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1 Planungsanlass 
 
Mit der 107. FNP-Änderung – Abgrenzung Konzentrationszonen 
„Windenergie“ – aus dem Jahr 2010 hat die Stadt Paderborn letztma-
lig von ihrem durch § 35 Abs. 3 Satz 3 Baugesetzbuch (BauGB) ein-
geräumten Recht Gebrauch gemacht, die Nutzung der regenerativen 
Energiequelle „Wind“ auf bestimmte Räume zu konzentrieren und 
damit das übrige Stadtgebiet von dieser Nutzung grundsätzlich aus-
zuschließen (Planungsvorbehalt durch Darstellung von Konzentrati-
onszonen). Dargestellt wurden Konzentrationszonen im östlichen 
Stadtgebiet im Bereich Benhausen, Neuenbeken und Dahl. Die Kon-
zentrationszone südlich von Dahl am Iggenhauser Weg wurde mit ei-
ner Höhenbeschränkung versehen. 
 
Zwischenzeitlich haben sich die Rahmenbedingungen für die Anwen-
dung des Planungsvorbehalts zur Steuerung der Windenergie deut-
lich gewandelt. Mit der Reaktorkatastrophe in Fukushima im Jahr 
2011 gewann die ohnehin schon aus Gründen des Klimaschutzes 
eingeleitete „Energiewende“ in Deutschland durch den vom Bundes-
tag beschlossenen beschleunigten Ausstieg aus der Kernenergienut-
zung an Bedeutung.  
 
Darüber hinaus entwickelte die Rechtsprechung seit dem Jahre 2012 
strengere Anforderungen an den Prozess der Flächenfindung bei der 
Ausweisung von Windkraftkonzentrationszonen. 1 In dem sog. „Büren-
Urteil“2 forderte das OVG NRW, dass dem Plangeber bei der Auswei-
sung von Konzentrationszonen im Einzelnen deutlich sein muss, in-
wieweit für ihn Abwägungsspielräume bestehen. Dazu muss er sich 
bei der Flächenfindung zunächst darüber bewusst werden, welche 
Außenbereichsflächen von vornherein nicht für die Windenergienut-
zung in Betracht kommen, weil deren Realisierung an rechtlichen o-
der tatsächlichen Hindernissen („harte Tabukriterien“) scheitern wür-
de; insoweit bestehen keine Abwägungsspielräume. Für die verblei-
benden Flächen muss der Plangeber abwägend entscheiden, ob die 
im Außenbereich privilegierte Windenergienutzung ausgeschlossen 
werden soll; erforderlich ist eine Rechtfertigung anhand städtebauli-
cher Kriterien („weiche Tabukriterien“).  
 
Der Ausschluss von grundsätzlich geeigneten Flächen findet aller-
dings Grenzen, wenn eine wiederum abwägende Bewertung ergibt, 
dass für die Windenenergie wegen zu weitgehender Flächenaus-
_____ 
1  BVerwG, Urteil vom 31.12.2012, Az. 4 CN 1.11; OVG NRW, Urteil vom 01.07.2013, Az. 2 D 

46/12.NE 
2  OVG NRW, Urteil vom 01.07.2013, Az. 2 D 46/12.NE 
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schlüsse im Ergebnis kein substantieller Raum bliebe. Die einzelnen 
Abwägungsschritte sind zu dokumentieren.  
 
Vor diesem Hintergrund wurde mit Beschluss vom 14.11.2013 die 
125. FNP-Änderung mit dem Ziel eingeleitet, unter Berücksichtigung 
der aktuellen Rechtsprechung die Nutzung der Windenergie im 
Stadtgebiet Paderborn rechtssicher auf geeignete Flächen zu kon-
zentrieren und das übrige Gemeindegebiet von Windkraftanlagen im 
Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB frei zu halten.  
 
Grundlage und Bestandteil dieser 125. FNP-Änderung ist wiederum 
eine Potenzialflächenanalyse, in der harte und weiche Tabukriterien 
neu ermittelt und gewichtet wurden. Die Plandarstellung ist als An-
hang beigefügt. Eine bessere Lesbarkeit der Potenzialflächenanalyse 
ergibt sich in der digitalen Form als Ebenen-geschichtete pdf-Datei. 
Hier sind die unterschiedlichen Tabukriterien als separate Ebenen 
(„Layer“) abgelegt. Mit dem allgemein zugänglichen kostenfreien 
Acrobat Reader bzw. Adobe Reader (geschützte Marken der Adobe 
Systems Incorporated) ist das Dokument lesbar und kann nach Ebe-
nen differenziert betrachtet werden. 
 
Die der Potenzialflächenanalyse zugrunde liegenden Befunde und 
Bewertungen, die Grundlage der politischen Abwägung waren, sind 
unter Punkt 5 dieser Begründung erläutert.  
 
 
 
2 Planungsziel: Ausschlusswirkung 
 
Ausdrückliches Ziel der 125. FNP-Änderung ist es, die Nutzung der 
Windenergie im Stadtgebiet räumlich zu steuern und auf städtebau-
lich verträgliche Standorte zu konzentrieren. Außerhalb dieser Zonen 
steht der Flächennutzungsplan möglichen Ansiedlungsvorhaben ge-
mäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (privilegierte Nutzung der Windener-
gie) künftig gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB grundsätzlich entgegen 
(Ausschlusswirkung). Mit der so erreichten Bündelung der Windener-
gie wird gewährleistet, dass im Stadtgebiet große zusammenhän-
gende Flächen ungestört bleiben, die ohne die Planung ggf. durch 
Einzelanlagenstandorte technisch überformt würden. Die angestrebte 
räumliche Gliederung ist in erster Linie der Abwägung zwischen den 
Zielen des Klimaschutzes einerseits und andererseits dem vorsor-
genden Anwohner- und Artenschutz sowie der Erhaltung eines mög-
lichst natürlichen Orts- und Landschaftsbildes geschuldet. 
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3 Geltungs- und Wirkungsbereich 
 
Der Geltungsbereich dieser 125. Flächennutzungsplan-Änderung um-
fasst das gesamte Stadtgebiet Paderborn. Da die räumliche Steue-
rung des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB auf Vorhaben gemäß § 35 Abs. 1 
Nr. 5 BauGB beschränkt ist, wirkt die Ausschlusswirkung nur auf den 
Außenbereich gemäß § 35 BauGB und auf eben die in § 35 Abs. 1 
Nr. 5 BauGB genannte Art der Windenergienutzung. Windkraftanla-
gen innerhalb von Bebauungsplangebieten gemäß § 30 BauGB sind 
von der Steuerung ebenso ausgeschlossen, wie Windkraftanlagen, 
die überwiegend der Eigenversorgung eines landwirtschaftlichen Be-
triebs im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB dienen.  
Innerhalb des Geltungsbereiches verbleiben 4 Konzentrationszonen 
(Benhausen, Neuenbeken, Dahl, Iggenhauser Weg) als für die Wind-
energie nutzbare Flächen. Der Großteil der Flächen (421 ha) war be-
reits Gegenstand der 107. FNP-Änderung. Im Rahmen der 125. FNP-
Änderung wurden keine grundlegend neuen Windkraftkonzentrati-
onszonen ermittelt, sondern die vorhandenen in unterschiedlichem 
Umfang (insgesamt 122 ha) erweitert. 
Die 125. FNP-Änderung wird als Deckblatt zum geltenden Flächen-
nutzungsplan erstellt und gilt somit nur in Verbindung mit dem ge-
nehmigten Gesamtplan. 
 
 
 
4 Planungsvorgaben 
 
• Regionalplan: 
Für das Planungsthema „Windenergie“ gilt nach wie vor der im Jahr 
2000 bekannt gemachte „Gebietsentwicklungsplan für den Regie-
rungsbezirks Detmold, Sachlicher Teilabschnitt –Nutzung der Wind-
energie–“. Hier sind dezidierte Ziele zur Nutzung der Windenergie 
aufgestellt worden. U.a. legt Ziel 5 fest, dass eine Ausweisung von 
Flächen für die Nutzung der Windenergie in Bereichen zum Schutz 
der Natur und in Waldbereichen nicht in Betracht kommt. Ziel 6 wie-
derum sieht vor, die Kammlagen unter anderem des Eggegebirges 
von Windenergienutzung frei zu halten. Ziel 6 ist für das Stadtgebiet 
Paderborn allerdings irrelevant, da nach der naturräumlichen Gliede-
rung des Landes den Eggen die Borchener Platten vorgelagert sind. 
Die hier mit der 125. FNP-Änderung vorgesehenen Konzentrations-
zonen für die Windenergienutzung liegen damit noch ca. 4 km vom 
Naturraum der Eggen entfernt. 
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• Flächennutzungsplan: 
Der bislang geltende Flächennutzungsplan der Stadt Paderborn stellt 
mit der 107. FNP-Änderung im östlichen Stadtgebiet mehrere Kon-
zentrationszonen für die Windenergienutzung dar.  
 
• Bebauungspläne: 
Mit den Bebauungsplänen B 191 A (Benhausen-Nord), B 191 B 
(Benhausen-Süd) und D 191 (Dahl) wurden drei Teilflächen der Kon-
zentrationszonen des Flächennutzungsplans verbindlich überplant. 
Aufgrund nicht mehr zeitgemäßer Höhen- und Standortbeschränkun-
gen sind Aufhebungsverfahren für die Bebauungspläne B 191 A und 
B eingeleitet worden. Im Bereich Dahl wurde ein Bauleitplanverfahren 
(Bebauungsplan D 291) mit dem Ziel eingeleitet, eine Neuordnung 
der Baufelder für Windkraftanlagen im Rahmen der bestehenden 
Windkonzentrationszone Holterfeld, zu schaffen. Der Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes umfasst nicht nur die Flächen des Be-
bauungsplanes D 191 sondern bezieht auch weitere Flächen westlich 
des Plangebietes mit ein. 
 
 
 
5 Potenzialflächenanalyse 
 
Um aktuelle Konzentrationszonen für Windenergie zu ermitteln und 
bei dieser Ermittlung den Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichts 
(Urteil vom 31.12.2012, Az. 4 CN 1.11) gerecht zu werden, wurde für 
das gesamte Stadtgebiet Paderborn eine Potenzialflächenanalyse 
durchgeführt, um im Ausschlussverfahren (Tabukriterien) Suchberei-
che zu ermitteln. Alle städtebaulichen, wie auch umweltbedeutsamen 
planungsrelevanten Vorgaben / Restriktionen, sind für das gesamte 
Stadtgebiet in diesen Plan eingeflossen.  
Im Gegensatz zu einer Einzelstandortprüfung für Windkraftanlagen 
besteht der Sinn der Ermittlung von Suchräumen für Konzentrations-
zonen darin, ein schlüssiges gesamträumliches Konzept zur städte-
baulichen Ordnung aller Nutzungen im Stadtgebiet umzusetzen. 
Während in einer Einzelfallprüfung sicherlich eine Vielzahl von 
Standorten unter Berücksichtigung der konkret bestimmbaren Aus-
wirkungen zu einer Genehmigung führen könnten, ist es das Merkmal 
des städtebaulichen Gesamtkonzeptes, dass im Sinne einer Vorsor-
geplanung allgemeine Grundsätze zur Ordnung von Nutzungen un-
tereinander Berücksichtigung finden mit dem Ziel, eine Konzentration 
von Anlagen an geeigneten Standorten zu erreichen. Dabei muss, so 
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die höchstrichterliche Rechtsprechung3, der Windkraftnutzung zwar 
substanziell Raum zugewiesen werden, jedoch ist es auch nicht 
Pflicht und Ziel dieser kommunalen Planung, die wirtschaftlich opti-
malen Bedingungen zu schaffen.  
 
Bei der Potenzialflächenanalyse wurde unterschieden zwischen „har-
ten“ Tabukriterien, die einer konzentrierten Nutzung von Windkraft 
von vornherein (faktisch gegeben oder durch Rechtsnorm gesichert) 
entgegenstehen und einer Abwägung durch die Gemeinde nicht zu-
gänglich sind, und „weichen“ Tabukriterien, die der Windenergienut-
zung zwar nicht grundsätzlich entgegenstehen, aber nach dem Willen 
der Stadt als Ergebnis einer Abwägung unterschiedlicher Nutzungs-
belange dazu dienen sollen, den Außenbereich städtebaulich zu ord-
nen. Darüber hinaus wurden die Räume, die weder harten, noch wei-
chen Tabukriterien unterliegen, auf konkurrierende Nutzungen ge-
prüft. Dies umfasst insbesondere die Fragestellungen, inwieweit vor-
sorgende artenschutzfachliche Belange und  die Verhinderung von 
Umfassungswirkungen auf Ortslagen (Umzingelungen) die Nutzbar-
keit einer Fläche für die Windenergie einschränken. Das Ergebnis al-
ler Planungsschritte wurde schließlich darauf geprüft, ob der Wind-
energienutzung noch substanziell Raum verbleibt. 
 
Der gesamte Ablauf aller erforderlichen Arbeitsschritte ist detailliert 
der Grafik auf der übernächsten Seite zu entnehmen.4 
 
Wesentliche Voraussetzung zur Ausgrenzung der harten und der Be-
stimmung weicher Tabukriterien ist die Definition einer „Referenzan-
lage“, also einer „Muster“-Windkraftanlage als Grundlage verschiede-
ner Tabueinschätzungen. Eine derartige Referenzanlage ist erforder-
lich, da die Flächennutzungsplanung keine konkreten Vorhaben bzw. 
Standorte für diese plant. Bei der Auswahl der Referenzanlage ist Zu-
rückhaltung 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. Es wurde daher ein eher kleiner, aber noch marktgängiger An-
lagentyp gewählt. 
Der untere Technologiestandard liegt heute bei 100 m Nabenhöhe, 
der obere bei 140 m. Der Rotordurchmesser liegt zwischen 70 und 
120 m (somit Gesamthöhen von ca. 140 bis 200 m). Der Anteil der 
Anlagen mit einem Rotordurchmesser von 90 m und mehr lag im Jahr 

_____ 
3 BVerwG-Urteil – AZ 4C 2.04 – vom 21.10.2004                                                         
 BVerwG-Urteil – AZ 4C 15.01 – vom 17.12.2002 
4  Vorgehensweise zur Ermittlung von Konzentrationszonen: Monika Agatz, WindenergieHand-

buch, 11. Ausgabe, Gelsenkirchen, Dezember 2014 
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2014 bei rund 73%. Die Leistungsdaten schwanken zwischen 1 und 3 
MW. Die durchschnittliche Leistung betrug 2014 2,7 MW. In NRW 
wurden 2014 rund 44% aller neu zugebauten Windkraftanlagen in der 
Größenklasse 101-150 m (Gesamthöhe) errichtet.5 Diese Anlagen 
erzeugen bis zu 106 dB(A) Emissionen, je nach Betriebsart (ertrags-
optimiert, schallreduziert). Zur Wahrung ausreichender Spielräume 
für künftige technische Entwicklungen, wird als Referenzanlage somit 
eine Windkraftanlage mit ca. 150 m Gesamthöhe, einem Rotor-
durchmesser von 100 m und einem Emissionsspektrum je nach Be-
triebsart von 103 bis 106 dB(A) angenommen. 
  

_____ 
5 C. Enders: „Windenergie in Deutschland Stand 31.12.2014“ DEWI-Magazin Nr. 46, 02/2015 
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Prüfreihenfolge zur Ermittlung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung (gemäß Windenergiehandbuch 2014) 
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5.1 Harte Tabukriterien 
„Harte“ (nicht abwägbare) Tabukriterien gibt es nach dem Urteil des 
OVG NRW zu den Planungen der Stadt Büren vom 01.07.2013 nur in 
sehr eingeschränktem Maße. Gemäß den Leitsätzen dieses Urteils 
ist „bei der Annahme harter Tabuzonen (...) grundsätzlich Zurückhal-
tung geboten.“ Diese Forderung nach Zurückhaltung begründet sich 
aus der Tatsache, dass Windkraftanlagen seit 1997 eine privilegierte 
Nutzung im Außenbereich sind (§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB). Außerdem 
liegt es in der Natur des Flächennutzungsplanes, dass dort über die 
konkreten Anlagen und deren Standorte noch keine Informationen 
vorliegen, und daher z.B. Abstandskriterien, die sich aus der Größe 
einer Windkraftanlage ergeben, nur sehr eingeschränkt definiert wer-
den können. Schließlich verlangt das OVG NRW auch, dass dort, wo 
Ausnahmen von ansonsten entgegenstehenden Rechtsnormen mög-
lich sind, auch gezielt in diese „hineingeplant“ werden könne.  
 
Die „harten“ Tabukriterien sind der tabellarischen Übersicht im An-
hang zu entnehmen (linke Seite der Tabelle). Ein hartes Tabukriteri-
um bezieht sich in der Regel auf eine entgegenstehende Flächennut-
zung. Im Einzelfall wird diese um eine Abstandszone erweitert, soweit 
diese Abstandszone entweder rechtlich mit einem Bauverbot normiert 
ist (z.B. Abstand zu klassifizierten Straßen) oder aufgrund der Emis-
sionen einer Windkraftanlage mit Sicherheit anzunehmen ist, dass 
diese nicht genehmigungsfähig ist bzw. nicht wirtschaftlich zu betrei-
ben wäre.  
 
Letzteres betrifft insbesondere Schutzabstände zugunsten von 
Wohnnutzungen. Hier ist es erforderlich, eine Differenzierung der Ab-
standkriterien (gilt auch für die weichen Vorsorgekriterien) für einer-
seits Wohnnutzungen in Baugebieten und anderseits Außenbe-
reichswohnnutzungen zu berücksichtigen. Angesichts der unter-
schiedlichen Schutzansprüche dieser Nutzungen und der verschie-
denen Gebietsprägungen ist diese Differenzierung geboten. Allge-
meine Wohnnutzungen sind in den dem Wohnen dienenden Bauge-
bieten grundsätzlich zulässig und auf Entwicklung ange-
legt, Windkraftanlagen sind dagegen unzulässig und damit gebiets-
fremd. Im Außenbereich ist die Situation insoweit umgekehrt: Wind-
kraftanlagen sind aufgrund ihrer Privilegierung grundsätzlich zulässig 
und damit für den Außenbereich wesenstypisch, allgemeine Wohn-
nutzungen dagegen nicht. Generell ist der Außenbereich dazu be-
stimmt, Nutzungen aufzunehmen, die in anderen Gebieten wegen ih-
rer Eigenart unzulässig sind. Vor dem Hintergrund der damit unter-
schiedlichen Zweckbestimmung der Gebiete ist es nicht zu bean-
standen, wenn Wohnnutzungen im Baugebieten ein größerer Vorsor-
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geabstand zugebilligt wird, als dem Wohnen im Außenbereich (so 
auch jüngst: OVG Niedersachsen, Urteil v. 30.07.2015 – 12 KN 
220/12 – juris Rn. 22). 
 
 
Als hartes Tabukriterium kann, zumindest in begründeten Teilflächen, 
auch die Unterschutzstellung als Landschaftsschutzgebiet gelten. Ein 
Teil der Suchräume liegt innerhalb von Landschaftsschutzgebieten 
(Landschaftspläne Paderborn–Bad-Lippspringe sowie Senneland-
schaft), die Verbote für die Errichtung baulicher Anlagen enthalten. 
Die Errichtung von Windenergieanlagen kommt hier nur in Betracht, 
wenn eine Ausnahme- oder Befreiungslage im Hinblick auf das Ver-
bot der Errichtung baulicher Anlagen besteht oder eine Entlassung 
aus dem Landschaftsschutz in Aussicht gestellt wird. Für beides ist in 
erster Linie die fachliche Einschätzung der zuständigen Landschafts-
behörde maßgeblich. Die Stadt Paderborn hat daher entsprechende 
Anfragen gestellt.  
Eine differenzierte Einschätzung zu den 18 Suchbereichen (soweit 
diese Landschaftsschutzgebiete berühren) wurde durch das Umwelt-
amt des Kreises Paderborn als untere Landschaftsbehörde am 
16.10.2014 schriftlich vorgelegt. Die Ausführungen sind Anlage zu 
dieser Begründung. Die Stadt Paderborn teilt die dortigen fachlichen 
Einschätzungen. 
 
In der Plandarstellung der Potenzialflächenanalyse (siehe Anhang) 
sind die Teilbereiche unter Landschaftsschutz flächig hellgrün darge-
stellt. Eine negative Stellungnahme des Kreises, also eine nicht vor-
handene Befreiungslage, ist mit einem roten Kreuz markiert. 
 
Nicht als „hartes“ Tabukriterium wird vorliegend die Frage ausrei-
chender Windhöffigkeit behandelt. Hintergrund ist, dass im gesamten 
Stadtgebiet von Paderborn flächendeckend gute Windbedingungen 
vorherrschen. In den heute üblichen Nutzhöhen (Nabenhöhe 100 m 
und mehr) gibt es kein Ausschlusskriterium aufgrund fehlender Wind-
höffigkeit.  
 
