit geeichten 

und geeigneten Messwerkzeugen messen zu lassen, um dann entsprechend zu reagieren. 

Die Lärmwerte sind schon jetzt bei Süd/Ost -und Süd Wind erheblich. Sollte das neue Gebiet 

Nr.12 dazukommen wird aus der Hauptwindrichtung Süd/West noch ein erhebliches Mehr an 

Belastung auf Benhausen hinzukommen. 

Daher ist dieses Gebiet auszuschließen. 

 

 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Bedenken gegen die Planung der Konzentrationszone 12 aufgrund befürchteter Infra-

schall-Beeinträchtigungen für Benhausen. 

 

72.1 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 

NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass 

Windenergieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen 

aber weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 

harmlos“ (www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie
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Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, 

dass Infraschall nur dann Folgen haben kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren 

können. Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen Abstän-

den zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen lie-

gen, haben nach heutigem Stand der Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädli-

chen Auswirkungen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („Um-

weltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayeri-

sches Landesamt für Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-

Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Wind-

energieanlagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der 

Wahrnehmungsgrenzen des Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind 

schädliche Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu erwarten. 

Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen ist der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall gering. Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so 

heben sich die Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert Metern 

Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen durch Wind und Vegeta-

tion ab.“ 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, beschränkt ist, sondern z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier 

ist zu unterscheiden zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 

Meinung. Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Paderborn sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. 

Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und Inf-

raschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine 

Gefährdung sieht. (Vgl. auch zur aktuellen Rechtsprechung: BayVGH, Beschluss v. 

08.06.2015 – 22 CS 15.66). 

 

 
 
 
 

Bürger Nr. 73           Schreiben vom 19.02.2015 
 

Stellungnahme 
 
Ich bin für die Erweiterung der Konzentrationszonen für Windenergie. 

Nach dem Beschluss zum Ausstieg aus der Kernkraft, fehlt es an Willen und Mut zu einer 

konsequenten Energiewende. 

Der Erfolg oder Misserfolg zeigt sich da, wo die Energiewende umgesetzt werden soll. In 

Bezug auf die Windenergie kann dies nur auf den windhöffigen Gebieten umgesetzt werden. 

Es macht keinen Sinn Windräder im Ruhrgebiet aufzustellen und dann zu denken, dass man 

dort die Einwohner mit Strom versorgen könnte. Wenn das Ruhrgebiet nach dem 2. Welt-

krieg auch so gedacht hätte und nicht ganz Deutschland mit Kohlestrom versorgt hätte, Pa-

derborn hätte keinen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. Es sind nun mal die Bergdörfer im 

Osten von Paderborn, die dieses Potenzial haben und geben können. 
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Auf den konkreten Fall von Dahl bezogen gibt es eine kleine Anzahl von Windenergie Geg-

nern, die sich dem Wohl des Ganzen verschließen und sich stattdessen egoistisch, unsach-

lich und polemisch gegen einen planerisch rechtssicheren Ausbau wendet. 

Die Dahler Wind-Initiative (DaWi) hat gerade mal ca. 200 Mitglieder. In Dahl leben knapp 

3000 Einwohner. Gemessen an der Dahler Bevölkerung beträgt der Anteil der Windenergie 

Gegner weniger als 7 Prozent. Den Bürgertag (Eingeladen von der DaWi) „Windindustriali-

sierung in Dahl" verfolgten gerade mal ca. 150 Besucher. Davon ca. 70 DaWi-Leute, ca. 30 

Personen aus anderen Dörfern, der Rest u.a. Windenergie-Befürworter und weitere Dahler. 

In der Bürgerversammlung im Schützenhof (Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit) war 

gerade einmal jeder vierte Stuhl der 800 Plätze besetzt. Auch hier waren die Gegner der 

Energiewende unbedeutend vertreten. 

Und diese Minderheit wirft dem Paderborner Stadtplanungsamt die Umgehung rechtsver-

bindlicher Regularien und Planungsversäumnisse vor. Und so Ihr Sprecher weiter: „Die Stadt 

hat sich der Rechtsbeugung schuldig gemacht." 

Zu den Artikeln in der NW und der WV vom 7.10.2014. Zitate: „Mehr als 60 Windräder in 

Dahl; der Horizont von Dahl wird durch Windparks verbarrikadiert; zum Fürchten und Davon-

laufen; wer könnte würde wegziehen." Fakt ist, in Dahl stehen 11 Windräder älteren Baujah-

res (damals noch mit einer Gesamthöhe von 100m). 3 Windräder der neueren Generation 

sind hinzugekommen. Da das Windrad am Iggenhauser Weg repowert wurde, wird dem-

nächst in Dahl ein Windrad der alten Generation zurück 

gebaut. D.h. in Dahl stehen dann insgesamt 13 Windräder. Die DaWi erzählt schlicht weg die 

Unwahrheit. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass in Dahl die Grundstückspreise trotz Wind-

räder steigen. Die Nachfrage an Bauplätzen übersteigt das Angebot um ein Mehrfaches. 

Warum stellt die DaWi nicht gleich ein Luftbildfoto in die Tageszeitungen. Bei entsprechen-

der Höhe wird Dahl dann von den gesamten Windrädern, die im Kreis Paderborn stehen, 

eingekreist. Gegen die Polemik kann man nichts machen, aber dass die Tageszeitungen 

Artikel der DaWi abdrucken, ohne diese auf sachliche Richtigkeit hin zu überprüfen, ist nicht 

tolerierbar. 

Potenzielle Investoren möchten einfach nur, dass nach Recht und Gesetz abgestimmt wird. 

Die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, dass die kommunalen Politiker dieses auch wieder 

so handhaben. Das Recht des einen hört da auf, wo das Recht des anderen beginnt. Nur mit 

dieser Erkenntnis kann die Energiewende gelingen. 

 

 

 

Beschlussvorschlag 
 

 Befürwortung der Planung der Stadt Paderborn und Zweifel an den Argumenten der 

Dahler Wind-Initiative. 

 

73.1 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
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Bürger Nr. 74           Schreiben vom 20.02.2015 

 
Stellungnahme  
 

Die planerische Zielsetzung der 125. Änderung des Flächennutzungsplanes, der Energie-

wende gerecht zu werden und die Flächen für die Nutzung der Windenergie rechtssicher 

festzulegen, begrüßen wir ausdrücklich. Auch die Vorgabe, dem Anwohnerschutz in den be-

troffenen Ortsteilen einen hohen Stellenwert einzuräumen, ist zu begrüßen. Hier sind, insbe-

sondere bei der Festlegung der weichen Tabuzonen durch großzügig gewählte Mindestab-

stände zwischen Wohnbebauung und Windenergieanlagen sicherlich geeignete Maßnahmen 

getroffen worden, um die Anwohner gerecht zu werden. 

Die Analyse der Potentialflächen ist sorgfältig durchgeführt worden, die anschließende Be-

wertung der Suchflächen wird von unserer Seite sehr kritisch gesehen. 

Speziell bei der Suchfläche 7, hier wird die Unterschreitung der Mindestgröße von 25 ha für 

den Ausschluss herangezogen, ist u.E. nicht haltbar und zielführend. 

Bezüglich des Ausschlusses der Suchfläche 6 aufgrund von Rotmilanaktivitäten möchten wir 

anmerken, dass es auch gegensätzliche Studien gibt, wie z.B. die der hiesigen Biologischen 

Station. 

Hier wird dargelegt, dass der Rotmilan sich durch Windenergieanlagen kaum beeinträchtigen 

lässt und dass kein signifikantes Tötungsrisiko festgestellt werden kann. Ein Rotmilan kann 

mehrere Schlafhorste haben. Außerdem wird selbst in der Studie von Herrn Bockwinkel be-

stätigt, dass der Rotmilanhorst in der Nähe der Suchfläche 6 im Beobachtungszeitraum von 

mehreren Jahren lediglich im Jahr 2013 vorhanden war. Ob es sich bei der Studie von Herrn 

Bockwinkel um einen Schlafhorst oder um einen Bruthorst handelt, ist der Studie nicht zu 

entnehmen. 

Die Gesellschafter der o.g. GbR sind Eigentümer in der Suchfläche 6 und 7. 

Wie oben dargelegt sind die Ausschlusskriterien für die Suchflächen mehr als fragwürdig und 

wir fordern die Politik und Verwaltung auf, diese Flächen in der endgültigen Fassung des 

Flächennutzungsplans als Eignungsfläche auszuweisen, um den Zielen der Energiewende 

gerecht zu werden. 

 

 

 

Beschlussvorschlag 
 

 Anregung, die Suchbereiche 6 und 7 in die Planung von Konzentrationszonen aufzu-

nehmen.  

 

74.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Das bisher zugrunde gelegte Mindestgrößen-Kriterium wird, wenn die 95. Änderung 

des Flächennutzungsplans der Stadt Lichtenau genehmigt wird, ohnehin obsolet. Un-

abhängig davon ist jedoch auch die bereits massive Umfassungswirkung der Ortslage 

Dahl zu berücksichtigen.  

Nach sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung von Windparks auf die Ortslage 

Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-Wülfing-Otte, Borken, 10/2015) ist 

festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der genehmigten Windkraftanlagen (z.B. am 

Iggenhauser Weg, aber auch auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau) von den nördlichen 

Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 Windkraftanlagen in einem Umkreis von 5 
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km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu der Abwägungsentscheidung geführt, die 

heute noch unbelasteten Blickrichtungen nicht weiter einzuengen und nur noch dort 

Flächenerweiterungen zuzulassen, wo bereits eine starke Vorbelastung vorhanden ist 

bzw. der Blickkorridor durch vorhandene Windparks soweit verengt ist, dass ein unge-

störter Landschaftsblick ohnehin nicht mehr gegeben wäre. Mit den vergleichsweise 

Ortsnahen Suchbereichen 6 und 7 würde nicht nur die Umfassungswirkung der Ortsla-

ge Dahl, sondern vermutlich auch der benachbarten Ortslage Dörenhagen deutlich 

verstärkt. 

Darüber hinaus bleibt die Einschätzung der Stadt Paderborn aus artenschutzfachlicher 

Sicht kritisch. Bei dem Brutrevier, welches 2013 etwa 200 m in östlicher Richtung der 

Potenzialfläche 6 ausgebildet war, handelte es sich um einen Horststandort, in dem 

tatsächlich gebrütet wurde. Hier konnten regelmäßig gerichtete An- und Abflüge zum 

Horst im Bereich der Potenzialfläche beobachtet werden. Die Daten der Höhenvertei-

lung belegen zudem, dass die Hälfte aller beobachteten Flüge innerhalb der Gefahren-

zone stattgefunden hat. Bei einer Ausweisung als Konzentrationszone würde demnach 

ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko bestehen.  

 

Die Aussage, dass der Rotmilanhorst nur im Jahr 2013 vorhanden war, stimmt nur 

teilweise. Laut Kartierungen der Biologischen Station aus dem Jahr 2014 hat sich das 

Revierzentrum knapp 800 m weiter nach Südosten verlagert. Es zeigt sich eine gewis-

se Flexibilität in der Wahl des Revierzentrums in diesem Gebiet. Laut Stellungnahme 

wird eine Studie angesprochen, die darlegt, dass der Rotmilan sich durch Windener-

gieanlagen kaum beeinträchtigen lässt und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko 

festgestellt werden kann. Auswertungen der zentralen Fundkartei belegen allerdings, 

dass Rotmilane, in absoluten Zahlen und auf den Brutbestand bezogen, zu den häu-

figsten Kollisionsopfern an WEA gehören. Allein in Deutschland wurden bereits 270 

kollisionsbedingte Verluste registriert (Stand: Juni 2015).  

 

Im April 2015 veröffentliche die Länderarbeitsgemeinschaften der Vogelschutzwarten 

(LAG VSW) eine überarbeitete Abstandsempfehlung für Windenergieanlagen zu be-

deutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten. Demnach 

wurde der Mindestabstand im Vergleich zur Abstandsempfehlung von 2007 zu Rotmi-

lanrevieren von 1.000 m sogar auf 1.500 m erweitert. Dies beruht auf Erkenntnissen 

durch Telemetriestudien, die besagen, dass nur 40 % der Flugaktivitäten in einem 

1.000 m Radius erfolgen. Ein Radius von 1.500 m umfasst etwa 60 % der Flugaktivitä-

ten.  

 

Demnach wird empfohlen, trotz der festgestellten Flexibilität des Horststandortes und 

der zwar regelmäßigen, aber nicht alljährigen Nutzung, den östlichen Flächenteil nicht 

als Konzentrationszone auszuweisen. 
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Bürger Nr. 75           Schreiben vom 19.02.2015 

 

Stellungnahme  
 

Ich habe mich zunächst nicht zum Entwurf der 125. Änderung des Flächennutzungsplans 

äußern wollen, da man sich als Bürger im Land NRW und hier der Stadt Paderborn insbe-

sondere im Ortsteil Dahl machtlos gegenüber den von Lobbyisten und Investoren beeinfluss-

ten politischen Interessen vorkommt. Dass diese Entwicklung einen Umweltgedanken als 

Grundlage hat, ist angesichts der Probleme mit der zzt. noch nicht sinnvoll möglichen Spei-

cherung der durch WEA erzeugten Energie und den damit verbundenen Netz- Problemen 

sowie der Umweltbeeinflussungen den Bürgern kaum noch glaubhaft zu vermitteln. - Die 

Belange der Bürger und der Umwelt scheinen dabei nur zu stören. Zudem wird durch die 

politischen Rahmenbedingungen von Rot/Grün in NRW den Investoren auch noch eine 

„Steilvorlage“ geboten, Druck auf die Genehmigungsbehörden (Androhung von Klagen im 

Falle der Ablehnung oder nicht akzeptabler Auflagen) auszuüben. - Eingaben von Bürgern 

bleiben auf der Strecke, da sie angeblich „nicht Zielführend“ sind. 

 

- Die nördlich von Dahl ausgewiesenen Flächen betreffen mich zwar nicht direkt, obwohl ich 

einen Teil der WEA auch aus meinen nach Norden ausgerichteten Fenstern sehen kann, 

aber den Bewohnern z. B. der Dahler Heide, insbesondere denen mit den Gärten im Norden 

der Gebäude, wird schon einiges zugemutet. Die große WEA im Abstand von rd. 1 km zur 

Dahler Heide sieht von der Bushaltestelle Pastorskamp so aus, als ob sie in einem Garten 

der Dahler Heide stehen würde! 

 

- Für die Bewohner von Pastorskamp, Stubenweg/Lange Trift und Heidland werden aber die 

WEA südwestlich von Dahl (Iggenhauser Weg) eine erhebliche Beeinträchtigung darstellen, 

Die dort vorhandene WEA ist bei Südwestwind störend zu hören. Besucher in meinem 

Wohnzimmer fragten mich irritieren, was das trotz geschlossenem Fenster hörbare Ge-

räusch verursache; an dem Abend herrschte kräftiger Wind aus Südwest. Man kann sich 

aber leicht vorstellen, welchem Geräuschpegel man durch weitere WEA ausgesetzt sein 

wird, 

 

- Zudem ist der Schlagschattenwurf der vorhandenen Anlage äußerst nervend, Wenn die 

Eingabe per E-Mail zulässig gewesen wäre, hätte ich kurze, nachmittags bei schönem Wet-

ter in meinem Wohnzimmer aufgenommene Videos mit übersandt. Etwas später werden 

dann mein Garten und anschließend die dahinter liegende Wiese beschattet. 

 

- Bei dem Gebiet Iggenhauser Weg hat man die von der Stadt beabsichtigten Abstände un-

terschritten und höhere als ursprünglich vorgesehene WEA aus wirtschaftlichen Interessen 

der Investoren zugelassen. Diese Planung beweist wenig Fingerspitzengefühl, da jeder Pla-

ner wissen sollte, dass hier der Wind überwiegend aus westlichen Richtungen kommt und 

damit den Schall auf die Wohnsiedlungen leitet. Zudem dürfte auch bekannt sein, dass die 

Sonne von Süden weiter nach Westen wanden und damit ein Schlagschattenwurf die o. g. 

Wohngebiete häufig beeinträchtigen dürfte, und das hauptsächlich während der spätnachmit-

taglichen Freizeit. - Wenn dann auch noch auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau noch größere 

WEA errichtet werden sollten, wird sich dieses Problem noch verstärken. Die Aussage, dass 

die WEA bei sich abzeichnendem Schattenwurf automatisch abgestellt werden, trifft in der 

Praxis (wie mit den o. g. Videos nachweisbar) offensichtlich nicht zu. 
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Diese Auswirkungen dürften nach gutachterlichen Meinungen zu einer Wertminderung der 

Objekte fuhren. - Sollte sich dies bei einer Veräußerung so ergeben, werde ich Schadenser-

satzansprüche prüfen lassen. - Das gleiche trifft für den Fall einer gesundheitlichen Beein-

trächtigung zu. Internationale Untersuchungen lassen eine solche 

gesundheitliche Auswirkung eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich erscheinen, Insbe-

sondere der Infraschall wird hier als gesundheitlich bedenklich eingestuft. 

 

Der grundgesetzlich garantierte Schutz der Bevölkerung (Gesundheit / Wohlbefinden 

... - Art. 2 Abs. 2 GG: „Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit": Das Schutzziel be-

schränkt sich nicht mehr auf die Mindestanforderungen einer unmittelbaren Gefahrenab-

wehr", vielmehr sollen auch mögliche und absehbare Risiken erkannt und abgewendet wer-

den, bevor Schaden verursacht wird (Bundeszentrale für gesundheitliche  Aufklärung)) wird 

hier finanziellen Interessen einiger Investoren untergeordnet! 

 

- Der weitert; Ausbau der WEA-Umzingelung von Dahl führt zu einer Zerstörung des Naher-

holungsgebietes und des Ortsbildes. Früher ist man gern rund um Dahl spazieren gegangen; 

das ist inzwischen nicht mehr reizvoll, so dass man sich andere Umgebungen dafür suchen 

muss. 

 

- Ansonsten stehe ich auch vollinhaltlich hinter den DAWI-Anliegen und führe die Urnen hin-

länglich bekannten Argumente hier nicht mehr auf. 

In der Hoffnung, dass sich doch noch etwas bewegen lässt, verbleibe ich 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Beschlussentwurf 
 

 Bedenken gegen die Planung im Umfeld der Ortslage Dahl aufgrund einer optischen 

Beeinträchtigung, Lärmbelastung und Schattenwurf sowie der Wertminderung von 

Grundstücken und Infraschall-Auswirkungen; Auch das Naherholungsgebiet werde 

zerstört. 

 

75.1 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung der Landschaft 

verbunden. In der Stadt Paderborn kann dies bereits deutlich abgelesen werden. Statt 

großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten Stromerzeugung prägen Wind-

parks als Zeichen einer insgesamt dezentralen, regionalen Energieerzeugung das 

Landschaftsbild. Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 

aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte Bedeutung. Das 

OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 A 1060/06) zu diesem Thema fol-

gendes festgestellt: „Eine Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der tech-

nischen Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen Gewöhnungsbedürftigkeit 

der Windkraftanlagen noch allein aus deren angesichts ihrer Größe markanten und 

weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet werden. ...“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil 

vom 28.02.2010, Az. 12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 

Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in seltenen Ausnahmefällen - 
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wofür hier nichts ersichtlich ist - zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 

BVerwG, Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 

 

Die subjektive Wahrnehmung von Windkraftanlagen als störende Fremdkörper ist zwei-

fellos bei einzelnen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht objektivieren und muss 

darüber hinaus mit den Zielen des Ausbaus regenerativer Energien abgewogen wer-

den. Schließlich ist unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 

Landschaft vorliegt, für den die Betreiber Ausgleich schaffen müssen. In den letzten 

Jahren errechnete sich nach dem landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mast-

artige Eingriffe“ (nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 

2,0 ha, die entsprechend aufzuwerten sind. 

 

Weil Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität bedeutet, ist mit der 

Kulturlandschaft sorgsam umzugehen. Die Stadt Paderborn hat mit ihrer Planung von 

Konzentrationszonen genau diesen Weg eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrol-

lierten Planung von Windkraftanlagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 (grundsätzliche Privile-

gierung) vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 Abs. 3 Satz 

3 Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im Stadtgebiet erheblich ein.  

 

Für zukünftige Genehmigungen wird der Aspekt der Umfassungswirkung in die 125. 

FNP-Änderung eingestellt, was bereits dazu geführt hat, das im Rahmen des nach Auf-

fassung der Stadt städtebaulich begründbaren ansonsten tabufreie Flächen nicht als 

Konzentrationszone dargestellt wurden. Im Ergebnis wird verhindert, dass sich die um-

fassende Wirkung gegenüber der Ortslage Dahl in relevanter Weise verstärkt.  

Nach sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung von Windparks auf die Ortslage 

Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-Wülfing-Otte, Borken, 10/2015) ist 

festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der genehmigten Windkraftanlagen (z.B. am 

Iggenhauser Weg, aber auch auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau) von den nördlichen 

Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 Windkraftanlagen in einem Umkreis von 5 

km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu der Abwägungsentscheidung geführt, die 

heute noch unbelasteten Blickrichtungen nicht weiter einzuengen und nur noch dort 

Flächenerweiterungen zuzulassen, wo bereits eine starke Vorbelastung vorhanden ist 

bzw. der Blickkorridor durch vorhandene Windparks soweit verengt ist, dass ein unge-

störter Landschaftsblick ohnehin nicht mehr gegeben wäre.  

 

Ob eine optisch bedrängende Wirkung vorliegt, kann nur mit Bezug auf konkrete Anla-

genstandorte im immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahren geprüft werden und 

ist daher nicht Planungsgegenstand der 125. FNP-Änderung, die im Übrigen umfas-

sende Vorsorgeabstände zur Wohnbebauung vorsieht, die auch die vom OVG NRW 

definierten Abstände zur Prüfung einer optisch bedrängenden Wirkung beinhalten. 

 

Die 125. FNP-Änderung des Flächennutzungsplanes beinhaltet (im Gegensatz zu ei-

nem Bebauungsplan) keine konkreten Standortplanungen für Windkraftanlagen. Diese 

Planung hat vielmehr eine Einschränkung der allgemeinen Privilegierung der Wind-

energienutzung im Außenbereich zum Inhalt. Die Fragen von Lärmbelastungen sind 

Regelungsgegenstand der nachgeordneten immissionsrechtlichen Genehmigungsver-

fahren. Die Stadt Paderborn hat bereits bei der Ermittlung von Konzentrationszonen 

großzügige Immissionsvorsorge-Radien berücksichtigt. Unabhängig davon dürfen in-
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nerhalb der Konzentrationszonen nur Windkraftanlagen errichtet werden, wenn die ge-

setzlichen Grenzwerte zum Schutz der umgebenden Bebauung eingehalten werden.  

 

Durch den zeitweiligen Schattenwurf von Windkraftanlagen ist ebenfalls keine Beein-

trächtigung abzuleiten. Es wird nicht in Abrede gestellt, dass es zu kurzzeitigem 

Schlagschatten kommen kann. Die Rechtsprechung geht hier vom Prinzip der gegen-

seitigen Rücksichtnahme aus, die den Bewohnern 30 Schattenstunden pro Jahr bzw. 

30 Minuten pro Tag zumutet. Diese Belastung ist abzuwägen mit den bereits genann-

ten Interessen der Windkraftanlagen-Betreiber, den Zielen des Klimaschutzes und der 

Energiewende. Es gehört zur immissionsrechtlichen Genehmigung, geeignete Maß-

nahmen zur Vermeidung von Schattenwurf festzulegen. Üblich sind automatisierte 

„Schattenwächter“, die eine Abschaltung der Windkraftanlagen auslösen, wenn der 

Schattenwurf einer Windkraftanlage auf eine schützenwerte Nutzung trifft. Neuerdings 

sind auch individuelle Abstellmöglichkeiten der Betroffenen durch ein per SMS abge-

setztes Signal eingeführt worden. Der Flächennutzungsplan hat keinen Einfluss auf die 

spätere Umsetzung der Schattenwurf-Reduzierung. Sind hier offenkundige Missach-

tungen nachzuweisen, ist der Kreis als immissionsrechtliche Aufsichtsbehörde einzu-

schalten. 

 

Zum befürchteten Wertverlust von Gebäuden ist auszuführen, dass Immobilienwerte si-

tuationsgebunden sind und sich je nach den städtebaulichen Rahmenbedingungen än-

dern können. Das setzt der Bauleitplanung keine Schranke. Einen Anspruch auf Be-

wahrung vorhandener Rahmenbedingungen kennt die Rechtsordnung nicht. Sollte mit 

der Errichtung von Windenergieanlagen ein Wertverlust der Nachbargrundstücke ver-

bunden sein, so beruhte er nicht auf Planung, sondern auf der Ausnutzung von Ge-

nehmigungen, wäre also nicht planbedingt.  

Im Übrigen haben Untersuchungen die Annahme von Wertverlusten nicht belegt. Der 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat sich die Mühe ge-

macht, eine Aussage des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Nie-

dersachsen („Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 

empirisch nicht nachweisbar“) im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt zu prüfen. 

Insgesamt wurden über 30.000 Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld 

von Windparks ausgewertet. Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem 

Schwankungen von +/- 30% noch als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abwei-

chungen wurden diese geprüft. Eine Wertminderung durch Windkraftanlagen war tat-

sächlich nicht nachweisbar. 

 

Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 

NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass 

Windenergieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen 

aber weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 

harmlos“ (www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, 

dass Infraschall nur dann Folgen haben kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren 

können. Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen Abstän-

den zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen lie-

gen, haben nach heutigem Stand der Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädli-

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie
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chen Auswirkungen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („Um-

weltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayeri-

sches Landesamt für Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-

Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Wind-

energieanlagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der 

Wahrnehmungsgrenzen des Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind 

schädliche Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu erwarten. 

Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen ist der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall gering. Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so 

heben sich die Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert Metern 

Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen durch Wind und Vegeta-

tion ab.“ 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, beschränkt ist, sondern z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier 

ist zu unterscheiden zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 

Meinung. Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Paderborn sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. 

Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und Inf-

raschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine 

Gefährdung sieht. (Vgl. auch zur aktuellen Rechtsprechung: BayVGH, Beschluss v. 

08.06.2015 – 22 CS 15.66). 

 

Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, Erholung und Ent-

spannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, Verweilen) werden durch Windkraft-

anlagen nicht eingeschränkt. Die langjährigen Erfahrungen aus den Küstenländern ge-

ben keinen Hinweis darauf, dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 

Erholungssuchenden gemieden wird.  

 

 

 
 
 

Bürger Nr. 76           Schreiben vom 15.02.2015 
 
Stellungnahme  
 
Da es in letzter Zeit sehr viele negative Stellungnahmen zum Ausbau der Windkraftanlagen 

regelrecht gehagelt hat, möchte ich Ihnen hiermit eine positive Stellungnahme mitteilen. Ge-

rade bei älteren Leuten wird die Energiewende oftmals sehr kritisch angesehen. Bei der jün-

geren Generation hingegen, sieht es meines Erachtens anders aus. Man freut sich regel-

recht von konventionellen Energieträgern unabhängig zu werden. Ein schwerwiegender 

Grund dafür ist bereits die Gefahr, die vor allem die atomare Energieversorgung mit sich 

bringt, von dem radioaktiven Abfall mal ganz abgesehen. Hinzu kommen die enormen Um-

weltschäden, die der Energiebezug aus Kohlekraftwerken bewirkt.  Dabei könnte dieses 

Thema jetzt noch auf vielen Seiten ausführen, was ich an dieser Stelle aber nicht möchte. 
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Windkraftanlagen bergen diese Gefahren nicht. Argumente wie physische Beeinträchtigun-

gen durch Infraschall wurden bereits mehrmals durch Studien widerlegt. Auch der Schatten-

wurf bzw. die Belästigung durch Licht sind meines Erachtens nicht erwähnenswert, da solche 

Anlagen mit einem Abstand von über einem halben Kilometer von Siedlungen entfernt sein 

müssen. Gegebenenfalls müssen diese Anlagen sogar abgeschaltet werden, um den beweg-

ten Schattenwurf auf Anlieger zu verhindern. Auch diese Argumente könnten jetzt von mir 

auf mehreren Seiten ausgeführt werden. 

 

Meinerseits gebe ich ein klares positives Statement zum Ausbau von Windkraftanlagen. Ich 

wohne ca. 900m von mehreren Windkraftanlagen des Standortes „Paderborn-Dahl" entfernt 

und meine gesamte Familie fühlt sich keineswegs beeinträchtigt durch solche Anlagen. Auch 

wenn aus je dem Fenster mindestens eine dieser Anlage in weiterer oder näherer Entfer-

nung zu sehen ist, befürworten wir den Ausbau der Windkraftanlagen. 

 

 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Positive Einschätzung der 125. FNP-Änderung 

 

76.1 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 

 
 
Bürger Nr. 77           Schreiben vom 17.02.2015 

 
Stellungnahme  
 
Die Energiewende in Deutschland ist vielleicht die größte Herausforderung die die Bundes-

republik nach der Wiedervereinigung je hatte. Auch die Landwirtschaft trägt einen sehr gro-

ßen Beitrag bei ihrer Umsetzung bei. Im Kampf gegen eine globale Erderwärmung durch 

klimaschädliche Treibhausgase ist die Landwirtschaft mit Ihren Ressourcen und Flächen 

gefordert. Leider stehen etliche Ackerflächen oft in einen Wettbewerb. So können diese zur 

Energieerzeugung in Biogasanlagen dienen oder zur Lebensmittelproduktion 

genutzt werden. Bei der Windnutzung wird auch Ackerfläche verbraucht, aber in einen sehr 

geringeren Umfang wie bei der Braunkohleförderung. Die übrige Fläche kann weiter land-

wirtschaftlich genutzt werden. Bei der dezentraleren Windenergienutzung im gesamten Bun-

desgebiet sind weniger Netzausbaumaßnahmen notwendig (Stromautobahnen). So kann 

mehr Fläche für die landwirtschaftliche Nutzung verbleiben. 

Bei dem Bau von Windkraftanlagen müssen sogenannte Kompensationsflächen geschaffen 

werden. Diese stehen nicht mehr der landwirtschaftlichen Nutzung zur Verfügung. Bei der 

Genehmigung von WKA sollte in Betracht gezogen werden diese Flächen nicht zu fördern, 

sondern einen Geldbeitrag in bestehende ökologisch hochwertige Projekte zu fördern. Die 

Windkraftnutzung kann auch für landwirtschaftliche Familien eine zusätzliche Einkommens-

quelle sein. Sei es in einer Pachtumlage Gesellschaft oder als Betreiber einer Windkraftanla-

ge. So bleibt die Bruttowertschöpfung in der Region. 
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Beschlussvorschlag 
 

 Vorschläge für eine erhöhte regionale Wertschöpfung  durch einen ökologischen Aus-

gleich über Geldmittel. 

 

77.1 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, sind aber nicht Gegenstand 

der 125. FNP-Änderung. 

 
 
 
 
 

Bürger Nr. 78         Schreiben vom 17.02.20015 

 
Stellungnahme  
 
Seit mehreren Monaten muss man in den Zeitungen viele negative Stellungnahmen zum 

Ausbau der Windkraft in Leserbriefen lesen. Dabei werden auch sehr viele Unwahrheiten 

gedruckt. 

Wie zum Beispiel, dass die Windenergie hoch subventioniert ist und zu viel kostet. Windkraft 

wird nur aufgrund des Erneuerbare-Energien-Gesetzes durch festgelegte Preise für Wind-

strom unterstützt, und Strom aus erneuerbarer Energie kostet einen durchschnittlichen 3- 

Personenhaushalt gerade mal 2,50 Euro zusätzlich pro Monat. Der Betrieb rentiert sich, weil 

die Energieversorger für den Windstrom etwas mehr bezahlen müssen, als Strom durch-

schnittlich kostet. Diese sogenannte "kostendeckende Vergütung" wird nicht aus der Staats-

kasse finanziert, sondern auf die Verbraucher von Strom mit etwa 3 Cent pro kWh umgelegt. 

So zahlen nur die viel, die auch viel Strom verbrauchen. Auch die Behauptung Windenergie 

sei unzuverlässig da hier der Wind nicht immer weht, ist so auch nicht ganz richtig. 

Richtig ist stattdessen, dass etwa 40 %, der im Mittel erzeugten kWh Leistung aus Wind 

Energieanlagen, als statisch garantierte Leistung bei einer Versorgungssicherheit von 99 % 

gilt. 

Auch die Behauptung, dass nur sehr wenige von der Windkraftnutzung profitieren ist falsch. 

So fließen seit 2009 70 % der Gewerbesteuer an die Gemeinde in der die Anlage steht 

(Standortgemeinde) und 30 % an die Gemeinde mit dem Sitz der Betreibergesellschaft. Auch 

die Pacht Einnahmen bleiben meist in der Region und stärken die Kaufkraft vor Ort. Die Stel-

lungnahme, man wäre für den Ausbau der erneuerbaren Energie, aber gleichzeitig alles da-

ran tut dieses zu verhindern, ist eine freche Lüge. Auch mit Unwahrheiten, Beleidigungen 

oder sogar bewussten Täuschungen machen ein paar Menschen den Dorffrieden kaputt. 

Zum Glück ist es diesen Leuten wichtiger, ihr Gesicht in der Zeitung zu sehn, als aktiv am 

Dorfleben teilzunehmen. 

Meine Familie und ich sind stolz aktiv die Energiewende mitzugestalten. 

 

 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Positive Einschätzung der Windenergie und der Energiewende 

 

78.1 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Bürger 79            Schreiben vom 10.02.2015 

 

Stellungnahme 
 

Eingabe zur 125. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Paderborn 

Gemarkung Neuenbeken: Flur xx, Flurstücke: verschiedene 

unser Schreiben vom 29.09.2012 und 22.12.2012 

gemeinsames Gespräch am 21. 06.2013 

 
bezugnehmend auf den Vorentwurf und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der 

Behörden (Sitzungsvorlage-Nr. 0359/14) macht die WEBO Wind GbR folgende Eingabe: 

Der Vorentwurf des Flächennutzungsplanes weist in der Potentialflächenanalyse eine etwa 7 

ha große Potentialfläche (Fläche 3) südlich des Stadtteils Neuenbeken aus. Weiterhin 

schlägt der Vorentwurf vor, diese Fläche nicht weiter zu verfolgen, da die Mindestgröße von 

25 ha unterschritten wird und somit eine Konzentrationswirkung nicht erwartet werden kann. 

Die Mindestgröße einer Potentialfläche, um 2-3 Windenergieanlagen (WEA) errichten zu 

können, wird in der Planung pauschal mit 25 ha (10 ha für 1 WEA) angeqeben. Aus Sicht der 

WEBO Wind GbR ist nicht zu erkennen, auf welcher Grundlage diese Begrenzung basiert. 

Dies kollidiert eindeutig mit den Ausbauzielen der Landes- und Bundesregierung und stellt 

für uns somit eine Art Verhinderungsplanung dar. Konkret lassen sich in der Potentialfläche 3 

bei normaler Planung 2-3 WEA errichten, vor allem wenn der Abstand zum Naturschutzge-

biet aufgeweicht würde. 

Die Planungen der WEBO Wind GbR gehen im Moment von zwei Windenerqieanlagen vom 

Typ Enercon E 82 mit 2,3 MW Leistung und 138 m Nabenhöhe aus wenn die Potentialfläche 

3 in der Größe bestehen bleibt (Anlage 2). 

Wir möchten einen wertvollen und nachhaltigen Beitrag zur Stromerzeugung der Zukunft 

leisten und die Chance nutzen, diese Möglichkeit der regionalen Wertschöpfung zu fördern. 

Ein wichtiger Aspekt ist uns dabei zum einen die Einbeziehung der Landeigentümer, aber 

auch die der Bürger des Dorfes Neuenbeken, wenn Interesse an einer Beteiligung besteht. 

Hierzu wird im Windenergieerlass vom 11.07.2011 im Gliederungspunkt 1.4 „Bürgerwind-

parks“ eingehend hingewiesen. Auch ist es erklärtes Ziel in einem Beschluss des Stadtrates 

der Stadt Paderborn zukünftig Bürgerprojekte im Besonderen zu fördern. Da bisher die Bür-

ger des Ortes Neuenbeken trotz einer Vielzahl von Windenergieanlagen kaum eine Investiti-

onsmöglichkeit hatten, beantragen wir hiermit die Ausweisung der Potentialfläche 3, um eine 

Bürgerwindenergieanlage zu ermöglichen. Bürgerwindenergieanlage und Beteiligung der 

Landeigentümer, somit Verbleib der Wertschöpfung vor Ort.  Mit allen Flächeneigentümern 

des beantragten Bereiches ist ein Nutzungsvertrag unterzeichnet worden, in dem ihnen die 

„Unternehmerische Beteiligung“ an einer Windenergieanlage zugesichert wird. Außerdem 

bieten wir interessierten Bürgern von Neuenbeken eine Beteiligung an dieser WEA an. Somit 

verbleibt allein durch diese WEA eine Investitionsmöglichkeit von etwa 4,0 Mio. Euro bei den 

Bürgern vor Ort. Zudem soll versucht werden, die erforderlichen Baumaßnahmen von heimi-

schen Firmen ausführen zu lassen. Die notwendigen Kredite sollen möglichst bei hiesigen 

Banken aufgenommen werden, sodass ein großer Teil der Wertschöpfung in der Region 

verbleibt. 

 

Artenschutz: 

Der Landschaftsarchitekt Dr. Karl-Heinz Loske, Salzkotten- Verlar, ist von der WEBO Wind 

GbR bereits im Jahr 2012 beauftragt worden, den Bereich aus artenschutzrechtlicher Sicht 

zu untersuchen und zu bewerten. Ein erstes Gutachten haben wir bereits mit Schreiben vom 
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22.12.2012 bei der Stadt Paderborn eingereicht. Diesem Schreiben liegt eine aktuelle Be-

wertung aus Februar 2015 durch Herrn Dr. Loske bei, die sich auf das von der NZO erstellte 

Gutachten zur aktuellen FNP Überplanung 

bezieht. (Anlage 1). 

Im weiteren Verfahren wird dann eine Artenschutzprüfung 2 (ASP 2), die dem aktuellen Leit-

faden Windenergie und Artenschutz entspricht, erstellt. Erst dieses ausführliche Gutachten 

kann dann belegen, ob die Fläche geeignet ist. 

 

Abstand zum Naturschutzgebiet 

Unser Antrag beinhaltet, dass der gewählte Abstand zum Naturschutzgebiet (NSG) Gotte-

grund auf 0 m reduziert wird (keine Pufferzone!). Der Windenergieerlass NRW sieht vor, 

dass Naturschutzgebiete von Windenergieanlagen frei zu halten sind, aber auch nur die Ge-

biete an sich. Pufferzonen sollen in Abhängigkeit von den Schutzzielen eingerichtet werden. 

Pufferzonen sind in solchen Gebieten sinnvoll, wo auch die Umgebung den Schutzzweck 

dienlich ist. Bei Vogelschutzgebieten kann daher eine Pufferzone durchaus sinnvoll sein, 

damit die betroffene Vogelart ungehindert das Gebiet nutzen kann. Das betroffene NSG Got-

tegrund sieht hier vor allem botanische Schutzziele, wie Förderung von Halbtrockenrasen 

oder des Waldmeister- und Seggen Buchenwaldbestandes, vor. Derartige Schutzziele be-

dürfen keiner zusätzlichen Pufferzone. ln der beigefügten Stellungnahme von Herr Dr. Loske 

wird bestätigt, dass einer Annäherung aus Artenschutzgründen nichts entgegensteht und 

dass die Schutzziele des NSG durch WEA nicht beeinträchtigt werden. Eine Nichtauswei-

sung der Fläche aus avifaunistischen Gründen wird nicht bestätigt, da keine windkraftrele-

vanten Arten in diesem Gebiet gefunden wurden und dies erst durch eine ASP 2 abschlie-

ßend geklärt werden kann. Eine Annäherung an das NSG könnte den Abstand der WEA zur 

Ortschaft Neuenbeken auf ca. 1.200 m und zur Wohnbebauungen im Außenbereich auf über 

700 m vergrößern. Dies wären aus unserer Sicht ausreichende Abstände, die bei Planungen 

in anderen Gemeinden, zum Beispiel in Salzkotten, deutlich unterschritten werden (750 m 

bzw. 400 m). Außerdem würde die Ausdehnung der Potentialfläche 3 in Richtung NSG die 

Gesamtfläche vergrößern und somit käme das Kriterium der zu geringen Flächengröße nicht 

mehr zum Tragen. 

Optisch- gestalterischer oder funktionaler Zusammenhang mit umgebenen Konzentrations-

zonen. 

Als weiterer Grund diese Fläche nicht zu berücksichtigen, wird in dem vorgestellten Vorent-

wurf zur FNP-Änderung angeführt, dass der Bereich in keinem optisch gestalterischen oder 

funktionalen Zusammenhang mit umgebenen Konzentrationszonen steht. 

Bereits errichtete WEA stehen in Richtung Südwesten in einer Nähe von 750 m und in Rich-

tung Osten in 1.000 m Entfernung. In den derzeitigen Planungen rücken die bereits beste-

henden Windparks im Osten und Westen näher an die Potentialfläche 3 heran, wodurch, aus 

der Ferne betrachtet, durch aus ein optischer Zusammenhang besteht. Die Sichtachsen aus 

den Ortschaften Benhausen und Neuenbeken würden keinen neuen, durch WEA beeinfluss-

ten Bereich beinhalten, da hinter der Potentialfläche 3 die bereits vorhandenen WEA stehen, 

bzw. voraussichtlich die neuen Potentialflächen ausgewiesen werden. 

 

Funktionaler Zusammenhang 

Unter der Maßgabe, dass der Abstand zum NSG insgesamt verringert wird, schließt sich die 

Potentialfläche, mit Ausnahme des ca. 150 m breiten NSG, unmittelbar an die Potentialfläche 

10 an. Sollte die Planung der Windvorrangzonen mit der Verringerung des Abstandes zum 

NSG durchgeführt werden, dann kann die Potentialfläche 3, 10 und der bestehende WP 
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Benhausen als eine Konzentrationsfläche betrachtet werden. Das Ziel, eine Konzentrations-

wirkung von Windenergieanlagen zu erzielen, wäre demnach erfüllt. 

 

Rahmenbedingungen: 

Die aktuellen Klimaberichte, Ereignisse wie Fukushima und die Diskussion um die Ukraine 

und die damit verbundene Unsicherheit bei der Gaslieferung zeigen, dass die „Erneuerbaren 

Energien“ die Zukunft der Energiegewinnung und somit ein großer Schritt in Richtung Ener-

gieunabhängigkeit sein werden. Einen großen Anteil der zukünftigen Stromerzeugung wird 

die Windenergie einnehmen. Um das ehrgeizige Ziel der Bundesregierung bis 2020, 30% 

des Stroms aus „Erneuerbaren Energien“ zu gewinnen, erreichen zu können, sollte weiter 

gehandelt werden. Dies wird auch im aktuellen Windenergieerlass NRW zum Ausdruck ge-

bracht. Die Landesregierung beabsichtigt, 2% der Landesfläche für die Energieerzeugung 

aus Wind bereit zu stellen und möchte bis zum Jahr 2020 die Stromerzeugung aus „Erneu-

erbaren Energien“ von derzeit 3% auf 15% erhöhen. Um dieses ambitionierte Ziel erreichen 

zu können, müssen dringend weitere Flächen für die Windkraftnutzung bereitgestellt werden. 

Die Stadt Paderborn ist deswegen aufgefordert, einen besonderen Beitrag dahingehend zu 

leisten, dass in windhöffigen Gemeinden wie Neuenbeken, auch über das Durchschnittsmaß 

hinaus, mögliche Flächen zu genehmigen. 

 

Netzanschluss 

Noch zu erwähnen ist, dass durch die hier in der Umgebung vorhandenen Netzkapazitäten, 

vor allem der vorausschauenden Planung des größten vorhandenen Umspannwerkes für 

Windenergie hier vor Ort, kein weiterer Netzausbau benötigt wird. 

 

Gewerbesteuereinnahme für die Stadt Paderborn 

Hinsichtlich der Gewerbesteuer erwirtschaftet jede weitere Windenergieanlage der 2 MW-

Klasse und an diesem guten Standort in 20 Jahren eine Einnahme von etwa 400-500.000 €/ 

WEA für die Stadt (Anlage 3). Neuere WEA mit 3-3,5 MW Leistung werden noch mehr Ge-

werbesteuereinnahmen ermöglichen. 

Mit diesem Geld lassen sich Sportplätze, Sporthallen Kindergärten oder Schulen sanieren, 

wofür oft kein Geld im Haushalt der Stadt zur Verfügung steht und drinqend notwendige 

Baumaßnahmen verschoben werden müssen. 

 

Antrag auf Erweiterung der Windvorrangzone. Da unserer Ansicht nach das vorgestellte 

Konzept für die Erweiterung einer Windvorrangzone im Bereich Neuenbeken nicht nur viele 

positive Effekte für die Gemeinde und deren Bürger, sondern auch für die Allgemeinheit hat, 

zum Beispiel Co freie Erzeugung des Stroms, bitten wir hiermit den Rat der Stadt Paderborn 

und die zuständige Verwaltung, unserem Antrag statt zu geben. 

 
 

 
Beschlussvorschläge 
 

 Bedenken gegen den Ausschluss des Suchraums 3 aufgrund der Mindestgröße 

 

79.1 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Die Stadt Paderborn hat sich als Mindestgrößen-Kriterium eine Fläche von 25 ha ge-

setzt, um im raumordnerischen Sinne eine tatsächliche Konzentration der Windener-
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gienutzung im Stadtgebiet zu erreichen. Dies ist schlussendlich unabhängig davon, wie 

viele Anlagen auf 25 ha unterzubringen wären, da diese Frage unter anderem von der 

Anlagenhöhe und den örtlichen Strukturen im Detail abhängen. Der Umfang der Min-

destgröße orientiert sich auch an der örtlichen Gegebenheit. Aufgrund des großen Flä-

chenumfangs von Konzentrationszonen im Stadtgebiet Paderborn insgesamt und der 

überwiegend großflächigen Struktur der Zonen erscheinen 25 ha angemessen. 

 

 

 Abweichende artenschutzfachliche Bewertung (Gutachten Dr. Loske) 

 

79.2 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Die Potenzialfläche 3 kann aus artenschutzrechtlicher Sicht als Konzentrationszone 

ausgewiesen werden. 2013 wurde kein Brutrevier WEA-empfindlicher Greifvögel inner-

halb der Potenzialfläche oder im nahen Umfeld kartiert. Die Potenzialfläche wird aller-

dings besonders während der Grünlandmahd stark von Rotmilanen aufgesucht. Wach-

teln brüteten 2013 im nahen Umfeld der Potenzialfläche. Bei einer Ausweisung als 

Konzentrationszone wären deshalb geeignete Vermeidungsmaßnahmen (Abschaltsze-

narien während/nach Grünlandmahd) und CEF-Maßnahmen erforderlich. Es wurden 

insgesamt 3 WEA-empfindliche Fledermausarten mit unterdurchschnittlichen Aktivitä-

ten nachgewiesen, ein Gondelmonitoring wird empfohlen. 

 

 

 Anregung, auf die Pufferzone zum NSG Gottegrund zu verzichten. 

 

79.3 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Die Stadt Paderborn hat einen umfassenden Tabukriterienkatalog aufgestellt, der mit 

Ausnahme der bereits vorhandenen Konzentrationszonen gleichmäßig im Stadtgebiet 

anzuwenden ist. Dies gilt auch für den Vorsorgeabstand zu Naturschutzgebieten. Es 

mag im Einzelfall verträglich sein, den Vorsorgeabstand zu unterschreiten. Die läuft je-

doch der Planungssystematik, die hier nur pauschaliert Vorsorge betreiben kann, zuwi-

der. Im konkreten Fall wird das NSG (einschließlich einer nicht gleichmäßig breiten 

Pufferzone) als Bereich zum Schutz der Natur im Regionalplan geführt. Dieses „BSN“ 

ist ein Ziel der Landesplanung und damit einer Abwägung durch die Stadt Paderborn 

nicht zugänglich, so dass der Antrag der Einwender ins Leere läuft. 

 

 

 Bedenken gegen die Einschätzung, dass der Suchbereich 3 keinen optisch-

gestalterischen und funktionalen Zusammenhang mit umgebenden Konzentrationszo-

nen hat. 

 

79.4 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Das Kriterium der Mindestgröße findet dann keine Anwendung, wenn die in Rede ste-

hende Fläche gestalterisch/funktional mit benachbarten Flächen eine Einheit bildet und 

der außenstehende Betrachter keine Trennung wahrnimmt. Dies ist hier aufgrund der 

naturräumlichen Gegebenheit jedoch nicht der Fall. So wie bereits heute z.B. zwischen 
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der Konzentrationszone Dahl und Neuenbeken unterschieden werden kann, würde 

auch eine Zone nördlich des Gottengrundes als singuläre Zone erkannt. 

 

 

 Allgemeine Ausführungen zu energiepolitischen Rahmenbedingungen, Netzan-

schlussmöglichkeiten und Gewerbesteuereinnahmen. 

 

79.5 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, sind jedoch nicht planungs-

relevant. 

 

 

 

 

 

Bürger Nr. 80           Schreiben vom 20.02.2015 
 

Stellungnahme 
 
Mit der 125. Änderung des Flächennutzungsplans sollen im Stadtgebiet Paderborn die be-

reits vorhandenen Konzentrationszonen für die Windenergienutzung im Bereich Benhausen 

– Neuenbeken-Dahl erweitert werden. Diese Planungen begrüße ich aus unterschiedlichen 

Gründen sehr. 

Für die Umsetzung der Energiewende, die die aktuelle Bundesregierung beschlossen hat, 

spielt die Windkraft eine entscheidende Rolle. Die natürlichen Voraussetzungen für die Nut-

zung der Windenergie sind hier in Dahl optimal, somit sollte dieses Potential entsprechend 

verstärkt genutzt werden. 

Weiterhin verbleibt die Wertschöpfung direkt hier vor Ort. Bei den Betreibern handelt es sich 

zum größten Teil um Bürgerinnen und Bürger der Stadt Paderborn. 

In Paderborn-Dahl bewirtschafte ich einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Ackerbau und 

Schweinemast im Vollerwerb. Einige meiner Ackerflächen befinden sich südlich von Dahl 

(Richtung Grundsteinheim bzw. Dörenhagen). Es handelt sich um die Flurstücke Nr. xxx und 

Nr. xxx in der Flur Nr. xxx, Gemarkung Dahl (xxx, xxx). 

Zu den Erweiterungszonen, insbesondere zum „Suchbereich 7“, in dem sich eine meiner 

Flächen befindet, möchte ich wie folgt Stellung nehmen: 

Der „umfassenden Wirkung“, wie sie von Ihnen beschrieben wird, möchte ich in diesem Zu-

sammenhang widersprechen. Es würden keine zusätzlichen Sichtschneisen dadurch ver-

baut, denn aufgrund von anstehenden Repoweringmaßnahmen in Dörenhagen sowie der 

geplante Windpark Hassel (Iggenhausen, Grundsteinheim) befinden sich in der gleichen 

Sichtachse. 

