
                                Seite 1 von 7 

DER LANDRAT      Paderborn, den 16.12.2013 
Verfasser: Herr Hübner 
 

Drucksachennummer (DS-Nr.): 
15.0870/1 

 
 
 
Mitteilungsvorlage öffentlich 

 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium Termin 

Kreistag 16.12.2013 

 
 
Anfrage der Kreistagsfraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen betr. rasche 
Umsetzung von länderspezifischen Regelungen über Mindestabstände von 
Windkraftanlagen 
 
Durch den Koalitionsvertrag zwischen SPD, CDU und CSU auf Bundesebene soll 
den Ländern die rechtliche Möglichkeit eröffnet werden, verbindliche 
Mindestabstände von Windkraftanlagen zur schutzbedürftigen Wohnbebauung 
vorzugeben. 
 
Der Kreis Paderborn hat eine Vorreiterrolle bei der Windkraft eingenommen. Vor 
diesem Hintergrund hat sich eine breite öffentliche Diskussion entwickelt. Ich halte es 
für geboten das Land NRW zu bitten, von dieser Öffnungsklausel Gebrauch zu 
machen, um eben der von dem Großteil der Bevölkerung mitgetragenen Idee der 
Energiewende nicht den erforderlichen Nährboden zu entziehen. 
 
Meine in diesem Zusammenhang angeregte Diskussion um einen Mindestabstand 
zur Wohnbebauung dient dazu, um in vereinfachter und plakativer Weise den von mir 
gesehenen Handlungsbedarf zusammen zu fassen. 
 
Gerade das Problem der Abstandsregelung zu im Zusammenhang bebauten 
Ortsteilen ist von zentraler Bedeutung für die Akzeptanz von Windkraftanlagen. 
Daher halte ich es für erforderlich, hier zumindest durch eine eingängige 
Formulierung einen Denkanstoß zu geben. 
 
Die derzeit laufenden Flächenausweisungen bei den kreisangehörigen Städten und 
Gemeinden im Rahmen ihrer Aufstellung von Flächennutzungsplänen werden 
intensiv betrieben. Den Verantwortlichen in den Kommunen ist sehr wohl bewusst, 
dass bei der derzeitigen Rechtslage eine Verzögerung dieser Planverfahren im 
Ergebnis nur dazu führt, dass die von mir geschilderte Problematik der zu 
befürchtenden geringer werdenden Akzeptanz von Windkraftanlagen noch mehr 
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gesteigert wird, da mit den bestehenden rechtlichen Grundlagen ohne 
entsprechende flankierende Flächenplanung der Gemeinden sämtliche 
Windkraftanlagen ohne Einflussmöglichkeit hinsichtlich von Abständen zu 
genehmigen wären.  
 
Dabei geht es nicht darum, die Zahl der Windkraftanlagen schlicht zu begrenzen, 
sondern den Gemeinden und den sie repräsentierenden Stadt- und Gemeinderäten 
ein Instrument in die Hand zu geben, das die Abstände von Wohnbebauung 
rechtssicher festlegen lässt. 
 
Niemand wird mir unterstellen wollen, ich wäre in der Vergangenheit nicht intensiv 
genug für die Energiewende eingetreten. Dafür kann ich auf jahrelange Arbeit auf 
diesem Sektor und nachvollziehbare Ergebnisse und auch auf die Entwicklung des 
Klimaschutzkonzeptes verweisen, das schließlich mit übergroßer Mehrheit im 
Kreistag beschlossen worden ist.  
 
Aber die Energiewende hängt auch vom gesellschaftspolitischen Konsens ab. 
Angesichts von 400 genehmigten Anlagen im KREIS Paderborn und sicher zu 
erwartenden weiteren 100 Genehmigungen stoßen wir bei der Akzeptanz an 
Grenzen. 
 
Akzeptanzverlust aber bedeutet, dass wir an Glaubwürdigkeit verlieren. Denn die 
Energiewende findet für die Menschen statt. Und die Menschen und ihre Wohn- und 
Lebensbedingungen müssen im Mittelpunkt aller politischen Überlegungen, auch der 
Energiepolitik stehen. Insofern ist die Frage der Energiewende auch eine soziale 
Frage. 
 