Gleichfalls nicht als „hartes“ Tabukriterium wird vorliegend der Arten-
schutz gewertet. Zwar können Bereiche grundsätzlich aus arten-
schutzrechtlichen Gründen – in erster Linie bezogen auf bestimmte 
Vogel- und Fledermausarten – für die Windenergie ausscheiden. 
Maßgeblich können hier insbesondere Verstöße gegen das Tötungs- 
und Verletzungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) wegen Kollisio-
nen mit den Rotoren oder Verstöße gegen das Störungsverbot (§ 44 
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) wegen der Scheuchwirkung von Windener-
gieanlagen sein. Dazu müsste das Tötungs- und Verletzungsrisiko im 
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Vergleich zum allgemeinen Risiko signifikant erhöht sein oder eine 
erhebliche Störung zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes 
der lokalen Population führen. Selbst dies unterstellt, können die ar-
tenschutzrechtlichen Verbotstatbestände auf Genehmigungsebene in 
der Praxis jedoch in aller Regel durch vorgezogene Vermeidungs- 
oder Minderungsmaßnahmen (z.B. zeitlich reduzierter Betrieb) ver-
hindert werden. Außerdem können Ausnahmen und Befreiungen von 
den Verbotstatbeständen in Betracht kommen (vgl. § 45 Abs. 7, § 67 
BNatSchG); auch deshalb ist nicht von einem stets unüberwindbaren 
Hindernis auszugehen. Dementsprechend hat das OVG NRW im 
„Büren-Urteil“ (vgl. Fn. 2) den Artenschutz nicht den „harten“ Tabukri-
terien zugerechnet. Dessen ungeachtet ist der Artenschutz – als Teil 
des Integritätsinteresses der Natur – ein wichtiges planerisches An-
liegen. Die Stadt berücksichtigt den Artenschutz daher vorsorgenden 
im Rahmen der Abwägung (s.u.: 5.3).  
 
Allgemein gilt im Hinblick auf die berücksichtigten „harten“ Tabukrite-
rien, dass ihre Abgrenzung zu den „weichen“ Tabukriterien stets mit 
gewissen rechtlichen Unsicherheiten verbunden ist. Die Stadt hat 
sich daher vergewissert, dass, sollte sich im Nachhinein herausstel-
len, dass nach heutigem Kenntnisstand als „hart“ definierte Kriterien 
aus planungsrechtlicher Sicht doch nicht als solche zu werten sind, 
sie nach dem Willen des Rates in gleicher Weise als „weiche“ 
Tabukriterien gewollt sind. 
 
 
5.2 Weiche Tabukriterien 
Die „weichen“ Tabukriterien sind durchgängig das Ergebnis einer 
planerischen Abwägung anhand städtebaulicher Kriterien. Sie bezie-
hen sich vor allem auf Vorsorgeabstände und Entwicklungsspielräu-
me. Diese sollen nach dem Willen des Rates der Stadt Paderborn bei 
der Abgrenzung von Konzentrationszonen berücksichtigt werden, um 
von vornherein Konfliktsituationen zu vermeiden bzw. zu entschärfen 
und damit ein verträgliches Nebeneinander der unterschiedlichen 
Flächennutzungen auch langfristig zu gewährleisten. Bei der Be-
stimmung des Maßes der Vorsorgeabstände ist zu berücksichtigen, 
dass dieses nicht  allgemein verbindlich festgelegt ist, sondern viel-
mehr im jeweiligen Einzelfall im Wege der Abwägung zu ermitteln ist. 
Der gewählte Abstand muss städtebaulich begründbar sein und im 
Ergebnis substanziellen Raum für die Windenergienutzung lassen.  
Die „weichen“ Tabukriterien sind damit sowohl hinsichtlich des Um-
standes ihrer Berücksichtigung als auch hinsichtlich des berücksich-
tigten Maßes das Ergebnis einer planerischen Abwägung. In der Be-
wertungstabelle im Anhang ist das abgestimmte Abwägungsergebnis 
dargestellt.  
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Nicht gesondert in der Tabelle aufgeführt, jedoch in der Planung be-
rücksichtigt, ist das weiche Kriterium der Mindestgröße einer Zone, 
um ausreichende Konzentrationswirkung zu entfalten. Faktisch benö-
tigt eine moderne Windkraftanlage ca. 10 ha Fläche, um innerhalb ei-
nes Parks mit mehreren Anlagen ungestört und wirtschaftlich zu lau-
fen. Da das Ziel der Steuerung von Windenergienutzung im Stadtge-
biet Paderborn eine räumliche Konzentration ist, sollten die Potenzial-
flächen so beschaffen sein, dass möglichst 2 bis 3 Anlagen dort auf-
zustellen sind. Die Potenzialflächenanalyse legt folglich einen Wert 
von 25 ha als Mindestgröße zur Erreichung einer räumlichen Kon-
zentration zugrunde. Dieser Wert ist angesichts der Vielfalt von Auf-
stellungsmustern von Windkraftanlagen und der noch größeren Viel-
falt von Anlagentypen ein allgemeiner Durchschnittswert und nicht im 
technischen Sinne berechenbar. Er beruht auf dem raumordneri-
schen Ziel, die Windkraftnutzung in Stadtgebiet erkennbar auf wenige 
große Bereiche zu konzentrieren. 
 
Bei der Prüfung der Mindestgröße sind drei Dinge zu beachten: 
 
– Flächen, die am Stadtrand liegen unterliegen der Mindestgrö-

ße nicht, wenn die Flächen außerhalb des Stadtgebietes durch 
real vorhandene Windparks oder verbindliche Planungen von 
Konzentrationszonen fortgesetzt werden. 

– Mehrere kleine Flächen unterhalb der Mindestgröße können 
einen räumlichen Zusammenhang bilden („Mehrkernige Kon-
zentrationszone“), wenn diese Flächen weniger als 300 m 
auseinanderliegen, denn dann ist der räumliche Zusammen-
hang sehr wahrscheinlich anzunehmen. Liegen die Teilflächen 
300 bis 500 m auseinander ist im Einzelfall zu prüfen, ob die 
Nutzung bzw. Struktur der Zwischenräume den Eindruck eines 
zusammenhängenden Windparks unterbricht. Dies ist z.B. der 
Fall bei einem erkennbaren topographischen Einschnitt mit 
geänderter Vegetationsstruktur. 

– Die Flächen sind vor Bestimmung der Mindestgröße darauf zu 
prüfen, ob sie in allen Teilbereichen so beschaffen sind, dass 
sie eine Windkraftanlagen vollständig, also einschließlich des 
Rotors aufnehmen können (zugrunde gelegt wird hier der Ro-
tor der Referenzanlage, also 100 m im Durchmesser). Schma-
le Bereiche und spitzwinklige Ecken sind nicht nutzbare Teil-
bereiche. Diese Prüfung beruht auf einer Definition des Um-
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fangs von Konzentrationszonen des Bundesverwaltungsge-
richts aus dem Jahr 20046. 

 
 
5.3 Ergebnis der Potenzialflächenanalyse 
Das Ergebnis der Prüfung harter und weicher Tabukriterien führt im 
Stadtgebiet Paderborn über die vorhandenen Konzentrationszonen 
der 107. FNP-Änderung hinaus zu 18 tabufreien Flächen („Suchbe-
reiche“). 5 davon liegen unterhalb der Mindestgröße von 25 ha. Eine 
räumliche Darstellung gibt der Plan der Potenzialflächenanalyse im 
Anhang wieder. Dort finden sich auch Nummern, denen keine Flä-
chen zugeordnet sind (1a, 1 b, 2). Hier handelt es sich um Suchbe-
reiche früher Entwurfsstände, in denen im Sinne einer Alternativen-
prüfung andere (geringere) weiche Tabukriterien geprüft, aber 
schlussendlich aufgrund des substanziellen Angebots an Flächen 
wieder verworfen worden sind. 
 
Für alle Suchbereiche wird, wie bereits ausgeführt wurde, unterstellt, 
dass eine Windenergienutzung grundsätzlich möglich ist. Ob ein op-
timaler wirtschaftlicher Ertrag zu erzielen ist, sei dahingestellt und ist 
gemäß BVerwG-Urteil – AZ 4C 15.01 – vom 17.12.2002 auch nicht 
Aufgabe einer städtebaulich abgewogenen Gesamtplanung. 
 
Die Frage der Netzanschlussmöglichkeiten7 ist abhängig von der An-
zahl und Leistung der zu errichtenden Anlagen und bleibt daher der 
Investitionsentscheidung künftiger Betreiber vorbehalten.  
 
 
5.4 Individuelle Merkmale zum Ausschluss von Flächen 
Die Qualifizierung der Suchbereiche ist mit der Analyse der pauscha-
len, stadtweit anzuwendenden „harten“ und „weichen“ Tabukriterien 
noch nicht abgeschlossen. Im Einzelfall können sich Suchbereiche im 
Rahmen einer Einzelflächenbetrachtung als für die Windenergienut-
zung nicht realisierbar oder nur teilweise realisierbar erweisen. Dies 
kommt insbesondere in Betracht, wenn Gründe des Artenschutzes im 
konkreten Fall gegen die Ausweisung von Windkraftkonzentrations-
zonen sprechen. Darüber hinaus wurde auf dieser 3. Prüfungsebene 
im Rahmen der Einzelflächenabwägung auch die „Umfassungswir-
kung“ gegenüber Ortslagen geprüft.  
 
_____ 
6 BVerwG, Urteil vom 21. Oktober 2004, Az. 4 C 3.04 
7 vgl. auch Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-

cherheit „Wirtschaftliche Zumutbarkeit des Netzanschlusses für Windenergie” Wiesbaden 
02.05.2007 
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• Artenschutz 
Belange des Artenschutzes werden vorliegend nicht als „hartes“ 
Tabukriterium eingeordnet (s.o.: 5.1), sondern dem der Abwägung 
unterliegenden vorsorgenden Naturschutz zugeordnet.  
 
Für die artenschutzfachliche Einschätzung der Suchbereiche wurde 
ein Artenschutzfachbeitrag erstellt (NZO, Bielefeld, November 2014). 
Dieser Fachbeitrag, der ebenfalls Anlage zur dieser Begründung ist, 
beinhaltet Ausschlussempfehlungen für einzelne Suchbereiche (bzw. 
Teilflächen), wenn das dortige Konfliktpotential unter Artenschutzge-
sichtspunkten sehr hoch ist. In diesen Fällen erachtet die Stadt Pa-
derborn unter Rückgriff auf die Erkenntnisse aus dem Artenschutz-
beitrag das Integritätsinteresse der Natur und die Vorsorge zuguns-
ten der Lebensraumansprüche streng geschützter Arten für gewichti-
ger als die noch weitergehende Ausweisung von Windkraftkonzentra-
tionszonen.  
 
In der Plandarstellung der Potenzialflächenanalyse (siehe Anhang) 
sind die artenschutzfachlich bedenklichen Teilflächen, die im Sinne 
der Umweltvorsorge nach dem Willen der Stadt Paderborn nicht der 
Windenergienutzung zur Verfügung gestellt werden sollen, flächig 
dunkelgrün markiert. 
 
 
• Umfassungswirkung 
Als weiteres Abwägungskriterium wird die städtebaulich nicht er-
wünschte „Umfassungswirkung“ von Ortschaften durch Windparks 
berücksichtigt. Die Verhinderung solcher Umfassungswirkungen 
(auch „Umzingelungswirkung“ genannt) kann angezeigt sein, um die 
Interessen der Bevölkerung und der betroffenen Ortslagen an Wohn- 
und Lebensqualität zu wahren.8 Voraussetzung für eine relevante 
„Umfassungswirkung“ ist, dass Ortschaften dergestalt von Windkraft-
anlagen umstellt werden, dass es zu einer erheblichen Qualitätsmin-
derung des Wohnumfeldes dadurch kommt, dass die umgebende 
Landschaft nicht mehr ohne technische Störungen erlebbar ist und 
sich aus Sicht der Ortslage der Eindruck einer „Umzingelung“ ein-
stellt.  
 
Im Sinne des Vorsorgeprinzips will die Stadt der Errichtung weiterer, 
das horizontale Sichtfeld eingrenzender Windkraftanlagen dann Ein-
halt gebieten, wenn zu befürchten steht, dass im Umfeld von Ortsla-

_____ 
8 Schleswig-Holsteinisches OVG, Beschluss vom 10. September 2015 – 6 A 190/13.  
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gen deutlich weniger als 180 Grad der umgebenden Landschaft frei 
von technischer Überformung durch Windenergieanlagen bleibt.  
 
Aufgrund der Tatsache, dass sich die Windenergienutzung bereits 
heute, auch unter Berücksichtigung der jüngst ausgewiesenen Wind-
parks benachbarter Kommunen (z.B. der neue Windpark Hasselt der 
Nachbarkommune Lichtenau), besonders im Südosten des Stadtge-
bietes konzentriert, ist dieses Bewertungsmerkmal nunmehr für die 
Ortslage Dahl relevant. Hier sind durch bestehende und aktuell in der 
Nachbarkommune Lichtenau ausgewiesene Windparks bereits heute, 
je nach Standort zwischen rund 190 bis 210 Grad um den jeweiligen 
Eckpunkt der Ortslage herum optisch „besetzt“, mithin über die Hälfte 
der Rundumsicht. Zugrunde gelegt wurde eine Sichttiefe von 5 km (in 
Anlehnung an NOHL äußere visuelle Wirkzone des erlebbaren Be-
reichs*). Dies ist eine zurückhaltende Annahme, da bei offener Witte-
rung auch Windparks in größerer Entfernung noch wahrgenommen 
werden. Dies gilt vor allem in klaren Nächten aufgrund der Flugsiche-
rungsmarkierung der Windkraftanlagen. 
 
Eine Umfassung im Bestand von über 180 Grad weist lediglich die 
Ortslage Dahl auf, so dass in den übrigen östlich Ortslagen Pader-
borns dieses Ausschlusskriterium nicht zur Anwendung kommt. 
Suchbereiche, die zu einer spürbaren weiteren Reduzierung der bis-
lang offenen horizontalen Sichtfelder um Dahl führen, wurden daher 
ausgesondert. 
 
Die „Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“ (so das 
gleichlautende Gutachten der Firma UmweltPlan GmbH im Auftrag 
des Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung 
Mecklenburg-Vorpommern) wurde bereits durch mehrere Obergerich-
te9 als Kriterium zur Freihaltung von Flächen anerkannt. In Dahl wür-
de durch den weiteren Zubau von Windkraftanlagen (über Lücken-
schlüsse hinausgehend) nach den städtebaulichen Kriterien der Stadt 
Paderborn die umfassende Wirkung noch verstärkt. 
 
Vor diesem Hintergrund hat sich die Stadt entschieden, der Frage 
nach der umfassenden Wirkung mit einer „Sichtbarkeitsanalyse“10 
vertieft nachzugehen. Aufgabenstellung war zunächst die optische 
Vorbelastung der Ortslage Dahl mit Windkraftanlagen zu objektivie-

_____ 
9 Schleswig-Holsteinisches OVG, Beschluss vom 10. September 2015 – 6 A 190/13; OVG 

Sachsen-Anhalt, B. v. 16.3.2012 – 2 L 2/11; OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 9.4.2008 – 2 A 
4.07.  

10 3D-Sichtbarkeitsanalyse für Windenergieanlagen – Paderborn-Dahl, Öffentlich bestellte Ver-
messungsingenieure Schemmer-Wülfing-Otte, Borken 10/2015 

* Werner Nohl: 
„Landschaftsbildbewertung – 
Problemaufriss und 
weiterführende Überlegungen“ 
Referat auf dem Symposium 
„Landschaftsbilder zeitgemäß 
bewerten“, Universität Duisburg-
Essen am 12.11.2007 
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ren, indem die tatsächliche Sichtbarkeit von Windkraftanlagen an-
hand eines digitalen Oberflächenmodells ermittelt und quantifiziert 
wurde. Die dabei ermittelte Vorbelastung ergibt sich nicht nur aus den 
derzeit bereits vorhandenen Anlagen, sondern auch aus denjenigen, 
die bislang erst genehmigt wurden oder für die auch nur Planungs-
recht besteht, insbesondere aufgrund der umfassenden Ausweisung 
von Windkraftkonzentrationszonen der Nachbargemeinde Lichtenau. 
Insoweit kann die relevante Vorbelastung nicht durch einen Blick in 
die Örtlichkeit geklärt werden, sondern wird durch die vorliegende 
Sichtbarkeitsanalyse realistischer abgebildet.  
 
Aus der Analyse ist für die Ortslage Dahl bereits jetzt (einschließlich 
der genehmigten und planungsrechtlich zulässigen Anlagen) eine so 
weitgehende Umfassung der Ortslage abzulesen (in den nördlichen 
Wohngebieten Dahls sind im Mittel rund 100 Windkraftanlagen sicht-
bar, in den südlichen ca. 60), dass es städtebaulich gerechtfertigt ist, 
ansonsten in Betracht kommende weitere Windkraftkonzentrations-
zonen im Umfeld der Ortslage auszuschließen. Heute noch unbelas-
teten Blickrichtungen sollen nicht weiter eingeengt werden und nur 
noch dort Flächenerweiterungen zugelassen werden, wo bereits eine 
starke Vorbelastung vorhanden ist bzw. der Blickkorridor durch vor-
handene Windparks soweit verengt ist, dass ein ungestörter Land-
schaftsblick ohnehin nicht mehr gegeben wäre.  
 
Die nachfolgenden Grafiken (übernächste Seite) sind Auszüge aus 
der Sichtbarkeitsanalyse und zeigen den planungsrechtlichen Be-
stand (Stand 107. FNP-Änderung, einschließlich der zur Zeit in Lich-
tenau errichteten Anlagen) und die mit der 125. FNP-Änderung an-
hand von Tabukriterien ermittelten Suchbereiche.  
 
Bereits in der  Bestandsdarstellung (obere Grafik) ist erkennbar, dass 
die Ortslage Dahl durch Windkraftanlagen im Norden und Süden 
stark umfasst wird, wobei nach Süden in Richtung Dörenhagen noch 
ein etwas breiterer Sichtkorridor frei von Windkraftanlagen ist. 
 
Die zweite Darstellung (untere Grafik) zeigt als schraffierte Flächen 
potenzielle Suchbereiche, die nach den harten und weichen Tabukri-
terien der Potenzialflächenanalyse und unter Berücksichtigung arten-
schutzfachliche Belange grundsätzlich für eine Windenergienutzung 
geeignet wären.  
 
Aufgrund des oben beschriebenen Ziels der Stadt Paderborn, die 
Umfassungswirkung für die Ortslage Dahl nicht weiter zu erhöhen, 
werden die Bereiche 12, 9a, 7 und 7a jedoch nicht als Konzentrati-
onszonen übernommen In diese Bereiche wurden fiktive Windkraftan-
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lagen (im Plan orange markiert) gestellt, um die Sichtbarkeiten zu 
überprüfen und anhand einer entfernungsabhängigen Betrachtung 
(siehe Vektor-Grafiken und Bewertungstabellen in der Sichtbarkeits-
analyse) auch zu bewerten.11 
 
In Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes, der Energiewende, 
aber auch den Repowering-Interessen der in Paderborn bereits vor-
handenen Windparks werden somit heute noch weitgehend unbelas-
tete Blickkorridore aus der Ortslage Dahl konsequent von weiteren 
Windkraftanlagen frei gehalten und nur bereits vorbelastete, nicht 
mehr als freie Blickkorridore zu erlebende Bereiche für eine Nachver-
dichtung der Windkraftnutzung genutzt. Bei den offenen Blickkorrido-
ren handelt es sich nach den Ergebnissen der Sichtbarkeitsanalyse 
um zwei etwas breitere Korridore nach Osten und Westen (Blickrich-
tung Altenbeken / Kernstadt) und einen etwas schmaleren Korridor 
nach Süden (Blickrichtung Dörenhagen). Diese Korridore haben im 
Mittel (je nach Blickstandort von der Ortslage Dahl aus) eine Breite 
von 75 Grad (Osten), 80 Grad (Westen) und 30 Grad (Süden) und 
sollen im Rahmen der 125. FNP-Änderung durch einen Verzicht auf 
weitere Windkraftkonzentrationszonen in diese Blickrichtungen kon-
sequent freigehalten werden. Der in nördliche Richtung verbliebene 
Blickkorridor wurde ebenfalls untersucht. Er stellt sich jedoch als der-
artig eng (im Mittel 10 Grad, maximal 15 Grad) dar, dass sich die 
Ortslage bei wertender Betrachtung bereits als horizontal umfasst 
darstellt. Ein Ausschluss weiterer Konzentrationszonen in diesem Be-
reich mit dem Argument der umfassenden Wirkung würde daher in 
diesem Bereich mit einem hervorgehobenen rechtlichen Risiko für die 
Gesamtplanung einhergehen. 

_____ 
11 Hinweis zum Suchbereich 7a: im Süden der Ortslage Dahl, östlich anschließend an die Kon-

zentrationszone Iggenhauser Weg (Nr. 8) und westlich des Suchbereichs 7, wurden für die 
fiktive Sichtbarkeitsanalyse ein längerer Korridor berücksichtigt, als sich aus der Tabuflä-
chenanalyse ergibt. Dies beruht auf der Aussage eines dort betroffenen Flächeneigentümers, 
der auf seine erteilte Baugenehmigung verzichten möchte, wenn in Verlängerung des Iggen-
hauser Weges (bis zum Bereich Knipsberg) an der Stadtgrenze eine Konzentrationszone 
dargestellt würde. Da somit eine potenzielle Außenbereichsbebauung als Tabu entfallen 
würde, wurde die tabufreie Fläche hier angepasst. 
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5.5 Individuell ausgeschlossene Flächen 
Von den 18 anhand von harten und weichen Tabukriterien ermittelten 
Potenzialflächen („Weißflächen“ in der Potenzialflächenanalyse, sie-
he Anhang) werden unter Einbeziehung der angestrebten Mindest-
größe und der individuell entgegenstehenden Merkmale folgende 
nicht weiter verfolgt (Nummerierung siehe Plandarstellung): 
 
– Suchbereich 1: 
 (die Teilbereiche 1a und 1b sind zwischenzeitlich durch eine 

geänderte Definition weicher Tabukriterien entfallen) Der nörd-
liche Teil des Suchbereichs 1 liegt innerhalb eines LSG (Land-
schaftsschutzgebiet), das nicht außer Kraft treten kann. Die 
dann verbleibende Fläche erfüllt nicht das Flächenkriterium für 
eine ausreichend große Konzentrationszone.  