Nach unserem Kenntnisstand erwägt ein dort ansässiger Landwirt seine Genehmigung für 

den Bau eines Wohnhauses am Iggenhauser Weg evtl. nicht zu realisieren. Wenn er sich 

dazu entscheiden würde, wäre auch die 25-Hektar-Grenze hinfällig. 

Somit sehe ich die Voraussetzungen für die Errichtung von weiteren Windkraftanlagen am 

Iggenhauser Weg als günstig an. Ich bitte Sie, die Flächen diesbezüglich eingehend zu 

überprüfen.  
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Beschlussvorschlag 
 

 Anregung, den Suchbereich 7 als Konzentrationszone darzustellen. 

 

80.1 Der Anregung wird nicht gefolgt, 

 

Tatsächlich konnte das für den Suchbereich 7 bislang angewandte Mindestgrößenkrite-

rium bei Verwirklichung der Planungen in der Nachbarstadt Lichtenau unabhängig von 

der Entscheidung eines Bauwilligen nahe dem Suchbereich 7 obsolet werden. Unab-

hängig davon ist jedoch auch die bereits massive Umfassungswirkung der Ortslage 

Dahl zu berücksichtigen. Hier hat die Stadt Paderborn als Kriterium eine Umfassungs-

wirkung von 180 Grad zugrunde gelegt. Jeder weitere Zubau würde diese Umfas-

sungswirkung verstärken. Diese Wirkung nimmt mit zunehmender Annährung an den 

Ort naturgemäß zu, so dass bei der Realisierung von Windkraftanlagen im Suchbe-

reich 7 weiter entfernte Anlagen auf Borchener bzw. Lichtenauer Gebiet  nicht mehr 

entscheidend wären. Nach sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung von Wind-

parks auf die Ortslage Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-Wülfing-

Otte, Borken, 10/2015) ist festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der genehmigten 

Windkraftanlagen (z.B. am Iggenhauser Weg, aber auch auf dem Gebiet der Stadt 

Lichtenau) von den nördlichen Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 Windkraftan-

lagen in einem Umkreis von 5 km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu der Abwä-

gungsentscheidung geführt, die heute noch unbelasteten Blickrichtungen nicht weiter 

einzuengen und nur noch dort Flächenerweiterungen zuzulassen, wo bereits eine star-

ke Vorbelastung vorhanden ist bzw. der Blickkorridor durch vorhandene Windparks 

soweit verengt ist, dass ein ungestörter Landschaftsblick ohnehin nicht mehr gegeben 

wäre. Mit dem vergleichsweise ortsnahen Suchbereiche 7 würde nicht nur die Umfas-

sungswirkung der Ortslage Dahl, sondern vermutlich auch der benachbarten Ortslage 

Dörenhagen deutlich verstärkt. 

 
 
 
 
 

Bürger Nr.81            Schreiben vom 20.02.2015 

 
 

Stellungnahme 
 
als Anwohner in Dahl möchten wir zur 125. Änderung des Flächennutzungsplans folgende 

Stellungnahme abgeben: 

Den Anspruch dieser Änderung des Flächennutzungsplans, die Flächen für die Nutzung der 

Windenergie rechtssicher festzulegen und damit die rechtlichen Anforderungen aus Landes- 

und Bundesrecht zu erfüllen, begrüßen wir ausdrücklich. Dass dem Anwohnerschutz in den 

betroffenen Ortsteilen ein hoher Stellenwert beigemessen wird, ist ebenfalls begrüßenswert. 

Hier sind durch großzügig gewählte Mindestabstände zwischen Wohnbebauung und Wind-

kraftanlagen geeignete Maßnahmen getroffen worden, um den Anwohnern gerecht zu wer-

den. 

Die Potentialflächenanalyse ist sorgfältig durchgeführt worden, bei der abschließenden Be-

wertung der verbleibenden Potentialflächen wurden allerdings teilweise unrichtige Kriterien 

zu Grunde gelegt. 
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Speziell bei den Suchflächen 6 und 7 ist unserem Erachten nach der Ausschluss nicht ge-

rechtfertigt. Als Begründung wird hier für beide Flächen die umfassende Wirkung durch 

Windenergieanlagen in Bezug auf den Ortsteil Dahl ins Feld geführt. Zur „Umfassung von 

Ortschaften durch Windenergieanlagen“ gibt es bislang nur eine einzige Studie, und zwar 

beauftragt vom Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung in Mecklen-

burg-Vorpommern. In dieser Studie wird die relevante Blickbeziehung zu Windkraftanlagen 

auf 3,5km festgelegt und ein Freihaltekorridor von 120 Grad als ausreichend erachtet. Dieser 

kann auf 2 Teilflächen von 60 Grad aufgeteilt sein. Dies kann so nachgelesen werden auf 

der Internetseite unserer Nachbargemeinde Salzkotten unter http://www. salzkot-

ten.de/wirtschaft/downloads/B__roWoltersPartner-Salzkotten_Antworten.pdf. Es handelt sich 

hier um die Niederschrift einer Fragestunde an Herrn Dipl.-Ing. Michael Ahn vom Planungs-

büro WoltersPartner. 

 

Derselbe Herr Ahn ist auch im Auftrag der Stadt Paderborn tätig und hat den Vorschlag für 

die 125. Änderung des Flächennutzungsplans erarbeitet - dort aber mit völlig anderen Vor-

gaben. Wir finden es mehr als verwunderlich, dass hier in Paderborn in Bezug auf ein so 

wichtiges Planungskriterium völlig andere Maßstäbe gelten sollen als in Salzkotten und im 

Rest des Landes. Selbst wenn man einen weiteren methodischen Fehler des Planers, näm-

lich die Tatsache, dass als Scheitelpunkt des Umfassungswinkels der geometrische Mittel-

punkt der Siedlung gewählt werden muss außer acht lässt, werden die Freihaltekorridore 

rund um Dahl auch bei Ausweisung der Suchgebiete 6 und 7 weit übertroffen. 

 

Die Studie selbst kann natürlich auch im Internet unter http://www.rpvvorpommern. 

de/fileadmin/dateien/dokumente/pdf/Projekte/Wind/Gutachten_Umfassung_ 

Endbericht_100113.pdf nachgelesen werden. Dort wird auch sehr anschaulich anhand von 

Zeichnungen dargestellt, dass wir im Fall von Dahl weit von einer Umfassung durch Wind-

kraftanlagen entfernt sind. 

Das Ausschlusskriterium der Mindestgröße von 25 ha ist als solches schon äußerst fragwür-

dig. In der Begründung und im Vortrag von Herrn Ahn vor dem Bauausschuss werden 2-3 

Windkraftanlagen pro Konzentrationszone gefordert. Im Vortrag wurde aber bereits einge-

räumt, dass je nach räumlicher Beschaffenheit des Gebiets bereits 8 ha für die Aufstellung 

von 3 WEA ausreichen können. Vermutlich deshalb hat bei der Infoveranstaltung der Stadt 

im Schützenhof der frühere Stadtplaner Dr. von Reth starke Bedenken geäußert, ob diese 25 

ha Mindestanforderung rechtssicher ist. Dem schließen wir uns an. 

Selbst wenn diese Mindestgröße eine rechtlich haltbare Voraussetzung sein sollte, in Bezug 

auf das Suchgebiet 7 kommt sie nicht zum tragen. Das kann direkt aus der Begründung im 

Vorentwurf der 125. FNP-Änderung abgeleitet werden. 

Hier heißt es wörtlich: 

„– Flächen, die am Stadtrand liegen unterliegen der Mindestgröße nicht, wenn die Flächen 

außerhalb des Stadtgebietes durch real vorhandene Windparks oder verbindliche Planungen 

von Konzentrationszonen fortgesetzt werden.“ Das ist bei der Suchfläche 7 eindeutig der 

Fall: nach Norden schließt sich das Borchener Windgebiet in einer Entfernung von unter 500 

m an, im Osten wird sich in Kürze nach Abschluss der Planung der Stadt Lichtenau der 

Windpark Hassel anschließen. Selbst wenn das Suchgebiet 6 aufgrund von artenschutz-

rechtlichen Begründungen ausgeschlossen bliebe, wäre die 25ha Mindestgröße für das Ge-

biet 7 nicht relevant. Bezüglich des Ausschlusses der Suchfläche 6 aufgrund von Rotmilana-

ktivitäten möchten wir anmerken, dass es auch gegensätzliche Studien gibt wie z.B. die der 

Biologischen Station Kreis Paderborn-Senne. Hier wurde auf Basis eines 5-jährigen Monito-

http://www.salzkotten.de/wirtschaft/downloads/B__roWoltersPartner-
http://www.salzkotten.de/wirtschaft/downloads/B__roWoltersPartner-
http://www.rpvvorpommern/
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rings festgestellt, dass der Rotmilan in Bezug auf Windenergieanlagen kein Meidungsverhal-

ten zeigt und dass kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko vorliegt. Außerdem wird selbst in 

der Studie von Herrn Bockwinkel bestätigt, dass der Rotmilanhorst in der Nähe der Suchflä-

che 7 in dem mehrjährigen Beobachtungszeitraum lediglich im Jahr 2013 vorhanden war. Es 

wird dabei auch nicht deutlich, ob es sich um einen Bruthorst oder nur um einen Schlafhorst 

gehandelt hat. 

Wir sind im Besitz eines Flurstücks in der Suchfläche 6 und haben bereits mit den anderen 

Grundstücksbesitzern eine Planungsgesellschaft gegründet. Die Planungsgesellschaft hat 

für sämtliche Flächen in den Suchgebieten 6 und 7 Pachtverträge unterzeichnet und das 

Einvernehmen sämtlicher Grundeigentümer hergestellt. 

Wie oben dargelegt sind die Ausschlusskriterien für die Suchflächen 6 und 7 nicht relevant 

und wir fordern die Politik und die Verwaltung eindringlich auf, diese Flächen in der endgülti-

gen Fassung des Flächennutzungsplans als Eignungsflächen auszuweisen. 

 

 

 

Beschlussvorschlag 
 

 Anregung, die Suchbereiche 6 und 7 als Konzentrationszonen darzustellen, da eine 

umfassende Wirkung nicht gegeben sei, die Mindestgröße nicht relevant sei und arten-

schutzfachlich kein signifikantes Tötungsrisiko für den Rotmilan festzustellen sei. 

 

81.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Die umfassende Wirkung von Windparks ist ein durch die Obergerichte anerkanntes 

Ausschlusskriterium. Allgemeingültige Maßstäbe zu den einzelnen Parametern, z,B. 

Tiefe der Wirkzonen, Umfang des Freihaltekorridors etc.) gibt es jedoch nicht, da dies 

immer von der örtlichen Einzelfallsituation abhängig ist. Die Stadt Paderborn hat als 

Qualitätskriterium einen Freihaltekorridor von 180 Grad gewählt. Dies erfolgte vor dem 

Hintergrund der spezifischen örtlichen Situation der Ortslage Dahl, auf die Windparks 

aus Padborn, Borchen und Lichtenau wirken.  

Tatsächlich konnte das für den Suchbereich 7 bislang angewandte Mindestgrößenkrite-

rium bei Verwirklichung der Planungen in der Nachbarstadt Lichtenau unabhängig von 

der Entscheidung eines Bauwilligen nahe dem Suchbereich 7 obsolet werden. Die Be-

lastung durch die Umfassungswirkung einer kompletten Ortslage (Dahl) bleibt aber ein 

abwägungsrelevantes Hindernis. Nach sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung 

von Windparks auf die Ortslage Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-

Wülfing-Otte, Borken, 10/2015) ist festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der ge-

nehmigten Windkraftanlagen (z.B. am Iggenhauser Weg, aber auch auf dem Gebiet 

der Stadt Lichtenau) von den nördlichen Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 

Windkraftanlagen in einem Umkreis von 5 km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu 

der Abwägungsentscheidung geführt, die heute noch unbelasteten Blickrichtungen 

nicht weiter einzuengen und nur noch dort Flächenerweiterungen zuzulassen, wo be-

reits eine starke Vorbelastung vorhanden ist bzw. der Blickkorridor durch vorhandene 

Windparks soweit verengt ist, dass ein ungestörter Landschaftsblick ohnehin nicht 

mehr gegeben wäre. Mit den vergleichsweisen Ortsnahen Suchbereichen 6 und 7 wür-

de nicht nur die Umfassungswirkung der Ortslage Dahl, sondern vermutlich auch der 

benachbarten Ortslage Dörenhagen deutlich verstärkt. 
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Schließlich bestehen im Suchbereich 6 außerdem massive artenschutzfachliche Be-

denken. Bei dem Brutrevier, welches 2013 etwa 200 m in östlicher Richtung der Poten-

zialfläche 6 ausgebildet war, handelte es sich um einen Horststandort, in dem tatsäch-

lich gebrütet wurde. Hier konnten regelmäßig gerichtete An- und Abflüge zum Horst im 

Bereich der Potenzialfläche beobachtet werden. Die Daten der Höhenverteilung bele-

gen zudem, dass die Hälfte aller beobachteten Flüge innerhalb der Gefahrenzone 

stattgefunden hat. Bei einer Ausweisung als Konzentrationszone würde demnach ein 

signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko bestehen.  

 

Die Aussage, dass der Rotmilanhorst nur im Jahr 2013 vorhanden war, stimmt nur 

teilweise. Laut Kartierungen der Biologischen Station aus dem Jahr 2014 hat sich das 

Revierzentrum knapp 800 m weiter nach Südosten verlagert. Es zeigt sich eine gewis-

se Flexibilität in der Wahl des Revierzentrums in diesem Gebiet. Laut Stellungnahme 

wird eine Studie angesprochen, die darlegt, dass der Rotmilan sich durch Windener-

gieanlagen kaum beeinträchtigen lässt und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko 

festgestellt werden kann. Auswertungen der zentralen Fundkartei belegen allerdings, 

dass Rotmilane, in absoluten Zahlen und auf den Brutbestand bezogen, zu den häu-

figsten Kollisionsopfern an WEA gehören. Allein in Deutschland wurden bereits 270 

kollisionsbedingte Verluste registriert (Stand: Juni 2015).  

 

Im April 2015 veröffentliche die Länderarbeitsgemeinschaften der Vogelschutzwarten 

(LAG VSW) eine überarbeitete Abstandsempfehlung für Windenergieanlagen zu be-

deutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten. Demnach 

wurde der Mindestabstand im Vergleich zur Abstandsempfehlung von 2007 zu Rotmi-

lanrevieren von 1.000 m sogar auf 1.500 m erweitert. Dies beruht auf Erkenntnissen 

durch Telemetriestudien, die besagen, dass nur 40 % der Flugaktivitäten in einem 

1.000 m Radius erfolgen. Ein Radius von 1.500 m umfasst etwa 60 % der Flugaktivitä-

ten.  

 

Demnach wird empfohlen, trotz der festgestellten Flexibilität des Horststandortes und 

der zwar regelmäßigen, aber nicht alljährigen Nutzung, den östlichen Flächenteil nicht 

als Konzentrationszone auszuweisen. 

 

 

 
 
 

Bürger Nr. 82           Schreiben vom 20.02.2015 
 

Stellungnahme 
 
Ich bin Eigentümer eines Grundstücks in der  Gemarkung Benhausen. Durch mein Flurstück 

verläuft die Grenze des Flächennutzungsplanes. 

Durch die Nähe meines Grundstücks zum Haus xxx, ist im südlichen Bereich des Flächen-

nutzungsplanes auf meinem Grundstück nur schwer eine Bebauung mit Windkraftanlagen 

möglich. Im nördlichen Bereich jedoch schon. Da dieser Bereich allerdings nur ca. 500 m 

vom Haus xxx entfernt ist, schlage ich vor, in Bereichen wo der derzeitige Flächennutzungs-

plan ohnehin bis auf deutlich unter 500m an einzelne Wohnhäuser heranreicht, den Abstand 

der Erweiterungen auf 450m zu verringern. So ist die Bebauung mit der von Ihnen definierten 
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Referenzanlage in einem Abstand von 500m möglich. Dies ist auch unter dem Gesichtspunkt 

der „erdrückenden Wirkung“ zur Wohnbebauung problemlos möglich. Eine Schallproblematik 

ergibt sich In diesem Bereich ebenfalls nicht, dies wurde bei den Planungen zum 

Repoweringkonzept bereits überprüft 

 
 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Anregung auf Erweiterung der Konzentrationszone 12a Richtung Westen. 

 

82.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Die Stadt Paderborn hat einen umfassenden Tabukriterienkatalog aufgestellt, der mit 

Ausnahme der bereits vorhandenen Konzentrationszonen gleichmäßig im Stadtgebiet 

anzuwenden ist. Das in Rede stehende Grundstück unterliegt einem Immissionsvor-

sorgeabstand einer westlich anschließenden Wohnnutzung im Außenbereich und 

kommt somit für eine Windenergienutzung nicht in Frage.  

 
 
 
 
 

Bürger Nr. 83           Schreiben vom 20.02.2015 

 

Stellungnahme 
 
Wir begrüßen die Planung der Stadt Paderborn für eine weitere Windkraftnutzung. In Dahl 

sind wir der einzige Bürgerwindpark GbR im Stadtgebiet. Da der Windpark im Norden von 

Dahl liegt, dürfte es keine Probleme mit Schattenwurf und Geräusche zum Ort geben. Den 

Abstand zu Häusern im Außenbereich möchten wir auf 400m einschränken, um mehr Raum 

und dadurch eine sichere Planung schaffen. Ebenfalls wäre es gut, wenn die Ausgleichs-

maßnahmen der städtischen Fläche umgesiedelt würden, um die Fläche dann in die Wind-

vorrangzone zu bekommen. Das würde uns mehr Luft für die Windräder geben. 

 

 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Unterstützung der Planungen der Stadt Paderborn; Anregung, den Abstand zum Au-

ßenbereichswohnen auf 400 m zu verringern und eine städtische Fläche südlich B 64 

(westlich der Konzentrationszone 9)  einzubeziehen. 

 

83.1 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, den Anregungen wird nicht 

gefolgt. 

 

Die Stadt Paderborn betreibt die 125. FNP-Änderung zur Ausübung des Planungsvor-

behalts gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB und zielt hier auf eine städtebauliche Ord-

nung zwischen der Windkraftnutzung und dem Anwohnerschutz, um durch einen Inte-

ressensausgleich eine höhere Akzeptanz zu erreichen. Das Kriterium „Anwohnerschutz 
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für Wohnbebauung im Außenbereich“ wurde mit insgesamt 500 m bemessen, um auch 

eine Mehrzahl von Windkraftanlagen (3 oder mehr) in der Nähe von Wohnbebauung 

betreiben zu können. Es mag sein, dass eine einzelne Anlage aufgrund ihres Immissi-

onsspektrums diesen Wert unterschreiten könnte. Die Stadt Paderborn plant jedoch 

keine Einzelstandorte, sondern Konzentrationszonen ohne Festlegung konkreter Anla-

gentypen und –standorte. 

Auf Kompensationsflächen kann die Stadt Paderborn mangels fehlender Alternativflä-

chen nicht ersatzlos verzichten. Die in Rede stehende Fläche westlich des Suchbe-

reichs 9 unterliegt überdies dem Landschaftsschutz. Die zuständige Fachbehörde (Un-

tere Landschaftsbehörde des Kreises Paderborn) hat bereits erklärt, dass hier eine 

Entlassung aus dem LSG nicht in Aussicht gestellt werden kann. 

 

 

 

 

 

Bürger Nr. 84           Schreiben vom 04.02.2015 

 

Stellungnahme 
 
Bzgl. einer Ausweitung der Windenergieanlagen (WEA) im Raum Dahl/ Benhausen/ Neuen-

beken möchte ich im Folgenden Stellung nehmen: 

Eine Erweiterung der WEA-Flächen ist für mich als Anwohnerin des Ortsteils Dahl nicht hin-

nehmbar, da ich mich zunehmend durch die schon vorhandenen Anlagen optischer und 

akustischer Beeinträchtigung ausgesetzt fühle und dadurch meine Lebensqualität in hohem 

Maße gemindert wird. Die Lärmbelästigung durch die neu errichtete , 185 Meter hohe ,in 

Ortsnähe stehende Anlage führt bei Wind aus Richtung Süd / Süd-Ost bei mir und vielen 

anderen Mitbewohnern Dahls durch die anhaltende Lärmbelästigung von drehenden Rotor-

blättern zu Schlafstörungen und Hörproblemen. Die Gesundheit der Bevölkerung sollte bei 

Planungen von WEA-Flächen mehr Beachtung finden! 

Da zusätzlich zu vielen subjektiven Beschwerden, die Klimaschutzziele in unserem Land 

nicht erreicht werden, solange keine Einspeicherung der erzeugten Energie möglich ist und 

ein C02-Ausstoß unter den jetzigen Bedingungen und besonders durch einen weiteren Aus-

bau der Anlagen in keiner Weise reduziert wird, gibt es keinerlei Argumente für einen weite-

ren Ausbau! 

Bitte überfordern Sie uns Bürger in den betroffenen Ortsteilen nicht. Bedenken Sie, welche 

Planungen in Lichtenau bestehen, von denen wir in Dahl und Umgebung in erheblichem Ma-

ße betroffen sein werden. Haben Sie doch bitte mal den Mut sich auch gegen die Pläne der 

politisch Verantwortlichen im Land und im Bund stellen. Andere Gemeinden machen es vor! 

 
 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Anregung, den Ausbau der Windenergienutzung im Raum Dahl/Benhausen/Neubeken 

zu stoppen; Begründung: optische und akustische Beeinträchtigungen und Sinnlosig-

keit der Energiewende mangels Speichertechnologien. 

 

84.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung der Landschaft 

verbunden. In der Stadt Paderborn kann dies bereits deutlich abgelesen werden. Statt 

großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten Stromerzeugung prägen Wind-

parks als Zeichen einer insgesamt dezentralen, regionalen Energieerzeugung das 

Landschaftsbild. Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 

aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte Bedeutung. Das 

OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 A 1060/06) zu diesem Thema fol-

gendes festgestellt: „Eine Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der tech-

nischen Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen Gewöhnungsbedürftigkeit 

der Windkraftanlagen noch allein aus deren angesichts ihrer Größe markanten und 

weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet werden. ...“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil 

vom 28.02.2010, Az. 12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 

Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in seltenen Ausnahmefällen - 

wofür hier nichts ersichtlich ist - zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 

BVerwG, Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 

 

Die subjektive Wahrnehmung von Windkraftanlagen als störende Fremdkörper ist zwei-

fellos bei einzelnen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht objektivieren und muss 

darüber hinaus mit den Zielen des Ausbaus regenerativer Energien abgewogen wer-

den. Schließlich ist unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 

Landschaft vorliegt, für den die Betreiber Ausgleich schaffen müssen. In den letzten 

Jahren errechnete sich nach dem landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mast-

artige Eingriffe“ (nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 

2,0 ha, die entsprechend aufzuwerten sind. 

 

Windenergieanlagen können nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Die 

Stadt Paderborn hat mit ihrer Planung von Konzentrationszonen hierauf reagiert. Statt 

einer räumlich unkontrollierten Planung von Windkraftanlagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 

(grundsätzliche Privilegierung) vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmerege-

lung in § 35 Abs. 3 Satz 3 Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 

Stadtgebiet erheblich ein.  

 

Für die Ortslage Dahl wurde der Aspekt der Umfassungswirkung in die Planung einge-

stellt, was bereits dazu geführt hat, das im Rahmen des nach Auffassung der Stadt 

städtebaulich begründbaren ansonsten tabufreie Flächen nicht als Konzentrationszone 

dargestellt wurden. Im Ergebnis wird mit der 125. FNP-Änderung verhindert, dass sich 

die umfassende Wirkung gegenüber der Ortslage Dahl in relevanter Weise verstärkt.  

Nach sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung von Windparks auf die Ortslage 

Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-Wülfing-Otte, Borken, 10/2015) ist 

festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der genehmigten Windkraftanlagen (z.B. am 

Iggenhauser Weg, aber auch auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau) von den nördlichen 

Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 Windkraftanlagen in einem Umkreis von 5 

km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu der Abwägungsentscheidung geführt, die 

heute noch unbelasteten Blickrichtungen nicht weiter einzuengen und nur noch dort 

Flächenerweiterungen zuzulassen, wo bereits eine starke Vorbelastung vorhanden ist 

bzw. der Blickkorridor durch vorhandene Windparks soweit verengt ist, dass ein unge-

störter Landschaftsblick ohnehin nicht mehr gegeben wäre.  
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Die Planung der Stadt Paderborn reduziert bezogen auf das gesamte Stadtgebiet die 

durch die bundesgesetzlich vorgesehene allgemeine Privilegierung der Windenergie-

nutzung mögliche Belästigung.  

 

Ob eine optisch bedrängende Wirkung vorliegt, kann nur mit Bezug auf konkrete Anla-

genstandorte im immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahren geprüft werden und 

ist daher nicht Planungsgegenstand der 125. FNP-Änderung, die im Übrigen umfas-

sende Vorsorgeabstände zur Wohnbebauung vorsieht, die auch die vom OVG NRW 

definierten Abstände zur Prüfung einer optisch bedrängenden Wirkung umfassen. Der 

in der 125. FNP-Änderung gegenüber Wohnsiedlungsbereichen vorgesehene Vorsor-

geabstand von 1.000 m wird eine erdrückende Wirkung allerdings in aller Regel aus-

schließen. 

 

Die 125. FNP-Änderung des Flächennutzungsplanes beinhaltet (im Gegensatz zu ei-

nem Bebauungsplan) keine konkreten Standortplanungen für Windkraftanlagen. Diese 

Planung hat vielmehr eine Einschränkung der allgemeinen Privilegierung der Wind-

energienutzung im Außenbereich zum Inhalt. Die Fragen von Lärmbelastungen sind 

Regelungsgegenstand der nachgeordneten immissionsrechtlichen Genehmigungsver-

fahren. Die Stadt Paderborn hat bereits bei der Ermittlung von Konzentrationszonen 

großzügige Immissionsvorsorge-Radien berücksichtigt. Unabhängig davon dürfen in-

nerhalb der Konzentrationszonen nur Windkraftanlagen errichtet werden, wenn die ge-

setzlichen Grenzwerte zum Schutz der umgebenden Bebauung eingehalten werden.  

