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2.1 OVG-Urteil zur 125. Änderung des Flächennutzungsplanes zur Ausweisung von 

Windkonzentrationszonen 
- Sachstandsbericht 
 

  
Herr Dr. Unland geht anhand von Präsentationsfolien, die dieser Niederschrift als Anlage 
beigefügt sind, auf die Gründe für das OVG-Urteil, auf die Rechtsfolgen sowie auf mögliche 
Handlungsalternativen ein. Er kündigt an, die Anfrage der Fraktion Bündnis`90/Die Grünen 
in seinen Ausführungen möglichst umfassend zu berücksichtigen. 
 
RH Rittmeier fragt nach, ob lediglich die Konzentrationszonenplanung der Stadt Paderborn 
zu überarbeiten sei oder das Urteil auch eine Anpassung des Regionalplanes bzw. des 
Gebietsentwicklungsplanes notwendig mache. Darüber hinaus erkundigt er sich, welche 
Fristen für die Zurückstellung der beim Kreis Paderborn beantragten Windkraftanlage gel-
ten. 
 
Herr Dr. Unland erklärt, dass die Stadt nach einer Beteiligung im Antragsverfahren durch 
den Kreis Paderborn sechs Monate Zeit habe, um die Zurückstellung des Antrages geltend 
zu machen. Bislang sei aber noch keine förmliche Beteiligung durch den Kreis Paderborn 
erfolgt. Die Zurückstellung könne zunächst für ein Jahr, mit der Möglichkeit der Verlänge-
rung um ein weiteres Jahr, erfolgen. Das Ziel 5 des Gebietsentwicklungsplanes (GEP) 
1995, wonach die Darstellung von Konzentrationszonen für die Nutzung der Windenergie 
unter anderem in Waldbereichen ausgeschlossen ist, sei durch das Urteil des OVG nicht 
mehr anwendbar. Es widerspreche dem Regelungszweck des § 35 Abs. 1 Nr. 5, sowie Abs. 
3 S. 3 BauGB. Entsprechendes gelte für die Bereiche zum Schutz der Natur (BSN). Auch 
der Vorsorgeabstand zur Wohnbebauung von 1.500 m, der im novellierten Landesentwick-
lungsplan verankert werden solle, sei kein Ziel der Raumordnung. Diese Gemengelage der 
sich ändernden Ziele der Raumordnung machten eine rechtssichere Konzentrationszonen-
planung schwierig.  
 
RH Borgmeier moniert, dass eine rechtssichere Konzentrationszonenplanung für eine 
Kommune faktisch so nicht möglich sei. Das Urteil habe den drei Jahre dauernden Pla-
nungsprozess „auf Anfang“ zurückgesetzt. Die dafür eingesetzten Steuermittel seien um-
sonst ausgegeben worden. Ihn irritiere, dass die Ziele des Gebietsentwicklungsplanes im 
gesamten vorausgegangenen Planungsprozess nicht zur Sprache kamen. Nun aber im 
Urteil des OVG erkennbar eine Rolle gespielt hätten. Er erkundigt sich, warum das damit 
verbundenen Risiko nicht offengelegt worden sei. 
 
Herr Dr. Unland führt aus, dass die Unterlagen zum Verfahren der 125. FNP-Änderung der 
Stadt Paderborn nach dem „Haltern Urteil“, als der Wald nicht mehr als hartes Tabukriteri-
um einzustufen war, gerade aufgrund dieser Thematik erneut offengelegt wurden. Da die 
Mehrheit des Rates Windkrafträder in Waldgebieten aufgrund der besonderen Bedeutung 
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für die Naherholung etc. generell nicht zulassen wollte, habe man daher ersatzweise den 
Wald als weiches Tabukriterium abgewogen. Allerdings führe das Gericht dazu aus, dass 
die Stadt lediglich zum Schein erklärt habe abzuwägen, dies „in Wirklichkeit“ aber gar nicht 
ernsthaft getan habe. Im Urteil heiße es dazu, es ergebe sich das „Bild einer nur formal 
erfolgten verbalen Einstufung als weiches Tabu im Sinne eines Gedankenspiels“. Das ak-
tuelle Urteil mache es jetzt zudem notwendig, jede einzelne Waldfläche separat und diffe-
renziert zu bewerten. Aufgrund der kontinuierlich gestiegenen Anforderungen des Gerichtes 
an eine Windkonzentrationszonenplanung sei es faktisch nicht möglich gewesen, eine 
rechtssichere FNP-Änderung aufzustellen.  
 