 
– Suchbereich 2: 
 Die Teilflächen des Suchbereichs 2 wären aufgrund der gerin-

gen Größe (unter 25 ha) nur sinnvoll, wenn es eine Fortset-
zung auf dem Gebiet der Nachbargemeinde Bad Lippspringe 
gäbe. Unabhängig davon wird ein außer Kraft treten des LSG 
hier nicht in Aussicht gestellt.  

 
– Suchbereich 3: 
 Dieser Suchbereich unterschreitet deutlich das Kriterium einer 

ausreichenden Mindestgröße (unter 7 ha) und steht in keinem 
optisch-gestalterischen oder funktionalen Zusammenhang mit 
umgebenden Konzentrationszonen. Die Tallage des Gotte-
grund trennt diesen Suchbereich deutlich erkennbar von den 
südlich anschließenden Suchbereichen bzw. vorhandenen 
Konzentrationszonen ab. 

 
– Suchbereich 4: 

Für den Suchbereich 4 (im räumlich-gestalterischem Zusam-
menhang zum Bereich 5) ist ein außer Kraft setzen der Best-
immungen des LSG nicht in Aussicht gestellt. 

 
– Suchbereich 6: 

Für den Suchbereich 6 wird aufgrund der Raumnutzung durch 
den Rotmilan aus artenschutzfachlichen Erwägungen auf eine 
Darstellung als Konzentrationszone verzichtet. Hinzu kommt 
die Lage im südlichen Einwirkungsbereich auf die Ortslage 
Dahl. Um eine weitere Umschließung der Ortslage, die bereits 
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heute zu über der Hälfte Windparks umstellt ist, zu vermeiden, 
wird der Suchbereich nicht weiter verfolgt. Angesichts der Hö-
he von Windkraftanlagen spielt die zwischen der Ortslage und 
dem Suchbereich liegende Waldfläche bei der Bewertung der 
Umfassungswirkung keine Rolle. 

 
– Suchbereich 7: 

Suchbereich 7 schließt unmittelbar an Suchbereich 6 an, ist 
jedoch weniger von artenschutzfachlichen Bedenken betrof-
fen. Die Fläche selbst ist lediglich 20 ha groß. Die angenom-
mene Mindestgröße von 25 ha ist hier jedoch nicht in Ansatz 
zu bringen, dass diese Fläche im räumlichen Zusammenhang 
mit der auf Seiten der Stadt Lichtenau im Rahmen der 95. Flä-
chennutzungsplanänderung der Stadt Lichtenau dargestellten 
Konzentrationszone steht. Der Suchbereich würde allerdings 
einen heute noch unbelasteten Blickkorridor Richtung Süden 
weiter einengen und damit spürbar zu einer Verstärkung der 
Umfassungswirkung der Ortslage Dahl beitragen. In der Sicht-
barkeitsanalyse wurde die Aufstellung von Windkraftanlagen in 
diesem Bereich simuliert. Diese Simulation hat auch die Flä-
chen zwischen dem Suchbereich 7 und der vorhandenen Kon-
zentrationszone 8 einbezogen, da seitens der dort betroffenen 
Flächeneigentümer schriftlich bei der Stadt Paderborn ange-
kündigt wurde, eine dort existierende  Baugenehmigung für ein 
Wohnhaus zurück zu nehmen, so dass ein Teil der Tabukrite-
rien entfallen würde. In der Simulation wird deutlich, dass da-
mit eine vollständige Schließung des südlichen Blickkorridors 
zu erwarten wäre. 

 
– Suchbereich 8a: 

 Für diese auf Paderborner Gebiet ohnehin sehr kleine Fläche 
kann eine außer Kraft Setzung des Landschaftsschutzes 
durch die zuständige Fachbehörde nicht in Aussicht gestellt 
werden.  

 
– Suchbereich 9a: 

 Wesentliche Teile dieser Fläche sind unter artenschutzfachli-
chen Gesichtspunkten nicht als Konzentrationszone für die 
Windenergienutzung geeignet. Die Fläche entfällt insgesamt, 
da auch eine Teilrealisierung dazu beitragen würde, die ohne-
hin große Umfassung der Ortslage Dahl zu erhöhen und den 
Richtung Osten noch offenen unverstellten Blickkorridor ein-
zuengen. Aufgrund der bereits vorhandenen Windparks stellt 
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dieser östliche Randbereich des vorhandenen Windparks ei-
nen letzten verbleibenden Anflugkorridor von Greifvögeln in 
den östlich angrenzenden Wald dar.  

 
– Suchbereich 12: 

Diese westliche Erweiterung der vorhandenen Konzentrati-
onszone Benhausen würde den derzeit noch offenen Blickkor-
ridor aus der Ortslage Dahl nach Westen Richtung Kernstadt 
weiter einengen. In der Sichtbarkeitsanalyse wurde die Errich-
tung von (zwei) Windkraftanlagen an diesem Standort simu-
liert.  

 
– Suchbereiche 13 und 14: 

 Die räumlich zusammengehörigen, im Nordwesten Pader-
borns gelegenen Suchbereich sind weder unter dem Aspekt 
Landschaftsschutz, noch unter Berücksichtigung der Erkennt-
nisse aus dem Artenschutzbeitrag für Windenergienutzung zu 
entwickeln.  

 
– Suchbereiche 15, 16, 17 und 18: 
 Diese ebenfalls im westlichen Stadtgebiet liegenden Suchbe-

reiche unterschreiten, unabhängig von artenschutzfachlichen 
Bedenken auf Teilflächen die Mindestgröße von 25 ha jeweils 
deutlich und sind daher im Sinne einer Konzentration der 
Windenergienutzung ungeeignet.  

 
 
5.6 Änderungsinhalt: neue Konzentrationszonen 
Die verbliebenen Suchräume 5, 8, 9, 9b, 10, 11 und 12a sind entwe-
der bereits Inhalt der 107. FNP-Änderung gewesen oder stellen eine 
mehr oder weniger große Erweiterungen der vorhandenen Konzent-
rationszonen dar und verstärken somit die großräumige Konzentrati-
on der Windkraftnutzung im östlichen Stadtgebiet von Paderborn, oh-
ne die Umfassungswirkung auf die Ortslage Dahl signifikant zu ver-
schlechtern. Die heute dargestellten Zonen in einer Gesamtgröße 
von 421 ha werden um 122 ha erweitert. Der Verfahrensplan (siehe 
Anlage) zeigt die Konzentrationszonen mit unterschiedlicher Rand-
markierung (alt/neu), Die Nummerierung entspricht den Suchräumen 
der Potenzialflächenanalyse. 
In den Konzentrationszonen (alte und neue Flächen) sind Höhenbe-
grenzungen mangels städtebaulicher Begründung nicht vorgesehen. 
Die im Bereich Iggenhauser Weg bislang vorhandene Höhenbegren-
zung auf 100 m Gesamthöhe ist angesichts der technischen Entwick-
lung und der anzustrebenden Energieziele nicht mehr zeitgemäß. Im 
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Übrigen wird dort die Höhe von Windkraftanlagen individuell durch 
die Hindernisfreiflächen des benachbarten Landesplatzes Haxterberg 
beschränkt.  
 
 
5.7 Beibehaltung der bisherigen Konzentrationszonen 
Die aktuelle Potenzialflächenanalyse bestätigt die vorhandenen Kon-
zentrationszonen weitestgehend. Soweit dies nicht der Fall ist, weil 
weitergehende Vorsorgeabstände gewählt werden als im Rahmen 
der 107. FNP-Änderung zugrunde gelegt, werden die bisherigen 
Konzentrationszonen insoweit übernommen, wie sie bereits durch 
Anlagen ausgenutzt sind. Aus der Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts (Urteil 200812) ergibt sich, dass die Interessen der 
Altanlagenbetreiber in die Abwägung einzustellen sind. Dort heißt es: 
„Außerdem hat der Planungsträger das Interesse gerade der Betrei-
ber, ältere Anlagen durch effizientere neue Anlagen zu ersetzen und 
diese dabei gegebenenfalls auch neu anzuordnen (Repowering), in 
der Abwägung zu berücksichtigen.“ Das Interesse, den bereits aus-
genutzten Betrieb von Windkraftanlagen dauerhaft fortsetzen zu kön-
nen, wird im Wege der Abwägung höher gewichtet, als die ansonsten 
zugrunde gelegten Vorsorgeabstände, die hier nicht zum Tragen 
kommen. Eine Nicht-Darstellung der Konzentrationszone würde bei 
einer Havarie (z.B. Brand nach Blitzeinschlag) der bestehenden 
Windkraftanlage dazu führen, dass sie an diesem Standort nicht wie-
dererrichtet werden könnte. Darüber hinaus wäre ein perspektivi-
sches Repowering ebenfalls ausgeschlossen.  
Die Einbeziehung von Altstandorten, die innerhalb der Konzentrati-
onszonen aus der 107. Flächennutzungsplanänderung liegen, steht 
nicht im Gegensatz zum städtebaulichen Gesamtkonzept, sondern ist 
ein Teil dessen. Die weichen Tabuzonen resultieren aus Schutzab-
ständen zu definierten Rechtsgütern, welche die Stadt freiwillig und 
städtebaulich konzeptionell vorsieht. Gleichzeit soll aber auch Teil 
des Konzeptes sein, bei den Altstandorten auf die Schutzabstände in 
dem Umfang zu verzichten, wie sie durch die Bestandsanlagen be-
reits nicht eingehalten werden. Denn insoweit hätten die Schutzab-
stände angesichts des Alters der Bestandsanlagen keine praktische 
Wirkung; sie stünden auf dem Papier und könnten die ihnen zuge-
dachte Schutzwirkung nicht entfalten. In dieser Sondersituation be-
steht das städtebauliche Konzept darin, die Altstandorte zu integrie-
ren und die durch den Bestand (und die Genehmigung) der Altanla-
gen bestimmten Schutzabstände zum Gegenstand der städtebauli-
chen Konzeption zu machen. Die Altstandorte, die innerhalb der Kon-

_____ 
12 BVerwG, Urteil vom 24. Januar 2008, Az. 4 CN 2.07 
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zentrationszonen aus der 107. Flächennutzungsplanänderung liegen, 
begründen somit tabufreie Flächen. 
Diese Vorgehensweise der Stadt Paderborn wird auch durch ein ver-
gleichsweise aktuelles Urteil des OVG Lüneburg13 gestützt. Dort wur-
de festgestellt: „Auf der anderen Seite kann der Planungsträger der 
Kraft des Faktischen dadurch Rechnung tragen, dass er bereits er-
richtete Anlagen in sein Konzentrationszonenkonzept einbezieht, sich 
bei der Gebietsabgrenzung an dem vorhandenen Bestand ausrichtet 
und auch ein „Repowering“-Potential auf diesen räumlichen Bereich 
beschränkt.“ 
 
 
 
  

_____ 
13 OVG Lüneburg, Urteil vom 12.12.12 (Az. 12 KN 311/10) 
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6 Substanziell Raum für die Windenergienutzung 
 
Die Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergie-
nutzung orientiert sich naturgemäß an den Flächen, die keinem Tabu 
unterliegen und keine oder nur geringe Restriktionen aufweisen.  
 
Von den rund 17.945 ha Stadtgebiet stehen nach Abzug der harten 
Tabukriterien faktisch nur 3.567 ha für die Windenergienutzung zu 
Verfügung. Die 125. FNP-Änderung stellt davon insgesamt 543 ha 
Flächen als Konzentrationszonen dar (davon 122 ha über die bisheri-
ge Darstellung der 107. FNP-Änderung hinaus). Dies entspricht ei-
nem Flächenanteil von über 15%.  
 
Unter Berücksichtigung künftiger Repoweringmaßnahmen, die bereits 
jetzt eingeleitet sind, geben 543 ha Potenzialflächen Raum für eine 
umfangreiche regenerative Energieproduktion. Ausgehend von einem 
Flächenbedarf von 10 ha pro Windkraftanlage und einer Jahresleis-
tung von 7.000 MWh können theoretisch in den nächsten Jahren 
rund 400.000 MWh/a Strom durch Windkraftanlagen erzeugt werden. 
In Verbindung mit der im Stadtgebiet Paderborn ansonsten regenera-
tiv erzeugten Energie (ca. 46.000 MWh/a Solar, 30.000 MW/a aus 
Biomasse, vgl. EnergyMap.de) ist damit nahezu die Hälfte des 
Stromverbrauchs in der Stadt (rund 1 Mio. MWh/a Haushalte und 
Gewerbe) regenerativ zu erzeugen. Angesichts des hohen Gewerbe- 
und Siedlungsflächenanteils im Stadtgebiet (im Vergleich zum Um-
land) ist das ein beachtlicher Zielwert. 
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner ständigen Rechtspre-
chung immer wieder festgestellt, dass die Frage, ob der Windenergie 
substanziell Raum belassen wird, nicht an allgemeingültigen quantita-
tiven Maßstäben festgemacht werden kann. Vielmehr müssen die 
Abwägungsentscheidungen erkennen lassen, dass nicht das Ziel der 
Verhinderung von Windenergienutzung maßgeblich für das Pla-
nungsergebnis war. Der Planungsprozess der 125. FNP-Änderung 
dient an sich der Optimierung und Ausweitung der Windenergienut-
zung, so dass Verhinderungstendenzen hier fern liegen. 
Auch vor diesem Hintergrund, geht die Stadt Paderborn im Rahmen 
der ihr insoweit zustehenden Abwägungsspielräume davon aus, dass 
mit dieser FNP-Darstellung der Windenergie substanziell Raum ver-
bleibt. 
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7 Auswirkung der Änderungen und sonstige Belange 
 
• Erschließung 
Die Erschließung aller Flächen ist über das vorhandene Wegenetz 
(Straßen und Wirtschaftswege) gesichert. 
 
• Denkmalschutz 
Aspekte des Denkmalschutzes wurden bei der Ermittlung der Kon-
zentrationszonen durch Berücksichtigung der Bau- und Bodendenk-
male als hartes Tabu aufgegriffen. 
 
Der Kulturlandschaftliche Fachbeitrag zur Landesplanung in Nord-
rhein-Westfalen (Landschaftsverband Westfalen-Lippe) berücksichtigt 
die Kernstadt Paderborn als einen bedeutenden Kulturlandschaftsbe-
reich bzw. Stadtkern, auf den insbesondere von Osten wichtige 
Blickbeziehungen gerichtet sind. Im Zuge der Sichtbarkeitsanalyse 
wurde der westliche Blickkorridor als wesentlich erkannt und im Zuge 
der Umfassungsanalyse zur Ortslage Dahl darauf verzichtet, diesen 
Korridor weiter einzuengen. 
 
Die Stadt Paderborn ist sich über den Wert des Kulturlandschafts-
bereichs bewusst. Bekannt ist aber auch, dass die regenerative 
Energiequelle „Wind“ nun einmal an offene Landschaften gebunden 
ist. Für die engagierten Ziele der Energiewende stellt die Windener-
gienutzung den effizientesten Beitrag dar. Windkraftanlagen können 
nach ihrer üblichen Laufzeit von 20 bis 25 Jahren rückstandslos be-
seitigt werden. Ganz im Gegensatz zu den bisherigen Energietechno-
logien, die mit massiven Wirkungen auf das Klima verbunden sind 
(Kohle, Gas, Öl) oder den nachfolgenden Generationen ein bis heute 
ungelöstes Endlagerproblem (Kernenergie) aufbürden. Darüber hin-
aus ist die negative Wirkung auf die Kulturlandschaft bei den bisheri-
gen Energietechnologien ebenso massiv bzw. bei Kernkraft-
werkshavarien in Ausmaß und Fläche nicht einmal ansatzweise ab-
zuschätzen.  
Vor diesem Hintergrund ist nach Einschätzung der Stadt Paderborn 
der Kulturlandschaft Ostwestfalens die Errichtung von Windkraftanla-
gen mindestens für einen Übergangszeitraum zuzumuten. 
 
Sollten in den Konzentrationszonen bei der Anlage von Fundamenten 
für neue Windkraftanlagen Bodendenkmäler entdeckt werden (Bo-
denverfärbungen, Funde), sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen 
und die Stadt oder der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Archäo-
logie) zu informieren. 
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• Altlasten 
Im Baugenehmigungsverfahren ist das Vorkommen von Altlasten 
(Altstandorte, Altablagerungen) sowie detaillierte Informationen über 
Art, Gefährdungspotenzial und möglichen Restriktionen bezüglich der 
Nutzbarkeit bei der zuständigen Unteren Bodenschutzbehörde des 
Kreises Paderborn einzuholen und möglicherweise erforderliche 
Maßnahmen mit ihr abzustimmen. 
 
• Leitungen, Richtfunk, Flugsicherheit 
Die Belange von Freileitungen, Richtfunktrassen und der Flugsicher-
heit wurden, soweit bekannt, bei der Abgrenzung der Konzentrations-
zonen bereits berücksichtigt.  
 
• Emissionen 
Die für eine Windkraftanlage typischen Emissionen (Lärm durch Luft-
druckveränderungen der am Mast vorbeistreichenden Rotorblätter 
und Maschinengeräusche sowie optische Beeinträchtigungen durch 
bewegten Schattenwurf) werden im Rahmen der Baugenehmigung in 
Abhängigkeit von der technischen Planung im Detail beurteilt.  
 
Für die Abgrenzung von Konzentrationszonen im Flächennutzungs-
plan wurden umfangreiche Abstände zu Wohnsiedlungsbereichen 
(1.000 m) und zur Wohnnutzung im Außenbereich (500 m) berück-
sichtigt, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass Immissionskonflikte 
durch entsprechende Anlagenkonstellation und Anlagentechnik ge-
löst werden können, gegeben sind. Dies entbindet die Betreiber von 
Windkraftanlagen nicht von einer detaillierten Einzelfallprüfung.  
 
• Belange der Umwelt 
Die Belange der Umwelt werden unter Pkt. 8 „Umweltbericht“ gemäß 
§ 2 (4) BauGB beschrieben bzw. im weiteren Verfahren ergänzt.  
 
• Belange des Klimaschutzes und Maßnahmen gegen die 

Folgen des Klimawandels  
Die Planung insgesamt dient durch Einsparung fossiler Brennstoffe 
dem Klimaschutz und wirkt damit aktiv den Folgen des Klimawandels 
entgegen. 
 
• Belange des Bodenschutzes 
Die mit der 125. Änderung des Flächennutzungsplanes verbundene 
Intensivierung Windenergienutzung betrifft die Belange des Boden-
schutzes in nur geringem Maße.  
Der gemäß § 1a Abs. 2 BauGB geforderte sparsame Umgang mit 
Grund und Boden kann in der Detailplanung durch entsprechende 
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Auflagen hinsichtlich von Zuwegungen und Aufstellflächen berück-
sichtigt werden. 
 
• Sonstige Belange 
Sonstige, evtl. entgegenstehende Belange sind auf dieser Planungs-
ebene nicht erkennbar. 
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8 Umweltbericht  
 
Gemäß §§ 2 Abs. 4 i.V.m § 1 Abs. 6 Nr. 7 und 1a BauGB ist für die 
125. Änderung des Flächennutzungsplanes eine Umweltprüfung er-
forderlich. Die Inhalte werden im vorliegenden Umweltbericht als Be-
standteil der Begründung dokumentiert.  
Inhaltlich und in der Zusammenstellung der Daten orientiert sich der 
Umweltbericht an den Vorgaben der Anlage zu §§ 2 Abs. 4 und 2a 
BauGB. Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung ist der Fokus 
der Untersuchung auf die Änderungsinhalte der Flächennutzungs-
plan-Darstellung zu lenken. Fragen zu technischen Details oder mög-
lichen konkreten Anlagestandorten sind in Planung, werden jedoch 
abschließend erst auf der Ebene der Genehmigungsplanung zu erör-
tern sein.  
 
Die Beachtung der Umweltbelange im Rahmen der vorliegenden 
FNP-Änderung erfolgte in einem abgestuften Untersuchungs- und 
Abstimmungsprozedere: 
 
1. Bearbeitungsschritt 
Im ersten Schritt erfolgte eine „Potenzialflächenanalyse“ (vgl. Pkt. 5). 
Alle städtebaulichen wie auch umweltbedeutsamen planungsrelevan-
ten Vorgaben / „harte“ und „weiche“ Tabukriterien sind für das ge-
samte Stadtgebiet in diesen Plan eingeflossen. Im Ergebnis verblie-
ben an 18 Standorten keine Tabu-Restriktionen, so dass diese Flä-
chen als „Suchräume“ in die weitere Abstimmung gebracht wurden. 
 
2. Bearbeitungsschritt  
Im Weiteren erfolgten verschiedene Abstimmungen. Im Rahmen ei-
ner intensiven Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde 
wurden aus der fachbehördlichen Kenntnis die betroffenen Land-
schaftsschutzgebiete qualifiziert was zu einem Ausschluss einzelner 
Suchbereiche führte.  
  
