
66 ZNER 2003, Heft 1

10. Rechtmäßigkeit des Regionalplanes Oberes Elbtal/
Osterzgebirge

SächsOVG Bautzen, U. v. 26.11.2002, 1 D 36/02

Sachverhalt: Die Antragstellerin wendet sich mit einem Normenkontrol-
lantrag gegen den Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge des Antrags-
gegners, eines regionalen Planungsverbandes. Die Antragstellerin, eine Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts, beschäftigt sich mit der Aufstellung und dem
Betrieb von Windenergieanlagen. Für die Errichtung von sechs Windener-
gieanlagen hatte sie die Erteilung eines Vorbescheides beantragt. Für einen
Teil der zu bebauenden Grundstücke hatte die Antragstellerin bereits mit den
jeweiligen Eigentümern Verträge abgeschlossen, wonach sie zur Errichtung
und zum Betrieb von Windenergieanlagen auf den Flurstücken berechtigt
war. Der Antrag wurde von der zuständigen Behörde unter anderem mit Hin-
weis darauf abgelehnt, das Vorhaben widerspreche den Zielen der Raumord-
nung des Regionalplanes und sei daher planungsrechtlich unzulässig. Insbe-
sondere befänden sich die geplanten Anlagen im sichtexponierten Elbtalbe-
reich, der nach den Festsetzungen des Regionalplans ein Ausschlussgebiet
für Windenergie ist. Des Weiteren werde der nach einem Ziel des Regional-
plans zwischen Windenergiegebieten erforderliche Abstand zu zwei anderen
Anlagen nicht eingehalten.

Dem angegriffenen Regionalplan lag im Wesentlichen folgendes Verfah-
ren zugrunde: im Jahre 1996 wurde durch Beschluss der Verbandsversamm-
lung des Antragsgegners ein Entwurf des Regionalplanes freigegeben und
anschließend an die Gemeinden und Gemeindeverbände des Planungsgebie-
tes, Träger öffentlicher Belange sowie verschiedene weitere Stellen zur Stel-
lungnahme versandt. Der Landesverband Sachsen für Windenergie war
nicht dabei. Nach weiteren Anhörungen beschloss der Planungsausschuss
über die eingegangenen Stellungnahmen, legte einen von der Regionalen
Planungsstelle erarbeiteten Abwägungsvorschlag vor und empfahl der Ver-
bandsversammlung, diesem zu folgen. Dementsprechend beschloss die Ver-
bandsversammlung des Antragsgegners am 8.12.1997 den Regionalplan mit
einigen Änderungen. Auf den Genehmigungsantrag des Antragsgegners er-
klärte das zuständige Staatsministerium den Regionalplan zunächst nur ein-
geschränkt und mit mehreren Maßgaben für verbindlich. Im Folgenden
schlug das Staatsministerium verschiedene Änderungen vor, denen die Ver-
bandsversammlung folgte. Am 14.11.2000 erklärte das Staatsministerium in
Abänderung der vorhergehenden Bescheide den Regionalplan für insgesamt
verbindlich. Ob diese Bescheide im Einvernehmen mit den anderen Staats-
ministerien ergingen, ließ sich den Akten nicht entnehmen. Die Satzung, der
Textteil des Regionalplans sowie die Verbindlichkeitserklärung wurden am
26.03.2001 im Sächsischen Amtsblatt bekannt gemacht.