RH Henze weist auf seine Teilnahme am Gerichtsverfahren in Münster hin. Nur wenn man 
vor Ort gewesen sei könne man realistisch einschätzen, um was für ein komplexes und 
kompliziertes Themenfeld es sich bei der Windkonzentrationszonenplanung handele. Die 
Differenzierung der Potentialflächen müsse ausgesprochen detailliert erfolgen. Die sich 
zudem wandelnde Rechtsprechung verschlimmere die Gesamtsituation weiter. 
 
Auch RF Dr. Röttger-Liepmann weist auf ihre Teilnahme am Gerichtsverfahren hin. Durch 
das nunmehr vorliegende Urteil zum „Kriterium Wald“ müsse die Flächennutzungsplanung 
der Stadt Paderborn überarbeitet werden. Sie erkundigt sich, ob andere mögliche Potential-
flächen ebenfalls neu zu bewerten seien. 
 
Herr Dr. Unland weist darauf hin, dass eine Kommune der Windkraft grundsätzlich genug 
substantiellen Raum zur Verfügung stellen müsse. Im Fall von Paderborn sei dies nicht in 
Frage gestellt worden. Das Urteil gegen die Stadt Haltern gehe von einem Orientierungs-
wert von 10 % der Flächen für Windkraft aus. Entscheidend sei das Verhältnis zu der Flä-
che, auf die die Kommune einen planerischen Einfluss habe, also im Verhältnis der Flächen 
nach Abzug der harten Tabuzonen. Sofern der Wald nicht mehr als hartes, sondern als 
weiches Tabukriterium gewertet werden müsse, unterschritten in Paderborn die Flächen für 
Windkraft die 10 Prozent-Hürde noch nicht. 
Gleichfalls akzeptiere das OVG keine Pufferzone von 300 m gegenüber den allgemeinen 
Siedlungsbereichen (ASB). Die Begründung, dass eine Windkraftkonzentrationszone nur 
300 m neben einem ASB das Ziel der Raumordnung untergraben würde – und damit für 
sich genommen einen Verstoß gegen Ziele der Raumordnung darstelle – werde vom Ge-
richt verworfen. Dies stehe in Frage, da in der Praxis noch gar nicht klar sei, ob in den be-
troffenen Bereichen nicht doch Wohngebiete entwickelt würden. Die methodischen Fallstri-
cke im Planungsprozess seien vielfältig. Das habe das Urteil trotz einem durchlaufenden, 
dreijährigen Planungsprozess bewiesen. Gerade deswegen aber appelliere er an die Pa-
derborner Politik, das konstruktive Bemühen um tragfähige Kompromisse auf breiter Basis 
auch bei einer etwaigen Planneuaufstellung beizubehalten.  
 
RH Quasten interessiert, wie es nun weitergehen könne. Die Maßstäbe, die das OVG an-
gelegt habe, seien kaum zu erfüllen. Es stelle sich die Frage, ob die Richter am Bundes-
verwaltungsgericht zu einem anderen Urteil kämen. Diesbezüglich fragt er Herrn Dr. Unland 
nach dem Sinn überhaupt einen Revisionszulassungsantrag zu stellen. Hinsichtlich der 
FNP-Änderung komme man um eine erneute Planung nicht herum. Zumal auch die 107. 
FNP-Änderung mit dem Urteil des Gerichtes für unwirksam erklärt worden sei. Jeden ein-
zelnen Antrag auf Aufstellung einer Windkraftanlage abzuwägen, könne nicht das Ziel sein. 
Insofern spreche er sich dafür aus, sich der Hinweise im Gerichtsurteil anzunehmen und 
erneut in die Planung einzusteigen.  
 