Denn wenn man Bewohnerinnen und Bewohner mit Immissionsfragen allein lässt, 
 
wenn man Kommunalpolitiker angesichts massiver Einschränkungen 
planungsrechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten zunehmend ratlos zurücklässt, 
 
wenn man Zielkonflikte mit Artenschutz und Landschaftsschutz nicht argumentativ 
austrägt, 
 
dann stellt sich auch die Frage der Sozialverträglichkeit unseres Handelns. 
 
Der Kreis Paderborn ist aufgrund seiner Windhöffigkeit mit Blick auf die 
Energiewende sicher besonders in der Pflicht. Hier können große Potenziale 
gehoben werden. Aber in meinem politischen Leben habe ich die Menschen immer 
mitgenommen und habe mich auch mit Blick auf die Energiewende kritischen Fragen 
gestellt. 
 
Ich habe in den neunziger Jahren als Bürgermeister seinerzeit den größten Windpark 
Europas planungsrechtlich mitverantwortet, habe als Genehmigungsbehörde 
ausgehalten, dass der Kreis mit dem Ziel beklagt wurde, Flächennutzungspläne in 
Büren, Bad Wünnenberg und schließlich auch Paderborn für nichtig erklären zu 
lassen. 
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Ich habe – gegen den Willen der Kommunen – deren Einvernehmen ersetzen 
müssen und damit Windkraftanlagen genehmigen müssen in Bereichen, wo die 
Kommunen sie nicht haben wollten. 
 
Ich habe diese Dinge persönlich im Stadtrat der betroffenen Stadt erklärt und gegen 
massive Kritik verteidigen müssen. Aber uns blieb keine andere Wahl. 
 
Ich glaube, dass ich dadurch ein gutes Gefühl für die Stimmungslage der Menschen 
habe und deswegen dringend dazu rate, die gesellschaftliche Akzeptanz zu erhalten. 
 
Meine Empfehlung beruht auch darauf, dass wir – bis zu einem überhaupt möglichen 
Inkrafttreten einer gesetzlichen Änderung – noch deutliche Zuwächse haben werden, 
die zu antizipieren sind. 
 
Der Landrat wird gem. der Kreisordnung in Urwahl gewählt. Eine solche Initiative ist 
von mir und nicht vom Kreistag ausgegangen. Eine solche Initiative ist auch nicht 
durch das Kommunalrecht dem Kreistag vorbehalten. Gern stelle ich mich aber der 
Diskussion im Kreistag zu dieser inhaltlichen Frage. 
 
 
Klimaschutzkonzept bleibt eingehalten 
 
Das Klimaschutzkonzept des Kreises ist von ehrgeizigen Vorgaben gekennzeichnet. 
Mir war es beim Entwurf seinerzeit persönlich wichtig, hier ein ambitioniertes Ziel, 
insbesondere mit Blick auf das Jahr 2020 vorzugeben. Meines Wissens war auch der 
„Runde Tisch 100 % erneuerbar“ überrascht, welch’ ambitioniertes Ziel der Kreis 
Paderborn schließlich in sein Klimaschutzkonzept aufgenommen hatte. 
 
Dieses Ziel sah vor, bis 2020 bilanziell 100 % des Strombedarfs im Kreisgebiet mit 
eigenen erneuerbaren Energien zu decken. Es wurde unter der Annahme 
festgelegt, dass der Stromverbrauch durch Einsparungen und Steigerung der 
Energieeffizienz um 20 % gesenkt wird. 
 