3. Bearbeitungsschritt 
Der dritte Bearbeitungsschritt ist die aufgrund rechtlicher Vorgaben 
erforderliche artenschutzrechtliche Erfassung der durch die Planung 
betroffenen flugfähigen und somit potenziell planungsrelevanten Ar-
ten14. Der Artenschutzfachbeitrag ist dieser Begründung als Anhang 
beigefügt. Die wesentlichen Ergebnisse des für alle Suchbereiche er-

_____ 
14 Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr NRW und des Ministeriums 

für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz vom 22.12.2010: Ar-
tenschutz in der Bauleitplanung und bei der baurechtlichen Zulassung von Vorhaben. Ge-
meinsame Handlungsempfehlungen. 
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arbeiteten Artenschutzbeitrags fließen in den Umweltbericht ein. Im 
Detail wird jedoch auf das Gutachten15 verwiesen. 

 
 

8.1 Beschreibung des Vorhabens und der Umweltschutz-
ziele 

 
• Vorhaben 
Mit der 125. Änderung des Flächennutzungsplans sollen im Stadtge-
biet Paderborn die bereits vorhandenen Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung im Bereich Benhausen-Neuenbeken-Dahl er-
weitert werden. 
Durch die Erweiterung der bestehenden Konzentrationszonen wird in 
den zusätzlich ausgewiesenen Bereichen die Windkraftnutzung in der 
Landschaft zulässig. Die konkrete Anzahl und Höhe bzw. die Stand-
orte der zukünftig gebauten Windkraftanlagen und damit auch die ei-
gentliche „Dimension“ des Eingriffs, wird erst im Rahmen der Detail-
planung zur Genehmigung konkretisiert weshalb bei der Bewertung 
der Wirkungen auf der vorliegenden Planungsebene von folgenden 
Flächengrößen pro 3-MW-Anlage als Richtwerte ausgegangen wird16: 
 
– Fundament 450 qm 
– Kranstellfläche 1.800 qm 
– Zuwegung 300 qm 
 Gesamt 2.550 qm  

  
Im Rahmen der nachfolgenden Prüfung wird davon ausgegangen, 
dass je Anlage rund 2.550 qm Fläche beansprucht werden. 
 
• Umweltschutzziele 
Für die Stadt Paderborn liegen rechtskräftige Landschaftspläne vor. 
Landschaftsrechtliche Vorgaben hieraus wurden bereits in die Be-
trachtung der Tabuflächenanalyse eingearbeitet. Darüber hinaus 
werden auf den im Folgenden genannten Gesetzen bzw. Richtlinien 
basierende Vorgaben je nach Planungsrelevanz inhaltlich bei der Be-
trachtung der einzelnen Schutzgüter konkretisiert. 
 

  

_____ 
15 NZO GmbH (Nov. 2014): Artenschutzfachbeitrag zur Ausweisung von Konzentrationszonen 

für Windkraftanlagen im Flächennutzungsplan der Stadt Paderborn. 
16 Leitfaden Rahmenbedingungen Für Windenergieanlagen auf Waldflächen in Nordrhein-

Westfalen, MKULNV 2012 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

125. FNP-Änderung  
„Konzentrationszonen für  
Windenergie” 
Stadt Paderborn 

WoltersPartner 31 

Tab. 1: Beschreibung der Umweltschutzziele. 

Umweltschutzziele 

Mensch Hier bestehen fachliche Normen, die insbesondere auf 
den Schutz des Menschen vor Immissionen (z.B. Lärm) 
und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zielen (z.B. 
Baugesetzbuch, TA Lärm, DIN 18005 Schallschutz im 
Städtebau).  
Bezüglich der Erholungsmöglichkeit und Freizeitgestaltung 
sind Vorgaben im Baugesetzbuch (Bildung, Sport, Freizeit 
und Erholung) und im Bundesnaturschutzgesetz (Erholung 
in Natur und Landschaft) enthalten. 

Biotoptypen, 
Tiere und Pflanzen, 
Biologische Vielfalt, 
Arten- und Bio-
topschutz 

Die Berücksichtigung dieser Schutzgüter ist gesetzlich im 
Bundesnaturschutzgesetz, dem Landschaftsgesetz Nord-
rhein-Westfalen, dem Bundeswaldgesetz und dem Lan-
desforstgesetz NRW und in den entsprechenden Paragra-
phen des Baugesetzbuches (u.a. zur Sicherung der Leis-
tungs-- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und der 
Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten 
und Lebensräume sowie Erhalt des Walds wegen seiner 
Bedeutung für die Umwelt und seiner ökologischen, sozia-
len und wirtschaftlichen Funktion) sowie der Bundesarten-
schutzverordnung vorgegeben. Weitere Auskünfte geben 
die Fachinformationssysteme des Landesamts für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV). 

Boden und  
Wasser 

Hier sind die Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes, 
des Bundes- und Landesbodenschutzgesetzes (u.a. zum 
sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Bo-
den, zur nachhaltigen Sicherung oder Wiederherstellung 
der Bodenfunktionen), der Bundesbodenschutzverord-
nung und bodenschutzbezogene Vorgaben des Bauge-
setzbuches (z.B. Bodenschutzklausel) sowie das Wasser-
haushaltsgesetz und das Landeswassergesetzes (u.a. zur 
Sicherung der Gewässer zum Wohl der Allgemeinheit  und 
als Lebensraum für Tier und Pflanze) die zu beachtenden 
gesetzlichen Vorgaben. 

Landschaft Die Berücksichtigung dieses Schutzguts ist gesetzlich im 
Bundesnaturschutzgesetz, dem Landschaftsgesetz NRW 
(u.a. zur Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
sowie des Erholungswertes der Landschaft) und in den 
entsprechenden Paragraphen des Baugesetzbuches vor-
gegeben. 

Luft und  
Klimaschutz 

Die Erfordernisse des Klimaschutzes sind im Rahmen der 
Bauleitplanung zu beachten und in der Abwägung zu be-
rücksichtigen (u.a. „Klimaschutzklausel“ gem. § 1a(5) 
BauGB). 
Des Weiteren ist zur Erhaltung einer bestmöglichen Luft-
qualität und zur Vermeidung von schädlichen Umweltein-
wirkungen die Vorgaben des Bundesimmissionsschutzge-
setzes und der Technischen Anleitung (TA) Luft zu beach-
ten. Indirekt enthalten über den Schutz von Biotopen das 
Bundesnaturschutzgesetz und direkt das Landschaftsge-
setz NRW Vorgaben für den Klimaschutz. 

Kultur- und  
Sachgüter 

Bau- oder Bodendenkmale sind durch das Denkmal-
schutzgesetz unter Schutz gestellt. Der Schutz eines be-
deutenden, historischen Orts- und Landschaftsbilds ist in 
den entsprechenden Paragraphen des Baugesetzbuches 
bzw. des Bundesnaturschutzgesetzes vorgegeben. 
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8.2 Beschreibung des derzeitigen Umweltzustands und 
Auswirkungsprognose (! ) bei Durchführung der Pla-
nung 

          (Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen) 
 
 
8.2.1 Bereich Benhausen (Nr. 12a, 10) 
Mensch 
- Es liegen keine Siedlungsflächen der Stadt im Änderungsbereich bzw. im 

unmittelbaren Umfeld, daher ergeben sich die Abgrenzungen der Konzent-
rationszone maßgeblich aus den Abständen zu Wohnnutzungen im Au-
ßenbereich, z.T. auch aufgrund der Abstände zu technischen Nutzungen 
(L 937). 

- Die Flächen unterliegen einer landwirtschaftlichen Nutzung. 
- Aufgrund des bestehenden Wegenetzes können die Änderungsbereiche 

für Erholungszwecke genutzt werden.  
- ! Unter Berücksichtigung, dass bereits im Rahmen der Tabuflächenana-

lyse die Mindestabstände zu Wohnnutzungen eingehalten werden und auf 
der Ebene der Genehmigungsplanung der Immissionsschutz im Einzelfall 
nachzuweisen ist, werden mit den Änderungspunkten keine erheblich 
nachteiligen Wirkungen auf gesunde Wohn- und Arbeitssituationen vorbe-
reitet. 

- ! Eine landwirtschaftliche Nutzung kann bestehen bleiben. 
- ! Zerschneidungen von erholungsrelevanten Strukturen werden mit der 

Änderung nicht vorbereitet.  
- ! Die Planung stellt eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes dar. Der 

Eingriff in das Landschaftsbild ist auszugleichen (s.a. Pkt. „Landschaft“). 
- ! Insgesamt werden unter Berücksichtigung der Vorgaben im Genehmi-

gungsverfahren und der Möglichkeit den Eingriff in das Landschaftsbild 
bzw. Natur und Landschaft auszugleichen keine voraussichtlichen erhebli-
chen Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Mensch vorbereitet. 

 
Biotoptypen, Tiere und Pflanzen, Biologische Vielfalt 
Biotoptypen / Schutzgebiete: 
- In Nord-östlicher Richtung liegt in einer Entfernung von mehr als 2,5 km 

das FFH-Gebiet „Egge“ (DE-4219-301). 
- Das Naturschutzgebiet (NSG) „Gottegrund“ (PB-050) liegt künftig in einer 

Entfernung von ca. 200 m zum Änderungsbereich (Nr. 10). Der minimale 
Abstand (Nr. 12a) zum südlich gelegenen NSG „Krumme Grund“ (PB-052) 
liegt zukünftig ebenfalls bei ca. 200 m.  

- Alle Änderungsbereiche (Nr. 12, 12a, 10) überlagern in Teilbereichen das 
bestehende Landschaftsschutzgebiet „Offene Kulturlandschaft“ (LSG-
4219-0001). 
 

Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt: 
- Die Änderungsbereiche werden in erster Linie intensiv ackerbaulich, z.T. 

jedoch auch als Grünland (gem. Dauergrünlanderhaltungskulisse) genutzt; 
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Die Verkehrsflächen werden regelmäßig von Gehölzstrukturen, i.d.R. 
Baumanpflanzungen gesäumt. Aufgrund der Nutzungsintensität ist ein 
Vorkommen seltener / geschützter Pflanzen in den Änderungsbereichen 
nicht zu erwarten. 

- In den Änderungsbereichen sind insbesondere Tierarten der offenen Kul-
tur- / Agrarlandschaft zu erwarten. Im Detail wird auf das vorliegende Ar-
tenschutzgutachten (NZO, Nov. 2014) verwiesen. 

- ! Erheblich negative Auswirkungen auf (europäische) Schutzgebiete sind 
nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. 

- ! Der Bau von WKA im Landschaftsschutzgebiet ist grundsätzlich mög-
lich, wenn eine Vereinbarkeit mit dem Schutzzweck gegeben ist. Ob ein 
Vorhaben im Geltungsbereich eines Landschaftsschutzgebietes zugelas-
sen werden kann, bedarf der Zustimmung der Unteren Landschaftsbehör-
de. In der Regel wird eine Entlassung aus dem Landschaftsschutz erfor-
derlich. 

- ! Unter der Voraussetzung, dass im Rahmen der Eingriffsregelung auf 
der Ebene der Genehmigungsplanung Möglichkeiten zur Minderung der 
Eingriffsintensität erfolgen (Erhalt höherwertiger Strukturen wie Gehölze 
und Grünländer, Schaffung von Ersatzstrukturen bei unvermeidbarer Inan-
spruchnahme, Einhalten von Abständen zu schützenswerten Strukturen) 
und der mit der Planung vorbereitete Eingriff durch ökologisch sinnvolle 
Maßnahmen ausgeglichen wird, werden mit der Änderung keine voraus-
sichtlichen erheblichen Beeinträchtigungen vorbereitet.  

 
Arten- und Biotopschutz 
- Für die Änderungsbereiche liegt ein Artenschutzfachbeitrag17 (Fledermäu-

se und Vögel) vor. Gemäß vorliegendem Gutachten können artenschutz-
rechtliche Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG gegenüber planungs-
relevanten Vogelarten und Fledermäusen durch die Beachtung von Ver-
meidungsmaßnahmen verhindert werden. Die erforderlichen Maßnahmen 
sind im Detail dem Gutachten zu entnehmen, es werden jedoch u.a. für 
Teilflächen Abschaltszenarien im Bereich wegbegleitender Gehölzbestän-
de sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für den Verlust von Revie-
ren der planungsrelevanten Vogelart „Wachtel“ notwendig. 

- ! Nach derzeitigem Kenntnisstand kann unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse des vorliegenden faunistischen Gutachtens davon ausgegangen 
werden, dass durch die Änderung des Teilflächennutzungsplanes keine 
Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG vorbereitet werden, die einer 
Planumsetzung entgegenstehen.  

  

_____ 
17 NZO GmbH (Nov. 2014): Artenschutzfachbeitrag zur Ausweisung von Konzentrationszonen 

für Windkraftanlagen im Flächennutzungsplan der Stadt Paderborn. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

125. FNP-Änderung  
„Konzentrationszonen für  
Windenergie” 
Stadt Paderborn 

WoltersPartner 34 

- Die erforderlichen Maßnahmen sind ggf. auf der Genehmigungsebene un-
ter Beachtung des Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen18“ 
bzw. der im Gutachten genannten Maßnahmen zu konkretisieren. 

 
Boden 
- Der Landschaftsraum der Borchener Platte ist als Kalkhochfläche mit we-

nigen größeren, Wasser führenden, tief eingesenkten Kastentälern und 
Trockentälern ausgeprägt. Die großflächigen, teilweise von mächtigen 
Lössschichten bedeckten Kalkböden sind meist stark verlehmt und infol-
gedessen verdichtet. Durch physikalische und chemische Prozesse haben 
sich großflächig frische bis staufeuchte meist vergleyte Lehmböden entwi-
ckelt. 

- Das Relief ist schwach geneigt und flachwellig. Von Osten ragen die Aus-
läufer des Egge-Gebirges in den Raum. 

- Der gesamte östliche Teil Paderborns wird überwiegend aus einer Boden-
art gebildet: Braunerde, z.T. Braunerde Rendzina, stellenweise pseu-
dovergleyt, 40-55 Bodenwertpunkte (mittlere Ertragsfähigkeit), durch teil-
weise hohen Steingehalt erschwerte Bodenbearbeitung, mittlere Speicher- 
und Reglerfunktion, flachgründig, mittlere Filterkapazität, schutzwürdiger 
Boden gem. § 2 (2) Nr. 1 u. 2 BBodschG (Biotopentwicklung Stufe 3). 

- Kleinflächig bestehen schmale Bänder kolluvialer (durchmischter) Lössbö-
den: mittlere bis hohe Ertragsfähigkeit (45-65 Bodenwertpunkte), hohe 
Sorptionsfähigkeit, schutzwürdiger Boden aufgrund Biotopentwicklungspo-
tenzial. 

- Es bestehen deutliche Vorbelastungen innerhalb der bestehenden Kon-
zentrationszonen durch Versiegelungen im Bereich von Verkehrswegen / 
Zufahrten und bestehenden WKA. 

- ! Durch die Planung wird die Nutzung von Flächen ermöglicht, die eine 
Funktion als Agrarstandort aufweisen und somit der Lebensmittelprodukti-
on ggf. dem Anbau von regenerativen Energieträgern (Mais) dienen. 
Durch den Bau von WKA werden die Böden zusätzlich anthropogen über-
formt, weitestgehend natürlich gewachsene Bodenprofile werden zerstört. 
Eine ungestörte Bodenentwicklung ist für die überbauten Bereiche dauer-
haft unterbrochen.  

- ! In Teilflächen der Änderungsbereiche ist eine Inanspruchnahme 
schutzwürdiger Böden mit hohem Biotopentwicklungspotenzial möglich. Im 
Rahmen der Genehmigungsplanung sollten möglichst Bereiche ohne 
schutzwürdige Wertigkeiten gewählt werden. 

- ! Unter Berücksichtigung von Verminderungs- sowie bodenaufwertenden 
Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung zur Genehmi-

_____ 
18 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

(MKULNV) des Landes Nordrhein-Westfalen, 05.02.2013: Leitfaden „Wirksamkeit von Arten-
schutzmaßnahmen“ für die Berücksichtigung artenschutzrechtlich erforderlicher Maßnahmen 
in Nordrhein-Westfalen. Forschungsprojekt des MKULNV, Schlussbericht. 
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gungsplanung werden durch die Planung keine erheblich nachteiligen Wir-
kungen vorbereitet.  
 

Wasser 
- Innerhalb der Änderungsbereiche verlaufen keine klassifizierten Oberflä-

chengewässer. Nördlich fließt der Gottebach.  
- Festgesetzte Trinkwasserschutz- / Überschwemmungsgebiete liegen nicht 

vor. 
- Beeinträchtigungen der Grundwasserqualität sind derzeit infolge von 

Schad- und Nährstoffeinträgen aus landwirtschaftlicher Nutzung denkbar. 
- ! Durch die Planung werden in den Konzentrationszonen Versiegelungen 

durch den Bau von WKA zulässig. Die Planung wird zu keiner erheblichen 
Veränderung oder Beeinträchtigung der Grundwasserneubildungsrate füh-
ren, da anfallendes Niederschlagswasser in die angrenzenden Flächen 
geleitet wird. 

- ! Eine Zerschneidung von Gewässern oder ein Heranrücken von WKA an 
Gewässer sind auf der Ebene der Genehmigungsplanung nicht zu erwar-
ten.  

- ! Insgesamt werden mit der Planung keine erheblich nachteiligen Wir-
kungen auf das Schutzgut Wasser vorbereitet. 
 

Luft, Klima und Klimaschutz 
- Die klimaökologische Bedeutung der Flächen bemisst sich aus der Pro-

duktivität der Strukturen für Frisch- und Kaltluft: Das Klima in den Ände-
rungsbereichen ist aufgrund der Lage im Agrarbereich als typisches Au-
ßenbereichsklima einzustufen. Die Ackerflächen sind aufgrund der nicht 
ganzjährigen Vegetationsbedeckung von mittlerer, die Grünländer von ho-
her Bedeutung für die Kaltluftproduktion.  

- Die Gehölzstrukturen fungieren in Abhängigkeit zu ihrer Größe als Schad-
stofffilter. Aufgrund der Entfernungen zu Siedlungen besteht jedoch keine 
direkte Bedeutung hinsichtlich einer lufthygienischen Funktion. Waldberei-
che sind als harte Tabukriterien bei der Ermittlung der Konzentrationszo-
nen ausgeschlossen worden. 

- ! Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes ist nicht mit nachteiligen 
Veränderungen der klimatischen Funktion im Eingriffsbereich oder im an-
grenzenden Umfeld zu rechnen, da weder durch die Art der planungs-
rechtlich zulässigen Nutzung noch durch die Größe der zu erwartenden 
Versiegelungen eine nennenswerte Veränderung des Regionalklimas er-
folgt. 

- ! Im Rahmen der konkreten Standortplanung sollte im Sinne des Vermei-
dungsprinzips eine Überplanung von Gehölzen und Grünländern aufgrund 
ihrer höheren klimarelevanten Funktion unterbleiben. 

- ! Durch die Planung werden keine voraussichtlichen erheblichen Beein-
trächtigungen vorbereitet. 
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Landschaft 
- Das Landschaftsbild / die Eigenart der Landschaft ist, bedingt durch die in-

tensive landwirtschaftliche Nutzung und die großen Ackerschläge sowie 
die relativ wenigen strukturgebenden Gehölze insgesamt strukturarm. Le-
diglich die östlich gelegenen großen Waldbereiche sowie die noch Grün-
land-dominierten Talbereiche tragen zu einer strukturellen Aufwertung bei. 

- Es besteht eine starke Prägung durch die bestehenden WKA. 
- In den Randbereichen bestehen Überlagerungen mit einem Landschafts-

schutzgebiet  (s.o.). 
- Eine Höhenbeschränkung für die künftig dort aufzustellenden Windkraftan-

lagen ist nicht vorgesehen.  
- ! Mit der Planung bzw. dem konkreten Vorhaben ist grundsätzlich eine 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes - in Abhängigkeit vom Standort, 
der Höhe und der Anzahl der Anlagen - verbunden. Die konkrete Berech-
nung des Ausgleichserfordernisses für das Landschaftsbild erfolgt auf der 
Ebene des Landschaftspflegerischen Begleitplanes, wenn die zuvor ge-
nannten Anlagenparameter feststehen. 

- ! Der Bau von WKA im Landschaftsschutzgebiet ist grundsätzlich mög-
lich, wenn eine Vereinbarkeit mit dem Schutzzweck gegeben ist. Ob ein 
Vorhaben im Geltungsbereich eines Landschaftsschutzgebietes zugelas-
sen werden kann, bedarf der Zustimmung der Unteren Landschaftsbehör-
de.  
 

Kultur- und Sachgüter 
- Es liegen keine bekannten Sachgüter innerhalb des Änderungsbereiches  

vor. 
- Aufgrund des Verlaufs der alten Paderborner Landwehr ist nicht ausge-

schlossen, dass es zu archäologisch bedeutsamen Funden beim Bau ei-
ner Windkraftanlage kommen kann.  

- ! Besonders schutzwürdige Böden sollten im Rahmen der Detailplanun-
gen berücksichtigt werden (vgl. Abschnitt „Boden“). 

- ! Im Falle von kulturhistorisch interessanten Bodenfunden sind die 
Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes zu beachten. 

- ! Durch die Ausweisung der Konzentrationszone erfolgt keine Überpla-
nung von im FNP dargestellten Denkmalen. Zudem sind entsprechende 
Mindestabstände gem. Windenergieerlass eingehalten.  