Am 5.07.2001 hat die Antragstellerin ihren Normenkontrollantrag erho-
ben. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus: sie sei antragsbefugt,
da es ausreiche, wenn die mögliche Rechtsverletzung durch einen Folgeakt
bereits in der Norm angelegt ist und somit eine Norm diesen Inhalt erfah-
rungsgemäß die geltend gemachte Beeinträchtigung bei dem Betroffenen
bewirken werde. Dies sei der Fall, da die Baugenehmigungsbehörde gemäß
§§ 4 Abs. 1 Satz 1 ROG, 35 Abs. 3 Satz 2 1.Hs. BauGB an die Festsetzungen
des Regionalplanes hinsichtlich der Ausschlussflächen gebunden sei. Als
beeinträchtigte Rechte machte die Antragstellerin ihr Recht auf Berufsfrei-
heit gemäß Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG, das Recht am eingerichteten und aus-
geübten Gewerbebetrieb gemäß Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG, das Nutzungs-
recht als Pächterin gemäß Art. 2 Abs. 1 GG sowie das Recht auf gerechte
Abwägung geltend. Die Antragstellerin trägt vor, der Regionalplan sei aus
formellen und materiellen Gründen rechtswidrig. Der Regionalplan sei we-
gen Verstoßes gegen § 7 Abs. 3 und 4 SächsLPlG fehlerhaft, weil der Lan-
desverband Sachsen für Windenergie nicht beteiligt worden sei. Dieser sei
zwar kein öffentlicher Träger, habe aber aus Art. 3 GG einen Beteiligungsan-
spruch gehabt, weil der Antragsgegner auch diverse Vereine und sonstige
Organisationen des privaten Rechts beteiligt habe. Weiterhin seien die im
Regionalplan verwendeten “Soll-Formulierungen” zur Festlegung eines
Zieles der Raumordnung unzulässig. Diese Formulierungen könnten nicht
den Anspruch auf Verbindlichkeit erheben und widersprächen dem Be-
stimmtheitsgebot. Ferner sei die gebotene Abwägung fehlerhaft und damit
nichtig, weil die Abwägung nicht durch die Verbandversammlung erfolgt
sei, sondern diese nur die Abwägung des Planungsausschusses insgesamt in
einem Beschluss bestätigt und übernommen habe. Auch die Festlegung ei-
ner pauschalen Abstandsfläche von etwa 4 km zwischen Windenergiestand-
orten und 5 km zwischen Windenergiegebieten sei abwägungsfehlerhaft. Es
sei nicht ersichtlich, weshalb Windkraftanlagen stets erst nach 4 bis 5 km
ihre Dominanzwirkung verlieren sollten. Dies richte sich vielmehr nach den
konkreten topographischen Verhältnissen. Die Überlagerung der Vorrange-
biete für oberflächennahe Rohstoffe mit einem Vorranggebiet für Natur und
Landschaft bzw. Trinkwasser sei abwägungsfehlerhaft, da keine miteinander

konkurrierenden Vorrangfunktionen oder Vorrangnutzungen in einem Vor-
ranggebiet festgesetzt werden dürften, ohne deren Verhältnis zueinander zu
bestimmen. Allein die Fehlerhaftigkeit der Festlegungen zum „sichtexpo-
nierten Elbtalbereich“ führe bereits zur Gesamtnichtigkeit des Planes. Mit
Schriftsatz vom 20.06.2002, eingegangen beim OVG am 21.06.2002, legt
die Antragstellerin weiterhin dar, der Regionalplan sei auch deshalb rechts-
widrig, weil das zuständige Staatsministerium vor Erlass seines Genehmi-
gungsbescheides nicht das Einvernehmen anderer berührter Ministerien ein-
geholt habe. Diese Rüge sei auch beachtlich. Jedenfalls gebiete Art. 19 Abs.
4 GG eine Fristberechnung, wonach die Rüge noch rechtzeitig erfolgt sei,
weil der Antragsgegner dolos die Akteneinsicht durch die Antragstellerin
verhindert habe und hier ein spezieller, nur aus den Verfahrensakten ersicht-
licher interner Verfahrensschritt betroffen sei. Die Antragstellerin beantragt,
den Regionalplan für nichtig zu erklären.

Aus den Gründen:
I. Der Normenkontrollantrag ist zulässig. Insbesondere ist die An-
tragstellerin nach § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO antragsbefugt. Eine
mögliche Rechtsverletzung der Antragstellerin ergibt sich jedoch
nicht aus einer möglichen Verletzung eines Abwägungsgebotes.
Zwar ist in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
(BVerwG NVwZ 2000, 1413, 1414) anerkannt, dass das Abwä-
gungsgebot nach § 1 Abs. 6 BauGB hinsichtlich abwägungserhebli-
cher, privater Belange drittschützenden Charakter hat. Der Antrags-
gegner unterlag bei Beschlussfassung über den Regionalplan einem
solchen, auch private Interessen umfassenden Abwägungsgebot da-
gegen nicht, sondern hatte allein öffentliche Belange zu berücksich-
tigen. Zwar sind nach § 6 Abs. 3 Satz 1 SächsLPlG vom 14.12.2001
(SächsLPlG n.F.) bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen öf-
fentliche und private Interessen gegeneinander abzuwägen, soweit
sie auf der betreffenden Planungsebene erkennbar und von Bedeu-
tung sind. Unter den gleichen Voraussetzungen sind auch nach § 7
Abs. 7 Satz 2 ROG vom 18.8.1997 private Belange bei der Abwä-
gung zu berücksichtigen. Diese Vorschriften gelten für den hier an-
gefochtenen Regionalplan jedoch nicht, denn das Verfahren zu sei-
ner Aufstellung ist vor In-Kraft-Treten des ROG am 1.1.1998 und
des SächsLPlG am 13.3.2002 begonnen worden. Dies hat zur Folge,
dass auf den Regionalplan lediglich das SächsLPlG a.F. und das
ROG a.F. anzuwenden ist. Hiernach hatte der Aufstellung eines Re-
gionalplanes zwar auch eine Abwägung zu Grunde zu liegen, diese
bezog sich aber nicht auf die privaten Belange vom Plan Betroffener
(vgl. BVerwG DVBl. 2001, 1855, 1859).

