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Tagesordnungspunkt: 
 
125. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Paderborn 
- Beschluss über den Vorentwurf und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Behörden 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt der Stadt Paderborn be-
schließt den Vorentwurf der 125. Änderung des Flächennutzungsplanes 
„Konzentrationszonen für Windenergie“ und die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit und der Behörden. 

 
 

Begründung: 
 
Der Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt hat in seiner Sitzung am 14.11.2013 die Auf-
stellung der 125. Änderung des Flächennutzungsplanes zur Ausweisung von Windkraftkon-
zentrationszonen mit der Steuerungswirkung des § 35 Abs. 3 S. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
beschlossen (Sitzungsvorlage 0313/13).  
Nach § 35 Abs. 1 Ziff. 5 BauGB sind die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen 
im Außenbereich privilegiert. Das Baugesetzbuch eröffnet gleichzeitig jedoch durch die Re-
gelung des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB den Kommunen die Möglichkeit, durch Darstellungen 
im Flächennutzungsplan die Zulässigkeit von Windenergieanlagen zu steuern und Anlagen 
nur an bestimmten Stellen im Gemeindegebiet zuzulassen. Nutzt eine Kommune dieses 
sogenannte „Darstellungsprivileg“, so hat dies zur Folge, dass Windenergieanlagen außer-
halb der dargestellten Konzentrationszonen wegen des Entgegenstehens von öffentlichen 
Belangen in der Regel unzulässig sind. 
Die Stadt Paderborn hat bereits im Jahr 2010 im Rahmen der 107. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes (FNP) vom „Planungsvorbehalt“ des § 35 Abs. 3 Satz 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) zur Steuerung der Windenergienutzung im Stadtgebiet Gebrauch gemacht. Auf 
Grundlage eines schlüssigen städtebaulichen Gesamtkonzepts wurden Konzentrationszo-
nen zur Windenergienutzung ausgewiesen. Im Ergebnis wurde die privilegierte Errichtung 
von Windkraftanlagen gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB aufgrund öffentlicher Belange auf 
vier Konzentrationszonen im Nordosten und Westen des Stadtgebiets begrenzt.  
 
Diese im Jahre 2010 abgeschlossenen Planungen wurden zum einen durch die „Energie-
wende“ überholt und sollen zum anderen an neuere Anforderungen der Rechtsprechung 
angepasst werden. Vor diesem Hintergrund ist Ziel der 125. Änderung des FNP, das bishe-
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rige Konzentrationszonenkonzept bezogen auf den gesamten Außenbereich der Stadt Pa-
derborn zu aktualisieren. Dazu sollen die der Ermittlung der Konzentrationszonen zugrunde 
liegenden Kriterien - auch unter Berücksichtigung des Repowering und der Entwicklung hin 
zu weniger aber höheren Anlagen - neu ermittelt und gewichtet werden. Die Neudarstellung 
erfolgt im Wege einer weiteren Änderung des Gesamt-Flächennutzungsplans.  
 
Die Ausweisung der Windkraftkonzentrationszonen im Rahmen der 125. Änderung des FNP 
folgt den aktuellen Maßstäben der Rechtsprechung (vgl. BVerwG, Urteil v. 13.12.2012 – 4 
CN 1/11 sowie OVG NRW, Urteil v. 1.7.2013 - 2 D 46/12.NE). Methodisch liegt dem folgen-
der mehrschrittiger Planungsprozess zu Grunde, der sich auf den gesamten Außenbereich 
des Stadtgebietes bezieht:  
In einem ersten Schritt werden die harten Tabuzonen ermittelt. Hierbei handelt es sich um 
diejenigen Teile des Außenbereiches, die für eine Windenergienutzung von vornherein nicht 
in Betracht kommen. Die Ausweisung von Windkraftkonzentrationszonen würde hier an dem 
Gebot der Erforderlichkeit aus § 1 Abs. 3 S. 1 BauGB scheitern, da einer Ausnutzung auf 
unabsehbare Zeit rechtliche oder tatsächliche Hindernisse im Wege stehen. Harte Tabuzo-
nen sind demnach einer Abwägung zwischen den Belangen der Windenergienutzung und 
widerstreitenden Belangen im Rahmen des § 1 Abs. 7 BauGB entzogen. Beispiele für harte 
Tabuzonen sind immissionsschutzrechtlich zwingend erforderliche Schutzabstände zwi-
schen Windenergieanlagen und Wohngebieten bzw. Wohngebäuden.  
In einem zweiten Schritt werden die weichen Tabuzonen ausgeschlossen. Auf diesen Flä-
chen wäre die Windenergienutzung aus rechtlichen und tatsächlichen Grünen zwar generell 
möglich. Die Stadt schließt diese Flächen aber nach eigenem planerischen Ermessen durch 
selbst gesetzte, abstrakte, typisierte und für den gesamten Planungsraum einheitlich ange-
wandte Kriterien für die Windenergienutzung aus. Die weichen Tabukriterien sind somit Ge-
genstand der Abwägung. Der Plangeber muss sie einer erneuten Betrachtung und Bewer-
tung unterziehen, wenn er als Ergebnis seiner Untersuchung erkennt, dass er für die Wind-
energie nicht substantiell Raum schafft. Seine Entscheidung für weiche Tabuzonen muss 
der Plangeber somit rechtfertigen. Dazu muss er aufzeigen, wie er die eigenen Ausschluss-
gründe bewertet, d.h. kenntlich machen, dass er - anders als bei harten Tabukriterien - einen 
Bewertungsspielraum hat, und die Gründe für seine Wertung offen legen. Diese Forderung 
ist mit dem schlussendlichen Abwägungsparameter - der Gewährung substantiellen Raumes 
für die Windkraft - rückgekoppelt, so dass, je kleiner die für die Windkraft verbleibenden Flä-
chen am Ende ausfallen, umso mehr das gewählte methodische Vorgehen zu hinterfragen 
ist. 
 
