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Donnerstag, den 04. April 2013 um l1:35 Uhr
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Illl Krcis Pgderborn ist die Windkraft aufgrund der "heimischen Windverhältnisse" ein besonderes
Thema. Sie wird viel diskutiert, die Städte und Gemeinden planen, der Kreis ist zuständige
Genehmi gungsbehörde nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz.

Die Rechtslage ist komplex. Der Gesetzgeber hat sie aber auch so ausgerichtet, dass die Erzeugung
negenerativer Energien erleichtert wird. Der Verzicht auf Atomkraftwerke ist offensichtlich nur zu
dem Preis der Genehmigungserleichterungen anderer, umweltfreundlicherer Energieerzeugung zu
haben. Landrat Manfred Müller beantwortet Fragen rund um die Genehmigung von
Windkraftanlagen.

Wo dürfen YYindkraftanlagen errichtet wenden?
Windkraftanlagen düden dort gebaut werden, wo so genannte Mndkonzentrationszonen ausgewiesen
sind, also Flächen, auf denen die Anlagen stehen dürfen. Die Errichtung von lVindkraftanlagen
kann beispielsweise auch in Industriegebieten planungsrechtlich möglirh seln.

Wer weist solche Gebiete aus?
Auf der Grundlage einer geordneten städtebaulichen Gesamtkonzeption sind ausschließlich die Städte
und Gemeinden planungsberechtigt für die Ausweisung von Windkonzentrationszonen. Die
5-:::::::en hlten nach Art.28 des Gn-rndgesetzes die Planungshoheit.

Welche Rolle spielt dabei der Krris Paderborn?
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Der Kreis Paderborn ist Genehmigungsbehörde für Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von
mehr als 50 m. Ftir dieseAnlagen.wird ein so genanntes immissionsschutzrechtliches Verfahren
durchgeführt. Je nach Standort und je nach Anzahl wird eine Umweltverträglichkeitsprüfung unter
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Fachbehörden durchgeführt. Wenn dann Einwendungen
kommen, werden diese öffentlich erörtert. Erfüllt der Antragsteller alle rechtlichen Voraussetzungen,
hat er einen Anspruch auf Erteilung einer Genehmigung.

Gibt es da in irgendeiner Form politischen Spielraum?
Nein. Das alles sind keine politischen Erwägungen, die vor Ort noch gewichtet werden können,
sondern zwingende Vorcchriften auf der Basis von Recht, die durch den Gesetzgeber vorgegeben
werden und der gerichtlichen Überprtifung durch die Verwaltungsgerichte unterliegen.

Was ist in Bad Wünnenberg passiert?
Hier haben Antragsteller in erheblicherT-ahl Anträge gestellt haben, obwohl sie nicht in
't"iü'ikoäzeütiationsflächen ausgewiesen waren. Dafür haben die Antragsteller erhebliche Kosten
aufgewendet, weil sie vermuteten, dass die zugrunde liegende Planung der Stadt Bad Wünnenberg
rechtlich keinen Bestand haben würde und damit eine Genehmigung erteilt werden muss. Genauso ist
es gekommen: Das Oberverwaltungsgericht Münster stellte im November 2012 die Nichtigkeit des

Flächenni:k:;;:;L:-:: i:: !2!:3:j Y';::--:-3::; i::1.I:: 3:: I'-::^::;*:::- l:::^^i::- -.-.':; j::
Anträge nicht ablehnen mit der Begründung, dass die beantragten Windräder außerhalb der
Konzentrationszonen stehen würden.

Musste der Kreis sofort genehmigen?
Ja. Noch einmal: Die Städte und Gemeinden sind verpflichtet, solche Flächen gerichtsfest zu planen.
-,-.'--^^. 

-:- j* --:-:^- :*., ---:-- j-^ ::--:-:^^ j-^ :::,:.:, jl- C-:::i:=;:::;;ä;:-tcilen. Selbst wenn die
Stadt dem widerspricht (im Amtsdeutsch: das sog. Einvernehmen verweigert). Das ist z.B. in Bad
Wünnenberg jetzt geschehen. Die Kreisverwaltung muss dann umgehend, also ohne Zeitverzug,
handeln, um dem Antragsteller zu seinem Recht zu verhelfen.

VYas wäre passicrt, -rr-r,üü ü;;; Ik;i; i;i;l.i s-.;-L.;irll.ll*f
Die Genehmigung wdre wohl vor Gericht erstritten worden. Es ist davon auszugehen, dass der
Investor wohl auch Schadensersatzforderungen in erheblicher Größenordnung gegenüber dem Kreis
Paderborn geltend gemacht hätte. Denn mit jedem Tag, wo er trotz Vorliegen aller Voraussetzungen
r-::-^: /r^-^"*t:'.:-; ::h:li,;:h::h='.'irl C:ld'.'::l::e:. Selechnet werden würde in einem solchen
Faii rjcr Beiuurte cligangene Gewinn für den nicht stattgefundenen oder verspätetet gestarteten

Betrieb der Windkraftanlage. Unsere Versicherung hatte uns in diesem aktuellen Fall mitgeteilt, dass

sie nicht bereit wäre, diesen Schadensersatzzu begleichen, weil die Genehmigungspflicht
offenkundig sei.

Natürlich kann man die Meinung vertreten, dass die mit diesem Ergebnis vor Ort verbundenen
Konsequenzen vom Gesetzgeber nicht ausreichend berücksichtigt worden sind. Doch es bleibt das

Problem, dass die örtliche Planung und deren Defizite von den Gerichten entsprechend beurteilt
werden.

Nachrichten aus Paderborn und seinen Ortsteilen

Yerwandte Artikel:

. Osterlaufwette mit Landrat

. Windoark in Bad Wünnenberg durch Kreis genehmigt

. l,andrat lädt über Pressemitteilungen zum Dialog
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