Wenn die 127 Anlagen, für die zurzeit Genehmigungsanträge vorliegen, gebaut 
würden, hätten wir nach aktuellem Stand rund 524 Anlagen im Kreisgebiet (826 MW 
installierte Leistung). Dabei wird von den heutigen politischen und rechtlichen 
Vorgaben (z.B. EEG) ausgegangen. Alle bestehenden und neuen  Anlagen könnten 
zusammen geschätzte 1.584 GWh Strom pro Jahr produzieren. Bei einem 
Jahresstromverbrauch von 2.198 GWh/a (EnergyMap.info) würde der 
Deckungsanteil (nur aus Windkraft)  bei 72 % liegen. EnergyMap.info berechnet den 
Stromverbrauch für den Kreis Paderborn anhand bundesdeutscher 
Durchschnittswerte. Der tatsächliche Stromverbrauch im Kreisgebiet liegt laut 
Angaben der örtlichen Netzbetreiber mit 1.653 GWh/a (2011) deutlich darunter. 
Würde man diesen Stromverbrauch ansetzen, läge der Deckungsanteil bei etwa 96 
%. 
 
Könnte der Stromverbrauch bis zum Jahr 2020 wie im Klimaschutzkonzept des 
Kreises Paderborn vorgesehen um 20 % gesenkt werden, würde der Deckungsanteil 
bei 90 % bzw. 120 % liegen. Dies bedeutet, dass schon allein durch die betriebene 
und noch sich im Genehmigungsverfahren befindlichen Anlagen die bilanzielle 100 % 
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Erzeugung aus EE (fast) allein mit Windkraft erreicht werden kann. Dabei ist 
sicherlich mit weiteren Anträgen zur Errichtung von Windkraftanlagen zu rechnen, 
wenn die kreisangehörigen Gemeinden ihre Bauleitplanung entsprechend den neuen 
rechtlichen Vorgaben anpassen werden (müssen). Allerdings besteht hier eine 
Prognoseunsicherheit, da das EE novelliert werden wird und die Auswirkungen für 
das Kreisgebiet nicht abschätzbar sind. 
 
Unter Berücksichtigung der Stromeinspeisung der anderen EE (Stand 2012) könnten 
insgesamt pro Jahr etwa 1.838 GWh Strom produziert werden. Der Deckungsanteil 
im Jahr 2020 (bei gesenktem Stromverbrauch) würde somit knapp 105 % bzw. 
139 % betragen.  
 
 
Tab. 1: Stromverbrauch, Stromeinspeisung aus Erneuerbaren Energien und 

Deckungsanteil im Kreis Paderborn 
 

Stromverbr
auch in 
GWh/a 

Einspeisu
ng aus 
WEA          

in GWh/a 

Deckungsa
nteil in %                   

(nur 
Windkraft) 

Einspeisung 
aus übrigen 
EE in GWh/a 
(Stand 2012) 

Gesamt 
Stromeins
peisung 
aus EE             

in GWh/a 

Deckungsa
nteil in % 
(alle EE) 

Annahme: Keine Stromeinsparung 

1.653* 
1.584 

956 
254 1.838 

111 

2.198** 72 84 

Annahme: Stromeinsparung 20 % 

1.322 
1.584 

120 
254 1.838 

139 

1.759 90 105 

* Datenquelle: Energie- und CO2-Bilanz 2011 des Kreises Paderborn 
** Datenquelle: EnergyMap.info 
 
Dabei gehe ich davon aus, dass auch die Fotovoltaik (zum Eigenverbrauch), 
Kleinwindanlagen und auch der Betrieb von Blockheizkraftwerken auch in den 
nächsten Jahren einen weiteren Zuwachs im Kreisgebiet Paderborn haben werden, 
so dass diese Bilanz noch deutlich verbessert werden könnte. 
 
Laut dem Energieatlas NRW vom Landesumweltamt gibt es in NRW derzeit 2.869 
Windkraftanlagen mit einer installierten Leistung von insgesamt 3.152 MW. Im Kreis 
Paderborn gibt es mit Stand 01.12.2013 397 Anlagen (genehmigte und in Betrieb) 
mit insgesamt 507 MW. Damit stehen jetzt schon 13,8 % der Windkraftanlagen in 
NRW im Kreisgebiet. Demgegenüber hat der Kreis Paderborn nur 3,66 % Anteil an 
der Landesfläche NRW. 
 