 

Hinsichtlich der Zweifel an der Erreichung der Klimaschutzziele ist folgendes auszufüh-

ren: Der Bundesgesetzgeber hat mit der Privilegierung der Windkraftanlagen im Au-

ßenbereich eine Grundentscheidung zugunsten der Windkraft getroffen, die durch die 

kommunale Bauleitplanung nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden darf. Die 

Kommune kann auf Basis begründeter Abwägungsentscheidungen lediglich räumlich 

steuernd eingreifen. Dies macht die Stadt Paderborn mit der vorliegenden Planung und 

begrenzt die Windenergienutzung im Stadtgebiet auf bestimmte Zonen.  In welchem 

Umfang bzw. ob überhaupt der Ausbau der erneuerbaren Energien an die Bereitstel-

lung von Speichermöglichkeiten gebunden werden sollte, liegt zum einen nicht im Er-

messen der Stadt Paderborn, zum anderen ist dies so pauschal angesichts europaweit 

vernetzter Versorgungssysteme auch nicht zu beantworten. 

 

 
 
 
 

Bürger Nr. 85           Schreiben vom 20.02.2015 
 

Stellungnahme 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Eigentümer einer größeren Fläche am verlängerten 

Iggenhauser Weg. Diese Fläche kann jederzeit zur Windkraftnutzung überplant werden, eine 

umzingelnde Wirkung für den Ort ist dort für mich nicht erkennbar. 
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Beschlussvorschlag 
 

 Anregung, ein Grundstück im Bereich des Suchraums 7 als Konzentrationszone darzu-

stellen. Eine Umzingelnde Wirkung für den Ortsteil Dahl wird nicht gesehen. 

 

85.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Die umfassende Wirkung von Windparks ist ein durch die Obergerichte anerkanntes 

Ausschlusskriterium. Allgemeingültige Maßstäbe zu den einzelnen Parametern, z.B. 

Tiefe der Wirkzonen, Umfang des Freihaltekorridors etc.) gibt es jedoch nicht, da dies 

immer von der örtlichen Einzelfallsituation abhängig ist. Die Stadt Paderborn hat als 

Qualitätskriterium einen Freihaltekorridor von 180 Grad gewählt. Dies erfolgte vor dem 

Hintergrund der spezifischen örtlichen Situation der Ortslage Dahl, auf die Windparks 

aus Paderborn, Borchen und Lichtenau wirken. Jeder weitere Zubau würde diese Um-

fassungswirkung verstärken. Diese Wirkung nimmt mit zunehmender Annährung an 

den Ort naturgemäß zu, so dass bei der Realisierung von Windkraftanlagen im Such-

bereich 7 weiter entfernte Anlagen auf Borchener bzw. Lichtenauer Gebiet  nicht mehr 

entscheidend wären. Die Belastung durch die Umfassungswirkung einer kompletten 

Ortslage (Dahl) ist ein abwägungsrelevantes Hindernis. Nach sorgfältiger Prüfung der 

umfassenden Wirkung von Windparks auf die Ortslage Dahl mittels einer Sichtbar-

keitsanalyse (Schemmer-Wülfing-Otte, Borken, 10/2015) ist festzuhalten, dass unter 

Berücksichtigung der genehmigten Windkraftanlagen (z.B. am Iggenhauser Weg, aber 

auch auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau) von den nördlichen Wohngebieten Dahls 

aus im Mittel ca. 120 Windkraftanlagen in einem Umkreis von 5 km sichtbar sind. Diese 

Erkenntnis hat zu der Abwägungsentscheidung geführt, die heute noch unbelasteten 

Blickrichtungen nicht weiter einzuengen und nur noch dort Flächenerweiterungen zuzu-

lassen, wo bereits eine starke Vorbelastung vorhanden ist bzw. der Blickkorridor durch 

vorhandene Windparks soweit verengt ist, dass ein ungestörter Landschaftsblick ohne-

hin nicht mehr gegeben wäre. Mit dem vergleichsweise ortsnahen Suchbereiche 7 

würde nicht nur die Umfassungswirkung der Ortslage Dahl, sondern vermutlich auch 

der benachbarten Ortslage Dörenhagen deutlich verstärkt. 

 

 
 
 
 

Bürger Nr. 86           Schreiben vom 19.02.2015 
 

Stellungnahme 
 

Stellungnahme zum 1.Entwurf der 125. FNP Änderung 

1. möchte ich der geplanten Änderung zustimmen. 

2. Ich bin Mitglied der GbR Bürgerwindpark Dahl. Von daher begrüße ich die Beteiligung der 

Mitbürger, um auch eine Akzeptanzsteigerung zu erreichen. Der Rat der Stadt Paderborn hat 

ja im Sep. 2012 auch beschlossen, dass Bürgerwindparks gefördert werden. 

3. Im Norden von Dahl wird das betreiben von Windkraftanlagen eher akzeptiert. 

4. es ist Sinnvoll den Anstand zu Häusern im Außenbereich auf 400m zu kürzen. 

5 die städtischen Flächen sollten mit ausgewiesen werden 
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Beschlussvorschlag 
 

 Anregung, den Wohnvorsorgeabstand zum Wohnen im Außenbereich auf 400 m zu 

verringern und eine städtische Flächen mit in die Konzentrationszonenplanung einzu-

beziehen, 

 

86.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Die Stadt Paderborn betreibt die 125. FNP-Änderung zur Ausübung des Planungsvor-

behalts gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB und zielt hier auf eine städtebauliche Ord-

nung zwischen der Windkraftnutzung und dem Anwohnerschutz, um durch einen Inte-

ressensausgleich eine höhere Akzeptanz zu erreichen. Das Kriterium „Anwohnerschutz 

für Wohnbebauung im Außenbereich“ wurde mit insgesamt 500 m bemessen, um auch 

eine Mehrzahl von Windkraftanlagen (3 oder mehr) in der Nähe von Wohnbebauung 

betreiben zu können. Es mag sein, dass eine einzelne Anlage aufgrund ihres Immissi-

onsspektrums diesen Wert unterschreiten könnte. Die Stadt Paderborn plant jedoch 

keine Einzelstandorte, sondern Konzentrationszonen ohne Festlegung konkreter Anla-

gentypen und –standorte.  

Die Ermittlung von Konzentrationszonen erfolgt durch eine einheitliche Anwendung der 

Tabukriterien. Es ist dabei unerheblich, ob es sich um städtische Flächen handelt oder 

nicht. Der Einwender hat bedauerlicherweise nicht ausgeführt, ob er eine spezifische 

Fläche meint. 

 

 

 
 
 

Bürger Nr. 87           Schreiben vom 19.02.2015 

 

Stellungnahme 
 
Hiermit teilen wir Ihnen unsere grundsätzliche Zustimmung zum Entwurf des 125. Flächen-

nutzungsplanes mit. 

Ich bin Flächeneigentümer zweier Flurstücke  in der Gemarkung Dahl. Zusätzlich bin ich 

GbR Mitglied der Bürgerwindpark Dahl GbR, die in der ausgewiesenen Fläche mit der Num-

mer 9 einen Bürgerwindpark plant. Ich stehe voll hinter dem Konzept des Bürgerwindparks 

und unterstütze daher auch die Planungen der Stadt Paderborn, dieses Gebiet auszuweisen. 

Da unser Gebiet im Norden Dahls liegt und sich an bereits bestehende Windkonzentrations-

zonen angliedert, ist die Beeinträchtigung für die Bewohner Dahls nicht gegeben. Den Ab-

stand von 1000m zur Wohnbebauung erachte ich auch für ausreichend. 

Windräder gehören mittlerweile zu Dahl dazu und sie sind ein fester Bestandteil unserer Kul-

turlandschaft. Gerade die jüngere Dahler Bevölkerung sieht neue und effizientere Windräder 

sehr unkritisch. Dezentrale Erneuerbare Energien sind vom Großteil der Bevölkerung akzep-

tiert (Umfrage von TNS Infratest 2012) und sind ein elementarer Bestandteil der Vitalität des 

ländlichen Raums. Dass trotz der Planungen zur Windenergie immer noch neue Baugebiete 

in Dahl erschlossen werden - zu hohen Preisen - und auch Altgebäude ohne Probleme ver-

kauft werden können, zeigt doch, dass die Windkraft gar kein Problem für einen Großteil der 

Dahler Bevölkerung darstellt. Gerade junge Familien schätzen eine moderne und dezentrale 

Energieversorgung. Hier liefert die Windkraft, als günstige Energiequelle mit den geringsten 
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externen Effekten, einen bedeutenden Teil zur zukünftigen Energieversorgung unseres Lan-

des. Wenn man den Vergleich mit Orten im rheinischen Braunkohlerevier oder in der Nähe 

eines Atomkraftwerks anstellt, sollten die Dahler Bürger froh sein, dass wir hier die Möglich-

keit haben, Erneuerbare Energien zu erzeugen. Vielleicht ist es ja auch möglich, dass in Zu-

kunft Dahler Windstrom zu günstigen Konditionen direkt an Dahler Bürger vermarktet werden 

kann. Zusätzlich haben in einem Bürgerwindpark alle Bürger die Möglichkeit, Anteile zu 

zeichnen. Diese Modelle sind bereits in Schleswig-Holstein weit verbreitet. 

Um weiter Akzeptanz in der Bevölkerung für die Windkraft als erneuerbare Energiequelle zu 

schaffen, würden wir es begrüßen, wenn die Stadt Paderborn auch Gewerbesteuereinnah-

men aus der Windkraft offen legen würde. Außerdem gibt es bereits ein Modell in Nieder-

sachsen, dass ein Teil der Gewerbesteuereinnahmen aus Windkraftanlagen direkt wieder in 

die Ortsteile fließen, in denen die Windräder stehen. Auch darüber sollte in Paderborn einmal 

diskutiert werden. 

Zusätzlich habe ich hier noch zwei Verbesserungsvorschläge zum aktuellen Plan: 

1. Es wurde in der letzten Bauausschusssitzung diskutiert, ob der Windkraft substantiell 

Raum gegeben wird. Das wurde von Herrn Unland mit „Ja“ beantwortet. Es sollte jedoch 

bedacht werden, dass durch Abstandsregelungen der Windräder untereinander und durch 

schalltechnische Beeinträchtigungen Teile der ausgewiesenen Flächen tatsächlich nicht be-

baubar sind. Um trotzdem mehr substantiellen Raum zu schaffen und um rechtssicher zu 

planen, sollte der Abstand zu Häusern im Außenbereich auf 400m gesenkt werden. Wenn 

man bedenkt, dass die Windräder mit dem kompletten Rotor in der ausgewiesenen Fläche 

stehen müssen, würde das tatsächlich einen Abstand von ca. 500m bedeuten (zwischen 

Turm und Haus im Außenbereich). 

2. Die städtische Fläche in dem Gebiet wurde aufgrund von Bedenken des Kreises Pader-

born nicht berücksichtigt. Die Rücknahme dieser Fläche beschränkt unser Gebiet enorm. 

Daher sollte überprüft werden, die Ausgleichsflächen auf einen anderen Standort zu verle-

gen oder zumindest einen Teil der Fläche auszuweisen. Wir hoffen, dass unsere Stellung-

nahme ernst genommen wird und stehen bei Fragen aus der Politik oder Verwaltung gerne 

zu Gesprächen zur Verfügung. 

 

 
 

Beschlussvorschlag  
 

 Allgemeine Zustimmung zum Entwurf der 125. FNP-Änderung und Anregung, die Ge-

werbesteuereinnahmen aus der Windkraft offen zu legen und den Abstand zu Wohn-

gebäuden im Außenbereich auf 400 m zu verringern. Darüber hinaus soll eine städti-

sche Ausgleichsfläche am westlichen Rand der Konzentrationszone 9 mit in die Pla-

nung einbezogen werden. 

 

87.1 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, den Anregungen wird nicht 

gefolgt. 

 

Die Offenlegung von Gewerbesteuereinnahmen ist nicht Regelungsgegenstand der 

125. FNP-Änderung und würde den Eindruck erwecken, als wäre die Planung wirt-

schaftlich motiviert. Mit der 125. FNP-Änderung wird jedoch keine „Wirtschaftsförde-

rung für Windkraft“ betrieben, sondern der Planungsvorbehalt gemäß § 35 Abs. 3 Satz 

3 ausgeübt, also die Windkraftnutzung räumlich reglementiert. 
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Zur Anregung, den Wohnvorsorgeabstand im Außenbereich zu verkleinern ist auszu-

führen, dass die Stadt Paderborn mit der 125. FNP-Änderung in einem komplexen Ab-

wägungsvorgang auf eine städtebauliche Ordnung zwischen der Windkraftnutzung und 

dem Anwohnerschutz zielt, um durch einen Interessensausgleich eine höhere Akzep-

tanz zu erreichen. Das Kriterium „Anwohnerschutz für Wohnbebauung im Außenbe-

reich“ wurde mit insgesamt 500 m bemessen, um auch eine Mehrzahl von Windkraft-

anlagen (3 oder mehr) in der Nähe von Wohnbebauung betreiben zu können. Es mag 

sein, dass eine einzelne Anlage aufgrund ihres Immissionsspektrums diesen Wert un-

terschreiten könnte. Die Stadt Paderborn plant jedoch keine Einzelstandorte, sondern 

Konzentrationszonen ohne Festlegung konkreter Anlagentypen und –standorte.  

Auf Kompensationsflächen kann die Stadt Paderborn mangels fehlender Alternativflä-

chen nicht ersatzlos verzichten. Die in Rede stehende Fläche westlich des Suchbe-

reichs 9 unterliegt überdies dem Landschaftsschutz. Die zuständige Fachbehörde (Un-

tere Landschaftsbehörde des Kreises Paderborn) hat bereits erklärt, dass hier eine 

Entlassung aus dem LSG nicht in Aussicht gestellt werden kann. 

 

 

 

 

 

Bürger Nr. 88           Schreiben vom 19.02.2015 

 

Stellungnahme 

 
Hiermit teilen wir Ihnen unsere volle Unterstützung bei der Aufstellung des neuen Flächen-

nutzungsplanes (125. Änderung) mit.  

Wir begrüßen es, dass Sie auch die westliche Fläche, die die Flächen unserer GbR umfasst, 

mit in den Flächennutzungsplan mit aufnehmen wollen. Wir haben bereits in den Jahren 

2010, 2012 und 2014 zu den früheren Verfahren (107.FNP-Änderung, D291) ausführliche 

Stellungnahmen zu diesem Gebiet eingereicht.  

Mit diesem neuen Flächennutzungsplan hat die Stadt Paderborn nun zum ersten Mal die 

Chance einen Bürgerwindpark zu verwirklichen, in dem sich Mitbürger auch monetär am Er-

trag der Windräder beteiligen können.  

Zur Umsetzung des Windparks ist bereits eine GbR gegründet worden, mit dem Ziel das Ge-

biet gemeinsam zu überplanen. Ein Bürgerwindpark auf dieser Fläche hätte einen Modell-

charakter für das Stadtgebiet Paderborn. Zudem haben Sie bereits im Ausschuss für Bauen, 

Planen & Umwelt und im Haupt- und Finanzausschuss beschlossen, dass Bürgerwindparks 

unterstützt werden sollen (Protokolle vom 13.09.12 und 18.09.12). Daher hoffen wir auch auf 

ihre Kooperation und Unterstützung bei der Verwirklichung dieses Projektes. Ein Bürger-

windpark bietet Beteiligungsmöglichkeiten für alle Dahler Bürger, sodass auch die finanziel-

len Erträge eines Windparks nicht nur bei den Flächeneigentümern bleiben, sondern alle 

teilhaben können. Zudem wären die Standorte unseres Bürgerwindparks, mit mehr als 

1000m Entfernung zur Wohnbebauung auf der Dahler Heide, weit genug entfernt vom Ort 

sodass auch hier die Akzeptanz gesichert ist.  

Das ausgewiesene Gebiet 9, liegt im Norden von Dahl und fügt sich direkt an den bestehen-

den Park an. Damit bestehen keine Probleme hinsichtlich Schattenschlages oder sonstigen 

Beeinträchtigungen. Auch aus artenschutzfachlicher Sicht bestehen keine Bedenken, sodass 

diese Fläche ausgewiesen werden kann. 

Wir möchten Sie aber auch noch auf Verbesserungsvorschläge zum Vorentwurf hinweisen.  
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1. Leider wurde die städtische Fläche aufgrund des Vetos des Kreises Paderborn aus dem 

FNP herausgenommen. Wir bitten Sie, die Fläche trotzdem mit hineinzunehmen, ohne sie 

jedoch zu bebauen, um etwas mehr Flexibilität in der späteren Ausgestaltung der Standorte 

zu bekommen.  

2. Der Abstand zu Häusern im Außenbereich ist mit 500m sehr hoch angesetzt. Dieser Ab-

stand sollte auf 400m heruntergesetzt werden. Viele Bewohner des Außenbereichs sind 

selbst Landwirte und profitieren direkt von der Windkraft. Zudem würde eine Absenkung des 

Abstands im Außenbereich mehr substantiellen Raum schaffen und die Rechtssicherheit der 

Planung erhöhen, ohne näher an die eigentliche Wohnbebauung des Ortes heran zu rücken. 

Das Wohnhaus im Außenbereichshaus nördl. von Dahl (westl. der Zone 9) hat z.B. die 

Wohnräume in Richtung Westen, und Treppenhaus in Richtung Osten, sodass hier auch 

keine bedrängende Wirkung auftritt. Hinzu käme, dass durch den zusätzlichen Raum die 

Wirkungs-grade der zusätzlichen Windräder und der bereits vorhandenen Windräder erhöht 

werden können, sodass die Planung auch wirtschaftlich mehr Sinn machen würde. Es muss 

bei dieser Planung bedacht werden, dass ein Teil der nun ausgewiesenen Fläche tatsächlich 

durch schalltechnische Begrenzungen oder Abstände zu bestehenden Windparks nicht be-

baubar ist und die tatsächliche Fläche für die Windkraftnutzung deutlich unter der ausgewie-

senen Fläche liegt. Durch eine Verringerung des Abstandes zur Wohnbebauung im Außen-

bereich würden nicht mehr Windräder in der Landschaft stehen, der Abstand untereinander 

würde jedoch größer und auch mögliche Repowering-Verfahren in den Altparks hätten einen 

größeren Erfolg. Deshalb bitten wir Sie und die Politik, diesem Vorschlag zu folgen!  

 

Wir hoffen, dass unsere Stellungnahme ernst genommen wird und stehen bei Fragen aus 

der Politik oder Verwaltung gerne zu Gesprächen zur Verfügung. 

 

 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Allgemeine Zustimmung zum Entwurf der 125. FNP-Änderung und Anregung, eine 

städtische Ausgleichsfläche am westlichen Rand der Konzentrationszone 9 mit in die 

Planung einzubeziehen und den Abstand zum Wohnen im Außenbereich auf 400 m zu 

reduzieren. 

 

88.1 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, den Anregungen wird nicht 

gefolgt. 

 

Auf Kompensationsflächen kann die Stadt Paderborn mangels fehlender Alternativflä-

chen nicht ersatzlos verzichten. Die in Rede stehende Fläche westlich des Suchbe-

reichs 9 unterliegt überdies dem Landschaftsschutz. Die zuständige Fachbehörde (Un-

tere Landschaftsbehörde des Kreises Paderborn) hat bereits erklärt, dass hier eine 

Entlassung aus dem LSG nicht in Aussicht gestellt werden kann. 

 

Zur Anregung, den Wohnvorsorgeabstand im Außenbereich zu verkleinern ist auszu-

führen, dass die Stadt Paderborn mit der 125. FNP-Änderung in einem komplexen Ab-

wägungsvorgang auf eine städtebauliche Ordnung zwischen der Windkraftnutzung und 

dem Anwohnerschutz zielt, um durch einen Interessensausgleich eine höhere Akzep-

tanz zu erreichen. Das Kriterium „Anwohnerschutz für Wohnbebauung im Außenbe-
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reich“ wurde mit insgesamt 500 m bemessen, um auch eine Mehrzahl von Windkraft-

anlagen (3 oder mehr) in der Nähe von Wohnbebauung betreiben zu können. Es mag 

sein, dass eine einzelne Anlage aufgrund ihres Immissionsspektrums diesen Wert un-

terschreiten könnte. Die Stadt Paderborn plant jedoch keine Einzelstandorte, sondern 

Konzentrationszonen ohne Festlegung konkreter Anlagentypen und –standorte.  

Der Hinweis des Einwenders auf die Grundrissgestaltung eines einzelnen Gebäudes 

westlich der Konzentrationszone 9 ist nicht geeignet, die Bewertungssystematik der 

Potenzialflächenanalyse, die dem Flächennutzungsplan zugrunde liegt, zu durchbre-

chen. Im Maßstab des gesamten Stadtgebietes ist eine vorbereitende Flächennut-

zungsplanung nur möglich, wenn gewisse Pauschalierungen angenommen werden. 

 

 
 
 
 

Bürger Nr. 89                Schreiben ohne Datum 

 

Stellungnahme 

 

Die Stromgewinnung aus Windkraftanlagen ist eine wichtige Säule der Energiewende, da sie 

eine der günstigsten Regenerativen Energien, mit einer hervorragenden Ökobilanz, ist. Sie 

sichert der Stadt Paderborn Gewerbesteuereinnahmen und bringt einen enormen Kaufkraft-

gewinn, da die Windkraftanlagen überwiegend von einheimischen Bürgern betrieben, und 

von einheimischen Banken finanziert werden. Davon profitieren letztendlich alle Bürger. 

Ich begrüße die Initiative der Stadt Paderborn die Windvorrangflächen im Zuge der 125. Än-

derung des Flächennutzungsplanes zu erweitern. In diesem Zuge möchte ich zu einigen 

möglichen Erweiterungszonen Stellung nehmen: 

 

Zone 12 

Ich begrüße die Erweiterung durch die Zone 12, da hier die Errichtung von Windkraftanlagen 

durch die Grundstückseigentümer geplant sind und keine externen Planer oder Investoren 

involviert sind. Dadurch bleiben die kompletten Gewerbesteuereinnahmen in der Stadt Pa-

derborn. Ein weiterer Vorteil dieser Zone ist die vorhandene Infrastruktur. Es muss kein zu-

sätzlicher Netzausbau erfolgen, da das Umspannwerk, sowie die Netzanschlussmöglichkei-

ten in unmittelbarer Nähe vorhanden sind. Der Zuschnitt der Zone ist meiner Meinung nach 

aber nicht korrekt ermittelt worden, da der Abstand zum neuen Wohngebiet Springbach Höfe 

vom Georg Marschall Ring an gemessen wurde. Laut den aktuellen Planungen der Stadt 

Paderborn, soll das Wohngebiet jedoch erst an dem etwa 100 m weiter zurückliegenden Ge-

hölzstreifen beginnen. Das östlich des Gehölzstreifens gelegene Grundstück soll als Aus-

gleichsfläche oder Kaltluftentstehungszone von einer Wohnbebauung freigehalten werden. 

Da hier eine detaillierte Planung vorliegt, sollte bei der Erstellung der Tabuflächenanalyse 

auch der tatsächlich geplante Bereich und nicht der max. mögliche in Ansatz gebracht wer-

den. Daher ist die Windvorrangfläche in südwestliche Richtung zu erweitern. Ich bitte Sie, 

dies bei den zukünftigen Planungen zu berücksichtigen. 

 

Zone 10 

Beim Zuschnitt der Zone 10 besteht im östlichen Bereich eine Lücke zur bisherigen Vorrang-

fläche aus der 107. Änderung des FNP. Durch die Nähe zur Wohnbebauung ist diese alte 

Fläche unter heutigen Gesichtspunkten aber nicht mehr ausweisbar. Ich schlage daher vor, 
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dieses alte Gebiet nach Westen zu verschieben und mit der Erweiterungszone 10 zu verbin-

den. Hierdurch wird der Abstand der Vorrangfläche zur Wohnbebauung deutlich vergrößert. 

Durch die Verschiebung wird auch kein zusätzliches Gebiet ausgewiesen, sondern lediglich 

ein Vorhandenes in größerem Abstand zur Wohnbebauung ausgewiesen als bisher. Da die 

Stadt derzeit die Auffassung vertritt, dass die Rotorblätter einer Windkraftanlage innerhalb 

der Grenzen des Flächennutzungsplanes liegen müssen, gebe es im Fall einer Havarie der 

derzeit dort errichteten Anlage wahrscheinlich Probleme mit einer Neuerrichtung. Gerade 

dieses Szenario soll mit der 125. Änderung des Flächennutzungsplanes verhindert werden 

(vgl. S. 16 Ziff. 5.7 der Begründung zur 125. Änderung des Flächennutzungsplanes). Um 

dieser Problematik entgegenzuwirken, ist es meiner Meinung nach sinnvoll, die Grenzen des 

Flächennutzungsplanes trotz Unterschreitung der Abstände zur Wohnbebauung nach Wes-

ten zu verschieben. Effektiv ist die Fläche damit weiter von der Wohnbebauung entfernt.  

 

Abschließend stellt sich mir noch die Frage ob die Abstände zu Wohnnutzung im Außenbe-

reich mit 500 m nicht als zu groß angenommen werden. Sie gehen bei Ihrer Referenzanlage 

von einer WEA mit 100 m Rotordurchmesser und 150 m Gesamthöhe aus. Bei einem Ab-

stand der FNP-Grenzen zum Wohnhaus von 500 m, kann eine Windkraftanlage jedoch erst 

in einer Entfernung von 550m errichtet werden. Dies entspricht einer Entfernung vom 3,6-

fachen der Gesamthöhe. Ich schlage daher vor, den Abstand auf 450 m zu verringern, damit 

Windkraftanlagen in einer Entfernung von 500 m und nicht erst bei einer Entfernung von 550 

m errichtet werden können. 