- ! Insgesamt können optische Wirkungen durch Windkraftanlagen in 
strukturreicheren Landschaften leichter „verdeckt“ werden. Aufgrund ihrer 
zunehmenden Höhe ist jedoch eine vollständige Verdeckung unmöglich. 
Wie bereits in Zusammenhang mit den Auswirkungen zum Landschaftsbild 
aufgeführt, sind Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes auf der Ebene 
der konkreten Standortplanung zu betrachten und zu bewerten.  
 

Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern 
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- Die Schutzgüter stehen in ihrer Ausprägung und Funktion untereinander in 
Wechselwirkung. Dominierend wirkte und wirkt in den Änderungsberei-
chen die landwirtschaftliche Nutzung. Hieraus resultieren Auswirkungen 
auf die Struktur- und Artenvielfalt von Flora und Fauna, aber auch Einflüs-
se auf den Boden- und Wasserhaushalt. Wechselwirkungen zwischen den 
Schutzgütern, die über diese „normalen“ ökosystemaren Zusammenhänge 
hinausgehen und nicht bei der Betrachtung der einzelnen Schutzgüter er-
wähnt wurden, bestehen nicht. 
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8.2.3 Bereich Neuenbeken (Nr. 5) 
Mensch 
- Bei der Betrachtung dieses Schutzgutes stehen die Wahrung der Gesund-

heit und das Wohlbefinden des Menschen im Vordergrund. Dabei werden 
die Aspekte Schutz des Wohnens und des Wohnumfeldes (insbes. Immis-
sionsschutz) sowie die planungsrechtliche Sicherung von Arbeitsstätten 
und Erholungsmöglichkeiten betrachtet.  

- Es liegen keine Siedlungsflächen der Stadt im Änderungsbereich bzw. im 
unmittelbaren Umfeld. Lediglich die Abgrenzung im südlichen Teil des Än-
derungsbereiches ergibt sich aus dem Abstand zu Wohnnutzungen im 
Außenbereich.  

- Die Flächen unterliegen schwerpunktmäßig einer landwirtschaftlichen 
Grünlandnutzung z.T. mit Beweidung. Kleinere Teilflächen dienen der 
Produktion von Nahrungsmitteln / ggf. regenerativen Energieträgern. 

- Aufgrund des bestehenden Wegenetzes können die Änderungsbereiche 
oder angrenzende Gebiete (Paderborner Höhenweg) für Erholungszwecke 
genutzt werden.  

- ! Unter Berücksichtigung, dass bereits im Rahmen der Tabuflächenana-
lyse die Mindestabstände zu Wohnnutzungen eingehalten werden und auf 
der Ebene der Genehmigungsplanung der Immissionsschutz im Einzelfall 
nachzuweisen ist, werden mit den Änderungspunkten keine erheblich 
nachteiligen Wirkungen auf gesunde Wohn- und Arbeitssituationen vorbe-
reitet. 

- ! Eine landwirtschaftliche (Grünland-)Nutzung kann fortbestehen. 
- ! Wanderwege werden nicht überplant, jedoch ist eine akustische Wahr-

nehmung der Anlagen anzunehmen. 
- ! Die Planung stellt eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes dar. Der 

Eingriff in das Landschaftsbild ist auszugleichen (s.a. Pkt. „Landschaft“). 
- ! Insgesamt werden unter Berücksichtigung der Vorgaben im Genehmi-

gungsverfahren und der Möglichkeit den Eingriff in das Landschaftsbild 
bzw. Natur und Landschaft auszugleichen keine voraussichtlichen erhebli-
chen Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Mensch vorbereitet. 

 
Biotoptypen, Tiere und Pflanzen, Biologische Vielfalt 
Biotoptypen / Schutzgebiete: 
- In Nord-östlicher Richtung liegt in einer Entfernung von ca. 500 m das 

FFH-Gebiet „Egge“ (DE-4219-301) / das Naturschutzgebiet (NSG) „Gotte-
grund“ (PB-050). 

- Der Änderungsbereich überlagert das bestehende Landschaftsschutzge-
biet „Offene Kulturlandschaft“ (LSG-4219-0001) und grenzt unmittelbar an 
das LSG „Paderborner und Bad Lippspringer Wälder“ (LSG-4119-0030). 

- Es besteht eine Überlagerung mit dem Biotopverbundsystem (VB-DT-
4219-005) „Grünland-Gehölzkomplexe zwischen in der Dune und Pamel-
scher Grund“ sowie mit Gebieten für den Schutz der Natur (DT_WL-082) 
„Nördliche Egge mit Waldreservat Egge“. 
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- Innerhalb des Änderungsbereiches liegt die im Biotopkataster geführte 
Fläche „Gebüsch nordöstlich Heng“ (BK-4219-032). Darüber hinaus befin-
den sich weitere Biotopkatasterflächen unmittelbar angrenzend (BK-4219-
030; BK-4219-028). 
 

Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt: 
- Der Änderungsbereich hat aufgrund seiner Nutzung als (beweidetes) 

Grünland und seiner Waldrandlage eine hohe ökologische Wertigkeit / Be-
deutung für zahlreiche verschiedene Tiergruppen. Folglich bestehen un-
terschiedliche Schutzkategorien für den Bereich (s.o. „Schutzgebiete“).  

- Es befinden sich noch relativ zusammenhängende, ausgedehnte Grün-
landbereiche, die in der heutigen intensiven Agrarlandschaft der Pader-
borner Hochfläche wertvolle Funktionen z.B. als Trittsteinbiotope / Ver-
bundbiotope für heimische Tierarten bilden. Im Detail wird auch auf das 
vorliegende Artenschutzgutachten (NZO, Nov. 2014) verwiesen. Darüber 
hinaus übernimmt der Änderungsbereich auch für weitere Tierarten wert-
volle Funktionen (z.B. Schmetterlinge, Heuschrecken). 
 

- ! Erheblich negative Auswirkungen auf europäische Schutzgebiete sind 
nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Die im Biotopkataster 
geführte Fläche „Gebüsch nordöstlich Heng“ sollte nicht durch den Bau 
von WKA beansprucht werden.  

- ! Der Bau von WKA im Landschaftsschutzgebiet ist möglich, wenn eine 
Vereinbarkeit mit dem Schutzzweck gegeben ist. Als Schutzziel wird u.a. 
die Erhaltung und Wiederherstellung von Lebensräumen der für die halb-
offene Kulturlandschaft typischen Tier- und Pflanzenarten, sowie Dauer-
grünlandflächen festgelegt. Im Änderungsbereich liegen zahlreiche Grün-
länder gem. Dauergrünlanderhaltungskulisse, so dass für Vorhaben eine 
Entlassung aus dem Landschaftsschutz erforderlich wird. 

- ! Falls im Rahmen der Eingriffsregelung auf der Ebene der Genehmi-
gungsplanung Möglichkeiten zur Minderung der Eingriffsintensität erfolgen 
(Erhalt ökologisch hochwertiger Strukturen / Bewirtschaftungsformen wie 
Beweidung) und der mit der Planung verbundene unvermeidbare Eingriff 
durch ökologisch sinnvolle Maßnahmen (Anlage von Grünland, extensive 
Beweidung) ausgeglichen werden kann, werden mit der Änderung keine 
voraussichtlichen erheblichen Beeinträchtigungen vorbereitet.  

 
Arten- und Biotopschutz 
- Im Hinblick auf den Arten- und Biotopschutz sind die Vorgaben die sich 

aus den im Änderungsbereich bestehenden Schutzgebieten ergeben, zu 
beachten.  

- Für den Änderungsbereich liegt ein Artenschutzfachbeitrag19 (Fledermäu-
se und Vögel) vor. Auf Basis des Gutachtens können artenschutzrechtli-

_____ 
19 NZO GmbH (Nov. 2014): Artenschutzfachbeitrag zur Ausweisung von Konzentrationszonen 

für Windkraftanlagen im Flächennutzungsplan der Stadt Paderborn. 
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che Konflikte gegenüber der Avifauna nur vermieden werden, wenn Teil-
bereiche der Konzentrationszone nicht für eine Windenergienutzung aus-
gewiesen werden. Die notwendige Abgrenzung kann dem Gutachten (s. o) 
entnommen werden.  

- Im Bereich der Waldränder wurden erhöhte Fledermausaktivitäten festge-
stellt, so dass hier Abschaltszenarien erforderlich werden und ein Gon-
delmonitoring ratsam ist. Details sind dem Gutachten zu entnehmen. 

- ! Die im faunistischen Gutachten dargestellten Bereiche, die für eine 
Windenergienutzung aus artenschutzgründen nicht geeignet sind, wurden 
bei der Darstellung der Konzentrationszonen berücksichtigt. 

- ! Nach derzeitigem Kenntnisstand kann unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse des vorliegenden faunistischen Gutachtens davon ausgegangen 
werden, dass durch die Aufstellung des Teilflächennutzungsplanes keine 
Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG vorbereitet werden, die einer 
Planumsetzung entgegenstehen. 

 
Boden 
- Das Relief ist schwach geneigt und flachwellig. Von Osten ragen die Aus-

läufer des Egge-Gebirges in den Raum. 
- Dem Änderungsbereich unterliegt fast ausnahmslos typische Braunerde, 

z.T. Braunerde-Rendzina. Kleinflächig bestehen schmale Bänder kolluvia-
ler Böden, z.T. Gley-Kolluvium stellenweise pseudovergleyt. 

- Die Braunerden weisen mittlere Bodenwertzahlen (40 – 55) auf; teilweise 
hohe Steingehalte, d.h. erschwerte Bodenbearbeitung, mittlere Speicher- 
und Reglerfunktion, flachgründig, mittlere Filterkapazität. Sie besitzen auf-
grund ihrer Flachgründigkeit ein Biotopentwicklungspotenzial für Extrem-
standorte.  

- Es bestehen deutliche Vorbelastungen innerhalb der bestehenden Kon-
zentrationszonen durch Versiegelungen im Bereich von Verkehrswegen / 
Zufahrten und bestehenden WKA. 

- ! Durch die Planung wird eine weitere Versiegelung bislang relativ unge-
störter Böden durch den Bau von WKA / Wegen vorbereitet.  

- ! Weitestgehend natürlich gewachsene Bodenprofile werden zerstört. Ei-
ne ungestörte Bodenentwicklung ist für die überbauten Bereiche dauerhaft 
unterbrochen.  

- ! Unter Berücksichtigung von Verminderungs- sowie bodenaufwertenden 
Ausgleichsmaßnahmen (d.h. dauerhafte Nutzungsextensivierung) im 
Rahmen der Eingriffsregelung zur Genehmigungsplanung werden durch 
die Planung keine erheblich nachteiligen Wirkungen vorbereitet.  
 

Wasser 
- Innerhalb der Änderungsbereiche verlaufen keine klassifizierten Oberflä-

chengewässer.  
- Festgesetzte Trinkwasserschutz- / Überschwemmungsgebiete liegen nicht 

vor. 
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- Beeinträchtigungen der Grundwasserqualität sind derzeit infolge von 
Schad- und Nährstoffeinträgen aus landwirtschaftlicher Nutzung denkbar. 

- ! Durch die Planung werden in den Konzentrationszonen Versiegelungen 
durch den Bau von WKA zulässig. Die Planung wird zu keiner erheblichen 
Veränderung oder Beeinträchtigung der Grundwasserneubildungsrate füh-
ren, da anfallendes Niederschlagswasser in die angrenzenden Flächen 
geleitet wird. 

- ! Insgesamt werden mit der Planung keine erheblich nachteiligen Wir-
kungen auf das Schutzgut Wasser vorbereitet. 
 

Luft, Klima und Klimaschutz 
- Die klimaökologische Bedeutung der Flächen bemisst sich aus der Pro-

duktivität der Strukturen für Frisch- und Kaltluft: Das Klima in den Ände-
rungsbereichen ist aufgrund der Lage in der freien Landschaft als typi-
sches Außenbereichsklima einzustufen. Die Ackerflächen sind aufgrund 
der nicht ganzjährigen Vegetationsbedeckung von mittlerer, die Grünlän-
der von hoher Bedeutung für die Kaltluftproduktion.  

- Die Gehölzstrukturen fungieren in Abhängigkeit zu ihrer Größe als Schad-
stofffilter. Aufgrund der Entfernungen zu Siedlungen besteht jedoch keine 
direkte Bedeutung hinsichtlich einer lufthygienischen Funktion. Waldberei-
che sind als harte Tabukriterien bei der Ermittlung der Konzentrationszo-
nen ausgeschlossen worden. 

- ! Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes ist nicht mit nachteiligen 
Veränderungen der klimatischen Funktion im Eingriffsbereich oder im an-
grenzenden Umfeld zu rechnen, da weder durch die Art der planungs-
rechtlich zulässigen Nutzung noch durch die Größe der zu erwartenden 
Versiegelungen eine nennenswerte Veränderung des Regionalklimas er-
folgt. 

- ! Im Rahmen der konkreten Standortplanung sollte im Sinne des Vermei-
dungsprinzips eine Überplanung von Gehölzen und Grünlandstandorten 
aufgrund ihrer höheren klimarelevanten Funktionen (u.a. CO2-Speicher) 
unterbleiben um die Klimaschutzziele nicht zu konterkarieren. 

- ! Durch die Planung werden keine voraussichtlichen erheblichen Beein-
trächtigungen vorbereitet. 
 

Landschaft 
- Das Landschaftsbild / die Eigenart der Landschaft wird großräumig durch 

die intensive landwirtschaftliche Nutzung geprägt.  
- Der Änderungsbereich umfasst jedoch einen relativ hohen Anteil an Grün-

landflächen und grenzt nahezu vollständig an Waldstandorte.  
- Es besteht eine starke Prägung durch die bestehenden WKA in der bishe-

rigen Konzentrationszone. 
- Es besteht eine Überlagerung mit einem Landschaftsschutzgebiet  (bereits 

Gegenstand der 107. FNP-Änderung, s.o.). 
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- Eine Höhenbeschränkung für die künftig dort aufzustellenden Windkraftan-
lagen ist nicht vorgesehen.  

- ! Mit der Planung bzw. dem konkreten Vorhaben ist grundsätzlich eine 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes - in Abhängigkeit vom Standort, 
der Höhe und der Anzahl der Anlagen - verbunden. Die konkrete Berech-
nung des Ausgleichserfordernisses für das Landschaftsbild erfolgt auf der 
Genehmigungsebene, wenn die zuvor genannten Anlagenparameter fest-
stehen. 
 
 

Kultur- und Sachgüter 
- Es liegen keine bekannten Sach-, Kulturgüter innerhalb des Änderungsbe-

reiches. 
- Beim Bau von WKA können archäologische Funde gemacht werden. In 

diesem Fall sind die Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes zu 
beachten. 
 

Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern 
- Die Schutzgüter stehen in ihrer Ausprägung und Funktion untereinander in 

Wechselwirkung. Dominierend wirkte und wirkt im Änderungsbereich die 
landwirtschaftliche Grünlandnutzung. Hieraus resultieren positive Auswir-
kungen auf die Struktur- und Artenvielfalt von Flora und Fauna und Ein-
flüsse auf den Boden- und Wasserhaushalt. Bei weiterer Nutzungsexten-
sivierung besteht aufgrund der geringen Wasserspeicherkapazität der Bö-
den ein potential für Extremstandorte, d.h. die Ausbildung artenarmer 
Pflanzengesellschaften des Grünlandes wie beispielsweise Sandmagerra-
sen. 

 
 
8.2.4 Bereich Dahl (Nr. 9, 9b) 
Mensch 
- Bei der Betrachtung dieses Schutzgutes stehen die Wahrung der Gesund-

heit und das Wohlbefinden des Menschen im Vordergrund. Dabei werden 
die Aspekte Schutz des Wohnens und des Wohnumfeldes (insbes. Immis-
sionsschutz) sowie die planungsrechtliche Sicherung von Arbeitsstätten 
und Erholungsmöglichkeiten betrachtet.  

- Es liegen keine Siedlungsflächen der Stadt im Änderungsbereich bzw. im 
unmittelbaren Randbereich. Die Abgrenzungen ergeben sich jedoch u.a. 
aus dem Abstand zu Wohnnutzungen im Außenbereich.  

- Die Flächen werden fast ausschließlich ackerbaulich genutzt und dienen 
der Produktion von Nahrungsmitteln / ggf. jedoch auch der Erzeugung re-
generativer Energieträger. 

- Aufgrund der bestehenden landwirtschaftlichen Wege können die Ände-
rungsbereiche oder angrenzende Gebiete auch für Erholungszwecke ge-
nutzt werden (z.B. Dahler Aussichtstour).  
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- ! Unter Berücksichtigung, dass bereits im Rahmen der Tabuflächenana-
lyse die Mindestabstände zu Wohnnutzungen eingehalten werden und auf 
der Ebene der Genehmigungsplanung der Immissionsschutz im Einzelfall 
nachzuweisen ist, werden mit den Änderungspunkten keine erheblich 
nachteiligen Wirkungen auf gesunde Wohn- und Arbeitssituationen vorbe-
reitet. 

- ! Eine landwirtschaftliche Nutzung kann fortbestehen. 
- ! Wanderwege werden nicht überplant, jedoch ist eine akustische / visu-

elle Wahrnehmung der zukünftigen Anlagen anzunehmen. 
- ! Die Planung stellt eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes dar. Der 

Eingriff in das Landschaftsbild ist auszugleichen (s.a. Pkt. „Landschaft“). 
- ! Insgesamt werden unter Berücksichtigung der Vorgaben im Genehmi-

gungsverfahren und der Möglichkeit den Eingriff in das Landschaftsbild 
bzw. Natur und Landschaft auszugleichen keine voraussichtlichen erhebli-
chen Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Mensch vorbereitet. 

 
Biotoptypen, Tiere und Pflanzen, Biologische Vielfalt 
Biotoptypen / Schutzgebiete: 
- In Nord-östlicher Richtung liegt in einer Entfernung von mind. 2500 m das 

FFH-Gebiet „Egge“ (DE-4219-301). 
- Die Naturschutzgebiete (NSG) „Gottegrund“ (PB-050) und „Krumme 

Grund“ (PB-052) liegen in nördlicher (mind. 650 m Entfernung) bzw. in 
westlicher Richtung (mind. 300 m) zum Änderungsbereich Nr. 9. Die bei-
den anderen Änderungsbereiche (Nr. 9b) weisen größere Abstände auf.  

- Der Änderungsbereich (Nr. 9) überlagert kleinräumig das bestehende 
Landschaftsschutzgebiet „Offene Kulturlandschaft“ (LSG-4219-0001). 

- Der Änderungsbereich Nr. 9 überlagert das Biotopverbundsystem (VB-DT-
4218-003) „Krumme und Pamelscher Grund“. 

- Im Änderungsbereich Nr. 9b liegt der Biotopverbund (VB-DT-4219-005) 
„Grünland-Gehölzkomplexe zwischen in der Dune und Pamelscher 
Grund“. 
 

Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt: 
- Die Änderungsbereiche haben aufgrund ihrer vorwiegend ackerbaulichen 

(intensiven) Nutzung und der weiten Verbreitung dieses Biotoptyps eine 
untergeordnete Funktion als Lebensraum für Flora und Fauna. In Verbin-
dung mit angrenzenden Strukturen (Waldflächen, (Mager)-grünland) über-
nehmen diese aber auch wertvolle Funktionen z.B. als Jagdhabitate für 
unterschiedliche, mitunter planungsrelevante Tiergruppen.  

- Teilflächen der Änderungsbereiche werden als Grünland genutzt. Diese 
sind in der heutigen intensiven Agrarlandschaft der Paderborner Hochflä-
che besonders wertvoll und übernehmen wichtige Funktionen z.B. als 
Trittsteinbiotope für heimische Tierarten. 

- ! Erhebliche negative Auswirkungen auf europäische Schutzgebiete sind 
nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten.  

- ! Grünländer sollten auf der nachgelagerten Planungsebene nicht über-
plant werden. 
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- ! Der Bau von WKA im Landschaftsschutzgebiet ist möglich, wenn eine 
Vereinbarkeit mit dem Schutzzweck gegeben ist. I.d.R. ist eine Entlassung 
aus dem Landschaftsschutz erforderlich. 

- ! Unter der Voraussetzung, dass im Rahmen der Eingriffsregelung auf 
der Ebene der Genehmigungsplanung Möglichkeiten zur Minderung der 
Eingriffsintensität erfolgen (Erhalt höherwertiger Strukturen wie Gehölze 
und Grünländer, Schaffung von Ersatzstrukturen bei unvermeidbarer Inan-
spruchnahme, Einhalten von Abständen zu schützenswerten Strukturen) 
und der mit der Planung vorbereitete Eingriff durch ökologisch sinnvolle 
Maßnahmen ausgeglichen wird, wird mit der Änderung keine voraussicht-
liche erhebliche Beeinträchtigung vorbereitet. 
 
 
 

Arten- und Biotopschutz 
- Im Hinblick auf den Arten- und Biotopschutz sind die Vorgaben die sich 

aus den bestehenden Schutzkategorien für die Änderungsbereiche erge-
ben, zu beachten.  