Durch Repowering können die Windkraftanlagenzahlen mittelfristig gesenkt werden. 
Beispiel Windpark Buke in Altenbeken: Es werden 36 alte Anlagen mit einer 
Nennleistung von insgesamt 16,97 MW abgebaut und durch 18 neue Anlagen 
ersetzt. Damit wäre im repowerten Zustand vorraussichtlich eine Nennleistung von 
41,4 MW installiert, also knapp 2,5-fache Nennleistung bei halber Anlagenzahl.   
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Allein diese Zahlen verdeutlichen, dass der Kreis Paderborn mit dem Ausbau der 
Windenergie bereits heute eine herausragende Stellung in NRW und darüber hinaus 
einnimmt. Die Vorgaben des Klimaschutzkonzeptes finden in vollem Umfang ihre 
Berücksichtigung. Die für das Jahr 2020 vorgesehene Zielvorgabe, zu 100% den 
Stromverbrauch aus erneuerbaren Energien zu erzeugen, kann erfüllt werden, ggf. 
schon früher. 
 
Auch nicht unerwähnt bleiben dürfen die sonstigen Aktionen in Zusammenhang mit 
der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes. An dieser Stelle ist zu nennen: 
 
Intern wurde der Klimaschutz in den Zielplanungen des Kreises in das Leitbild 
aufgenommen, um die Ziele des Klimaschutzes noch stärker im Verwaltungshandeln 
zu verankern. Für die kreiseigenen Liegenschaften wurden für die Jahre 2011 und 
2012 Energieberichte erstellt. Außerdem wurde die Energie- und CO2-Bilanz für 
den Kreis Paderborn, welche Grundlage für das Klimaschutzkonzept und 
Erfolgskontrolle für die Klimaschutzmaßnahmen im Kreis Paderborn ist, für das Jahr 
2011 erarbeitet. Diese werden zukünftig weiterhin jährlich aktualisiert. 
 
Es wurden weiterhin Vorschläge für den Einsatz von Recyclingpapier und 
Stromsparmaßnahmen für die Kreisverwaltung formuliert. Seit 2010 konnten die 
Stromverbräuche der Kreisverwaltung Paderborn um etwa 9 % gesenkt werden. 
Beispielsweise sei hier das Anreizprogramm zur Stromeinsparung bei den 
kreiseigenen Schulen genannt, das zum Teil zu deutlichen CO2-Einsparungen 
geführt hat. 
 
Ab dem Jahr 2013 wird ein Großteil der Stromabnahmestellen des Kreises 
Paderborn mit Ökostrom aus 100% regenerativer Energie versorgt. Weiterhin wird 
zurzeit die Heizungsanlage des Kreishauses Paderborn gegen zwei Gas-BHKW 
ausgetauscht, welche neben der Wärmeversorgung des Kreishauses auch bis zu 30 
% des im Kreishaus Paderborn benötigten Stroms umweltfreundlich produzieren 
können. 
 
Beim AV.E Eigenbetrieb des Kreises wird ab Frühjahr 2014 die Abwärme des 
Deponiegas-BHKW mithilfe einer 1.500 m langen Fernwärmeleitung zur Beheizung 
der Bürogebäude der Waage, der Schadstoffsammelstelle und der 
Sickerwasserkläranlage verwendet. 
 
Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit wurden neben Informationsveranstaltungen zu den 
Themen Genossenschaften und Fotovoltaik die Hausmesse „Energieeffizienz in 
Wohngebäuden“ und das Informations- und Diskussionsforum „Windkraft - 
Regenerative Energie mit Nebenwirkungen?“ mit der Parlamentarischen 
Staatssekretärin des BMU, Katherina Reiche und dem Staatssekretär des MKULNV, 
Peter Knitsch durchgeführt. 
 
Eine weiteres Informations- und Diskussionsforum zum Thema „Ausbau von 
Windkonzentrationszonen“ wird am 15. Januar 2014 stattfinden. Weiterhin ist das 
Klimaschutzmanagement auf der jährlich stattfindenden Paderbau vertreten. 
Außerdem wurde der Internetauftritt „Klimaschutz“ auf den Seiten des Umweltamtes 
mit Informationen zu Fördermitteln zu Gebäudesanierung, Erneuerbaren Energien 
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und weiteren allgemeinen Informationen zum Thema Klimaschutz eingerichtet. 
 