Die Antragsstellerin ist aber unter dem Gesichtspunkt einer mög-
lichen Verletzung obligatorischer Rechte an mehreren Grundstük-
ken im Plangebiet antragsbefugt. Dies folgt zwar nicht aus einer
unmittelbaren Geltung der Ziele des Regionalplanes, denn nach § 5
Abs. 4 i.V.m. § 4 Abs. 5 ROG a.F. gelten die Ziele der Raumordnung
und Landesplanung nicht für private Dritte (BVerwGE 68, 311,
313f.; BVerwG DVBl. 2001, 1855, 1860). Aus dem SächsLPlG er-
gibt sich nichts anderes.

Etwas anderes ergibt sich jedoch vorliegend aus § 35 Abs. 3 Satz
2 BauGB. Nach § 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB dürfen raumbedeutsame
Vorhaben - und um solche dürfte es sich bei dem Vorhaben der An-
tragstellerin handeln - den Zielen der Raumordnung nicht wider-
sprechen. Über diese Regelung können mithin auch die in einem
Regionalplan „alten Rechts“ aufgestellten Ziele der Raumordnung
Wirkungen auf die baulichen Nutzungsrechte Privater entfalten.
Dem steht nicht entgegen, dass es sich bei der skizzierten möglichen
Rechtsverletzung um eine „mittelbare“ Rechtsverletzung handelt,
die erst durch einen auf § 35 Abs. 3 BauGB gestützten Anwen-
dungsakt vermittelt wird. Eine Antragsbefugnis nach § 47 Abs. 2
Satz 1 VwGO kann nämlich auch dann bestehen, wenn die angegrif-
fene Norm erst zusammen mit einem weiteren Rechtsakt Rechte des
Antragstellers verletzen könnte. Maßgeblich ist, ob sich die mögli-
che Verletzung subjektiver Rechte der angegriffenen Norm tatsäch-
lich und rechtlich zuordnen lässt. Wenn die Entwicklung von der
angegriffenen Norm zu der geltend gemachten Betroffenheit eine
konkrete Wahrscheinlichkeit für sich hat, ist die Antragsbefugnis zu
bejahen (BVerwG NVwZ 1991, 980, 981f.; BVerwG NVwZ 1997,
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682). Eine solche Verknüpfung ist für Ziele der Raumordnung im
Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB anzunehmen. Zwar ist ein
ihnen widersprechendes Bauvorhaben entgegen der Auffassung der
Antragstellerin nicht zwangsläufig bauplanerisch unzulässig. Viel-
mehr ist über die Zulässigkeit eines nach § 35 Abs. 1 BauGB im
Außenbereich privilegierten Vorhabens auch im Falle eines Wider-
spruchs zu einem Ziel der Raumordnung im Wege der „nachvollzie-
henden Abwägung“ zu entscheiden (BVerwG DVBl. 2001, 1855).
Allerdings ist nach dieser Entscheidung des Bundesverwaltungsge-
richt, der sich der Senat anschließt, das Durchsetzungsvermögen
der in § 35 Abs. 1 BauGB privilegierten Außenbereichsvorhaben
nach der erkennbaren Absicht des Gesetzgebers durch § 35 Abs. 3
Satz 3 Hs. 1 BauGB abgeschwächt worden und eine Versagung die-
ser Vorhabensgenehmigung „in aller Regel“ als rechtmäßig hinzu-
nehmen. Da sich ein privilegiertes Außenbereichsvorhaben hier-
nach nur ausnahmsweise gegenüber einem raumordnerischen Ziel
durchsetzen wird, ist es nach Auffassung des Senats geboten, den
für die Antragsbefugnis gebotenen Zurechnungszusammenhang
zwischen dem raumordnerischen Ziel und dem auf § 35 Abs. 3 Satz
2 BauGB beruhenden Rechtsakt zu bejahen. Von einer Antragsbe-
fugnis gegen raumplanerische Zielfestsetzungen im Sinne von § 35
Abs. 3 Satz 2 Hs. 1 BauGB ist daher auszugehen. Vorliegend ist
auch hinreichend dargetan, dass die Festlegungen des angefochte-
nen Regionalplanes dem Vorhaben der Antragstellerin gemäß § 35