- Für die Änderungsbereiche (Nr. 9, südliche Teilfläche 9b) liegt ein Arten-
schutzfachbeitrag20 (Fledermäuse und Vögel) vor. Gemäß vorliegendem 
Gutachten können artenschutzrechtliche Verbotstatbestände gem. § 44 
BNatSchG gegenüber planungsrelevanten Vogelarten und Fledermäusen 
für diese Flächen durch die Beachtung von Vermeidungsmaßnahmen ver-
hindert werden. Die erforderlichen Maßnahmen sind im Detail dem Gut-
achten zu entnehmen, es werden jedoch u.a. für Teilbereiche Abschalts-
zenarien sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für Offenlandbrüter 
notwendig. 

- Auf Basis der im Rahmen des Artenschutzfachbeitrages durchgeführten 
faunistischen Erfassungen, die auch die nördliche Teilfläche (9b) umfass-
ten, liegen nach Überprüfung der erhobenen Daten gem. Stellungnahme21 
keine Hinweise für eine Erforderlichkeit von Vermeidungs- und / oder vor-
gezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) vor. Konflikte mit 
WKA-empfindlichen Vogelarten können ausgeschlossen werden. Der 
Waldrandbereich wird von Fledermäusen wie großer Abendsegler und 
Rauhautfledermaus in unterdurchschnittlichem Maße als Jagdbereich ge-
nutzt. Eine Ausweisung als Konzentrationszone ist daher ohne Auslösung 
von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen möglich. 

- ! Nach derzeitigem Kenntnisstand kann unter Berücksichtigung der 
faunistischen Erfassungen davon ausgegangen werden, dass durch die 
Änderung des Teilflächennutzungsplanes keine Verbotstatbestände gem. 
§ 44 BNatSchG vorbereitet werden, die einer Planumsetzung entgegen-
stehen. Die erforderlichen Maßnahmen sind ggf. auf der Genehmigungs-

_____ 
20 NZO GmbH (Nov. 2014): Artenschutzfachbeitrag zur Ausweisung von Konzentrationszonen 

für Windkraftanlagen im Flächennutzungsplan der Stadt Paderborn. 
21 NZO GmbH (August 2015): Ergänzende Stellungnahme zur artenschutzfachlichen Einschät-

zung bei Ausweisung der nördlichen Fläche (9b) als Konzentrationszone. 
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ebene unter Beachtung des Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaß-
nahmen12“ bzw. der im Gutachten genannten Maßnahmen zu konkretisie-
ren. 

 
Boden 
- Das Relief ist schwach geneigt und flachwellig. Von Osten ragen die Aus-

läufer des Egge-Gebirges in den Raum. 
- Den Änderungsbereichen (Nr. 9, 9b) unterliegt großflächig typische 

Braunerde, z.T. Braunerde-Rendzina. Kleinflächig bestehen schmale Bän-
der kolluvialer Böden, z.T. Gley-Kolluvium stellenweise pseudovergleyt. 

- Die Braunerden weisen mittlere Bodenwertzahlen (40 – 55) auf; teilweise 
hohe Steingehalte, d.h. erschwerte Bodenbearbeitung, mittlere Speicher- 
und Reglerfunktion, flachgründig, mittlere Filterkapazität. Sie besitzen auf-
grund ihrer Flachgründigkeit ein Biotopentwicklungspotenzial für Extrem-
standorte.  

- Es bestehen deutliche Vorbelastungen innerhalb der bestehenden Kon-
zentrationszonen durch Versiegelungen im Bereich von Verkehrswegen / 
Zufahrten und bestehenden WKA. 

- ! Durch die Planung wird eine weitere Versiegelung bislang relativ unge-
störter Böden durch den Bau von WKA / Wegen vorbereitet.  

- ! Weitestgehend natürlich gewachsene Bodenprofile werden zerstört. Ei-
ne ungestörte Bodenentwicklung ist für die überbauten Bereiche dauerhaft 
unterbrochen.  

- ! Unter Berücksichtigung von Verminderungs- sowie bodenaufwertenden 
Ausgleichsmaßnahmen (d.h. dauerhafte Nutzungsextensivierung) im 
Rahmen der Eingriffsregelung zur Genehmigungsplanung werden durch 
die Planung keine erheblich nachteiligen Wirkungen vorbereitet.  
 

Wasser 
- Innerhalb der Änderungsbereiche verlaufen keine klassifizierten Oberflä-

chengewässer. Festgesetzte Trinkwasserschutz- / Überschwemmungsge-
biete liegen nicht vor. 

- Beeinträchtigungen der Grundwasserqualität sind derzeit infolge von 
Schad- und Nährstoffeinträgen aus landwirtschaftlicher Nutzung denkbar. 

- ! Durch die Planung werden Versiegelungen durch den Bau von WKA 
zulässig. Die Planung wird zu keiner erheblichen Veränderung oder Beein-
trächtigung der Grundwasserneubildungsrate führen, da anfallendes Nie-
derschlagswasser in die angrenzenden Flächen geleitet wird. 

- ! Insgesamt werden mit der Planung keine erheblich nachteiligen Wir-
kungen auf das Schutzgut Wasser vorbereitet. 
 

Luft, Klima und Klimaschutz 
- Die klimaökologische Bedeutung der Flächen bemisst sich aus der Pro-

duktivität der Strukturen für Frisch- und Kaltluft: Das Klima in den Ände-
rungsbereichen ist aufgrund der Lage in der freien Landschaft als typi-
sches Außenbereichsklima einzustufen. Die Ackerflächen sind aufgrund 
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der nicht ganzjährigen Vegetationsbedeckung von mittlerer, die Grünlän-
der von hoher Bedeutung für die Kaltluftproduktion.  

- Die Gehölzstrukturen fungieren in Abhängigkeit zu ihrer Größe als Schad-
stofffilter. Aufgrund der Entfernungen zu Siedlungen besteht jedoch keine 
direkte Bedeutung hinsichtlich einer lufthygienischen Funktion. Waldberei-
che sind als harte Tabukriterien bei der Ermittlung der Konzentrationszo-
nen ausgeschlossen worden. 

- ! Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes ist nicht mit nachteiligen 
Veränderungen der klimatischen Funktion im Eingriffsbereich oder im an-
grenzenden Umfeld zu rechnen, da weder durch die Art der planungs-
rechtlich zulässigen Nutzung noch durch die Größe der zu erwartenden 
Versiegelungen eine nennenswerte Veränderung des Regionalklimas er-
folgt. 

- ! Im Rahmen der konkreten Standortplanung sollte im Sinne des Vermei-
dungsprinzips eine Überplanung von Gehölzen und Grünlandstandorten 
aufgrund ihrer höheren klimarelevanten Funktion (u.a. CO2-Speicher) un-
terbleiben. 

- ! Durch die Planung werden keine voraussichtlichen erheblichen Beein-
trächtigungen vorbereitet. 
 

Landschaft 
- Das Landschaftsbild / die Eigenart der Landschaft wird großräumig durch 

die intensive landwirtschaftliche Nutzung geprägt. Entlang der landwirt-
schaftlichen Wege bestehen z.T. Baumanpflanzungen. 

- Das Landschaftsbild wird durch die bestehenden WKA dominiert. 
- Es besteht eine kleinflächige Überlagerung mit einem Landschaftsschutz-

gebiet  (s.o.). 
- Eine Höhenbeschränkung für die künftig dort aufzustellenden Windkraftan-

lagen ist nicht vorgesehen.  
- ! Mit der Planung bzw. dem konkreten Vorhaben ist eine Beeinträchti-

gung des Landschaftsbildes - in Abhängigkeit vom Standort, der Höhe und 
der Anzahl der Anlagen - verbunden. Die konkrete Berechnung des Aus-
gleichserfordernisses für das Landschaftsbild erfolgt auf der Genehmi-
gungsebene, wenn die zuvor genannten Anlagenparameter feststehen. 
 

Kultur- und Sachgüter 
- Es liegen keine bekannten Kulturgüter innerhalb der Änderungsbereiche. 
- Die bestehenden Stallanlangen (Holterfeld 1) im Änderungsbereich Nr. 9 

stellen Sachgüter dar. 
- Beim Bau von WKA können archäologische Funde gemacht werden. In 

diesem Fall sind die Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes zu 
beachten. 
 

Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern 
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- Die Schutzgüter stehen in ihrer Ausprägung und Funktion untereinander in 
Wechselwirkung. Dominierend wirkte und wirkt die intensive landwirt-
schaftliche Ackernutzung. Hieraus resultieren Auswirkungen auf die Struk-
tur- und Artenvielfalt von Flora und Fauna und Einflüsse auf den Boden- 
und den Wasserhaushalt. Durch eine Nutzungsextensivierung besteht 
aufgrund der geringen Wasserspeicherkapazität der Böden ein potential 
für Extremstandorte, d.h. die Ausbildung artenarmer Pflanzengesellschaf-
ten des Grünlandes wie beispielsweise Magerrasen. 

 
 
8.2.5 Bereich Dörenhagen / Dahl (Iggenhauser Weg, Nr. 8) 
 
Mensch 
- Es liegen keine Siedlungsflächen der Stadt im Änderungsbereich bzw. im 

unmittelbaren Umfeld. 
- Die Abgrenzung der neu darzustellenden Konzentrationszone ergibt sich 

aus dem Abstand zu Wohnnutzungen bzw. geplanten Wohnnutzungen 
(östlicher Rand) im Außenbereich. 

- Die Fläche unterliegt einer landwirtschaftlichen Nutzung. 
- Im Änderungsbereich bestehen keine Wege, die für Erholungszwecke ge-

nutzt werden könnten.  
- ! Unter Berücksichtigung, dass bereits im Rahmen der Tabuflächenana-

lyse die Mindestabstände zu Wohnnutzungen eingehalten werden und auf 
der Ebene der Genehmigungsplanung der Immissionsschutz im Einzelfall 
nachzuweisen ist, werden mit den Änderungspunkten keine erheblich 
nachteiligen Wirkungen auf gesunde Wohn- und Arbeitssituationen vorbe-
reitet. 

- ! Aufgrund der geringen Größe des Änderungsbereiches, wird die land-
wirtschaftliche Nutzfläche deutlich verkleinert. 

- ! Zerschneidungen von erholungsrelevanten Strukturen werden mit der 
Änderung nicht vorbereitet.  

- ! Die Planung stellt eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes dar. Der 
Eingriff in das Landschaftsbild ist auszugleichen (s.a. Pkt. „Landschaft“). 

- ! Insgesamt werden unter Berücksichtigung der Vorgaben im Genehmi-
gungsverfahren und der Möglichkeit den Eingriff in das Landschaftsbild 
bzw. Natur und Landschaft auszugleichen keine voraussichtlichen erhebli-
chen Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Mensch vorbereitet. 

 
Biotoptypen, Tiere und Pflanzen, Biologische Vielfalt 
Biotoptypen / Schutzgebiete: 
- FFH- und Vogelschutzgebiete liegen nicht im auswirkungsrelevanten Um-

feld (Enfernung > 4,5 km). 
- Die Entfernung zum nächstgelegenen Naturschutzgebiet (PB-054) „Eller-

bachtal“ beträgt rund 400 m in nord-westlicher Richtung. 
 

Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt: 
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- Der Änderungsbereich wird intensiv ackerbaulich genutzt. Aufgrund der 
Nutzungsintensität und der relativ geringen Flächengröße ist ein Vorkom-
men seltener / geschützter Tiere und Pflanzen nicht zu erwarten. 

- Der Änderungsbereich kann für Tierarten der offenen Kultur- / Agrarland-
schaft von Bedeutung sein und für Greife wie z.B. den Rotmilan als Teil-
nahrungshabitat dienen. Im Detail wird auf das vorliegende Artenschutz-
gutachten (NZO, Nov. 2014) verwiesen. 

- ! Erheblich negative Auswirkungen auf (europäische) Schutzgebiete sind 
nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. 

- ! Unter der Voraussetzung, dass im Rahmen der Eingriffsregelung auf 
der Ebene der Genehmigungsplanung der mit der Planung vorbereitete 
Eingriff durch ökologisch sinnvolle Maßnahmen ausgeglichen wird, wird 
mit der Änderung keine voraussichtliche erhebliche Beeinträchtigung vor-
bereitet.  

 
Arten- und Biotopschutz 
- Im Rahmen einer Ortsbesichtigung im Juli 2015 wurden 3 Rotmilane (Zu-

fallsbeobachtung) unmittelbar südlich des Änderungsbereiches in der be-
stehenden Konzentrationszone im Nahrungssuchflug gesichtet.  

- Für den Änderungsbereich liegt ein Artenschutzfachbeitrag22 (Fledermäu-
se und Vögel) vor. WKA-empfindliche Fledermausarten wurden nicht 
nachgewiesen. Das Gebiet wird als regelmäßig genutztes, allgemeines 
Nahrungsstreifgebiet beurteilt. 

- ! Im Hinblick auf artenschutzrechtliche Anforderungen sind auf Grundla-
ge des Gutachtens keine Maßnahmen erforderlich um artenschutzrechtli-
che Verbote zu vermeiden.  

 
Boden 
- Das Relief ist schwach geneigt und flachwellig. Von Osten ragen die Aus-

läufer des Egge-Gebirges in den Raum. 
- Der gesamte östliche Teil Paderborns wird überwiegend aus einer Boden-

art gebildet: Braunerde, z.T. Braunerde Rendzina, stellenweise pseu-
dovergleyt, 40-55 Bodenwertpunkte (mittlere Ertragsfähigkeit), durch teil-
weise hohen Steingehalt erschwerte Bodenbearbeitung, mittlere Speicher- 
und Reglerfunktion, flachgründig, mittlere Filterkapazität, besonders 
schutzwürdiger, weil flachgründiger Felsboden (Biotopentwicklungspoten-
zial für Extremstandorte). 

- Es bestehen deutliche Vorbelastungen innerhalb der bestehenden Kon-
zentrationszonen durch Versiegelungen im Bereich von Verkehrswegen / 
Zufahrten und bestehenden WKA. Im Änderungsbereich selbst bestehen 
lediglich Vorbelastungen durch die landwirtschaftliche Nutzung. 

- ! Durch die Planung wird die Nutzung von Flächen ermöglicht, die eine 
Funktion als Agrarstandort aufweisen und somit der Lebensmittelprodukti-

_____ 
22 NZO GmbH (Nov. 2014): Artenschutzfachbeitrag zur Ausweisung von Konzentrationszonen 

für Windkraftanlagen im Flächennutzungsplan der Stadt Paderborn. 
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on ggf. dem Anbau von regenerativen Energieträgern (Mais) dienen. 
Durch den Bau von WKA werden die Böden zusätzlich anthropogen über-
formt, weitestgehend natürlich gewachsene Bodenprofile werden zerstört. 
Eine ungestörte Bodenentwicklung ist für die überbauten Bereiche dauer-
haft unterbrochen.  

- ! Unter Berücksichtigung von Verminderungs- sowie bodenaufwertenden 
Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung zur Genehmi-
gungsplanung werden durch die Planung keine erheblich nachteiligen Wir-
kungen vorbereitet.  
 

Wasser 
- Innerhalb des Änderungsbereiches verlaufen keine klassifizierten Oberflä-

chengewässer. 
- Festgesetzte Trinkwasserschutz- / Überschwemmungsgebiete liegen nicht 

vor. 
- Beeinträchtigungen der Grundwasserqualität sind derzeit infolge von 

Schad- und Nährstoffeinträgen aus landwirtschaftlicher Nutzung denkbar. 
- ! Durch die Planung werden in den Konzentrationszonen Versiegelungen 

durch den Bau von WKA zulässig. Die Planung wird zu keiner erheblichen 
Veränderung oder Beeinträchtigung der Grundwasserneubildungsrate füh-
ren, da anfallendes Niederschlagswasser in die angrenzenden Flächen 
geleitet wird. 

- ! Eine Zerschneidung von Gewässern oder ein Heranrücken von WKA an 
Gewässer sind auf der Ebene der Genehmigungsplanung nicht zu erwar-
ten.  

- ! Insgesamt werden mit der Planung keine erheblich nachteiligen Wir-
kungen auf das Schutzgut Wasser vorbereitet. 
 

Luft, Klima und Klimaschutz 
- Die klimaökologische Bedeutung der Flächen bemisst sich aus der Pro-

duktivität der Strukturen für Frisch- und Kaltluft: Das Klima in den Ände-
rungsbereichen ist aufgrund der Lage im Agrarbereich als typisches Au-
ßenbereichsklima einzustufen. Die Ackerflächen sind aufgrund der nicht 
ganzjährigen Vegetationsbedeckung von mittlerer, die Grünländer von ho-
her Bedeutung für die Kaltluftproduktion.  

- Die Gehölzstrukturen fungieren in Abhängigkeit zu ihrer Größe als Schad-
stofffilter. Aufgrund der Entfernungen zu Siedlungen besteht jedoch keine 
direkte Bedeutung hinsichtlich einer lufthygienischen Funktion. Waldberei-
che sind als harte Tabukriterien bei der Ermittlung der Konzentrationszo-
nen ausgeschlossen worden. 

- ! Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes ist nicht mit nachteiligen 
Veränderungen der klimatischen Funktion im Eingriffsbereich oder im an-
grenzenden Umfeld zu rechnen, da weder durch die Art der planungs-
rechtlich zulässigen Nutzung noch durch die Größe der zu erwartenden 
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Versiegelungen eine nennenswerte Veränderung des Regionalklimas er-
folgt. 

- ! Durch die Planung werden keine voraussichtlichen erheblichen Beein-
trächtigungen vorbereitet. 
 

Landschaft 
- Das Landschaftsbild / die Eigenart der Landschaft ist, bedingt durch die in-

tensive landwirtschaftliche Nutzung und die großen Ackerschläge sowie 
die relativ wenigen strukturgebenden Gehölze insgesamt strukturarm. Le-
diglich die östlich gelegenen Waldbereiche sowie die noch Grünland-
dominierten Talbereiche tragen zu einer strukturellen Aufwertung bei. 

- Es besteht eine deutliche Prägung durch die bestehenden WKA. 
- Eine Höhenbeschränkung für die künftig dort aufzustellenden Windkraftan-

lagen ist nicht vorgesehen.  
- ! Mit der Planung bzw. dem konkreten Vorhaben ist grundsätzlich eine 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes - in Abhängigkeit vom Standort, 
der Höhe und der Anzahl der Anlagen - verbunden. Die konkrete Berech-
nung des Ausgleichserfordernisses für das Landschaftsbild erfolgt auf der 
Ebene des Landschaftspflegerischen Begleitplanes, wenn die zuvor ge-
nannten Anlagenparameter feststehen. 
 
 

Kultur- und Sachgüter 
- Es liegen keine bekannten Sach- und Kulturgüter innerhalb des Ände-

rungsbereiches vor. 
- Es ist nicht ausgeschlossen, dass es beim Bau von WKA zu archäologisch 

bedeutsamen Funden kommen kann.  
- ! Im Falle von kulturhistorisch interessanten Bodenfunden sind die 

Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes zu beachten. 
- ! Durch die Ausweisung der Konzentrationszone erfolgt keine Überpla-

nung von im FNP dargestellten Denkmalen. Zudem sind entsprechende 
Mindestabstände gem. Windenergieerlass eingehalten.  

- ! Insgesamt können optische Wirkungen durch Windkraftanlagen in 
strukturreicheren Landschaften leichter „verdeckt“ werden. Aufgrund ihrer 
zunehmenden Höhe ist jedoch eine vollständige Verdeckung unmöglich. 
Wie bereits in Zusammenhang mit den Auswirkungen zum Landschaftsbild 
aufgeführt, sind Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes auf der Ebene 
der konkreten Standortplanung zu betrachten und zu bewerten.  
 

Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern 
- Die Schutzgüter stehen in ihrer Ausprägung und Funktion untereinander in 

Wechselwirkung. Dominierend wirkte und wirkt die intensive landwirt-
schaftliche Ackernutzung. Hieraus resultieren Auswirkungen auf die Struk-
tur- und Artenvielfalt von Flora und Fauna und Einflüsse auf den Boden- 
und den Wasserhaushalt. Durch eine Nutzungsextensivierung besteht 
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aufgrund der geringen Wasserspeicherkapazität der Böden ein potential 
für Extremstandorte, d.h. die Ausbildung artenarmer Pflanzengesellschaf-
ten des Grünlandes wie beispielsweise Magerrasen. 

 
 
8.3 Prognose bei Nicht-Durchführung des Vorhabens 
Von einer deutlichen Änderung der bestehenden Strukturen in den 
Änderungsbereichen ist bei Nichtdurchführung der Planung nicht 
auszugehen. Die Flächen der Änderungsbereiche würden voraus-
sichtlich weiterhin in ihrem derzeitigen Umfang genutzt, d.h. bei 
Ackerflächen intensiv-landwirtschaftlich und bei Grünlandflächen 
durch Beweidung / Mahd.  
 
 
8.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 

und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 
Im Rahmen des erarbeiteten Artenschutzfachbeitrages (NZO, Nov. 
2014) für die 125. Änderung des Flächennutzungsplanes werden 
verschiedene Maßnahmen genannt, die einer Erfüllung von Verbots-
tatbeständen gem. § 44 BNatSchG vorbeugen. Im Detail wird daher 
auf das entsprechende Gutachten verwiesen. Da auf der Ebene des 
Flächennutzungsplanes häufig die konkreten Standorte der geplanten 
Anlagen jedoch nicht bekannt sind, sind artenschutzrechtliche Gut-
achten im Normalfall auf der Genehmigungsebene zu vervollständi-
gen. 
Gängige Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen ge-
genüber Fledermäusen sind z.B. gezielte Anpassungen der Betriebs-
zeiten (Abschaltalgorithmen) sowie eine optimierte Standortplanung. 
Um Konflikte mit (WEA-empfindlichen) Vogelarten zu minimieren sind 
u.a. folgende Maßnahmen denkbar: 
– Bauzeitenregelungen 
– Einhalten eines Vorsorgeabstandes zum Schutz windkraft-

empfindlicher Vogelarten 
– Optimierte Standortwahl 
– Intensive landwirtschaftliche Ackernutzung im Umkreis vom 

Mastfuß 
– Anlage attraktiver Nahrungshabitate abseits von Windkraftan-

lagen zur „Lenkung“ von Nahrungsflügen 
– vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen einschließlich nachträg-

lichem Vogel- und Schlagopfermonitoring.  
 