Technische Beigeordnete Warnecke stuft das Urteil als sehr komplex, ernüchternd und 
frisch ein. Heute sei daher auch nur ein erster Sachstandsbericht beabsichtigt. Empfehlun-
gen zum weiteren Vorgehen seitens der Verwaltung würden mit einer Beschlussvorlage in 
einer der nächsten Sitzungen gegeben.  
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RH Rittmeier möchte wissen, ob, sofern die Stadt erneut in eine Konzentrationszonenpla-
nung einsteige, alle Windkraftanlagen außerhalb der heutigen Konzentrationszonen zu-
rückzustellen seien oder ob diese auch genehmigt werden könnten. 
 
Herr Dr. Unland entgegnet, dass dieses vom Stand des Planungsprozesses abhänge. So-
fern absehbar sei, dass die Anlagen der Planung nicht entgegenständen, könnten diese 
genehmigt werden. Gleiches gelte grundsätzlich auch für die auf aktuell ausgewiesenen 
Konzentrationszonen beantragten Anlagen, sofern dadurch absehbar ein neues Plankon-
zept nicht in Frage gestellt werde. 
 
RH Knaup bemerkt, dass diejenigen, die sich am kritischsten zu dem Urteil äußerten, den 
Parteien angehörten, die die gesetzliche Grundlage für das Urteil geschaffen hätten. Er 
appelliere an die Fraktionen, auf die maßgeblichen Parteikollegen in Düsseldorf einzuwir-
ken, um die verankerte Privilegierung der Windkraft rückgängig zu machen. 
 
Technische Beigeordnete stellt fest, dass die in § 35 BauGB verankerte Privilegierung be-
reits aus dem Jahr 1998 stamme. Zudem falle eine Änderung des BauGB in den Zustän-
digkeitsbereich des Bundes. 
 
 
 

 
 

gez.  gez. 
 

 

Dietrich Honervogt  Christian Fleischer 

Vorsitzender  Schriftführer 
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Übersicht
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1. Vorbreitendes Verfahren

a) Richterliche Hinweise / Befangenheit

b) Erörterungstermin 

2.    Mündliche Verhandlung
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b)  Terminierung

c) Verhandlungsführung

3. Urteil
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c) Kontrolldichte

d) Entscheidungsgründe
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Richterliche Hinweise

OVG Lüneburg, richterlicher Hinweis vom 06.06.2017 – 1 KN 65/16

„Es wäre (…) zu wünschen, wenn die Antragsgegnerin nunmehr auf den

Normenkontrollantrag erwidern würde.

Allerdings habe ich nach allererster Lektüre der eingereichten Unterlagen einige

Probleme mit der Antragsbefugnis. Zu deren Darlegung ist die Antragstellerin

verpflichtet.

Es fängt schon an mit der Ungewissheit, welche Grundstücke der Antragstellerin

denn nun gehören. Auf Seite 2 oben der Normenkontrollantragsschrift vom 17.

Mai 2016 heißt es recht unbestimmt, die Antragstellerin sei Eigentümerin

verschiedener Grundstücksflächen im Bereich der 1. Änderung des

Bebauungsplans Nr. 24. In welcher Beziehung steht das/stehen die (bitte genau

zu bezeichnenden; Eigentumsnachweise bitte führen) Flurstücke der

Antragstellerin denn zu diesen Stellplätzen?“

3

http://www.baumeister.org/


www.baumeister.org

© 2019 BAUMEISTER 
Rechtsanwälte 
Partnerschaft mbB, 
Münster 

Richterliche Hinweise
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Richterliche Hinweise