 

 
 

Beschlussvorschläge 
 

 Anregung auf Erweiterung der Konzentrationszone 12 nach Westen. 

 

89.1 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Maßgeblich für die Begrenzung der Konzentrationszone 12 nach Westen ist die bereits 

vorhandene Bebauung nördlich des geplanten Gebietes „Springbachhöfe“. Im übrigen 

ist die gesamte Fläche am George-Marshall-Ring als „Allgemeiner Siedlungsbereich“ 

gesichert. Auch wenn aktuell nur ein Teil im Baugebiet Springbachhöfe umgesetzt wird 

ist nicht auszuschließen, dass es in der Zukunft noch zu Erweiterungen kommen kann. 

Unabhängig davon wird die Potenzialfläche 12 im weiteren Planverfahren nicht weiter 

verfolgt, da sie zur Verstärkung der Umfassungswirkung der Ortslage Dahl beitragen 

würde. Nach sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung von Windparks auf die 

Ortslage Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-Wülfing-Otte, Borken, 

10/2015) ist festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der genehmigten Windkraftan-

lagen (z.B. am Iggenhauser Weg, aber auch auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau) von 

den nördlichen Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 Windkraftanlagen in einem 

Umkreis von 5 km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu der Abwägungsentscheidung 

geführt, die heute noch unbelasteten Blickrichtungen nicht weiter einzuengen und nur 

noch dort Flächenerweiterungen zuzulassen, wo bereits eine starke Vorbelastung vor-

handen ist bzw. der Blickkorridor durch vorhandene Windparks soweit verengt ist, dass 

ein ungestörter Landschaftsblick ohnehin nicht mehr gegeben wäre. Die Flächen nord-

westlich Dahl, und damit auch der Bereich der Potenzialfläche 12, stellen den größten 
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noch verbleibenden Korridor dar, der nicht von Windkraftanlagen gestört wird. Daran 

soll sich nichts ändern. 

 

 

 Anregung, die „Altzone“ nördlicher der B 64 unmittelbar östlich der Konzentrationszone 

10 nach Westen zu verschieben. 

 

89.2 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Unabhängig von der Tatsache, das es durch die Verschiebung innerhalb eines Immis-

sionsvorsorgepuffers kleinräumig zu einer Optimierung der Abstände zu wohnen kom-

men könnte, durchbricht diese Maßnahme die Einheitlichkeit der Anwendung städte-

baulicher Tabukriterien und wäre dazu führen, dass eine neue Konzentrationszone in-

nerhalb eines Vorsorgeradius dargestellt würde. Dazu besteht auch deshalb keine 

Veranlassung, da die zu verschiebende Fläche ohnehin zu nah an der Bundesstraße 

liegt. Tatsächlich wird die vorhandene Windkraftanlage innerhalb der „Altzone“ faktisch 

auf den Bestandsschutz beschränkt, da eine Entwicklung aufgrund der geringen Ab-

stände nicht mehr möglich ist.  

 

 

 Anregung, den Immissionsvorsorgeabstand zum Wohnen im Außenbereich auf 450 m 

zu reduzieren. 

 

89.3 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Zur Anregung, den Wohnvorsorgeabstand im Außenbereich zu verkleinern ist auszu-

führen, dass die Stadt Paderborn mit der 125. FNP-Änderung in einem komplexen Ab-

wägungsvorgang auf eine städtebauliche Ordnung zwischen der Windkraftnutzung und 

dem Anwohnerschutz zielt, um durch einen Interessensausgleich eine höhere Akzep-

tanz zu erreichen. Das Kriterium „Anwohnerschutz für Wohnbebauung im Außenbe-

reich“ wurde mit insgesamt 500 m bemessen, um auch eine Mehrzahl von Windkraft-

anlagen (3 oder mehr) in der Nähe von Wohnbebauung betreiben zu können. Es mag 

sein, dass eine einzelne Anlage aufgrund ihres Immissionsspektrums diesen Wert un-

terschreiten könnte. Die Stadt Paderborn plant jedoch keine Einzelstandorte, sondern 

Konzentrationszonen ohne Festlegung konkreter Anlagentypen und –standorte.  

 

 

 

 

Bürger Nr. 90           Schreiben vom 23.02.2015 

 

Stellungnahme 
 
Hiermit teilen wir Ihnen unsere volle Unterstützung bei der Aufstellung des neuen Flächen-

nutzungsplanes (125. Änderung) mit. 

Wir begrüßen es, dass Sie auch die westliche Fläche, die die Flächen unserer GbR umfasst, 

mit in den Flächennutzungsplan mit aufnehmen wollen. Wir haben bereits in den Jahren 



221 
 

2010, 2012 und 2014 zu den früheren Verfahren ( 107.FNP-Änderung, D291) ausführliche 

Stellungnahmen zu diesem Gebiet eingereicht. 

Mit diesem neuen Flächennutzungsplan hat die Stadt Paderborn nun zum ersten Mal die 

Chance einen Bürgerwindpark zu verwirklichen, in dem sich Mitbürger auch monetär am Er-

trag der Windräder beteiligen können. 

Zur Umsetzung des Windparks ist bereits eine GbR gegründet worden, mit dem Ziel das Ge-

biet gemeinsam zu überplanen. Ein Bürgerwindpark auf dieser Fläche hätte einen Modell-

charakter für das Stadtgebiet Paderborn. Zudem haben Sie bereits im Ausschuss für Bauen, 

Planen & Umwelt und im Haupt- und Finanzausschuss beschlossen, dass Bürgerwindparks 

unterstützt werden sollen (Protokolle vom 13.09.12 und 18.09.12). Daher hoffen wir auch auf 

ihre Kooperation und Unterstützung bei der Verwirklichung dieses Projektes. Ein Bürger-

windpark bietet Beteiligungsmöglichkeiten für alle Dahler Bürger, sodass auch die finanziel-

len Erträge eines Windparks nicht nur bei den Flächeneigentümern bleiben, sondern alle 

teilhaben können. Zudem wären die Standorte unseres Bürgerwindparks, mit mehr als 

1000m Entfernung zur Wohnbebauung auf der Dahler Heide, weit genug entfernt vom Ort 

sodass auch hier die Akzeptanz gesichert ist. 

Das ausgewiesene Gebiet 9, liegt im Norden von Dahl und fügt sich direkt an den bestehen-

den Park an. Damit bestehen keine Probleme hinsichtlich Schattenschlag oder sonstigen 

Beeinträchtigungen. Auch aus artenschutzfachlicher Sicht bestehen keine Bedenken, sodass 

diese Fläche ausgewiesen werden kann. 

Wir möchten Sie aber auch noch auf Verbesserungsvorschläge zum Vorentwurf hinweisen. 

1. Leider wurde die städtische Fläche aufgrund des Vetos des Kreises Paderborn aus dem 

FNP herausgenommen. Wir bitten Sie, die Fläche trotzdem mit hineinzunehmen, ohne sie 

jedoch zu bebauen, um etwas mehr Flexibilität in der späteren Ausgestaltung der Standorte 

zu bekommen. 

2. Der Abstand zu Häusern im Außenbereich ist mit 500m sehr hoch angesetzt. Dieser Ab-

stand sollte auf 400m heruntergesetzt werden. Viele Bewohner des Außenbereichs sind 

selbst Landwirte und profitieren direkt von der Windkraft. Zudem würde eine Absenkung des 

Abstands im Außenbereich mehr substantiellen Raum schaffen und die Rechtssicherheit der 

Planung erhöhen, 

ohne näher an die eigentliche Wohnbebauung des Ortes heran zu rücken. Das Wohnhaus 

im Außenbereichshaus nördl. von Dahl (westl. der Zone 9) hat z.B. die Wohnräume in Rich-

tung Westen, und Treppenhaus in Richtung Osten, sodass hier auch keine bedrängende 

Wirkung auftritt. Hinzu käme, dass durch den zusätzlichen Raum die Wirkungsgrade der zu-

sätzlichen Windräder und der bereits vorhandenen Windräder erhöht werden können, so-

dass die Planung auch wirtschaftlich mehr Sinn machen würde. Es muss bei dieser Planung 

bedacht werden, dass ein Teil der nun ausgewiesenen Fläche tatsächlich durch schalltech-

nische Begrenzungen oder Abstände zu bestehenden Windparks nicht bebaubar ist und die 

tatsächliche Fläche für die Windkraftnutzung deutlich unter der ausgewiesenen Fläche liegt. 

Durch eine Verringerung des Abstandes zur Wohnbebauung im Außenbereich würden nicht 

mehr Windräder in der Landschaft stehen, der Abstand untereinander würde jedoch größer 

und auch mögliche Repowering-Verfahren in den Altparks hätten einen größeren Erfolg. 

Deshalb bitten wir Sie und die Politik, diesem Vorschlag zu folgen! 

Wir hoffen, dass unsere Stellungnahme ernst genommen wird und stehen bei Fragen aus 

der Politik oder Verwaltung gerne zu Gesprächen zur Verfügung 
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Beschlussvorschlag 
 

 Allgemeine Zustimmung zum Entwurf der 125. FNP-Änderung und Anregung, eine 

städtische Ausgleichsfläche am westlichen Rand der Konzentrationszone 9 mit in die 

Planung einzubeziehen und den Abstand zum Wohnen im Außenbereich auf 400 m zu 

reduzieren. 

 

90.1 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, den Anregungen wird nicht 

gefolgt. 

 

Auf Kompensationsflächen kann die Stadt Paderborn mangels fehlender Alternativflä-

chen nicht ersatzlos verzichten. Die in Rede stehende Fläche westlich des Suchbe-

reichs 9 unterliegt überdies dem Landschaftsschutz. Die zuständige Fachbehörde (Un-

tere Landschaftsbehörde des Kreises Paderborn) hat bereits erklärt, dass hier eine 

Entlassung aus dem LSG nicht in Aussicht gestellt werden kann. 

 

Zur Anregung, den Wohnvorsorgeabstand im Außenbereich zu verkleinern ist auszu-

führen, dass die Stadt Paderborn mit der 125. FNP-Änderung in einem komplexen Ab-

wägungsvorgang auf eine städtebauliche Ordnung zwischen der Windkraftnutzung und 

dem Anwohnerschutz zielt, um durch einen Interessensausgleich eine höhere Akzep-

tanz zu erreichen. Das Kriterium „Anwohnerschutz für Wohnbebauung im Außenbe-

reich“ wurde mit insgesamt 500 m bemessen, um auch eine Mehrzahl von Windkraft-

anlagen (3 oder mehr) in der Nähe von Wohnbebauung betreiben zu können. Es mag 

sein, dass eine einzelne Anlage aufgrund ihres Immissionsspektrums diesen Wert un-

terschreiten könnte. Die Stadt Paderborn plant jedoch keine Einzelstandorte, sondern 

Konzentrationszonen ohne Festlegung konkreter Anlagentypen und –standorte.  

Der Hinweis des Einwenders auf die Grundrissgestaltung eines einzelnen Gebäudes 

westlich der Konzentrationszone 9 ist nicht geeignet, die Bewertungssystematik der 

Potenzialflächenanalyse, die dem Flächennutzungsplan zugrunde liegt, zu durchbre-

chen. Im Maßstab des gesamten Stadtgebietes ist eine vorbereitende Flächennut-

zungsplanung nur möglich, wenn gewisse Pauschalierungen angenommen werden. 

 

 

 
 
 

Bürger Nr. 91           Schreiben vom 30.01.2015 

 

Stellungnahme 
 
hiermit legen wir Einspruch ein gegen den Entwurf des 125. FNP (125. FNP) der Stadt Pa-

derborn. 

 

Begründung 

(1) Vor dem Hintergrund der undurchdachten Energiewendepolitik der Landesregierung 

NRW und insonderheit des „Umweltministerium s “ NRW, die sich vor allem anderen durch 

ein mangelhaftes Projektmanagement auszeichnet, das selbst von den Energieexperten 

nicht mehr geleugnet wird, ist derzeit jeder weitere Ausbau der Windkraft unsinnig. Nach wie 

vor stehen für die unstete Erzeugung von Strom aus WEA keine brauchbaren Lösungen für 
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die vorrangig erforderliche Energiespeicherung zur Verfügung. Ebenso wird der Verweis auf 

Klimaschutzziele zunehmend fragwürdiger, wenn trotz zügigem Ausbau von WEA zugleich 

der C02-Ausstoß in Deutschland nicht maßgeblich reduziert wird. Die im 125. FNP genann-

ten energie- und wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen für einen Ausbau der Windkraft 

sind also nicht nachvollziehbar und werden nachweislich falsch 

bewertet. 

(2) Außerdem laufen alle Verweise auf „die“ Energiewende ins Leere, wenn es um konkrete 

Standortentscheidungen (wie z. B. in Dahl) geht. Denn dort müssen Entscheidungen getrof-

fen werden unter Berücksichtigung der jeweiligen sozialräumlichen Gegebenheiten vor Ort. 

Dabei darf es nicht nur und nicht einmal vorrangig um Energieeffizienz gehen. Vielmehr 

muss der Schutz der Anwohner vor zusätzlichen Belastungen und Beeinträchtigungen Priori-

tät haben. Denn der Schutz des Menschen vor unzumutbaren Beeinträchtigung und Belas-

tungen ist unabweisbar. Er ist im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (Art. 2 Abs. 

2 GG: „Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit“) festgeschrieben, wobei das Vor-

sorgeprinzip gilt: Das Schutzziel beschränkt sich nicht mehr auf die Mindestanforderungen 

einer unmittelbaren Gefahrenabwehr“, vielmehr sollen auch mögliche und absehbare Risiken 

erkannt und abgewendet werden, bevor Schaden verursacht wird (Bundeszentrale für ge-

sundheitliche Aufklärung). Im 125. FNP findet der vorsorgende Anwohnerschutz nur unzu-

reichend Berücksichtigung. 

(3) Der Verweis darauf, dass der Windenergie „substanziell Raum“ zu geben sei, ist hinfällig, 

denn bereits durch den gültigen 107. FNP ist ausreichend substanzieller Raum gegeben 

(worauf in sämtlichen nachfolgenden Beschlussvorlagen hingewiesen wird), und eine „zu-

sätzliche substanzielle Raumschaffung“ gibt es nicht (weil es sich dabei bloß um eine 

Sprachverwirrung handelt). Eine Erweiterung der Windvorrangzonen lässt sich also nicht 

damit zu begründen, dass der Windenergie „zusätzlich“, „mehr“ (oder was auch immer) sub-

stanzieller Raum auf dem Stadtgebiet Paderborn gegeben werden müsse. 

(4) Laut 125. FNP hätte Paderborn-Dahl die „Hauptlast“ der Ausweitung der Windvorrangzo-

nen zu tragen. Schon jetzt stehen bereits ca. 60 WEA unterschiedlicher Größenordnung im 

Bereich der Windvorrangzonen Holterfeld (10 WEA), Iggenhauser Weg (geplant 4 oder mehr 

WEA), Neuenbeken (23 WEA), Benhausen (22 WEA). Das Windvorranggebiet von Bor-

chen/Dörenhagen (20 WEA) schließt sich unmittelbar an die Zone Iggenhauser Weg an. Zu-

dem sind zahlreiche neue WEA in Lichtenau an der Grenze zu Dahl geplant. Die meisten 

dieser WEA sind von Dahl aus sichtbar. Sie werden zu einer gravierenden Beeinträchtigung 

des Dahler Wohngebietes und Ortsbildes durch ihre optisch bedrängende und erdrückende 

Wirkung führen. Einem weiteren Umbau des Wohngebietes in ein Windindustriegebiet ist 

Einhalt zu gebieten. 

(5) Unstrittig ist damit die Umzingelungs-Umfassungswirkung, die sich für Dahl aus der Flä-

chenerweiterung ergäbe. Dies wird im 125. FNP zwar angesprochen, nicht berücksichtigt 

aber werden die Konsequenzen, die sich für Dahl ergeben werden, wenn die Stadt Lichtenau 

ihren 95. FNP umsetzt. 

(6) Die geplanten Erweiterungen in den „Suchfeldern“ der Dahler Umgebung führen zu einer 

weiteren Verunstaltung des Ortsbildes. Der Umstand, dass die schon bestehenden und noch 

geplanten WEA in Dahl auf Anhöhen errichtet sind bzw. werden, verschärft den Umstand der 

optischen Bedrängung und der erdrückenden Wirkung auf das Ortsbild noch um ein Mehrfa-

ches. 

(7) Aus Gründen des vorsorgenden Anwohnerschutzes und zum Schutz der Dahler Wohn-

gebiete fordern wir eine Schutzzone von 300 bis 500 m um die Dahler Wohngebiete. Dar-

über hinaus ist nicht ersichtlich und wird nicht begründet, weshalb im 125. FNP eine Ab-
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standsregelung von 1000 m zwischen WEA und Wohnbebauung angesetzt wird, zumal an-

dernorts auch mit größeren Abständen geplant wird (z. B. Bad Wünnenberg). Eine für die 

Anwohner erträgliche Abstandsregelung würde bei 1000 m plus Schutzzone beginnen. Wir 

fordern eine Erweiterung der Schutzabstände in diesem Sinne. 

(8) Bekanntlich wurden die Suchfelder 8 (Iggenhauser Weg) und 9 (Holterfeld) in die vorgän-

gigen Überplanungen der Stadt Paderborn auf Druck und per Klageandrohungen von Inves-

toren/Betreibergesellschaften aufgenommen. Ohne weitere Abwägung werden diese Such-

felder jetzt in den 125. FNP übernommen. Damit setzt das Stadtplanungsamt eine nicht zu 

akzeptierende Planungspolitik fort, wonach per „Ausnahmeregelungen“ und gegen den Wil-

len der betroffenen Bürgerinnen und Bürger Fakten geschaffen werden, die anschließend 

jeder Revision entzogen werden. Der im 125. FNP enthaltene Verweis auf die „normative 

Kraft des Faktischen“ muss als Fortsetzung dieser revisionsresistenten Planung gelesen 

werden, dem wir nachdrücklich widersprechen. 

(9) Bezogen auf das Holterfeld (Suchfeld 9) heißt das: Ein ständig genutztes Naherholungs-

gebiet wird mit WEA verbaut. Dieses Naherholungsgebiet ist mit zahlreichen Rad- und Wan-

derwegen in ein weitläufiges Rad- und Wanderwege-Netz eingebunden, und es bietet dar-

über hinaus vielfältige Möglichkeiten für „sportliche“ Outdoor-Aktivitäten. Die Ausweisung der 

Suchfläche 9 als Windvorrangzone widerspricht nicht zuletzt dem LEP Entwurf, in dem aus-

drücklich darauf hingewiesen wird, dass Naherholungsgebiete erhalten und geschützt wer-

den sollen. 

(10) Die Überplanung des Iggenhauser Weges (Suchfeld 8) widerspricht allen rationalen 

Planungskriterien, die auch für den 125. FNP gelten müssen: (a) Auch in diesem Fall ist da-

ran zu erinnern, dass die It. gültigem 107. FNP städtebaulich gut begründete WEA Höhen-

begrenzung auf 100 m auf Druck der WEA-Betreiber ohne Not aufgegeben wurde, (b) 

Die bereits erbaute und die im Genehmigungsverfahren befindlichen weiteren WEA stehen in 

einem Landschaftsschutzgebiet, das vom Kreis ohne weitere Begründung offenbar zur Be-

bauung freigegeben wurde, (c) Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Stadt Paderborn 

diese unbegründete Freigabe mit dem 125. FNP akzeptieren sollte. Hiermit legen wir nach-

drücklich Widerspruch ein gegen die vorgeschlagene Überplanung des Suchfeldes 8. Aus-

gewiesene Landschaftsschutzgebiete dürfen nicht weiter verbaut werden. Die Errichtung von 

WEA in einer Höhe von weit über 100 m hätte eine gravierende optische Bedrängung für das 

ganze Wohngebiet zur Folge. Die bereits errichtete WEA beeinträchtigt schon jetzt maßgeb-

lich unsere Wohn- und Lebensqualität, deren weithin sichtbare Befeuerung beeinträchtigt 

unsere Arbeitskonzentration und führt zu Schlafstörungen. Diese Beeinträchtigungen würden 

durch den Bau weiterer WEA noch einmal gesteigert, weil vor unseren Fenstern dann Blink-

feuer wie in einem Raffineriebetrieb ständig aufleuchten würden. 

 
 
 
Beschlussvorschläge 
 

 Allgemeine Kritik an der Energiewende und Beachtung örtlicher Verhältnisse 

 

91.1 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Die Energiewende ist nun einmal bundesgesetzliche Vorgabe, die in dem für die kom-

munale Planung maßgeblichen Baugesetzbuch ihren Niederschlag gefunden hat. Die 

125. FNP-Änderung beinhaltet ausdrücklich keine „Standortentscheidungen“, sondern 
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begründet, warum ein Großteil des Stadtgebietes von der allgemeinen Privilegierung 

der Windkraftnutzung ausgenommen werden soll.  

 

 

 Bedenken gegen die Planung, dass schon substanziell Raum geschaffen worden sei. 

 

91.2 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Die Stadt Paderborn hat aufgrund der sich wandelnden Rechtsprechung ein Planungs-

erfordernis im Sinne des § 1 BauGB zur Überprüfung ihrer bisherigen Planungen ge-

sehen. Dabei steht nicht im Vordergrund, ob die Stadt Paderborn der Windenergie be-

reits substanziell Raum gegeben hat (was wahrscheinlich ist) oder nicht. Vielmehr soll-

te die Planung an die durch die Rechtsprechung vorgegebenen Arbeitsschritte ange-

passt werden. Das dabei durch eine im Zeitverlauf veränderte Einschätzung von 

Tabukriterien (siehe z.B. Vogelzug) in geringem Umfang mehr Potenzialflächen ermit-

telt wurden, darf nicht verwundern. Die naturräumlichen Gegebenheiten begünstigen 

die Windenergienutzung im Paderborner Land in besonderer Weise. Daher sind die 

Auswirkungen die Energiewende hier auch besonders sichtbar. Gleichzeitig bedeutet 

dies, dass der Maßstab für die Sicherung einer substanziellen Nutzungsmöglichkeit der 

Windenergie im Stadtgebiet ein anderer ist, als in windärmeren oder siedlungsdichte-

ten Regionen.  

 

Die Stadt Paderborn erweitert im Rahmen ihrer Steuerungsmöglichkeiten die Flächen, 

die zur Windenergienutzung zur Verfügung stehen, auf Grundlage einer umfassenden 

Abwägung mit unterschiedlichsten Belangen eher moderat. Die bundes- und landes-

rechtlichen Ziele zum Klimaschutz und zur Energiewende wurden sehr wohl dem An-

wohnerschutz gegenüber gestellt, was bekanntermaßen zu einer Beschränkung der 

Windenergienutzung im Stadtgebiet auf rund 570 ha Fläche geführt hat. Ferner recht-

fertigt allein die Tatsache, dass bereits substantieller Raum für Windkraft besteht, nicht, 

allein gestützt auf diese Begründung weitere Potentialflächen von der Windkraftnut-

zung auszunehmen. Dies setzt vielmehr voraus, dass im jeweiligen Einzelfall überwie-

gende städtebauliche Belange gegen diese Ausweisung sprechen. 

 

 

 Anregung, den Ausbau der Windenergie im Umfeld der Ortslage Dahl zu beenden, da 

hier bereits eine optisch bedrängende Wirkung erreicht worden sei. Diese müsse auch 

die Planungen in Lichtenau berücksichtigen und die Tatsache, dass die Anlagen auf 

Anhöhen errichtet wurden. 

 

91.3 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung der Landschaft 

verbunden. In der Stadt Paderborn kann dies bereits deutlich abgelesen werden. Statt 

großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten Stromerzeugung prägen Wind-

parks als Zeichen einer insgesamt dezentralen, regionalen Energieerzeugung das 

Landschaftsbild. Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 

aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte Bedeutung. Das 

OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 A 1060/06) zu diesem Thema fol-
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gendes festgestellt: „Eine Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der tech-

nischen Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen Gewöhnungsbedürftigkeit 

der Windkraftanlagen noch allein aus deren angesichts ihrer Größe markanten und 

weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet werden. ...“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil 

vom 28.02.2010, Az. 12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 

Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in seltenen Ausnahmefällen - 

wofür hier nichts ersichtlich ist - zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 

BVerwG, Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 

 

Die subjektive Wahrnehmung von Windkraftanlagen als störende Fremdkörper ist zwei-

fellos bei einzelnen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht objektivieren und muss 

darüber hinaus mit den Zielen des Ausbaus regenerativer Energien abgewogen wer-

den. Schließlich ist unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 

Landschaft vorliegt, für den die Betreiber Ausgleich schaffen müssen. In den letzten 

Jahren errechnete sich nach dem landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mast-

artige Eingriffe“ (nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 

2,0 ha, die entsprechend aufzuwerten sind. 

 

Hinzunehmen ist auch, dass die derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Strom-

erzeugung durch Windenergieanlagen nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden 

kann. Weil Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität bedeutet, ist 

mit der Kulturlandschaft sorgsam umzugehen. Die Stadt Paderborn hat mit ihrer Pla-

nung von Konzentrationszonen genau diesen Weg eingeschlagen. Statt einer räumlich 

unkontrollierten Planung von Windkraftanlagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 (grundsätzli-

che Privilegierung) vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 

Abs. 3 Satz 3 Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im Stadtgebiet er-

heblich ein.  