Es wurden Regionalpartnerschaften mit dem Fahrgemeinschaftsportal Mitpendler.de 
(zukünftig Pendlerportal), der Kampagne der Deutschen Bundesstiftung Umwelt 
„Haus sanieren – profitieren!“, dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) und der Kampagne „Schule der Zukunft“ geschlossen. 
 
Mit dem Solarpotenzialkataster und der Anwendung „Erneuerbare Energien im Kreis 
Paderborn“ wurden weitere Module für die Planung des Ausbaus von Erneuerbaren 
Energien und zur Information der Öffentlichkeit geschaffen. 
 
In Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb AV.E wurde das Projekt 
„Klimaschutz+Schule“ entwickelt, welches Angebote für Schulen zu den Themen 
Klimaschutz, Erneuerbare Energien und Energie sparen für den Unterricht- und 
Schulalltag anbietet. 
 
Im Handlungsfeld Energieeffizienz im Bereich Wirtschaft und Gewerbe wurde durch 
die Servicestelle Wirtschaft und das Klimaschutzmanagement das Projekt 
„ÖKOPROFIT“ initiiert, welches Unternehmen im Kreis Paderborn hilft durch 
Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen die Betriebskosten nachhaltig zu senken und 
dadurch Arbeitsplätze und Standorte zu sichern. Ein besonderes Anliegen ist es mir 
immer wieder, den wirtschaftlichen Nutzen der Energieeinsparung deutlich zu 
machen. Denn wenn es betriebswirtschaftliche Anreize gibt, wird das Anliegen der 
Energieeffizienz in besonderer Weise gefördert. 
 
Für das erste Halbjahr 2014 sind neben dem Projekt „Haus-zu-Haus-Beratungen“ 
(Energieberatungen im Eigenheim in Kooperation mit den energieXperten, der 
Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe und den Kommunen), Schulungen für die 
Hausmeister des Kreises und der Kommunen, Handwerker-Workshops der DBU-
Kampagne „Haus sanieren – profitieren!“ in Kooperation mit der 
Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe, weitere Infoabende im Rahmen der 
Bürgerinformationskampagne zum regionalen Ausbau Erneuerbarer 
Energieerzeugung zu verschiedenen Themen, die Aktualisierung der Energieberichte 
und der Energie- und CO2-Bilanz und eine Klimakonferenz geplant. 
 
Darüber hinaus wird der „Ersatzbau“ für das CVUA nach intensiven Beratungen 
quasi einen Passivhausstandard erreichen. Auch dort kommen wir den Vorstellungen 
des Klimaschutzkonzeptes und der Kreishandwerkerschaft entgegen und werden 
den Gesamtenergieverbrauch der Kreisverwaltung deutlich senken und die CO2-
Bilanz entsprechend verbessern. 
 
Insgesamt kann also festgehalten werden, dass ich die Vorgaben des Kreistags in 
Form des von ihm beschlossenen Klimaschutzkonzepts umsetzen und intensiv die 
geforderten Ziele in Zusammenarbeit mit allen lokalen Akteuren erreichen möchte.  
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„Menschen mitnehmen“ 
 
Dennoch müssen zur Zielerreichung neben ausschließlich energiepolitischen 
Zielsetzungen auch die Bereitschaft gefördert werden, die Maßnahmen der 
Energiepolitik mitzutragen. Wenn Menschen von diesen Fragen überzeugt sind, 
werden sie in ihren Bereichen ebenfalls den Grundgedanken der Energiewende 
anwenden, die Energieeffizienz und regenerative Energien fördern. Nur so kann 
erfolgreich und auf Dauer angelegt das Klimaschutzkonzept umgesetzt werden. Hier 
einen hilfreichen Beitrag zu leisten, war Anlass für mein Schreiben an die 
Staatskanzlei des Landes NRW.   
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