 

8.5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
Die Beachtung der Umweltbelange im Rahmen der vorliegenden Än-
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derung erfolgte in einem abgestuften Untersuchungs- und Abstim-
mungsprozedere, in dem alle städtebaulichen wie auch umweltbe-
deutsame planungsrelevante Vorgaben / Restriktionen gemäß der 
aktuellen Rechtsprechung für das gesamte Stadtgebiet in einen 
Tabuflächenplan eingeflossen sind (vgl. Potenzialflächenanalyse). 
Nach Abstimmungen mit der Unteren Landschaftsbehörde und aus 
der Kenntnis der Gegebenheiten vor Ort erfolgte die Festlegung von 
Erweiterungsmöglichkeiten der vorhandenen Konzentrationszonen. 
Weitere alternative Standortmöglichkeiten, die im Hinblick auf die 
städtebaulichen Ziele gegenüber den vorliegenden Standorten städ-
tebauliche oder ökologische Vorteile aufweisen, bestehen nicht. 
 
 
8.6 Zusätzliche Angaben 
8.6.1 Darüberhinaus gehende technische Verfahren  
Die erforderliche Datenerfassung für die Umweltprüfung erfolgte an-
hand von Erhebungen bzw. Bestandskartierung des städtebaulichen 
und ökologischen Zustandes der Umgebung. Darüber hinaus gehen-
de technische Verfahren wurden nur im Rahmen der Erstellung des 
Artenschutzgutachtens (z.B. Batdetektor, Ultraschall-Detektoren, 
Aufzeichnungsgeräte, Fernglas) erforderlich. Schwierigkeiten bei der 
Zusammenstellung der erforderlichen Angaben für den Umweltbericht 
traten nicht auf. 
 
8.6.2 Monitoring 
Gem. § 4c BauGB sind die von der Änderung ausgehenden erhebli-
chen Umweltauswirkungen vom Planungsträger zu überwachen. Hie-
rin wird er gemäß § 4 Abs. 3 BauGB von den für den Umweltschutz 
zuständigen Behörden unterstützt.  
Um sicherzustellen, dass durch neu errichtete Windkraftanlagen kei-
ne artenschutzrechtlichen Verbote ausgelöst werden, sind ein Schla-
gopfermonitoring sowie ein Gondelmonitoring mit daraus resultieren-
den Abschaltalgorithmen für Fledermäuse erforderlich. Bei wider zu 
erwartenden Vogelschlagopfern ist ein entsprechendes Schlagopfer-
monitoring auch für Vögel (insbesondere Greifvögel) erforderlich. 
Dieses ist für die jeweiligen Vorhaben im Rahmen der Genehmigung 
zu konkretisieren und mit der Unteren Landschaftsbehörde abzu-
stimmen. 
Sonstige Maßnahmen zum Monitoring beschränken sich auf die Prü-
fungen im Rahmen der baurechtlichen Zulassungsverfahren. 
Unbenommen hiervon ist die Überprüfung seitens der für den Um-
weltschutz zuständigen Behörden gem. § 4 Abs. 3 BauGB. 
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8.7 Zusammenfassung 
Mit der 125. Flächennutzungsplanänderung werden die derzeit im 
Flächennutzungsplan „Windenergie“ der Stadt Paderborn dargestell-
ten Windkonzentrationszonen um insgesamt acht Erweiterungsflä-
chen für die Windenergienutzung ergänzt. Dadurch findet eine Erwei-
terung der Windvorrangflächen um 122 ha von derzeit 421 ha auf 
543 ha statt. Die genauen Abgrenzungen können dem Verfahrens-
plan im Anhang der Begründung entnommen werden.  
Grundlage und Bestandteil der 125. FNP-Änderung war eine Poten-
zialflächenanalyse, in der harte und weiche Tabukriterien gemäß  der 
aktuellen Rechtsprechung ermittelt und gewichtet wurden. Dabei 
wurden für das gesamte Paderborner Stadtgebiet im Ausschlussver-
fahren und unter Berücksichtigung aller städtebaulichen wie auch 
umweltbedeutsamen planungsrelevanten Vorgaben / Restriktionen - 
geeignete Suchbereiche für die Windenergienutzung ermittelt.  
Gemäß §§ 2 Abs. 4 i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 7 und 1a BauGB ist für die 
neu ausgewiesenen Konzentrationszonen eine Umweltprüfung erfor-
derlich, bei der eine Beschreibung und Bewertung der einzelnen 
Schutzgüter (Mensch, Biotoptypen, Tiere und Pflanzen, Biologische 
Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kultur- und Sachgü-
ter) durchgeführt wurde. In diesem Zusammenhang ist auch nachzu-
weisen, dass die mit dem Plan verbundenen Vorhaben in der Örtlich-
keit vor dem Hintergrund artenschutzrechtlicher Vorgaben umsetzbar 
sind. Um artenschutzrechtliche Konflikte frühzeitig zu vermeiden, 
wurde für die einzelnen Flächen ein faunistisches Gutachten erstellt, 
das sofern erforderlich und auf der Flächennutzungsplanebene er-
sichtlich, auch geeignete Vermeidungs- bzw. Minderungsmaßnah-
men beinhaltet um Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG zu ver-
meiden. In Bezug auf das Schutzgut „Arten- und Biotopschutz“ wurde 
unter Beachtung der Ergebnisse des Gutachtens deutlich, dass durch 
die Erweiterungen z.T. artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 
vorbereitet werden, wenn nicht bestimmte Teilflächen, die Brut- und 
Vermehrungsstätten planungsrelevanter / windkraftsensibler Vogelar-
ten darstellen, ausgeschlossen werden. Daraufhin fand eine entspre-
chende Neuabgrenzung der betroffenen Konzentrationszonen statt. 
Darüber hinaus sind zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote 
lediglich Maßnahmen erforderlich (CEF-Maßnahmen und / oder auch 
zeitliche Abschaltungen), die keine Neuabgrenzungen notwendig 
machten. 
Auch die weiteren, im Umweltbericht betrachteten Schutzgüter wer-
den durch die Änderung des Teilflächennutzungsplanes „Windener-
gie“ nicht erheblich nachteilig betroffen, da durch die Ermittlung von 
Konzentrationszonen unter Beachtung der sog. „harten“ und „wei-
chen“ Tabukriterien i.d.R. eine Anpassung von Konzentrationszonen 
in den Bereichen in denen mit voraussichtlichen erheblichen Beein-
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trächtigungen zu rechnen ist vorgenommen werden konnten. 
Gleichwohl ist bei Realisierung neuer Anlagen noch  
– der Nachweis des Immissionsschutzes nahe gelegener 

Wohnnutzungen erforderlich,  
– der Eingriff in Natur und Landschaft sowie bei der weiteren 

Konkretisierung des Planvorhabens auch der Eingriff in das 
Schutzgut „Landschaft“ durch eine Landschaftsbildanalyse zu 
ermitteln und auszugleichen. 

Für die bestehenden Anlagen sind die genannten Vorgaben bereits 
berücksichtigt worden. Ausgleichsmaßnahmen sind umgesetzt und 
über vertragliche Regelungen gesichert worden. 
Bei Nicht-Durchführung der Änderung würden die derzeit bestehen-
den Konzentrationszonen für die Windenergienutzung gemäß der 
107. Änderung des Flächennutzungsplanes bestehen bleiben. 
Die erforderliche Datenerfassung für die Umweltprüfung erfolgte an-
hand von Erhebungen bzw. Bestandskartierung des städtebaulichen 
und ökologischen Zustandes der Umgebung. Darüberhinaus gehen-
de technische Verfahren wurden im Rahmen des externen Arten-
schutzgutachtens erforderlich und sind diesem zu entnehmen.  
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Anga-
ben traten nicht auf. 
 
 
 
Aufgestellt im Auftrag der Stadt Paderborn 
Coesfeld, im Oktober 2015 
 
Dipl.-Ing. Michael Ahn, Stadtplaner 
Dr. Fabian Borchard, Dipl. Landschaftsökologe 
 
WoltersPartner 
Architekten &  Stadtplaner GmbH 
Daruper Straße 15 · 48653 Coesfeld 
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Anhang 
– Liste der Tabukriterien 
– Stellungnahme des Kreises Paderborn zu den Suchbereichen 

innerhalb von Landschaftsschutzgebieten 
 
 
 



Stadt Paderborn Anlage zur 125. Flächennutzungsplanänderung
Tabukriterien Potenzialflächenanalyse Windenergie

1

Kriterium

Wertung als 
"hart" (ggf. mit 
Puffer) Begründung

Wertung als 
"weich" (als 
Pufferzone) Begründung

Summe 
Abstände

Siedlungsräumlich

Wohnsiedlungsbereiche 
(festgesetzte oder faktische 
Baugebiete) nach FNP und 
Regionalplan mit 
Wohngebietscharakter

Fläche +300 m Mittlerer Abstandswert für das 
Emissionsspektrum einer Referenzanlage 
im schallreduzierten Betrieb, gleichzeitig 
2fache Anlagengesamthöhe 
(Referenzanlage) als untere Grenze einer 
optisch bedrängenden Wirkung (OVG 
NRW Urteil vom 09.08.2006, 8 A 3726/05 -
Einzelfallprüfung erforderlich)

700 m 
(zusätzlich)

Ertragsoptimierter Betrieb von mindestens 
8 WKA, Schutzanspruch wenigsten WA, 
einfach schallreduzierter Betrieb von über 
20 WKA möglich

1.000	  m

Bewohnte Einzelgebäude 
im Außenbereich 
(einschließlich 
Sondernutzungen mit 
wohnähnlicher Nutzung)

170 m Baulicher Bestand, kein normativer 
Schutz, Privilegierungsstatus im Einzelfall 
zu klären, Abstandswert einer 
Referenzanlage im stark schallreduzierten 
Nachtbetrieb (Emission 100,5 dB(A))

330 m 
(zusätzliche)

Immissionsspektrum von drei WKA 
(Nachtwert) im ertragsoptimierten Betrieb 
(Emission 106,5 dB(A)) oder 18 WKA im 
einfachen schallreduzierten Betrieb 
(Emission 103,5 dB(A)) möglich

500	  m

Wohnsiedlungsbereiche 
(festgesetzte oder faktische 
Baugebiete) mit 
Mischgebietscharakter

Fläche +300 m Mittlerer Abstandswert für das 
Emissionsspektrum einer Referenzanlage 
im schallreduzierten Betrieb, gleichzeitig 
2fache Anlagengesamthöhe 
(Referenzanlage) als untere Grenze einer 
optisch bedrängenden Wirkung (OVG 
NRW Urteil vom 09.08.2006, 8 A 3726/05 -
Einzelfallprüfung erforderlich)

300 m 
(zusätzlich)

Ertragsoptimierter Betrieb von 3 bis 8 
WKA, Schutzanspruch  MI, im 
ertragasoptimierten Betrieb, unbegrenzter 
schallreduzierter Betrieb möglich.

600	  m
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Tabukriterien Potenzialflächenanalyse Windenergie

2

Kriterium

Wertung als 
"hart" (ggf. mit 
Puffer) Begründung

Wertung als 
"weich" (als 
Pufferzone) Begründung

Summe 
Abstände

Gewerbeflächen , 
gewerbliche 
Entwicklungsflächen, Ver- 
und Entsorgungsanlagen

Fläche Baulicher Bestand, je nach Klassifizierung 
(GE/GI) Fläche selbst als Standort für 
WKA nutzbar

100 m Baulicher Entwicklungsspielraum für 
betrieblich notwendige Erweiterungen am 
Standort

100	  m

Friedhöfe im Außenbereich Fläche Bestand, kein normativer 
Baugebietsschutz

400 m Vermeidung einer optisch bedrängenden 
Wirkung (mindestens 2fache 
Anlagengesamthöhe der Referenzanlage, 
OVG NRW Urteil vom 09.08.2006, 8 A 
3726/05) einer Nutzung, die tagsüber 
erhöhte Ansprüche an einen Ort der Ruhe 
und Besinnung (ertragsoptimiert laufende 
2 bis 3 WKA) zuzüglich einer pauschalen 
Entwicklungsreserve von 100 m

400	  m

Sport-/Reitanlagen, 
Golfplatz, Freizeitanlagen

Fläche Baulicher Bestand, kein normativer 
Baugebietsschuitz

200 m Entwicklungsspielraum für ggf. 
erforderliche Erweiterungen am Standort

200	  m

Kleingartenanlagen im 
Außenbereich

Fläche Baulicher Bestand, kein normativer 
Baugebietsschuitz

400 m Vermeidung einer optisch bedrängenden 
Wirkung (mindestens 2fache 
Anlagengesamthöhe der Referenzanlage, 
OVG NRW Urteil vom 09.08.2006, 8 A 
3726/05) einer Nutzung, die tagsüber -
Anspruch auf Erholung (ertragsoptimiert 
laufende 2 bis 3 WKA) zuzüglich einer 
pauschalen Entwicklungsreserve von 100 
m

400	  m
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Tabukriterien Potenzialflächenanalyse Windenergie

3

Kriterium

Wertung als 
"hart" (ggf. mit 
Puffer) Begründung

Wertung als 
"weich" (als 
Pufferzone) Begründung

Summe 
Abstände

Militärflächen / Kasernen Fläche Baulicher Bestand (gilt auch für 
aufgegebene Standortübungsplätze mt 
Folgenutzung "Nationales Naturerbe" 
(Deutsche Bundesstiftung Umwelt)

— – (ggf. vorhandener Schutzbereich lässt 
Ausnahmen zu)

—

Wochenendhausgebiete Fläche +300 m Orientierungswerte gemäß DIN 18005 Teil 
1, Beiblatt 1: 50/35 dB(A) Wohngebieten 
vergleichbar; Mittlerer Abstandswert für 
das Emissionsspektrum einer 
Referenzanlage im schallreduzierten 
Betrieb, gleichzeitig 2fache 
Anlagengesamthöhe (Referenzanlage) als 
untere Grenze einer optisch 
bedrängenden Wirkung (OVG NRW Urteil 
vom 09.08.2006, 8 A 3726/05 -
Einzelfallprüfung erforderlich)

500 m 
(zusätzlich)

Ertragsoptimierter Betrieb von mindestens 
3 WKA bei Schutzanspruch  WA oder 12 
WKA im einfachen schallreduzierten 
Betrieb möglich

800	  m

Campingplätze Fläche +300 m Orientierungswerte gemäß DIN 18005 Teil 
1, Beiblatt 1: 55/40 dB(A) allgemeinen 
Wohngebieten vergleichbar; Mittlerer 
Abstandswert für das Emissionsspektrum 
einer Referenzanlage im schallreduzierten 
Betrieb, gleichzeitig 2fache 
Anlagengesamthöhe (Referenzanlage) als 
untere Grenze einer optisch 
bedrängenden Wirkung (OVG NRW Urteil 
vom 09.08.2006, 8 A 3726/05 -
Einzelfallprüfung erforderlich)

300 m 
(zusätzlich)

Ertragsoptimierter Betrieb von 3 bis 8 
WKA, Schutzanspruch  MI, im 
ertragasoptimierten Betrieb, unbegrenzter 
schallreduzierter Betrieb möglich.

600	  m
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Tabukriterien Potenzialflächenanalyse Windenergie

4

Kriterium

Wertung als 
"hart" (ggf. mit 
Puffer) Begründung

Wertung als 
"weich" (als 
Pufferzone) Begründung

Summe 
Abstände

Technische Nutzungen / Denkmalschutz

Autobahnen

Fläche +40 m

§ 9 FStrG: Bauverbotszone 60 m 
(zusätzlich)

§ 9 FStrG: Zustimmungsvorbehalt zur 
Gewährung der Sicherheit und der 
Leichtigkeit des Verkehrs, Ausbaureserve

40	  m

Bundesstraßen Fläche +40 m § 9 FStrG: Bauverbotszone von 20 m und 
Zone mit Zustimmungsvorbehalt von 
weiteren 20 m zur Gewährung der 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

– – 40	  m

Landes-/Kreisstraßen Fläche (keine Bauverbotszone nach Landesrecht) 40 m Anbaubeschränkungshone gemäß  § 25 
Abs. 1 Nr. 1 Zustimmungsvorbehalt zur 
Gewährung der Sicherheit und der 
Leichtigkeit des Verkehrs, Ausbaureserve

40	  m

Bahntrassen Fläche baulicher Bestand 40 m Analogieschluss zur Bauverbotszone an 
Autobahen (Empfehlung Eisenbahn-
Bundesamt: mindestens 2facher 
Rotordurchmesser, erfordert 
Einzelfallprüfung)

40	  m

Hochspannungsleitungen 
(ab 110 kV)

Fläche 
(Ausleger 10 m 
beidseits)

baulicher Bestand _ Einzelfallprüfung erforderlich, ggf. 1facher 
Rotordurchmesser, je nach Lage und 
Maßnahmen zur Schwingungsdämpfung

—

Abgrabungen (gemäß Reg.-
Plan)

Fläche genehmigter Bestand _ – —
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Kriterium

Wertung als 
"hart" (ggf. mit 
Puffer) Begründung

Wertung als 
"weich" (als 
Pufferzone) Begründung

Summe 
Abstände

Baudenkmäler Fläche Einzelfallprüfung erforderlich (§ 9 Abs. 1 
Ziff. b) DSchG)

– Abstand zur Gewährleistung einer 
ästhetischen Wahrnehmbarkeit, 
Vermeidung einer optisch bedrängenden 
Wirkung nur durch Einzelfallprüfung 
nachzuweisen

—

Bodendenkmäler Fläche Einzelfallprüfung erforderlich (§ 11 DSchG 
i.V.m § 9 DSchG)

– Abstand zur Gewährleistung einer 
ästhetischen Wahrnehmbarkeit, 
Vermeidung einer optisch bedrängenden 
Wirkung nur durch Einzelfallprüfung 
nachzuweisen

—

Flugplatz Haxterberg Fläche baulicher Bestand _ – —

Bauschutzbereich Flugplatz 
Haxterberg 1,5 km

Fläche gemäß § 17 LuftVG _ – —

Platzrunde Flugplatz 
Haxterberg

– – Fläche Gemeinsame Grundsätze des Bundes und 
der Länder für die Anlage und den Betrieb 
von Flugplätzen für Flugzeuge im 
Sichtflugbetrieb vom 03.08.2012, Punkt 6

—

Hindernisbegrenzungs-
flächen Flugplatz 
Haxterberg gem. Angaben 
Bez.-Reg. Münster

– – _ Genehmigungsvorbehalt äußere 
Hindernisbegrenzung
Flugplatz Haxterberg gem. § 14 LuftVG, 
Einzelfallprüfung erforderlich

—
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Kriterium

Wertung als 
"hart" (ggf. mit 
Puffer) Begründung

Wertung als 
"weich" (als 
Pufferzone) Begründung

Summe 
Abstände

Anlfugsektor Flughafen 
Paderborn-Lippstadt

– – Fläche Genehmigungsvorbehalt gemäß § 12 
LuftVG

—
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Kriterium

Wertung als 
"hart" (ggf. mit 
Puffer) Begründung

Wertung als 
"weich" (als 
Pufferzone) Begründung

Summe 
Abstände

Naturräumlich

Vogelschutzgebiete Fläche Schutzzweck und Erhaltungsziele gemäß 
§ 32 Abs. 3 BNatSchG, Unzulässigkeit von 
Vorhaben gemäß § 34 Abs. 2 BNatSchG

200 m Pufferzone zum Umgebungsschutz unter 
dem Aspekt allgemeiner Umweltvorsorge 
und vor dem Hintergrund des noch nicht 
gefestigen Wissenstands hinsichtlich der 
Wirkungspfade von Windkraftanlagen auf 
natürliche Gegebenheiten; angelehnt an 
den bis 300 m tiefen Bereich, in dem 
gemäß Verordnung ohnehin Verträglich-
keitsprüfungen erforderlich sind.

200	  m

FFH-Gebiete mit 
windkraftsensiblen Arten

Fläche Schutzzweck und Erhaltungsziele gemäß 
§ 32 Abs. 3 BNatSchG, Unzulässigkeit von 
Vorhaben gemäß § 34 Abs. 2 BNatSchG

200 m Pufferzone zum Umgebungsschutz unter 
dem Aspekt allgemeiner Umweltvorsorge 
und vor dem Hintergrund des noch nicht 
gefestigen Wissenstands hinsichtlich der 
Wirkungspfade von Windkraftanlagen auf 
natürliche Gegebenheiten; angelehnt an 
den bis 300 m tiefen Bereich, in dem 
gemäß Verordnung ohnehin Verträglich-
keitsprüfungen erforderlich sind.

200	  m

FFH-Gebiete ohne 
windkraftsensible Arten

— — Fläche Schutzzweck ohne Bezug zu 
Windkraftanlagen, daher keine 
Unzulässigkeit von Vorhaben gemäß § 34 
Abs. 2 BNatschG, Einzelfallprüfung 
erforderlich.