 

Für die Ortslage Dahl wurde der Aspekt der Umfassungswirkung in die Planung einge-

stellt. Dies hat dazu geführt, dass ansonsten tabufreie Flächen nicht als Konzentrati-

onszone dargestellt wurden. Mit der 125. FNP-Änderung wird im Ergebnis verhindert, 

dass sich die umfassende Wirkung gegenüber der Ortslage Dahl in relevanter Weise 

verstärkt. Nach sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung von Windparks auf die 

Ortslage Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-Wülfing-Otte, Borken, 

10/2015) ist festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der genehmigten Windkraftan-

lagen am Iggenhauser Weg, aber auch auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau von den 

nördlichen Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 Windkraftanlagen in einem Um-

kreis von 5 km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu der Abwägungsentscheidung ge-

führt, die heute noch unbelasteten Blickrichtungen nicht weiter einzuengen und nur 

noch dort Flächenerweiterungen zuzulassen, wo bereits eine starke Vorbelastung vor-

handen ist bzw. der Blickkorridor durch vorhandene Windparks soweit verengt ist, dass 

ein ungestörter Landschaftsblick ohnehin nicht mehr gegeben wäre. 

 

Die Planung der Stadt Paderborn reduziert bezogen auf das gesamte Stadtgebiet die 

durch die bundesgesetzlich vorgesehene allgemeine Privilegierung der Windenergie-

nutzung mögliche Belästigung. Soweit durch konkrete Standorte eine optisch bedrän-

gende Wirkung befürchtet wird, ist die im Rahmen der immissionsrechtlichen Geneh-

migung zu prüfen. Der in der 125. FNP-Änderung gegenüber Wohnsiedlungsbereichen 
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vorgesehene Vorsorgeabstand von 1.000 m wird eine erdrückende Wirkung allerdings 

in aller Regel ausschließen. 

 

Der Tatsache, dass der Ortskern Dahl in einer Senke liegt und die Windkraftanlagen 

vom Ortskern aus höher liegen, wurde bereits dadurch berücksichtigt, dass als Be-

zugspunkt die ebenfalls hoch liegenden äußerten Wohngebiete (Siedlungsrand) ge-

nommen wurden. Die nunmehr vorgesehene Erweiterungen der vorhandenen Konzent-

rationszone Dahl beschränken sich auf den westlichen Bereich, da die beiden benach-

barten Zonen Benhausen und Dahl bereits so nah beieinanderliegen, dass sie auf grö-

ßere Entfernung als ein geschlossener Teil der Umfassung gewertet werden. 

 

 

 Es wird angeregt, den Abstand zur Wohnbebauung der Ortslage Dahl auf 1.300 bis 

1.500 m zu erhöhen. 

 

91.4 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Es erschließt sich aus der Anregung leider nicht, warum diese Forderung nur auf die 

Dahler Wohngebiete bezogen wird und warum zum vorsorgenden Anwohnerschutz 

hier eine 300 bis 500 m tiefe „Schutzzone“ berücksichtigt werden soll. Folglich ist auch 

nicht verständlich, wieso der Immissionsvorsorgeabstand dann insgesamt auf 1.300 bis 

1.500 m angehoben werden soll. Der Verweis auf Nachbarkommunen führt ins Leere, 

da der Umfang der weichen Tabukriterien eine kommunal-individuelle Entscheidung 

aufgrund der jeweils örtlichen Verhältnisse ist. (Hinweis: die Stadt Bad Wünnenberg 

hat den Immissionsvorsorgeabstand auf 1.050 m festgelegt und dort noch einen Ent-

wicklungsspielraum von 150 m aufgesattelt. Dieser Entwicklungsspielraum ist in Pa-

derborn nicht erforderlich, da hier nicht die Wohngebiete aus der kommunalen Bauleit-

planung, sondern die Allgemeinen Siedlungsbereich nach der Regionalplanung zu-

grunde gelegt wurden, so das Entwicklungsspielräume bereits enthalten sind.) 

 

 

 Ausführungen zu angeblichen Planungsgeschichte der Suchfelder 8 und 9. 

 

91.5 Bei den Ausführungen handelt es sich um nicht haltbare Spekulationen, die nicht 

abwägungsrelevant sind. 

 

 

 Bedenken gegen die Konzentrationszone 9, da sie ein Naherholungsgebiet beeinträch-

tige. 

 

91.6 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, Erholung und Ent-

spannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, Verweilen) werden durch Windkraft-

anlagen nicht eingeschränkt. Die langjährigen Erfahrungen aus den Küstenländern ge-

ben keinen Hinweis darauf, dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 

Erholungssuchenden gemieden wird. Wenn einzelne Gegner der Windkraftnutzung vor 
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Ort das Umfeld für Erholungsaktivitäten meiden, ist das zwar nachvollziehbar, aber 

nicht verallgemeinerbar. 

 

 

 Bedenken gegen Übernahme der Konzentrationszone 8 ohne Höhenbeschränkung. 

 

91.7 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Vorhandene Konzentrationszonen lösen ein hervorgehobenes Eigentumsinteresse 

aus, zudem es sich hier um eine Nutzung handelt, die ohne Planung privilegiert, also 

im Rahmen des Üblichen zulässig wäre. Die Stadt Paderborn hat diese Tatsache ge-

mäß der Forderung des Bundesverwaltungsgerichts in seine Abwägung mit eingestellt. 

Fragen von Einzelgenehmigungen sind nicht Gegenstand der 125. FNP-Änderung. Die 

Inanspruchnahme eines Landschaftsschutzgebietes für einen geringen Teil der Fläche 

wurde bereit in der 107. FNP-Änderung mit der zuständigen Fachbehörde abgestimmt 

und abgewogen. 

 

 

 
 
 

Bürger Nr. 92           Schreiben vom 03.02.2015 
 

Stellungnahme 
 
Insgesamt stehen derzeit bereits ca. 60 WEA verschiedener Größe im Holterfeld, einige am 

Iggenhauser Weg (weitere geplant), die WEA von Neuenbeken, Benhausen und Bor-

chen/Dörenhagen gruppieren sich sichtbar und hörbar rund um Dahl. Zudem sind weitere 

neue WEA in Lichtenau an der Grenze zu Dahl geplant. Dadurch ergibt sich eine gravieren-

de Beeinträchtigung des Dahler Wohngebietes durch ihre optisch bedrängende und erdrü-

ckende Wirkung. Besonders in den höher gelegenen Wohngebieten in Dahl führt das weitere 

Zubauen der noch vorhandenen Sichtfelder mit WEA zu einer bedrohenden Umzingelung, 

vornehmlich durch die Höhe und das nähere heranrücken an die Wohnbebauung. 

Für die unstete Stromerzeugung aus WEA gibt es bis heute keine brauchbaren Lösungen 

zur Energiespeicherung. Deshalb wird überschüssiger Strom ins Ausland weitergeleitet und 

Deutschland muss noch dafür bezahlen, dass uns dieser Transfer gestattet wird. Auch der 

C02 - Ausstoß in Deutschland ist nicht reduziert worden. 

Es ergibt keinen Sinn am Iggenhauser Weg diese riesigen WEA aufzustellen, da sie bei be-

stimmten Windrichtungen abgestellt werden müssen, aus Emissionsschutzgründen. Für die 

daraus entstehenden Verdienstausfälle der Betreiber muss der Steuerzahler aufkommen. 

Außerdem ist dieser Bereich Landschaftsschutzgebiet weshalb WEA dort eigentlich gar 

nichts zu suchen haben. Der Naturschutz wurde bei der Aufstellung der WEA sowieso völlig 

außeracht gelassen. Die seltenen roten Milane fühlen sich, so lange wie wir in Dahl wohnen, 

heimisch hier. 

In Zukunft kann es passieren, dass sie irgendwann tot auf dem Acker liegen, weil sie die Ge-

fahr, die von den WEA ausgeht, nicht kennen. Es kann nicht sein, dass Dahl die Hauptlast 

bei der Erweiterung der Windenergieflächen tragen soll. Ich bin der Meinung, dass rund um 

Dahl genug WEA stehen. Besonders in einem Umkreis von 1500 m ist jedes weitere Wind-

rad zu viel! Insbesondere die Dahler Umgebung wird als attraktives Naherholungsgebiet ge-
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nutzt, das erhalten werden muss! Deshalb einige Anregungen zur Entschädigung der Dahler 

Bürger für die bereits bestehenden Beeinträchtigungen durch die WEA: 

1. Rund um Dahl könnte an den Feldwegen Buschwerk gepflanzt werden, damit Kleintiere 

und Vögel Unterschlupf finden. Ähnliches ist vor der Aufstellung der ersten WEA vor Jahren 

schon einmal versprochen und nicht eingehalten worden. 

2.  Dahl könnte besonders im Ortskern, im Bereich des Ellerbach attraktiver gestaltet wer-

den. 

3. Der Krumme Grund (Verbindung zw. Dahl und Auf der Lieth) könnte als Naherholungsge-

biet für Spaziergänger, Radfahrer und Jogger ausgebaut und bis nach Dahl erweitert wer-

den, wenn die britischen Soldaten abgezogen sind. Ich bitte Sie darum die Belange der Bür-

ger ernst zu nehmen und in Ihre Planungen mit einzubeziehen und sie nicht wie in der Ver-

gangenheit völlig zu übergehen. 

 

 
 

Beschlussvorschläge 
 

 Hinweis auf die umzingelnde Wirkung der bereits vorhandenen Windkraftanlagen auf 

die Ortslage Dahl . 

 

92.1 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Für die Ortslage Dahl wurde der Aspekt der Umfassungswirkung in die Planung einge-

stellt. Dies hat dazu geführt, dass ansonsten tabufreie Flächen nicht als Konzentrati-

onszone dargestellt wurden. Mit der 125. FNP-Änderung wird im Ergebnis verhindert, 

dass sich die umfassende Wirkung gegenüber der Ortslage Dahl in relevanter Weise 

verstärkt. Nach sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung von Windparks auf die 

Ortslage Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-Wülfing-Otte, Borken, 

10/2015) ist festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der genehmigten Windkraftan-

lagen am Iggenhauser Weg, aber auch auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau von den 

nördlichen Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 Windkraftanlagen in einem Um-

kreis von 5 km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu der Abwägungsentscheidung ge-

führt, die heute noch unbelasteten Blickrichtungen nicht weiter einzuengen und nur 

noch dort Flächenerweiterungen zuzulassen, wo bereits eine starke Vorbelastung vor-

handen ist bzw. der Blickkorridor durch vorhandene Windparks soweit verengt ist, dass 

ein ungestörter Landschaftsblick ohnehin nicht mehr gegeben wäre. 

 

Die Planung der Stadt Paderborn reduziert bezogen auf das gesamte Stadtgebiet die 

durch die bundesgesetzlich vorgesehene allgemeine Privilegierung der Windenergie-

nutzung mögliche Belästigung. Soweit durch konkrete Standorte eine optisch bedrän-

gende Wirkung befürchtet wird, ist die im Rahmen der immissionsrechtlichen Geneh-

migung zu prüfen. Der in der 125. FNP-Änderung gegenüber Wohnsiedlungsbereichen 

vorgesehene Vorsorgeabstand von 1.000 m wird eine erdrückende Wirkung allerdings 

in aller Regel ausschließen. 

 

 Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Energiewende wegen fehlender Lösungen zur Ener-

giespeicherung und zusätzlicher Kosten für die Stromkunden durch Abschaltzeiten. 
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92.2 Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

 

Der Bundesgesetzgeber hat mit der Privilegierung der Windkraftanlagen im Außenbe-

reich eine Grundentscheidung zugunsten der Windkraft getroffen, die durch die kom-

munale Bauleitplanung nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden darf. Die Kommune 

kann auf Basis begründeter Abwägungsentscheidungen lediglich räumlich steuernd 

eingreifen. Dies macht die Stadt Paderborn mit der vorliegenden Planung und begrenzt 

die Windenergienutzung im Stadtgebiet auf bestimmte Zonen.  In welchem Umfang 

bzw. ob überhaupt der Ausbau der erneuerbaren Energien an die Bereitstellung von 

Speichermöglichkeiten gebunden werden sollte, liegt zum einen nicht im Ermessen der 

Stadt Paderborn, zum anderen ist dies so pauschal angesichts europaweit vernetzter 

Versorgungssysteme auch nicht zu beantworten.  

Wird eine Windkraftanlage durch den Betreiber aus Immissionsschutzgründen zeitwei-

se abgeschaltet, geht dies zu Lasten der Wirtschaftlichkeit der Anlage. Die Stadt Pa-

derborn hat auf den Grad der Wirtschaftlichkeit einzelner Windkraftanlagen keinen Ein-

fluss.  

 

 

 Bedenken gegen die Planung in Landschaftsschutzgebieten; nicht ausreichende  Be-

rücksichtigung des Naturschutzes  

 

92.3 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Im Bereich der Ortslage Dahl überlagern Konzentrationszonen keine Landschafts-

schutzgebiete. Dies ist lediglich im Bereich Benhausen/Neuenbeken der Fall. Land-

schaftsschutz steht der Nutzung der Windenergie nicht per se entgegen. Die Verein-

barkeit ist abhängig vom Schutzzweck. Mit dem Träger der Landschaftsplanung hat es 

hierzu eine umfassende Abstimmung gegeben. Ebenso umfassend waren die arten-

schutzfachlichen Prüfungen, auch hinsichtlich des Vorkommens des Rotmilans. Dies 

hat an einzelnen Standorten zur Rücknahme von Konzentrationszonen geführt. 

 

 

 Anregungen zur „Entschädigung“ der Dahler Bürger 

 

92.4 Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen, sind jedoch nicht Regelungs-

gegenstand der 125. FNP-Änderung. 

 

 

 

 
 

Bürger Nr. 93           Schreiben vom 24.06.2015 

 
Stellungnahme 
 
auf Grundlage der 27. Flächennutzungsplanänderung der Stadt Salzkotten (27. FNPÄ) und 

der 125. Flächennutzungsplanänderung der Stadt Paderborn (125. FNPÄ) planen wir die 

Errichtung von Windenergieanlagen. Das von uns vorgesehene Gebiet erstreckt sich über 
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jeweiligen Stadtgebietsgrenzen hinaus. Durch die von uns ausgewählte Potenzialfläche lässt 

sich die Windenergienutzung an den jeweiligen Grenzen der Stadtgebiete konzentrieren. 

In der folgenden Skizze ist die von uns geplante Potenzialfläche dargestellt. Wir haben die 

von der Stadt Salzkotten geplante Konzentrationszone für Windenergie in die Potenzialflä-

chenanalyse zur 125. FNPÄ der Stadt Paderborn eingefügt, so dass eine stadtgebietsüber-

greifende Fläche für die Windenergie entsteht.  

Durch das Zusammenlegen der beiden Flächen, lässt sich das von der Stadt Paderborn in 

der 125. FNPÄ vorgesehene Kriterium der Mindestgröße von 25 ha erfüllen (die stadtge-

bietsübergreifende Fläche ist größer) und es kann die planerisch gewünschte Konzentrati-

onswirkung erzielt werden.  

Derzeit stehen wir ebenfalls mit der Stadt Salzkotten und dem Kreis Paderborn im Kontakt, 

um die nächsten Schritte für unser geplantes Windenergieprojekt abzustimmen. 

Wir würden es begrüßen, wenn Sie das Zusammenlegen der beiden Flächen in der 27. 

FNPÄ bereits für die geplante Öffentlichkeitsbeteiligung berücksichtigen können. Ihr Kollege 

Herr Brinkmann hat mir freundlicherweise telefonisch mitgeteilt, dass der entsprechende Be-

schluss derzeit für den 20.08.2015 angedacht sei. Gerne lassen wir Ihnen noch weitere In-

formationen zukommen und stehen Ihnen auch für eine Vorstellung des Windenergieprojek-

tes zur Verfügung. 

 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Anregung, den Suchbereich Nr. 15 im Grenzbereich zur Stadt Salzkotten als Konzent-

rationszone zu übernehmen, 

 

93.1 Der Anregung wird ggf. zu einem späteren Zeitpunkt gefolgt. 

 

Derzeit kann die Stadt Paderborn noch nicht absehen, ob sich auf dem benachbarten 

Stadtgebiet der Stadt Salzkotten tatsächlich eine Konzentrationszone entwickelt. Wenn 

sich die Planungen verdichten, wäre eine Erweiterung auf Paderborner Stadtgebiet 

möglich. Ggf. ist dazu eine Planänderung einzuleiten. Der Flächenanteil auf Paderbor-

ner Gebiet ist allerdings so gering (6,4 ha), dass hier, sollte dort tatsächlich ein Stand-

ort entwickelt werden, über ein Ausnahmeverfahren im Rahmen der Baugenehmigung 

nachzudenken ist, da der Planungsvorbehalt nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB bekann-

termaßen nur für den Regelfall gilt und dies ggf. den Tatbestand einer Ausnahme auf-

grund der Atypik „Grenzfläche“ erfüllt. 
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Bürger Nr. 94           Schreiben vom 05.02.2015 

 

Stellungnahme 
 

Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, stehen bereits rund 60 Windräder unterschiedlicher Größen-

ordnung im Bereich der Windvorrangzonen: 

- Holterfeld, 10 Windräder (im folgenden WEA genannt) 

- Iggenhauser Weg 1 WEA und weitere sind geplant 

- Neuenbeken 23 WEA 

- Benhausen 22 WEA 

Zusätzlich kommen WEA aus anderen Gemeinden an die Zone Iggenhauser Weg: 

- Borchen / Dörenhagen 20 WEA 

- Lichtenau größere Stuckzahl geplant. 

 

Viele dieser WEA sind von Dahl aus gut sichtbar. Sie sind bzw. werden zu einer gravieren-

den Beeinträchtigung des Dahler Wohn- und Ortsgebietes durch ihre optisch bedrängende 

und erdruckende Wirkung fuhren. Einem weiteren Umbau des Wohngebietes in ein Windin-

dustriegebiet ist sofort Einhalt zu gebieten. Es ist bereits mit 15 % der Fläche ausreichend 

„substanzieller Raum“ für WEA geschaffen worden. 

Nach wie vor stehen für die unkontrollierte Erzeugung von Strom durch die WEA keine 

brauchbaren Lösungen für die dringend notwendige Speicherung zur Verfügung. Hier wird 

ein Geschäftsmodell forciert aber für „die“ Energiewende ist das wenig hilfreich. 

Die Diskussion um Klimaschutzziele wird immer fragwürdiger, wenn trotz des ungebremsten 

Ausbaus der WEA der CO2 Ausstoß in Deutschland eher steigt als reduziert wird. Alle Ver-

weise auf „die“ Energiewende laufen ins Leere, wenn es um konkrete Standortentscheidun-

gen (wie jetzt in Dahl) geht. Denn in die Entscheidungen müssen besonders die sozialräum-

lichen Gegebenheiten berücksichtigen und es darf nicht nur und nicht einmal vorrangig um 

die Energieeffizienz gehen. Vielmehr muss der Schutz der Anwohner vor zusätzlichen Belas-

tungen und Beeinträchtigungen besonders gesundheitlicher Art Priorität haben. Wir können 

nicht hinnehmen, dass Dahl wieder die Hauptlast bei der Erweiterung der Windenergieflä-

chen tragen soll. Es können doch die Stadtteile im westlichen 

Stadtgebiet nicht benachteiligt werden und da eine sinnvolle Speicherung der erzeugten 

Energie ohnehin nicht möglich ist, kann das Geschäftsmodell überall durchgeführt werden. 

 

 
 

Beschlussvorschläge 
 

 Hinweis auf die umzingelnde Wirkung der bereits vorhandenen Windkraftanlagen auf 

die Ortslage Dahl . 

 

94.1 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Für die Ortslage Dahl wurde der Aspekt der Umfassungswirkung in die Planung einge-

stellt. Dies hat dazu geführt, dass ansonsten tabufreie Flächen nicht als Konzentrati-

onszone dargestellt wurden. Mit der 125. FNP-Änderung wird im Ergebnis verhindert, 

dass sich die umfassende Wirkung gegenüber der Ortslage Dahl in relevanter Weise 

verstärkt. Nach sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung von Windparks auf die 

Ortslage Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-Wülfing-Otte, Borken, 
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10/2015) ist festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der genehmigten Windkraftan-

lagen am Iggenhauser Weg, aber auch auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau von den 

nördlichen Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 Windkraftanlagen in einem Um-

kreis von 5 km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu der Abwägungsentscheidung ge-

führt, die heute noch unbelasteten Blickrichtungen nicht weiter einzuengen und nur 

noch dort Flächenerweiterungen zuzulassen, wo bereits eine starke Vorbelastung vor-

handen ist bzw. der Blickkorridor durch vorhandene Windparks soweit verengt ist, dass 

ein ungestörter Landschaftsblick ohnehin nicht mehr gegeben wäre. 

 

Die Planung der Stadt Paderborn reduziert bezogen auf das gesamte Stadtgebiet die 

durch die bundesgesetzlich vorgesehene allgemeine Privilegierung der Windenergie-

nutzung mögliche Belästigung. Soweit durch konkrete Standorte eine optisch bedrän-

gende Wirkung befürchtet wird, ist die im Rahmen der immissionsrechtlichen Geneh-

migung zu prüfen. Der in der 125. FNP-Änderung gegenüber Wohnsiedlungsbereichen 

vorgesehene Vorsorgeabstand von 1.000 m wird eine erdrückende Wirkung allerdings 

in aller Regel ausschließen. 

 

 

 Anregung, dem Windenergieausbau Einhalt zu gebieten, da bereits substanziell Raum 

geschaffen worden sei. 

 

94.2 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Die Stadt Paderborn hat aufgrund der sich wandelnden Rechtsprechung ein Planungs-

erfordernis im Sinne des § 1 BauGB zur Überprüfung ihrer bisherigen Planungen ge-

sehen. Dabei steht nicht im Vordergrund, ob die Stadt Paderborn der Windenergie be-

reits substanziell Raum gegeben hat (was wahrscheinlich ist) oder nicht. Vielmehr soll-

te die Planung an die durch die Rechtsprechung vorgegebenen Arbeitsschritte ange-

passt werden. Das dabei durch eine im Zeitverlauf veränderte Einschätzung von 

Tabukriterien (siehe z.B. Vogelzug) in geringem Umfang mehr Potenzialflächen ermit-

telt wurden, darf nicht verwundern. Die naturräumlichen Gegebenheiten begünstigen 

die Windenergienutzung im Paderborner Land in besonderer Weise. Daher sind die 

Auswirkungen die Energiewende hier auch besonders sichtbar. Gleichzeitig bedeutet 

dies, dass der Maßstab für die Sicherung einer substanziellen Nutzungsmöglichkeit der 

Windenergie im Stadtgebiet ein anderer ist, als in windärmeren oder siedlungsdichte-

ten Regionen. Die Stadt Paderborn erweitert im Rahmen ihrer Steuerungsmöglichkei-

ten die Flächen, die zur Windenergienutzung zur Verfügung stehen, auf Grundlage ei-

ner umfassenden Abwägung mit unterschiedlichsten Belangen eher moderat. Die bun-

des- und landesrechtlichen Ziele zum Klimaschutz und zur Energiewende wurden sehr 

wohl dem Anwohnerschutz gegenüber gestellt, was bekanntermaßen zu einer Be-

schränkung der Windenergienutzung im Stadtgebiet auf rund 570 ha Fläche geführt 

hat. Ferner rechtfertigt allein die Tatsache, dass bereits substantieller Raum für Wind-

kraft besteht, nicht, allein gestützt auf diese Begründung weitere Potentialflächen von 

der Windkraftnutzung auszunehmen. Dies setzt vielmehr voraus, dass im jeweiligen 

Einzelfall überwiegende städtebauliche Belange gegen diese Ausweisung sprechen. 
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 Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Energiewende wegen fehlender Lösungen zur Ener-

giespeicherung und zusätzlicher Kosten für die Stromkunden durch Abschaltzeiten. 

 

94.3 Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

 

Der Bundesgesetzgeber hat mit der Privilegierung der Windkraftanlagen im Außenbe-

reich eine Grundentscheidung zugunsten der Windkraft getroffen, die durch die kom-

munale Bauleitplanung nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden darf. Die Kommune 

kann auf Basis begründeter Abwägungsentscheidungen lediglich räumlich steuernd 

eingreifen. Dies macht die Stadt Paderborn mit der vorliegenden Planung und begrenzt 

die Windenergienutzung im Stadtgebiet auf bestimmte Zonen.  In welchem Umfang 

bzw. ob überhaupt der Ausbau der erneuerbaren Energien an die Bereitstellung von 

Speichermöglichkeiten gebunden werden sollte, liegt zum einen nicht im Ermessen der 

Stadt Paderborn, zum anderen ist dies so pauschal angesichts europaweit vernetzter 

Versorgungssysteme auch nicht zu beantworten.  

Wird eine Windkraftanlage durch den Betreiber aus Immissionsschutzgründen zeitwei-

se abgeschaltet, geht dies zu Lasten der Wirtschaftlichkeit der Anlage. Die Stadt Pa-

derborn hat auf den Grad der Wirtschaftlichkeit einzelner Windkraftanlagen keinen Ein-

fluss.  

 

 
 
 

 
Bürger Nr. 95           Schreiben vom 06.02.2015 
 

Stellungnahme 
 

Die am 21.01.2015 im Rahmen einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit vorgestellte 

125. Änderung des Flächennutzungsplanes „Konzentrationszonen für Windenergie“ lehnen 

wir ab.  

Begründung: 

 

1. Keine einheitliche Anwendung der formulierten Planungsprämissen 

Bei der Planung wurde als weiches Tabukriterium ein 1000 m großer Abstand der WEA von 

der geschlossenen Wohnbebauung festgelegt. Dies führt im gesamten Stadtgebiet zum Aus-

schluss von WEA, nicht jedoch in den Suchräumen 12a, im südlichen Teil des Bebauungs-

planes D 191, sowie im Suchraum 8. Die Planung ist dadurch inkonsistent und zukünftig an-

greifbar. 