In einem dritten Schritt werden die nach Abzug der harten und weichen Tabuzonen verblei-
benden Potenzialflächen in Beziehung gesetzt zu den konkurrierenden Nutzungen. Dazu 
werden die öffentlichen Belange, die gegen die Ausweisung eines Landschaftsraumes als 
Windkraftkonzentrationszone sprechen, mit dem Anliegen abgewogen, der Windenergienut-
zung an geeigneten Standorten eine Chance zu geben, die ihrer Privilegierung nach § 35 
Abs. 1 Nr. 5 Baugesetzbuch (BauGB) gerecht wird.  
 
Schließlich wird als vierter Schritt - wiederum abwägend - geprüft, ob die ausgewählten 
Konzentrationszonen ein hinreichendes Flächenpotenzial für die Windenergienutzung ge-
währleisten, mit dem der Windenergie substantiell Raum gegeben wird.  
 
Grundlage dieser mehrschrittigen Prüfung ist die Definition einer „Referenzanlage“, also ei-
ner gängigen „Muster“-Windkraftanlage, die den erforderlichen planerischen Abschätzungen 
zugrunde gelegt wird. Eine derartige Referenzanlage ist erforderlich, da die Flächennut-
zungsplanung keine konkreten Vorhaben bzw. Standorte für diese plant. Bei der Auswahl 
der Referenzanlage war Zurückhaltung geboten, da nicht feststeht, welche Windkraftanlagen 
mit welchem Immissionsspektrum zum einen künftig auf dem Markt sein werden und zum 
anderen tatsächlich in Paderborn errichtet werden sollen. Zur Wahrung ausreichender Spiel-
räume für künftige technische Entwicklungen und um größtmögliche Rechtssicherheit bei 
der Aufstellung der 125. Änderung des Flächennutzungsplanes zu erreichen, wurde als Re-
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ferenzanlage eine Windkraftanlage mit ca. 140 m Gesamthöhe und einem Immissionsspekt-
rum knapp über 100 dB(A) angenommen. 
 
In Anwendung dieser Methodik wurde für die Stadt Paderborn eine „Tabuflächenanalyse“ 
erarbeitet, die im beschriebenen Verfahren harter (faktisch oder rechtlich zwingender) und 
weicher (zur Abwägung vorgeschlagener) Tabukriterien Flächenpotenziale für die Wind-
energienutzung ermittelt hat.  
 
In einem weiteren Schritt wurden die Potentialflächen im Hinblick auf konkurrierende Nut-
zungen überprüft und auch insoweit Abwägungsvorschläge unterbreitet. Diese zugrunde 
gelegt, bleiben weitere Räume übrig, die aus heutiger Sicht als Standorte für eine Konzen-
tration von Windkraftanlagen (flächige Suchräume) in Betracht kommen.  
 
Die Potenzialflächenanalyse sowie die Darstellung der „flächigen Suchräume“ und der Ver-
fahrensplan sind als Anlage beigefügt und werden im Ausschuss für Bauen, Planen und 
Umwelt erläutert. Ebenso ist ein Auszug (Gesamtbewertung der Potenzialflächen mit den 
dargelegten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen) aus dem erarbeiteten Artenschutz-
fachbeitrag beigefügt. Der 241-seitige Artenschutzfachbeitrag liegt als Original in der Sitzung 
vor und kann von den Mandatsträgern eingesehen werden und ist Bestandteil der frühzeiti-
gen Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden. 
 
 
Der Bürgermeister 
i. V. 
 
 
 
Claudia Warnecke 
Technische Beigeordnete 
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