—
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Kriterium

Wertung als 
"hart" (ggf. mit 
Puffer) Begründung

Wertung als 
"weich" (als 
Pufferzone) Begründung

Summe 
Abstände

Naturschutzgebiete Fläche Rechtsverbindlich festgesetze Gebiete 
gemäß § 23 BNatSchG

200 m Pufferzone zum Umgebungsschutz unter 
dem Aspekt allgemeiner Umweltvorsorge 
und vor dem Hintergrund des noch nicht 
gefestigen Wissenstands hinsichtlich der 
Wirkungspfade von Windkraftanlagen auf 
natürliche Gegebenheiten

200	  m

§-30-Biotope Fläche § 62 LG NRW / § 30 BNatschG 100 m Ausnahmen gemäß § 30 Abs. 3 BNatschG 
auf Antrag möglich; Pufferzone zum 
Umgebungsschutz unter dem Aspekt 
allgemeiner Umweltvorsorge, bezogen auf 
eher kleinräumige Schutzgebiete

100	  m

Bereiche zum Schutz der 
Natur gemäß Reg.-Plan

Fläche Ziel 5 Sachlicher Teilabschnitt 
Windenergie GEP Regierungsbezirk 
Detmold 

_ – —

Gewässer 1. Ordnung Fläche + 50 m 
beidseits

Bauverbotszone gemäß § 61 BNatSchG / 
§ 57 LG NRW

_ – 50	  m

Sonstige Gewässer Fläche + 5 m 
beidseits

Gewässerrandstreifen gemäß § 38 Abs. 3 
WHG

_ – —

Überschwemmungsgebiet – — Fläche § 78 Abs. 3 WHG Einzelfallprüfung —
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Kriterium

Wertung als 
"hart" (ggf. mit 
Puffer) Begründung

Wertung als 
"weich" (als 
Pufferzone) Begründung

Summe 
Abstände

Wasserschutzgebiete Zone 
II

– — Fläche Einzelfallprüfung auf Einhaltung der 
Bestimmungen der 
Wasserschutzgebietsverordnung gemäß § 
51 WHG

—

Wald Fläche Ziel 5 Sachlicher Teilabschnitt 
Windenergie GEP Regierungsbezirk 
Detmold 

– – —
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Tabelle Außerkrafttreten von Landschaftsschutzgebieten bei Darstellung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen im 
Flächennutzungsplan 
 
Fläche Nr.  

 
1 

(1, 1a, 1b) 

 
LSG lt. LP kann nicht außer Kraft treten  

• Der nördliche Teil der Potentialfläche 1, nördlich des Bücklerweges, befindet sich innerhalb des 
Landschaftsschutzgebietes 2.2.3 „Fließgewässer und Auen“, welches durch den Landschaftsplan Paderborn-Bad 
Lippspringe des Kreises Paderborn in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Dezember 1999 (Amtsblatt 
Kreis Paderborn 1999, Nr. 72 S. 7 - 9) in der Fassung der 1. Änderung, Bekanntmachung vom 08.03.2007 
(Amtsblatt Kreis Paderborn 2007, Nr. 12, S. 12-13) festgesetzt ist. 

 
Die Festsetzung als Landschaftsschutzgebiet erfolgt u. a. insbesondere zur Erhaltung und Wiederherstellung 
̵ der morphologischen Struktur der Fließgewässer und ihrer Auen sowie der auentypischen Nutzungsformen, 
̵ der Lebensräume der für Auen typischen Pflanzen- und Tiergemeinschaften, 
̵ zur Erhaltung und Wiederherstellung von Nass- und Feuchtgrünland, Hochstaudenfluren, Röhrichten, 

Ufergehölzen sowie weiteren auentypischen Gehölzstrukturen, 
̵ der Funktionen der Gewässerauen von Lippe, Pader und Alme und der landschaftsraumtypischen 

Trockentäler von Beke und Ellerbach innerhalb des regionalen und überregionalen Biotopverbundes, 
̵ der Gewässer und ihrer begleitenden Strukturen als gliedernde und belebende Elemente in der Landschaft 

und ihrer damit verbundenen besonderen Bedeutung für die Erholung. 
 

Es ist insbesondere geboten: 
̵ einen jeweils in Größe und Lage abgestimmten Raum zur naturnahen Entwicklung der Fließgewässer bzw. 

eine spätere Renaturierung vorzuhalten, 
̵ die Quellen, Gräben und Bäche durch ausreichend breite Pufferzonen vor Viehtritt, Verschmutzung und 
̵ Nährstoffeintrag zu schützen, 
̵ die biologische Durchgängigkeit der Fließgewässer wiederherzustellen, 
̵ eine Unterhaltung der Fließgewässer, Bäche und Gräben auf das unbedingt notwendige Maß zu 

beschränken 
̵ und naturnah durchzuführen, 
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Fläche Nr.  
̵ standortfremde Gehölze (insbesondere Hybrid-Pappeln und Nadelgehölze) nach dem Hieb durch 

standortgerechte, heimische Laubgehölze zu ersetzen, 
̵ Ufergehölze und Hecken aus standortgerechten, heimischen Laubgehölzen, Säume an Wegen und 

Gewässern sowie Obstbaumbestände zu Zwecken der Biotopvernetzung ergänzend anzulegen, 
̵ Lücken in Ufergehölzen, Hecken, Obstbaumbeständen, Baum- und Kopfbaumreihen, Alleen und 

Feldgehölzen zu schließen und diese Strukturen zu pflegen. 
 

Das Schutzgebiet umfasst im nördlichen Teil der Potentialfläche 1 die durch vielfältige Gehölzstrukturen reich 
gegliederte Aue der Beke östlich von Marienloh. Im zentralen Bereich der Fläche befindet sich eine Baumgruppe 
mit alten Bäumen, die als Naturdenkmal festgesetzt ist. Die gewässernahen Bereiche sind der naturnahen 
Entwicklung des Fließgewässers bzw. einer späteren Renaturierung vorbehalten. Ferner dienen Gewässerachsen 
in der intensiv genutzten Landschaft als wichtiges Vernetzungselement innerhalb des regionalen und 
überregionalen Biotopverbunds. Sich anschließende Hecken, Säume an Wegen sowie Obstbaumbestände bilden 
wichtige Vernetzungselemente innerhalb der angrenzenden Agrarlandschaft. Darüber hinaus besitzt der gesamte 
Bereich aufgrund seiner Siedlungsnähe eine besondere Bedeutung für die Naherholung. 
 
Die Errichtung von Windkraftanlagen würde in diesem Raum eine erhebliche Veränderung des Landschaftsbildes 
und des Erholungswertes bedeuten sowie den Wert der vorhandenen Lebensraumstrukturen in einer ansonsten 
ausgeräumten Landschaft im Umfeld nehmen. 
 

 
2 

 
Teilfläche „Ellenberg“ (südlich Horner Hellweg) und Teilfläche „Auf dem Berge“ (nördlich Horner Hellweg): LSG lt. LP 
kann nicht außer Kraft treten 

• Beide Teilflächen befinden sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes 2.2.2 „Offene Kulturlandschaft“, 
welches durch den Landschaftsplan Paderborn-Bad Lippspringe festgesetzt ist. 
 
Die Festsetzung als Landschaftsschutzgebiet dient u. a. insbesondere zur Erhaltung und Wiederherstellung 
̵ einer reich und vielfältig gegliederten Kulturlandschaft mit landschaftsraumtypischen Strukturen und 

Nutzungsformen, 
̵ von Lebensräumen der für die halboffene Kulturlandschaft typischen Tier- und Pflanzenarten wie 
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Fläche Nr.  
Dauergrünland, Obstbaumbestände, Baum- und Kopfbaumreihen, Hecken, Feldgehölze, Baumgruppen, 
Ufergehölze und Bäche, 

̵ der Landschaftsbilder der landschaftsraumtypischen, bäuerlichen Kulturlandschaft mit ihrer besonderen 
Bedeutung für die Erholung. 

 
Es ist insbesondere geboten: 
̵ Hecken aus standortgerechten, heimischen Laubgehölzen, Säume an Wegen und Gewässern sowie 

Obstbaumbestände zu Zwecken der Biotopvernetzung ergänzend anzulegen, 
̵ Lücken in Hecken, Obstbaumbeständen, Baum- und Kopfbaumreihen, Alleen und Feldgehölzen zu 

schließen und diese Strukturen zu pflegen, 
̵ Hofeichenbestände zu erhalten bzw. nach einer auch teilweisen Nutzung zu ersetzen, 
̵ landwirtschaftlich genutzte Flächen zu extensivieren und beim Inkrafttreten dieses Landschaftsplanes 

bestehendes Ackerland in Grünland umzuwandeln, 
̵ standortfremde Gehölze (insbesondere Hybrid-Pappeln und Nadelgehölze) nach dem Hieb durch 

standortgerechte, heimische Laubgehölze zu ersetzen, 
̵ Quellen, Bäche, Gräben und die Sohlen der Trockentäler durch ausreichend breite Pufferzonen vor 

Trittschäden, Verschmutzung und Nährstoffeintrag zu schützen, 
̵ artenreiche und naturnahe Waldmäntel und Waldsäume zu erhalten und zu entwickeln, 
̵ eine Unterhaltung der Bäche und Gräben auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken und naturnah 

durchzuführen. 
 

Das Schutzgebiet umfasst in beiden Teilflächen eine noch reich gegliederte Kulturlandschaft. Die zahlreichen 
Grünlandflächen und vielfältigen Gehölzstrukturen erfüllen wichtige Funktionen im regionalen Biotopverbund. 
Ferner ist der gesamte Bereich von besonderer Bedeutung für die Naherholung. So befinden sich rund um das 
Beketal zwischen Alten- und Neuenbeken zahlreiche Wanderwege (Paderborner Höhenweg, Wanderwege am 
Hindahls Kreuz, Rundwanderwege Neuenbeken), die dem Erholungsuchenden neben fantastischen Ausblicken, 
eindrucksvollen Buchenwäldern und dem romantischen Tal der Beke auch einige kulturhistorische und 
geologische Besonderheiten bieten. 
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Fläche Nr.  
 
Die Errichtung von Windkraftanlagen würde hier zu erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensraum- und 
Biotopverbundsfunktionen führen. Darüber hinaus wären mit der Errichtung von Windkraftanlagen eine dominante 
und nachhaltige Überprägung des Landschaftsbildes und ein drastischer Eigenartsverlust verbunden. 

 
 

3 
 

 
LSG lt. LP kann nicht außer Kraft treten 

• Die Potentialfläche befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes 2.2.2 „Offene Kulturlandschaft“, 
welches durch den Landschaftsplan Paderborn-Bad Lippspringe festgesetzt ist (Schutz- und Erhaltungsziele 
sowie Gebote siehe unter Fläche Nr. 2). 
Die Potentialfläche umfasst ein schmales Muldental mit einem sehr strukturreichen Biotopkomplex aus Vieh- und 
Obstweiden, Hecken, Gebüschen und Gehölzgruppen sowie einem kleinen Wäldchen. Am südwestexponierten 
Hang ist in einem Teilbereich eine artenreiche Magerwiese ausgebildet, die als gesetzlich geschütztes Biotop 
einzustufen ist. Östlich der Potentialfläche schließen mit dem Mittel- und dem Eichholz großflächige, naturnahe 
Laubwälder an. Im Übergang zwischen Wald und Offenland verläuft entlang der östlichen Grenze der 
Potentialfläche der Paderborner Höhenweg.  
Insgesamt besitzt das Gebiet einen hohen ökologischen Wert und ist ferner von Bedeutung für die 
landschaftsbezogene Erholung. Die Errichtung von Windkraftanlagen würde den Charakter des bisher nur gering 
vorbelasteten Gebietes erheblich verändern und dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen. 
 

• Über Ihre Anfrage nach § 29 (4) Landschaftsgesetz hinaus weise ich darauf hin, dass m. E. auch der westlich der 
K1 gelegene Teil der Potentialfläche 3, der sich außerhalb von Landschaftsschutzgebieten befindet, aufgrund der 
bislang nur geringen Vorbelastung des Landschaftsbildes von einer Windenergienutzung freigehalten werden 
sollte. 

 
 

4 
 

 
LSG lt. LP kann nicht außer Kraft treten 

• Die Potentialfläche befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes 2.2.2 „Offene Kulturlandschaft“, 
welches durch den Landschaftsplan Paderborn-Bad Lippspringe festgesetzt ist (Schutz- und Erhaltungsziele 
sowie Gebote siehe unter Fläche Nr. 2). 
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Fläche Nr.  
Das Landschaftsschutzgebiet umfasst hier einen ausgedehnten, von Gehölzstrukturen umschlossenen 
Grünlandkomplex in exponierter Lage. Das sehr bewegte Gelände steigt von Nordwest nach Südost deutlich an. 
Im nördlichen Teil der Fläche befinden sich einige dominante Einzelgehölze. Die Fläche weist aufgrund ihrer Lage 
eine große Abgeschiedenheit und Ungestörtheit auf und ist bislang weitestgehend frei von baulichen Anlagen. 
Die Errichtung von Windkraftanlagen auf dieser Fläche würde zu einer Entwertung des Grünlandes mit seiner 
besonderen Bedeutung als Lebensraum für Arten der halboffenen Kulturlandschaft bedeuten. 

 
 

5 
 
LSG lt. LP kann, insbesondere aufgrund der bestehenden Vorbelastung durch vorhandene Windkraftanlagen, außer Kraft 
treten 
 

 
6 

 
LSG lt. LP kann außer Kraft treten 
 

 
8 

 
LSG lt. LP kann außer Kraft treten 
 

 
8a 
 

 
LSG lt. LP kann nicht außer Kraft treten 

• Die Potentialfläche befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes 2.2.2 „Offene Kulturlandschaft“, 
welches durch den Landschaftsplan Paderborn-Bad Lippspringe festgesetzt ist (Schutz- und Erhaltungsziele 
sowie Gebote siehe unter Fläche Nr. 2). 
Die Fläche liegt im Bereich der südlichen Talflanke des hier in Ost-West-Richtung verlaufenden Ellerbachtals. Das 
Ellerbachtal ist Herzstück des Waldparks Haxtergrund, der zu den beliebtesten Naherholungsgebieten der 
weiterwachsenden Stadt Paderborn gehört. So verläuft parallel zum Ellerbach ein für Wanderer und Radfahrer 
sehr bedeutsamer Verbindungsweg zwischen Paderborn und Dahl. Unmittelbar am Ellerbach verläuft ein 
ebenfalls viel genutzter Reitweg. 
Der Potentialfläche gegenüberliegend befinden sich an der südexponierten Talflanke des Ellerbachtals 
naturschutzfachlich sehr wertvolle Bereiche mit Halbtrockenrasen, trocken-warmen Gebüschen und 
Magerweiden. In westlicher Fortsetzung schließen sich die Kalkmagerrasen am Riepengrund an. Östlich der 
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Fläche Nr.  
Potentialfläche befindet sich der Tweesgrund, ein kastenförmiges Trockental, das sich zum oberen Ellerbachtal 
hin öffnet und an den steilen Talflanken ebenfalls wertvolle Kalkmagerrasen aufweist. Die besondere 
Schutzwürdigkeit der genannten Bereiche wird durch die Festsetzung als Naturschutzgebiet unterstrichen. 
Die Ausweisung der an dieses Naturschutzgebiet angrenzenden Bereiche als Landschaftsschutzgebiet spiegelt 
ebenfalls die hohe Schutzwürdigkeit der hier noch vielfältig strukturierten Kulturlandschaft mit ihrer besonderen 
Bedeutung für die landschafts- und naturbezogene Erholung, den Biotopverbund sowie als Lebensraum der für 
die halboffene Kulturlandschaft typischen Tier- und Pflanzenarten wider. 
Die Errichtung von Windkraftanlagen in diesem Gebiet würde dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen. 
 

 
9 

 
Teilfläche Schlippaes (Streuobstwiese südlich Wiehengrund): LSG lt. LP kann nicht außer Kraft treten 

• Die Potentialfläche befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes 2.2.2 „Offene Kulturlandschaft“, 
welches durch den Landschaftsplan Paderborn-Bad Lippspringe festgesetzt ist (Schutz- und Erhaltungsziele 
sowie Gebote siehe unter Fläche Nr. 2). 
Das Schutzgebiet umfasst hier eine im Rahmen einer Kompensationsmaßnahme hergerichtete Streuobstwiese. 
Die Wiese stellt ein besonderes Strukturelement innerhalb einer ansonsten ausgeräumten Landschaft dar und 
sollte deshalb aus der Potentialfläche herausgenommen werden. 

 
Teilfläche Gehölz Wiehengrund: LSG lt. LP kann außer Kraft treten 
 
Teilfläche „Am Ziegenberge“ (nördlich Wiehengrund): LSG lt. LP kann außer Kraft treten 
 

 
10 

 
LSG lt. LP kann außer Kraft treten 
 

 
11 

 
LSG lt. LP kann außer Kraft treten 
 

 
12 

 
LSG lt. LP kann außer Kraft treten 
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Hinweis: Innerhalb der Potentialfläche befindet sich der geschützte Landschaftsbestandteil 2.4.54 „Halbtrockenrasen am 
Kaninchenberg“, welches durch den Landschaftsplan Paderborn-Bad Lippspringe festgesetzt ist. Wegen ihrer 
besonderen Schutzbedürftigkeit kommen geschützte Landschaftsbestandteile als Standorte für Windenergieanlagen 
nicht in Betracht. 
 

 
13 
 

 
LSG lt. LP kann nicht außer Kraft treten 

• Die Potentialflächen 13 und 14 umfassen Teile des Sander Bruches innerhalb des Landschaftsschutzgebietes 
2.2.2 „Untere Senne“, welches durch den Landschaftsplan Sennelandschaft des Kreises Paderborn in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juni 1989 (Amtsblatt Kreis Paderborn 1989, S. 19 - 21) festgesetzt ist. 
 
Die Festsetzung als Landschaftsschutzgebiet dient u. a. insbesondere zur Erhaltung und (teilweisen) 
Wiederherstellung 
 
 
̵ eines vielfältig durch Wäldchen, Dünen, Hecken, Baumgruppen und Einzelbäume parkartig gegliederten 

Landschaftsbildes mit besonderer Bedeutung für die Erholung, 
̵ naturnaher Waldgesellschaften mit seltenen Arten der feuchten bis trockenen Eichen-Birken-Wälder sowie 

Eichen-Buchen-Wälder. 
 
Es ist insbesondere geboten: 
̵ das Landschaftsbild durch Anpflanzungen mit standortgerecht-heimischen Gehölzen zu gliedern und zu 

beleben. 
 
Das Sander Bruch ist eine alte bäuerliche Kulturlandschaft im Übergang zwischen den Naturräumen Senne und 
Lippeniederung. In diesem Gebiet stehen Boden und Vegetation unter dauerndem Einfluss hoch anstehenden 
Grundwassers. Hierdurch bedingt war die Landwirtschaft seit jeher stark eingeschränkt, wodurch die Landschaft 
ihr charakteristisches Bild einer parkartigen Landschaft erhalten hat und bis heute erhalten konnte. Das auch im 
Bereich der Potentialflächen 13 und 14 und der angrenzenden Bereiche bestehende Strukturmosaik aus 
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Fläche Nr.  
Grünland, Gehölzen, Still- und Fließgewässern sowie Ackerflächen spiegelt noch heute die frühere Landnutzung 
wieder und ist von besonderer Bedeutung für den Biotopverbund. Das Gebiet ist für den motorisierten Verkehr 
insgesamt nur relativ schwer zugänglich und bislang völlig frei von baulichen Anlagen. Es zeichnet sich durch eine 
ausgesprochene Ungestörtheit und Ruhe aus. 
Die Errichtung von Windkraftanlagen in diesem Gebiet würde zu erheblichen Beeinträchtigungen der 
vorhandenen Lebensräume und der vorkommenden Arten sowie zu einer dominanten und nachhaltigen 
Überprägung des Landschaftsbildes und einem drastischen Eigenartsverlust führen. 
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LSG lt. LP kann außer Kraft treten 
 

 
Fazit: 

Vorliegend ist die Möglichkeit des Außerkrafttretens von Landschaftsschutzgebieten (LSG) bei einer Darstellung von 
Konzentrationszonen für Windkraftanlagen im Flächennutzungsplan von der unteren Landschaftsbehörde geprüft worden. Es handelt 
sich dabei sowohl um in einem Landschaftsplan festgesetzte LSG (Landschaftsplan Sennelandschaft sowie Landschaftsplan 
Paderborn-Bad Lippspringe).  
Dabei sind die in knapper Form in der Tabelle vorgenommenen Einschätzungen wie folgt zu verstehen:  
Nach derzeitiger Einschätzung würde die Errichtung von Windkraftanlagen dem Schutzzweck des LSG zuwiderlaufen. Eine Außer-
Kraft-Setzung der entgegenstehenden Festsetzungen des Landschaftsplanes in Form eines LSG kann deshalb nicht in Aussicht 
gestellt werden.  
Nach derzeitiger Einschätzung würde die Errichtung von Windkraftanlagen dem Schutzzweck des LSG nicht zuwiderlaufen. Eine 
Außer-Kraft-Setzung der entgegenstehenden Festsetzungen des Landschaftsplanes in Form eines LSG kann deshalb in Aussicht 
gestellt werden.  