 

2. Vorwegnahme eines möglichen Ergebnisses der Offenlegung durch Entscheidungen der 

Stadt 

Im Suchraum 8 wurde die östlichste Anlage mit einer Höhe von 186 m bereits durch eine 

Ausnahmegenehmigung seitens der Stadt PB genehmigt und gebaut, obwohl der rechtsgül-

tige 107. FNP eine Höhenbeschränkung von 100 m vorschreibt. Am 17.01.15 hat die Stadt 

durch Gemeindliches Einvernehmen zwei weitere Anlagen genehmigt, mit Höhen von 186 

und 199 m. Diese Anlagen verstoßen gegen den gültigen 107. FNP und konterkarieren die 

Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit zum Entwurf des 125. FNP. Das hat zur Fol-

ge, dass der spätere Abwägungsvorgang im Ausschuss BPU und im Stadtrat unter einer 
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einseitigen Vorfestlegung leidet, da der Stadtrat nicht mehr unvoreingenommen entscheiden 

kann. Dies macht die gesamte Planung nichtig durch den Abwägungsfehler einer sog. "sub-

jektiven Abwägungssperre". 

 

3. Optisch bedrängende Wirkung 

Aus unserem Haus haben wir bereits jetzt Sichtkontakt zu 23 WEA, obwohl 21 einer Höhen-

beschränkung von 100 m unterliegen. Die bei der Aufstellung des Bebauungsplanes D 191 

geplante Sichtverschattung wurde durch die Stadt trotz Zusage nicht realisiert. Siehe Rats-

vorlage 0314/99, Zitat: „ Beschlussvorschlag zu lfd. Nr. 1: An den Ausweisungen für die Aus-

gleichsflächen wird festgehalten. An der Zielsetzung „sichtverschattende Bepflanzungen zwi-

schen den Windkraftanlagen und den ihnen zugeordneten Ortsrändern“ wird festgehalten. 

Ihre Umsetzung soll nach Erwerb geeigneter Flächen erfolgen als Teil von Ausgleichsflä-

chen, die durch künftige Bautätigkeit im Stadtgebiet auszuweisen sind.“ 

Durch den Bau weiterer WKA mit doppelter Höhe in geringerem Abstand zur Wohnbebauung 

werden unsere Grundstücke und Häuser entwertet. Wir fordern deshalb, dass im Radius von 

1500 m zur geschlossenen Wohnbebauung eine Höhenbeschränkung nach bayerischem 

Vorbild gelten soll, Abstand durch 10 gleich maximale Höhe der WEA. Wir stimmen Ihrer 

Aussage in der Bürgerinformation nicht zu, dass eine einmal ausgesprochene Baugenehmi-

gung mit einer Höhenbeschränkung, durch Bestands-, Vertrauensschutz zur automatischen 

Aufhebung eben dieser Beschränkung führt, nur weil sich die technischen Möglichkeiten ei-

ner Industrie geändert haben. 

 

4. Lärmbeeinträchtigung 

Schon bei der Aufstellung des Bebauungsplanes D 191 musste auf Veranlassung des staat-

lichen Umweltamtes in Bielefeld der maximal zulässige Schalldruckpegel von 104 dB auf 

103,3 dB gesenkt werden. Somit ist das Lärmkontingent ausgeschöpft. Von unserem Grund-

stück werden wir auch zu den neuen WEA im Suchraum 8 direkten Sichtkontakt haben. Be-

reits jetzt ist die AGM-WEA Iggenhauser Weg schalltechnisch auf unserem Grundstück zu 

orten. Aufgrund der neuen Bauhöhen fordern wir deshalb für die Lärmsummenbetrachtung 

am Immissionsort die Einbeziehung aller WEA im Radius von 2000 m. 

 

5. Gesundheitsschutz 

Die von den WEA erzeugten tieffrequenten Töne und der emittierte Infraschall können zu 

Gesundheitsstörungen führen. Viele Länder haben bereits reagiert und schreiben Mindest-

abstände für WEA zur Wohnbebauung vor. Zum Beispiel: Frankreich 1500m, Schottland 

2000m, USA 2500m, England über 100m Höhe 2000m, über 150m Höhe 3000m. 

Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt mehr als 2000m und für den Schall: Zitat: 

“Mit Hinblick auf die Vermeidung von Schlafstörungen empfiehlt das WHO bei kontinuierli-

chem Lärm eine Höchstgrenze von 30 dB für den A-bewerteten Schalldruckpegel in Räumen 

[66], aber mit der Bemerkung, für den Fall eines großen Anteils von tieffrequentem Lärm, 

„wird eine noch niedrigere Schwelle empfohlen, weil tieffrequenter 

Lärm kann das Entspannen und den Schlaf selbst bei niedrigem Schalldruck stören“. Quelle: 

Übersetzung der dänischen Studie, von Henrik Möller, Universität Aalborg, Abteilung für 

Akustik, 2010. Deshalb fordern wir, wie unter Punkt 3, dass im Radius von 1500 m zur ge-

schlossenen Wohnbebauung eine Höhenbeschränkung nach bayerischem Vorbild gelten 

soll. 

 

6. Schutz des Naherholungsgebietes südlich des Weges Am Mittelberge 
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Der südliche Teil des Suchgebietes 9 (unterhalb des Weges Am Mittelberge, rote waage-

rechte Schraffur) liegt mitten im intensiv genutzten Dahler Naherholungsgebiet. Die Verlän-

gerung der Straße Am langen Hahn, mit den Querspangen Am Mittelberge, Hardörner Weg 

und den dazwischen liegenden Wegen, dienen als Naherholungsraum für Spaziergänger, 

Walker, Jogger und Radfahrer. Das Wegesystem wird auch gern von Familien mit Kindern 

genutzt, die hier ungefährdet ihre jeweiligen Sportgeräte (Skateboards, Inliner, etc.) nutzen 

können. Der waagerecht schraffierte Zipfel ist deshalb ersatzlos aus der Planung zu strei-

chen, damit das Naherholungsgebiet erhalten bleibt. 

 

7. Naturschutz 

Das unter Punkt 6 angeführte Naherholungsgebiet sind auch eine Brutbereiche der Wach-

teln, einer sensiblen Offenlandart. Zusätzlich befindet sich hier ein bedeutsamer Korridor von 

Zugvögeln. Beide Punkte wurden bereits gutachterlich von der NZO GmbH 2009 dokumen-

tiert. Das für den 125. FNP Entwurf herangezogene Gutachten ist somit unvollständig und 

lückenhaft. 

 

8. Abstimmung der Planung mit Nachbarkommunen 

Dieser FNP-Entwurf weist keinerlei alternative Planansätze auf, falls die Stadt Lichtenau ih-

ren 95. FNP-Entwurf umsetzt. Dies würde zu einer Umkreisung von Dahl in noch nicht do-

kumentierter Schärfe führen. Sollte die Lichtenauer Planung nicht rechtssicher verhinderbar 

sein, müsste jedwede Ausweitung von Konzentrationszonen um Dahl ausgeschlossen wer-

den. 

 

9. Schlussbemerkung 

Ihre ambitionierte Planung soll durch den allgemeinen Verweis auf die Energiewende legiti-

miert werden. Diese Argumentation ist aber nicht tragfähig, weil die Ziele der Energiewende 

durch das mangelhafte Projektmanagement nicht erreicht werden. Der C02-Ausstoß ist in 

den letzten Jahren (ausgenommen 2014, temperaturbedingt) gestiegen, da effiziente Gas-

kraftwerke durch alte Kohlekraftwerke ersetzt werden. Auf europäischer Ebene kann kein 

einziges Kilogramm C02 zusätzlich gespart werden, da der C02-Markt durch den Zertifikat-

handel bestimmt wird. Nach dem Energiewirtschaftsgesetz soll die Stromversorgung preis-

wert, sicher und umweltverträglich erfolgen. Wir sehen jedoch, dass die Preise unzumutbar 

steigen, die Netzsicherheit in Deutschland und im angrenzenden Ausland abnimmt. Polen 

und Tschechien errichten mit Millionenbeträgen in dreistelliger Höhe Phasenschieber an der 

Grenze, um die ungewollte Netzdurchleitung von Windstrom zu vermeiden, der die Netzsta-

bilität dieser Länder gefährdet. 

2013 wurden in Deutschland bereits 550 Milliarden Wh Windstrom abgeschaltet, weil das 

Gesamtkonzept der Energiewende unschlüssig ist. (Quelle: Ministerium für Energiewende 

SH, 12.09.14) Fazit: Durch das Fehlen eines schlüssigen Gesamtkonzeptes für die Energie-

wende werden die drei Hauptziele des Energiewirtschaftsgesetzes nicht erreicht. Was benö-

tigt wird sind Speicher, die die volatile Energie vergleichsmäßigen. Unter diesen Rahmenbe-

dingungen die WEA zu Lasten der Wohn- und Lebensqualität sowie der Gesundheit so woh-

nortnah zu planen, entspricht nicht unseren Vorstellungen einer den Bürgern dienenden Poli-

tik. In einem Abwägungs- und Planungsprozess sollte man, wo immer möglich, alle Parame-

ter einbeziehen. Hier werden jedoch die Standorte ausschließlich nach den Mindestabstän-

den der aktuellen Richtlinie TA-Lärm realisiert. 
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Beschlussvorschläge 
 

 Bedenken wegen inkonsistenter Planung (Abstände zum Wohnen in der Zone 12a und 

8 unterschritten) 

 

95.1 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Wie dem Begründungsentwurf unter Punkt 5.7 zu entnehmen ist, haben die weichen 

Vorsorgekriterien innerhalb bereits festgelegter Konzentrationszonen, die durch rechts-

kräftig genehmigte Windkraftanlagen genutzt werden, keine Gültigkeit. Hier verlangt die 

Rechtsprechung eine angemessene Berücksichtigung der dort manifestierten Eigen-

tümerinteressen.  

 

 

 Bedenken wegen möglicherweise vorweggenommener Entscheidungen der Stadt hin-

sichtlich der Aufgabe der Höhenbeschränkung in der Konzentrationszone 8 

 

95.2 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Die 125. FNP-Änderung stellt eine Neuplanung dar. Die Aufgabe der Höhenbeschrän-

kung in der Konzentrationszone 8 wird nicht damit begründet, dass dort bereits höhere 

Anlagen stehen. Vielmehr sieht die Stadt aufgrund der rechtlichen Entwicklung keine 

ausreichend belastbare städtebauliche Begründung für eine Höhenbeschränkung mehr 

und verzichtet daher im Sinne der Rechtssicherheit darauf. Im Übrigen erfolgte die Zu-

stimmung der Stadt Paderborn zu höheren Windkraftanlagen am Iggenhauser Weg auf 

Grundlage der Konzentrationsplanung aus der 107. FNP-Änderung. 

 

 

 Anregung auf Erhöhung des Wohnvorsorgeabstands auf 1.500 m um eine optisch be-

drängende Wirkung zu vermeiden. 

 

95.3 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Ein Abstand von 1.500 m lässt sich nicht begründen und käme einer Verhinderungs-

planung gleich, was wiederum die gesamte Steuerungswirkung der 125. FNP-

Änderung gefährdet. Immissionsrechtlich gibt es für einen derartigen Abstand ebenso 

wenig Anlass, wie auch eine potenzielle optisch bedrängende Wirkung. Gemäß der 

Einschätzung des OVG NRW ist eine derartige Wirkung unwahrscheinlich, wenn der 

Abstand zwischen der Windkraftanlage und den betroffenen Gebäuden mehr als das 

Dreifache der Anlagenhöhe beträgt. Es ist unrealistisch, von 500 m hohen Anlagen 

auszugehen. Darüber hinaus tritt eine optisch bedrängende Wirkung nicht quasi auto-

matisch ein, sondern muss Anhand zahlreicher Parameter (Himmelsrichtung, Art der 

betroffenen Räume, Ausweichmöglichkeiten etc.) im jeweiligen Einzelfall geprüft wer-

den. Dies ist nicht Regelungsgegenstand der 125. FNP-Änderung die, das möge der 

Einwender bedenken, zum Inhalt hat, warum die allgemeine Privilegierung der Wind-

kraftnutzung im Außenbereich an bestimmten stellen nicht gelten soll.  
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 Bedenken wegen Lärmbelastungen und Forderung nach Lärmsummenbetrachtungen. 

 

95.4 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Die 125. FNP-Änderung des Flächennutzungsplanes beinhaltet (im Gegensatz zu ei-

nem Bebauungsplan) keine konkreten Standortplanungen für Windkraftanlagen. Diese 

Planung hat vielmehr eine Einschränkung der allgemeinen Privilegierung der Wind-

energienutzung im Außenbereich zum Inhalt. Die Frage von Lärmkontingenten bzw. 

Lärmsummenbetrachtungen sind Regelungsgegenstand der nachgeordneten immissi-

onsrechtlichen Genehmigungsverfahren. 

 

 

 Bedenken wegen einer Gesundheitsgefährdung durch Infraschall. 

 

95.5 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 

NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass 

Windenergieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen 

aber weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 

harmlos“ (www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, 

dass Infraschall nur dann Folgen haben kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren 

können. Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen Abstän-

den zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen lie-

gen, haben nach heutigem Stand der Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädli-

chen Auswirkungen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („Um-

weltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayeri-

sches Landesamt für Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-

Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Wind-

energieanlagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der 

Wahrnehmungsgrenzen des Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind 

schädliche Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu erwarten. 

Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen ist der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall gering. Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so 

heben sich die Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert Metern 

Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen durch Wind und Vegeta-

tion ab.“ 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, beschränkt ist, sondern z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier 

ist zu unterscheiden zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 

Meinung. Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Paderborn sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. 

Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und Inf-

raschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie
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Gefährdung sieht. (Vgl. auch zur aktuellen Rechtsprechung: BayVGH, Beschluss v. 

08.06.2015 – 22 CS 15.66). 

Hinsichtlich der durch den Einwender zitierten dänischen Studie ist auszuführen, dass 

erst kürzlich eine umfassende Feldstudie bei einer renommierten Forschungsinstitution 

in Dänemark (Institut Kraeftens Bekaempelse) in Auftrag gegeben wurde, die erst 2017 

Ergebnisse liefern wird. (Gerüchten um ein bis dahin verhängtes Planungsmoratorium 

wurde zwischenzeitlich durch die Dänische Regierung auf Nachfrage deutscher Behör-

den offiziell widersprochen.)  

 

 

 Anregung, einen Teil des Suchgebietes 9 zu streichen, um eine Beeinträchtigung der 

Naherholung zu vermeiden. 

 

95.6 Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, Erholung und Ent-

spannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, Verweilen) werden durch Windkraft-

anlagen nicht eingeschränkt. Die langjährigen Erfahrungen aus den Küstenländern ge-

ben keinen Hinweis darauf, dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 

Erholungssuchenden gemieden wird. Es ist nicht nachvollziehbar, welche „Gefähr-

dung“ der Einwender sieht.  

 

 

 Bedenken, da das Artenschutzgutachten unvollständig sei. 

 

95.7 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Bei der Brutvogelkartierung im Jahr 2013 wurde ein Wachtelrevier innerhalb der Po-

tenzialfläche 9 und ein weiteres im direkten Umfeld nachgewiesen. Auch bei der Kartie-

rung 2009 wurden 2 Reviere nachgewiesen. Alle 4 Reviere wurden in dem Arten-

schutzfachbeitrag zur 125. Änderung des FNP berücksichtigt (s. S. 140). Die Reviere 

aus 2009 konnten 2013 nicht an demselben Standort nachgewiesen werden. Ob es 

sich um dieselben Brutpaare handelt, die 2013 ihr Revierzentrum verlagert haben, 

kann nicht geklärt werden. Somit bezieht sich die tabellarische Kurzbewertung auf Sei-

te 161 nur auf 2013 nachgewiesene Reviere innerhalb der Potenzialfläche. Deshalb ist 

dort nur 1 Revier aufgeführt. Hierfür sind bei einer Ausweisung als Konzentrationszone 

dann auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. 

 

Bei der Artenschutzprüfung zur 125. Änderung des FNP wurde der Leitfaden zur Um-

setzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Wind-

energieanlagen in Nordrhein-Westfalen (MKULNV & LANUV NRW 2013) berücksich-

tigt. Demnach rasten und ziehen Zugvogelarten in der Regel im Bereich des Untersu-

chungsgebietes in einem Breitbandzug. Rast- und Zugvogellebensräume von landes-

weiter Bedeutung sind als sogenannte Schwerpunktvorkommen (SPVK) kartografisch 

vom LANUV aufbereitet, welche sich allerdings nicht innerhalb des Untersuchungsge-

bietes befinden. In Anlehnung an die aktuellen Richtlinien verläuft innerhalb des Unter-

suchungsgebietes kein bedeutsamer Korridor von Zugvögeln. Die Auswertung der auf-

genommenen Daten zum Vogelzuggeschehen belegen innerhalb des Untersuchungs-
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gebietes eine unterdurchschnittliche Zugfrequenz (s. S. 26ff und S. 135 des Arten-

schutzfachbeitrages zur 125. Änderung des FNP). Demnach besteht für Zugvögel in-

nerhalb der dargestellten Flächen kein erhöhtes Konfliktpotenzial.  

 

 

 Anregung, bei Umsetzung der 95. FNP Änderung der Stadt Lichtenau auf jede weitere 

Planung im Umfeld der Ortslage Dahl zu verzichten. 

 

95.8 Der Anregung wird zum Teil gefolgt. 

 

Die zur Zeit in der Umsetzung befindliche Planung der 95. FNP-Änderung der Stadt 

Lichtenau hat in der Stadt Paderborn bereits zu der Feststellung geführt, dass für die 

Ortslage Dahl von einer Umfassungswirkung auszugehen ist, wenn man als Maßstab 

zugrunde legt, dass wenigstens 180 Grad der Umfeldsicht frei von Windenergie bleiben 

sollen. Die in der 125. FNP-Änderung vorgesehenen Erweiterungen der vorhandenen 

Konzentrationszonen durch die Suchräume 9 und 10 verändern dieses Umfassungs-

bild allerdings nicht, da zwischen den beiden vorhandenen Zonen Benhausen und Dahl 

bereits heute nur ein schmaler Korridor von unter 60 Grad vorhanden ist, und dieser 

Bereich daher ohnehin als eine zusammenhängende Barriere gewertet bzw. erfasst 

wird. Für die Ortslage Dahl wurde folgerichtig der Aspekt der Umfassungswirkung in 

die Planung eingestellt. Dies hat dazu geführt, dass ansonsten tabufreie Flächen nicht 

als Konzentrationszone dargestellt wurden. Mit der 125. FNP-Änderung wird im Ergeb-

nis verhindert, dass sich die umfassende Wirkung gegenüber der Ortslage Dahl in re-

levanter Weise verstärkt. Nach sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung von 

Windparks auf die Ortslage Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-

Wülfing-Otte, Borken, 10/2015) ist festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der ge-

nehmigten Windkraftanlagen am Iggenhauser Weg, aber auch auf dem Gebiet der 

Stadt Lichtenau von den nördlichen Wohngebieten Dahls aus im Mittel ca. 120 Wind-

kraftanlagen in einem Umkreis von 5 km sichtbar sind. Diese Erkenntnis hat zu der 

Abwägungsentscheidung geführt, die heute noch unbelasteten Blickrichtungen nicht 

weiter einzuengen und nur noch dort Flächenerweiterungen zuzulassen, wo bereits ei-

ne starke Vorbelastung vorhanden ist bzw. der Blickkorridor durch vorhandene Wind-

parks soweit verengt ist, dass ein ungestörter Landschaftsblick ohnehin nicht mehr ge-

geben wäre. 

 

 

 Allgemeine Ausführungen zur Energiewende. 

 

95.9 Der Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
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Bürger Nr. 96           Schreiben vom 20.02.2015  

 
Stellungnahme 
 

Im  vorgestellten Flächennutzungsplan wird ein alter überregional bedeutsamer traditioneller 

Zugvogelkorridor (NO- SW s.u.) nicht mehr freigelassen sondern mit Windvorrangzonen 

überplant.   

Dies steht zum einen im Gegensatz zu den Erkenntnissen des Artenschutzfachbeitrag von 

2009 (u.a. S. 39- 41, S. 50, Karte 7)  und zwar von genau demselben Gutachterbüro NZO 

von 2014.    

Des Weiteren geben die in der öffentl. Sitzung erwähnten "Leitlinien zur Umsetzung des Ar-

ten- und Habitatschutzes ..NRW vom 12.11.13 "  nicht unmittelbar die Veranlassung und dies 

her. Besonders, wenn man sich das tatsächliche und teils aufgeführte Flugverhalten der ver-

schiedensten Arten ansieht.  Zudem besteht eine Schutzpflicht der Stadt. 

Zum Verständnis – dieser Korridor, deren Bedeutsamkeit das Geländeprofil und die regel-

mäßige Verteilung von Gehölzen ausmacht,  wird " immer noch und nicht nur von Großvö-

geln wie Kranichen, Rotmilanen  und – nordischen Wildgänsen.-..diese zuletzt beobachtet 

am 12.02. gegen 17:30 Uhr - nordöstlich fast über meinem Haus fliegend, genutzt. 

Besonders beachtenswert aber sind noch die jährlichen Sammlungen der Milane zum Zuge 

im Herbst und Frühjahr über den freien Flächen insb. südl. und westl. unterhalb des Hauses 

später dem Korridor folgend - zuletzt Herbst 2014 selbst beobachtet in allen Altersklassen -.   

Dieser Flugkorridor wird zudem genutzt von Rotamseln, Turmfalken, Goldhähnchen, Gold-

ammer, Nachtigall, Feldlerche, Zeisig ...  teils als Kurz  Rast-, teils als Brutvögel gesehen 

auch im unmittelbaren Umkreis des Gartens und der Gehölze, mit Gartenrotschwanz, Wie-

senschafstelze Wacholderdrossel, Trupps von Staren, neben den üblichen allbekannten 

Singvögeln ,von mir als Biologin über die Jahre beobachtet. 

Bei diesen Kleineren kommt es bekanntermaßen insbesondere bei nächtlichen. Zügen zu 

Kollisionen und signifikant erhöhtem Tötungsrisiko. Einige der Vögel besitzen zudem den 

Rote Liste Status. 

Wieviel wenige Windanlagen wirft man tatsächlich dafür in die Waagschale? 

Darüber hinaus könnten Teilbereiche der ausgewiesenen Windvorrangzonen eh wegfallen, 

da die Stadt eh über die erforderlichen Maßen regenerative Energie erzeugt. Zudem könnten 

im Land NRW wirtschaftlicher arbeitenden-er weil nicht zu eng stehende-WKA errichtet wer-

den. 

Zusammenfassend appelliere ich an die Stadt nicht auf Kosten von Artenvielfalt und Land-

schaft Diversität zu planen, insbesondere wenn die  Ressourcen bei  Flächen in einer Stadt 

stark begrenzt sind.  Zudem würde sie in einen totaler Widerspruch mit der Überplanung zu 

den eigenen Stellungnahmen von 2009 gehen  (oder kann sich Natur so schnell verändern?) 

und ein Negativprofil von PB nach außen vermitteln? Der Leitfaden gibt dies nicht unmittel-

bar her. 

Wer soll und kann sonst die Flugkorridore schützen, wenn nicht diejenigen Städte und Ge-

meinden, wo diese Korridore seit alters her verzeichnet sind!!!- ein Ausweichen der Vögel auf 

nichtkartierte, nichttraditionelle Zonen der Vögel würde im Dominoeffekt den Vögeln in Zu-

kunft gar keine Korridore und Schutz mehr garantieren. 

Das kann keine Grüne Politik sein. Oder müssen wir uns die "grünen" Landschaften der Zu-

kunft – eine Landschaft verspargelt auf abgehechselten Maisäckern, auf denen nur noch 

Nacktschnecken kriechen und Krähen fliegen- vorstellen? 
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Stellungnahme Nr. 2 – bezieht sich auf technische Faktoren und deren erlebte Unstimmigkei-

ten im Betrieb 

Infraschall- ein unterschätztes Phänomen und die Fürsorgepflicht der Stadt 

Vermessene genehmigungsrelevante Leistungskennlinien ( bedingt durch die Einstellung der 

Flügelanstellwinkel im Wind) als Grundparameter für die Genehmigung und deren Einhaltung 

im tatsächlichen Betrieb. 

 

Beschlussvorschläge 
 
 Bedenken wegen der Überplanung eines Zugvogelkorridors 
 
96.1 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 

Bei der Artenschutzprüfung zur 125. Änderung des FNP wurde der Leitfaden zur Um-

setzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Wind-

energieanlagen in Nordrhein-Westfalen (MKULNV & LANUV NRW 2013) berücksich-

tigt. Demnach rasten und ziehen Zugvogelarten in der Regel im Bereich des Untersu-

chungsgebietes in einem Breitbandzug. Rast- und Zugvogellebensräume von landes-

weiter Bedeutung sind als sogenannte Schwerpunktvorkommen (SPVK) kartografisch 

vom LANUV aufbereitet, welche sich allerdings nicht innerhalb des Untersuchungsge-

bietes befinden. In Anlehnung an die gültigen Richtlinien verläuft innerhalb des Unter-

suchungsgebietes kein bedeutsamer Korridor von Zugvögeln. Die Auswertung der auf-

genommenen Daten zum Vogelzuggeschehen belegen dagegen innerhalb des Unter-

suchungsgebietes eine unterdurchschnittliche Zugfrequenz (s. S. 26ff und S. 135 des 

Artenschutzfachbeitrages zur 125. Änderung des FNP). Demnach besteht für Zugvögel 

innerhalb der dargestellten Flächen kein erhöhtes Konfliktpotenzial. 