Nach BVerwG, Beschluss vom 10.10.2017 – 9 A 16/16 –

Mit richterlichem Hinweis der Berichterstatterin wurde der Beklagte auf

Folgendes hingewiesen:

Die Erstellung eines bislang fehlenden wasserrechtlichen Fachbeitrags

zur Beurteilung einer möglichen Verschlechterung oder Gefährdung

des Zustands der von dem Vorhaben betroffenen Wasserkörper könne

sinnvoll sein, was allerdings die Frage der Notwendigkeit einer

erneuten Öffentlichkeitsbeurteilung aufwerfe. Darüber hinaus gebe es

zwar für die wasserrechtliche Prüfung noch keine anerkannte

Standardmethode, jedoch lägen erste – konkret benannte – Leitfäden

hierfür vor. Bei nachträglicher Vorlage eines Fachbeitrags müsse der

Beklagte darauf achten, dass sich dieser auch auf das Grundwasser

beziehe und sich zur Prüfung kleinerer, nicht berichtspflichtiger

Gewässer verhalte. Darüber hinaus werde um nähere Darlegungen

zum Versickerungskonzept gebeten; hierzu sei wahrscheinlich die

Vorlage einer ergänzenden Stellungnahme der Wasserbehörde

sinnvoll.
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Richterliche Hinweise

BVerwG, Beschluss vom 10.10.2017 – 9 A 16/16, Juris Rn. 6: 

1. Richterliche Hinweise und Anregungen sind Aufgabe des Richters 

und rechtfertigen grundsätzlich keine Befangenheitsanträge.

2. Dies gilt auch dann, wenn hierdurch die Prozesschancen einer 

Prozesspartei verringert werden. 

3. Jedoch darf sich das Gericht nicht durch Empfehlungen zur 

Fehlerbehebung zum Berater der Behörde machen. 
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Befangenheit

Übersandt durch OVG NRW mit der Gelegenheit zur Stellungnahme:

Vermerk:

Gemäß § 54 Abs. 1 VwGO i. V. m. § 48 ZPO zeige ich an, dass 

meine Ehefrau als angestellte Rechtsanwältin in der die Klägerin 

vertretenden Rechtsanwaltskanzlei beschäftigt ist. Sie ist mit dem 

Verfahren nicht befasst.. Ich fühle mich nicht befangen.

Münster, den …

gez. Richter am Oberverwaltungsgericht
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Befangenheit

BGH, Urteil vom 15.03.2012 – V ZB 102/11 –

„Die Vorschriften über die Befangenheit von Richtern bezwecken, bereits 

den bösen Schein einer möglicherweise fehlenden Unvoreingenommenheit 

und Objektivität zu vermeiden. (…) 

Schon die besondere berufliche Nähe der Ehefrau des Richters zu dem 

Prozessbevollmächtigten des Gegners gibt der Partei begründeten Anlass 

zur Sorge, dass es dadurch zu einer unzulässigen Einflussnahme auf den 

Richter kommen könnte. Auch wenn grundsätzlich davon auszugehen ist, 

dass Richter über jene innere Unabhängigkeit und Distanz verfügen, die sie 

befähigen, unvoreingenommen und objektiv zu entscheiden, ist es einer 

Partei nicht zuzumuten, darauf zu vertrauen, dass eine unzulässige 

Einflussnahme durch den Gegner unterbleiben wird und den Richter erst 

dann abzulehnen, wenn dies doch geschieht und ihr das bekannt wird.“

8

http://www.baumeister.org/


www.baumeister.org

© 2019 BAUMEISTER 
Rechtsanwälte 
Partnerschaft mbB, 
Münster 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Andre Unland

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Baumeister Rechtsanwälte Partnerschaft mbB

Königsstraße 51-53

48143 Münster

Tel.: 0251/48488-54

Fax: 0251/48488-16

E-Mail: unland@baumeister.org
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