 
 Hinweise auf Infraschall und Grundparameter bei der Genehmigung von Windkraftan-

lagen 
 
96.2 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 

NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass 

Windenergieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen 

aber weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 

harmlos“ (www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, 

dass Infraschall nur dann Folgen haben kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren 

können. Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen Abstän-

den zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen lie-

gen, haben nach heutigem Stand der Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädli-

chen Auswirkungen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („Um-

weltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayeri-

sches Landesamt für Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-

Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Wind-

energieanlagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie
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Wahrnehmungsgrenzen des Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind 

schädliche Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu erwarten. 

Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen ist der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall gering. Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so 

heben sich die Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert Metern 

Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen durch Wind und Vegeta-

tion ab.“ 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, beschränkt ist, sondern z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier 

ist zu unterscheiden zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 

Meinung. Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Paderborn sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. 

Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und Inf-

raschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine 

Gefährdung sieht. (Vgl. auch zur aktuellen Rechtsprechung: BayVGH, Beschluss v. 

08.06.2015 – 22 CS 15.66).  

 

 
 
 
 
Bürger Nr. 97           Schreiben vom 31.07.2014 

 

Stellungnahme 
 

Festlegung von neuen Immissionspunkten für die Lärmimmissionsprognosen in der zweiten 

Häuserreihe zum Randbereich der Wohnbebauung in Paderborn-Dahl 

 
 

die Genehmigungsbescheide des Kreises zu den WEA 

Iggenhauser Weg: AGM 00521-21-14 

Holterfeld: DWP 00356-13-14 und DWP 02346-12-14 

beinhalten Lärmimmissionsprognosen, die sich nur auf die äußeren Randbereiche der 

Wohngebiete Lülingsfeld (WR), Lange Trift (WA) und Dahler Heide (WA) beziehen.  

Dabei ergeben sich schon Grenzbelastungen durch Lärmimmissionen, die vom Kreis Pader-

born nur mit Verweis auf „Gemengelagen“ im Randbereich als zulässig erachtet wurden. Die 

vorgetragenen Widersprüche der DaWI und direkt betroffener Anwohner (gerade auch in der 

zweiten und weiterer Häuserreihen in den betr. Wohngebieten) wurden bislang nur teilweise 

aufgenommen, da entsprechende Immissionsaufpunkte fehlen. Laut „Windenergie-

Handbuch NW“ (Monika Agatz, 10. Ausgabe, 2013, S. 182) kann von einer „Gemengelage“ 

nur bei einer „unmittelbaren Randlage“ der Wohnbebauung ausgegangen werden. Auch eine 

Rücksprache mit Herrn Piorr, LANUV NW, im Februar 2014 ergab, dass „schon in der zwei-

ten Häuserreihe, die keinen direkten Sichtbereich zur Randlage haben, nur die Grenzwerte 

der Wohngebiete gelten“. 

 

Obwohl die Genehmigungen zu den obengenannten WEA mittlerweile schon vorliegen, bit-

ten wir Sie ebenso höflich wie dringend, uns und den direkt Betroffenen die entsprechenden 
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Lärmimmissionsprognosen für die zweite Häuserreihe der oben genannten Wohngebiete 

nachzuweisen.  

 

Dies betrifft 

- Hohefeld, Hausnr. 3 (WR) 

- Lange Trift, Hausnr. 24 (WA) 

- Dahler Heide, Hausnr. 72, 74 (WA). ! 

In diesem Zusammenhang dürfen wir auf unser Schreiben vom 17. 02. 2014 (DaWI State-

ment 2014-3) verweisen, in dem wir unseren Einspruch zu den WEA-Bauanträgen am 

Iggenhauser Weg (DEAG 40 352-13-600 und 40 353-13-600) bereits mit der Forderung ent-

sprechender Immissionspunkte verbunden haben.  

Nach unserer Auffassung ist es die Aufgabe der Stadt Paderborn, zum Schutz ihrer Bürger 

die notwendige Vorsorge zu treffen und an die Genehmigungsbehörde die entsprechenden 

Forderungen weiterzuleiten. ! Da wir davon ausgehen, dass die Lärmimmissonskontingente 

für die betroffenen Wohngebiete schon ausgereizt bzw. überschritten sind, erwarten wir bei 

allen weiteren Genehmigungsverfahren am Iggenhauser Weg und Holterfeld (B-Plan 291) 

und ebenfalls bei der Vorbereitung des 125. FNP gleichartige Problemstellungen. ! Aus ge-

gebenem Anlass wären wir Ihnen für eine Eingangsbestätigung seitens des Stadtplanungs-

amtes sehr verbunden, und wir dürfen sicherlich davon ausgehen, dass die DaWI über das 

weitere Vorgehen durch das Stadtplanungsamt informiert wird. 

 
 
 

Beschlussvorschlag 
 

 Ausführungen zur Lärmimmissionsprognose zu einem konkreten Genehmigungsbe-

scheid am Iggenhauser Weg. 

 

97.1 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, haben aber keinen Pla-

nungsbezug zur 125. FNP Änderung. 

 

Die Fragen geeigneter Bezugspunkte für die Lärmimmissionsprognosen zu konkreten 

immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahren bei Windkraftanlagen (hier: Immissi-

onspunkte auch in der zweiten Häuserreihe) sind nicht Gegenstand einer Planung zur 

Ermittlung von Konzentrationszonen. Mit der 125. FNP-Änderung übt die Stadt Pader-

born der Planungsvorbehalt gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB aus und schränkt somit 

die Windkraftnutzung in weiten Teilen des Außenbereichs im Stadtgebiet ein. Dazu 

werden auch pauschale Immissionsvorsorgeabstände zur Wohnbebauung herangezo-

gen, ohne damit jedoch Einfluss zu nehmen auf konkrete Standortentscheidungen, da 

diese Abhängig von den örtlichen Verhältnissen und vor allem dem Anlagentypus sind. 

Die 125. FNP-Änderung orientiert sich auch nicht an konkreter Bebauung, sondern an 

allgemeinen Siedlungsbereich, die u.U. noch nicht Überplant und besiedelt sind. Hier 

wäre es z.B. überhaupt nicht möglich, eine „zweite Häuserreihe“ zu definieren. 
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Bürger Nr. 98         Schreiben vom 13.05.2015 und 20.08.2015 
 

Stellungnahme 
 
Wir vertreten die Interessen der xxx. 

 

Wie Ihnen bekannt, plant unsere Mandantschaft die Errichtung von Windenergieanlagen 

(WEA) in den gefundenen Potenzialflächen 7 und 6. Die Fläche 7 ist von der Stadt Pader-

born aktuell nicht zur Ausweisung als Konzentrationszone vorgesehen mangels einer ausrei-

chenden Größe. Die Fläche 6 soll Probleme bereiten wegen des dortigen Rotmilanvorkom-

mens. Die Flächen 6 und 7 gehören zusammen. Einschließlich Fläche 6 ist die notwendige 

Mindestgröße gegeben. 

 
Meine Mandantschaft hat die ausführliche Begutachtung des angeblichen Rotmilanvorkom-

mens einschließlich einer eventuellen Raumnutzungsanalyse bei dem Gutachter Dr. Loske in 

Auftrag gegeben. Aktuell zeigt sich, dass an Ort und Stelle gar kein Rotmilanhorst existiert. 

 

Wir dürfen im Übrigen auf die der Stadt Paderborn bekannten Rotmilanerfassungen der Bio-

logischen Station des Kreises Paderborn verweisen. Hier zeigt sich, dass – obwohl die Pa-

derborner Hochfläche zu einem landesweit anerkannten Schwerpunktgebiet des Rotmilan-

vorkommens gehört und andererseits ein enormer Ausbau der Windenergienutzung stattge-

funden hat – nicht die geringsten Anhaltspunkte für eine negative Beeinflussung des Rotmi-

lanvorkommens durch WEA vorliegen. Das korrespondiert mit den Ergebnissen der Hell-

wegbördenstudie, Dr. Loske und Bergen, in der festgestellt wurde, dass sich der Rotmilan 

üblicherweise nur in Höhen bis zu 60 m aufhält, jedenfalls nicht höher als in 60 m Flughöhe 

jagt, wobei er gerade beim Jagen wegen der Beutefixierung das Kollisionsrisiko hat, nicht 

beim sogenannten Streckenflug. 

 

Des Weiteren sind eine ganze Reihe weiterer Untersuchungen zum Rotmilan bekannt, in der 

sich diese Ergebnisse bestätigen. Wir sind bemüht, dazu noch weiteres Material zu liefern 

und weisen insbesondere auch darauf hin, dass aktuell die Biologische Station erneut mit 

einer Kompletterfassung des Rotmilanvorkommens auf der Paderborner Hochfläche beauf-

tragt worden ist und, jetzt auch mit einer Erfassung der Höhennutzung des Rotmilans. 

 

Insbesondere ergibt sich, dass gerade durch die modernen WEA, die sämtlich über eine Bo-

denfreiheit (Abstand untere Rotorblattebene zum Erdboden) von mehr als 85 m aufweisen, 

von Vornherein keine Gefährdung des Rotmilans auftreten kann. 

 

Insgesamt ergibt sich schon jetzt, das die Fläche keinesfalls aus Gründen des Artenschutzes 

als Potentialfläche ausfällt. Das Gilt zumal bei der Betrachtung im Rahmen der Flächennut-

zungsplanung. So zeigt z.B. die allgemein bekannte sogenannte „Bühren-Entscheidung“ des 

OVG NRW vom 01.07.2013 – 2 D 46/12. NE -, ZNER 2013, S. 443, dass in Bezug auf po-

tenzielle artenschutzrechtliche Verbote durchaus eine Abschichtung der Prüfung mit der 

Verweisung der endgültigen Problemlösung in das konkrete Einzelzulassungsverfahren er-

folgen kann. Das gilt auch deshalb, weil sich im Zuge der Genehmigungspraxis des Kreises 

Paderborn gezeigt hat, dass selbst für den Fall, dass an Ort und Stelle ein Rotmilan existiert, 

die entstehenden artenschutzrechtlichen Konflikte ohne Weiteres durch sogenannte vorge-

zogene Vermeidungsmaßnahmen gelöst werden können. 



246 
 

Eben das steht einem flächigen Ausschluss der Windenergienutzung von Vornherein entge-

gen. Die Frage des konkreten Standortes ist nur im Einzelzulassungsverfahren zu lösen. 

 

Die Entscheidung des OVG Münster ist im Übrigen sehr eindrücklich. Jüngst in einer Ent-

scheidung des Bundesverwaltungsgerichtes vom 24.03.2015 – 4 BN 32.13 – ist bestätigt 

worden, indem das Bundesverwaltungsgericht es sogar zulässt, eine nach § 24 BNatSchG 

erforderliche FFH-Verträglichkeitsprüfung auf ein nachfolgendes immissionsschutzrechtli-

ches Genehmigungsverfahren zu verlagern. 

 

Stehen artenschutzrechtliche Erwägungen der Fläche nicht entgegen, sind ansonsten keine 

Restriktionen ersichtlich. Die Fläche ist insbesondere deutlich weiter als 1.000 m von der 

Ortschaft Dahl entfernt. Auf Lichtenauer Seite ist das Gebiet des Windparks Hassel vorhan-

den. Von Dahl aus gesehen könnten auf der streitgegenständlichen Potenzialfläche der 

Stadt Paderborn errichtete WEA gar nicht zu einer Mehrbelastung des Landschaftsbildes 

führen, das dahinter die WEA des Windparks Hassel errichtet werden und aus der Dahler 

Perspektive gesehen davor liegende WEA visuell nichts ins Gewicht fallen. 

 

Ergänzende Stellungnahme 

 
Wir vertreten bekanntlich die Interessen der xxx und dürfen zunächst noch einmal unser 

Schreiben vom 13.05.2015 in Erinnerung rufen.  

 

Bereits hier wurde ausgeführt, dass eine Konfliktlage der Potentialflächen 7 und 6 mit dem 

örtlichen Rotmilanvorkommen nicht erkennbar ist. Wir hatten bereits angekündigt, dass der 

Gutachter Dr. Loske mit einer Raumnutzungsanalyse vor Ort beauftragt ist. In der Anlage 

übersenden wir den zwischenzeitlich vorliegenden Zwischenbericht, der deutlich zeigt, dass 

Nutzungskonflikte zwischen einem eventuellen Vorkommen des Rotmilans und einer beab-

sichtigten Windenergienutzung auf den hier interessierenden Flächen nicht zu erwarten sind. 

Selbst für den Fall, dass sie sich gleichwohl einstellen sollten, sind diese ohne Weiteres 

durch Vorsorge- und Vermeidungsmaßnahmen abzuarbeiten, sodass letztlich keine natur-

schutzrechtlichen Zugriffsverbote drohen. Wir betonen hier noch einmal, dass die aktuelle 

Rechtsprechung auch eine Abschichtung der Problematik potentiell eingreifender arten-

schutzrechtlicher Verbote zulässt, die also vom Flächennutzungsplanverfahren in das immis-

sionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren verwiesen werden können. Für das immissi-

onsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist jedenfalls schon jetzt erkennbar, dass sich 

für die in ihren Untersuchungen gefundenen Potentialflächen 7 und 6 kein flächiger Aus-

schluss der Windenergienutzung ergeben wird.  

 

In unserem Schreiben vom 13.05.2015 haben wir ebenfalls bereits darauf hingewiesen, dass 

die Fläche deutlich weiter als 1.000 m von der Ortschaft Dahl entfernt ist. Von einer Umzin-

gelungswirkung, wie sie vielfach behauptet wird, kann also schon deshalb keine Rede sein. 

Jedenfalls würden die insgesamt fünf geplanten WEA aufgrund bestehender Vorbelastungen 

des Landschaftsbildes keinesfalls zu einer deutlich spürbaren Mehrbelastung führen. Auf 

Lichtenauer Seite ist der Windpark Hassel zwischenzeitlich nicht nur bereits genehmigt wor-

den, sondern in Bau. Hier werden, unmittelbar an der Gemeindegrenze und auch von der 

Ortschaft Dahl aus größtenteils sichtbar, in den nächsten Monaten bis zu 15 neue WEA er-

richtet werden. Die Fläche des Windparks Hassel grenzt unmittelbar an die Potentialfläche 6 

an. Die seitens der Bauernwindpark Knipsberg geplanten Anlagen befinden sich zum Teil nur 

rund 450 m von den ersten Anlagen des Windparks Hassel entfernt. Wir fügen in der Anlage 
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einen Kartenausschnitt bei sowie eine Karte der Firma reko vom 19.08.15, auf der die fünf 

neu zu errichtenden WEA neben den existierenden WEA abgebildet sind. Demgegenüber 

werden die fünf WEA, wenn überhaupt, allenfalls als marginale Zusatzbelastung des Land-

schaftsbildes erscheinen. 

 

 

Beschlussvorschläge 
 

 Bedenken gegen die artenschutzfachliche Wertung des Suchbereichs 6. 

 

98.1 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

In der Brutperiode 2013 konnten innerhalb des 1.000 m Radius um die Potenzialflä-

chen 6 und 7 zwei Reviere von Rotmilanen kartiert werden. Knapp 1.000 m nördlich 

der Fläche liegt ein traditionell genutztes Brutrevier. Die Daten der Biologischen Station 

belegen, dass dieser Standort seit 2010 regelmäßig als Brutrevier dient. Gerichtete An- 

und Abflüge konnten aufgrund der Topografie nicht beobachtet werden. Anders zeigt 

es sich bei dem Brutrevier, welches 2013 etwa 200 m in östlicher Richtung der Poten-

zialfläche ausgebildet war. Hier konnten regelmäßig gerichtete An- und Abflüge zum 

Horst im Bereich der Potenzialfläche beobachtet werden. Die Daten der Höhenvertei-

lung belegen zudem, dass die Hälfte aller beobachteten Flüge innerhalb der Gefahren-

zone stattgefunden hat. Bei einer Ausweisung als Konzentrationszone würde demnach 

ein hohes Kollisionsrisiko bestehen.  

 

Laut Kartierungen der Biologischen Station aus dem Jahr 2014 hat sich das Revier-

zentrum knapp 800 m weiter nach Südosten verlagert. Es zeigt sich also eine gewisse 

Flexibilität in der Wahl des Revierzentrums in diesem Gebiet.  

 

Laut Stellungnahme wurde das Gebiet erneut von dem Gutachter Dr. Loske ausführlich 

begutachtet. Dabei konnte innerhalb des Gebietes kein Rotmilanhorst nachgewiesen 

werden. In welchem Zeitrahmen diese Untersuchung durchgeführt wurde, wird aus der 

Stellungnahme leider nicht ersichtlich. 

 

Auch wenn das Revier laut Gutachter (wahrscheinlich) im Jahr 2015 nicht besetzt ist, 

ist nicht auszuschließen, dass Rotmilane in den folgenden Jahren das Revier analog 

zu den Nachweisen von 2013 und 2014 wieder besetzen.  

 

Laut Stellungnahme gibt es für die Paderborner Hochfläche nicht die geringsten An-

haltspunkte für eine negative Beeinflussung des Rotmilanvorkommens durch WEA. 

Diese Aussage lässt sich auf der Grundlage des vorliegenden Datenmaterials aus fol-

genden Gründen nicht sicher untermauern: 

 

- Es fehlen quantitative Daten für einen exakten Vergleich der Entwicklung von Rotmi-

lanpopulationen innerhalb und außerhalb möglicher WEA-Beeinflussungsbereiche.  

 

- Es ist unbekannt, wie sich die Rotmilanpopulation der Paderborner Hochfläche ohne 

die Zunahme von WEA entwickelt hätte. 
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- Systematische Schlagopferuntersuchungen sind von der Paderborner Hochfläche 

nicht bekannt. 

 

- Der Anteil von anderen möglichen Einflussfaktoren (Nahrungsverfügbarkeit, Fort-

pflanzungserfolg, sonstige Mortalität) ist aufgrund fehlender Untersuchungen unbe-

kannt. 

 

Im April 2015 veröffentliche die Länderarbeitsgemeinschaften der Vogelschutzwarten 

(LAG VSW) eine überarbeitete Abstandsempfehlung für Windenergieanlagen zu be-

deutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten. Demnach 

wurde der Mindestabstand im Vergleich zur Abstandsempfehlung von 2007 zu Rotmi-

lanrevieren von 1.000 m auf 1.500 m erweitert. Dies beruht auf Erkenntnissen durch 

Telemetriestudien, die besagen, dass nur 40 % der Flugaktivitäten in einem 1.000 m 

Radius erfolgen. Ein Radius von 1.500 m umfasst etwa 60 % der Flugaktivitäten. Fer-

ner belegt die zentrale Fundkartei der Staatlichen Vogelschutzwarte die hohe Kollisi-

onsrate der Art. Demnach gehört der Rotmilan absolut und auf den Brutbestand bezo-

gen zu den häufigsten Kollisionsopfern an WEA. Allein in Deutschland wurden bereits 

270 kollisionsbedingte Verluste registriert (Stand: Juni 2015). 

 

Da sich die Potenzialfläche ferner innerhalb eines Schwerpunktvorkommens der Art 

befindet, wird aus Vorsorgegründen empfohlen, trotz der festgestellten Flexibilität des 

Horststandortes und der zwar regelmäßigen, aber nicht alljährigen Nutzung, den östli-

chen Flächenteil nicht als Konzentrationszone auszuweisen.  

 

 

 Erneute artenschutzfachliche Bedenken gegen die artenschutzfachliche Wertung des 

Suchbereichs 6 und 7, Hinweis auf die Möglichkeit, die Problematik in das Genehmi-

gungsverfahren abzuschichten. 

 

98.2 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Zu dem nachträglich vorgelegten Zwischenbericht des im Auftrag der Bauernwindpark 

Knipsberg GbR tätigen Dr. ist folgendes auszuführen: 

1. Die Ausschlussempfehlung der artenschutzfachlichen Prüfung für den östlichen Be-

reich der Potenzialfläche 7 und die Fläche 6 ist nicht nur durch die angeführten Brutre-

viere von Rotmilanen begründet. Sie stützt sich auf die Ergebnisse der vom Gutachter 

(NZO) im Jahr 2013 durchgeführten Raumnutzungsanalyse. Bei diesen Untersu-

chungsterminen konnten an den Flächen 6 und 7 mit insgesamt 95 Überflügen die 

höchste Gesamtaktivität von windkraftempfindlichen Vogelarten im Vergleich aller im 

Paderborner Stadtgebiet untersuchten Potenzialflächen registriert werden. Diese Akti-

vitäten waren fast vollständig Rotmilanen (91 Flüge) zuzuordnen. 

 

Ferner waren es nicht nur die sehr hohen Anzahlen von Rotmilan-Überflügen, sondern 

auch die vergleichsweise langen Gesamtdauern dieser Flüge, die für die Flächen 6 und 

7 wiederum den Spitzenwert bei allen untersuchten Potenzialflächen ergaben. Dabei 

waren sehr große Aktivitätsanteile tatsächlich innerhalb der Potenzialflächen 6 und 7 

zu beobachten. Die übrigen Aktivitäten erfolgten im 1.000 m Radius im Umfeld. 
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Die Höhenverteilung der beobachteten Rotmil-Anflüge ergab, dass ca. die Hälfte aller 

beobachteten Aktivitäten in einer Höhe oberhalb von 70 m über Grund stattfand, so 

dass grundsätzlich Kollisionsmöglichkeiten mit potenziellen WEA angenommen werden 

müssen. 

Bei den Untersuchungen konnten regelmäßig An- und Abflüge in Richtung des östlich 

der Fläche 6 befindlicher Horstes beobachtet werden. Zu welchem Anteil auch Flüge 

von dem nördlich brütenden Rotmilanpaar enthalten waren, kann aufgrund fehlender 

individueller Markierungen der Tiere nicht gesagt werden.  

 

2. Anders als der nördlich der Flächen 6 und 7 liegende, relativ konstant genutzte Brut-

standort wird der östlich der Fläche 6 liegende Horststandort offenbar nicht in jedem 

Jahr genutzt. Im Jahr 2014 hatte es möglicherweise eine geringfügige Verlagerung 

nach Südosten gegeben. Dr. Loske hat 2015 in diesem Bereich keine Brut festgestellt.  

Trotzdem zeigen die 2013 gewonnenen Ergebnisse das nach wie vor vorhandene Le-

bensraumpotenzial für den Rotmilan deutlich an. Kleinräumige Verlagerungen des Re-

vierzentrums im Vergleich verschiedener Jahre konnten auch an anderen Flächen des 

Stadtgebietes nachgewiesen werden. Es ist damit zu rechnen, dass der Bereich östlich 

der Potenzialfläche 6 auch zukünftig mit einer hohen Wahrscheinlichkeit als Revier-

zentrum und Brutstandort von Rotmilanen genutzt werden wird.  

 

Fazit: Insgesamt wird an der Ausschlussempfehlung für die Fläche 6 und den östlichen 

Teil der Fläche 7 trotz der von Dr. Loske für das Jahr 2015 dargelegte geringe Konflikt-

dichte festgehalten. Auf eine Ausweisung von Konzentrationszonen wurde in diesen 

Flächenteilen aus Gründen des vorsorgenden Artenschutzes verzichtet. 

 

Die vom Einwender angesprochene Abschichtungsmöglichkeit artenschutzfachlicher 

Fragestellungen ist nur unter bestimmten Bedingungen angezeigt. Das OVG NRW hat 

mit Urteil vom 21.04.2015 (Az. 10 D 21/12.NE, vgl. dort Rdnr. 173 ff.) den Umfang ar-

tenschutzfachlicher Prüfungen und der Bauleitplanung dahingehend konkretisiert, als 

dass auf dieser Planungsebene zum einen festgestellt werden muss, ob es überhaupt 

artenschutzfachliche Konflikte gibt. Von einer Konfliktbewältigung darf der Plangeber 

dann nur absehen, wenn in einer vorausschauenden Betrachtung sichergestellt ist, 

dass die als notwendig erkannten Konfliktlösungsmöglichkeiten auf der Ebene der Ge-

nehmigung umzusetzen sind. Dies ist hier nicht der Fall, da wirkungsvolle Konfliktlö-

sungsmöglichkeiten nicht erkennbar sind.  

 

 

 Bedenken gegen die Annahme einer Umfassungswirkung der Ortslage Dahl. 

 

98.3  Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Die Tatsache, dass die in Rede stehende Anlagenplanung der Einwender ca. 1000 m 

entfernt von der Ortslage Dahl liegt, ist kein Indiz für eine fehlende Umzinglungswir-

kung. Die anerkannten Bewertungsmaßstäbe nach Nohl gehen für mastartige Eingriffe 

vielmehr von Wirkungsbereichen von bis zu 10 km aus. Die Stadt Paderborn hat sich 

bei der Prüfung der Umfassungswirkung und der Sichtbarkeiten aufgrund der topogra-

phischen Gegebenheiten bereits auf einen Sichtbereich von nur 5 km beschränkt. 

Nach sorgfältiger Prüfung der umfassenden Wirkung von Windparks auf die Ortslage 
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Dahl mittels einer Sichtbarkeitsanalyse (Schemmer-Wülfing-Otte, Borken, 10/2015) ist 

festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der genehmigten Windkraftanlagen insbe-

sondere auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau von den nördlichen Wohngebieten Dahls 

aus im Mittel ca. 120 Windkraftanlagen in einem Umkreis von 5 km sichtbar sind. Diese 

Erkenntnis hat zu der Abwägungsentscheidung geführt, die heute noch unbelasteten 

Blickrichtungen nicht weiter einzuengen und nur noch dort Flächenerweiterungen zuzu-

lassen, wo bereits eine starke Vorbelastung vorhanden ist bzw. der Blickkorridor durch 

vorhandene Windparks soweit verengt ist, dass ein ungestörter Landschaftsblick ohne-

hin nicht mehr gegeben wäre. 