Abs. 3 Satz 2 Hs. 1 BauGB entgegenstehen könnten. Alle Bau-
grundstücke der beabsichtigten sechs Windenergieanlagen befinden
sich im Ausschlussgebiet “Sichtexponierter Elbtalbereich”. Dass
die Antragstellerin ihren - auch bei Außenbereichsvorhaben grund-
sätzlich bestehenden - Anspruch auf Zulassung des Vorhabens, mit-
hin auf grundsätzliche Baufreiheit, nicht aus einem Eigentumsrecht
an einem der Baugrundstücke herleiten kann, steht ihrer Antragsbe-
fugnis nicht entgegen. Nach einer Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts (NVwZ 1995, 264) ist auch ein Bauantragsteller an-
tragsbefugt im Sinne von § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO a.F., der - ohne
Eigentümer des Baugrundstücks zu sein - aus eigenem wirtschaftli-
chen Interesse und im Einvernehmen mit dem Eigentümer eine Be-
bauung des Grundstücks beabsichtigt. Nichts anderes kann gelten,
wenn ein Bauantragsteller sich gegen Festsetzungen eines Bebau-
ungsplans wehrt, die seinem Bauvorhaben in der oben ausgeführten
Weise entgegenstehen. Das dieser sich zumindest auf sein Grund-
recht auf allgemeine Handlungsfreiheit aus Art. 2 Abs. 1 GG, Art.
15 SächsVerf berufen kann, ergibt sich auch für die hier maßgebli-
chen strengeren Voraussetzungen der Antragsbefugnis nach § 47
Abs. 2 Satz 1 VwGO nichts anderes.
II. Der Antrag ist teilweise begründet. Der angegriffene Plan ist
zwar formell nicht zu beanstanden (unter 1.), materiell aber teilwei-
se fehlerhaft (unter 2.) mit der Folge seiner Teilnichtigkeit (unter
3.).
1. Beachtliche formelle Mängel liegen nicht vor. Der Regionalplan
ist nicht verfahrensfehlerhaft zustande gekommen, weil der Landes-
verband für Windenergie weder bei noch nach der Ausarbeitung des
Entwurfes des Regionalplanes angehört wurde. Nach § 7 Abs. 3 und
4 SächsLPlG a.F. war eine Beteiligung privater Interessen nicht er-
forderlich. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Umstand,
dass der Antragsgegner einige andere private Organisationen und
Verbände an dem Planungsverfahren beteiligt hat. Es ist einem Pla-
nungsträger unbenommen, zur Erhöhung der Richtigkeitsgewähr
seiner Planung auch solche berührten Stellen anzuhören, deren Be-
teiligung nicht zwingend vorgeschrieben ist (BVerwG DVBl. 2001,
1855, 1860). Eine derartige Beteiligung anderer Stellen erfolgt mit-
hin nicht zur Wahrung der Interessen oder Rechte dieser Stellen,
sondern zur objektiven Sachaufklärung. Es ist daher - etwa unter
Gleichbehandlungsgesichtspunkten - auch nicht geboten, die Inter-
essen anderer nicht zwingend anzuhörender und nicht angehörter
Stellen durch Einbeziehung in das Verfahren zu schützen.

Ebenso wenig ist zu beanstanden, dass die Verbandsversammlung
des Antragsgegners sich bei ihren Beschlüssen über den Regional-
plan auf eine von dem Planungsausschuss gebilligte und von der

Regionalen Planungsstelle erarbeitete Abwägungsvorlage gestützt
hat. Für die bei Erlass eines Bebauungsplans gebotene Abwägung
ist anerkannt, dass sich das satzungsgebende Organ einer von der
Verwaltung erarbeiteten Abwägungsvorlage bedienen darf, in der
die abzuwägenden Belange im Einzelnen dargestellt sind
(SächsOVG, SächsVBl. 2001, 34, 35 m.w.N.) Nichts anders gilt bei
Erlass eines Regionalplanes, zumal sowohl dem Planungsausschuss
als auch der Regionalen Planungsstelle vom Gesetzgeber ausdrück-
lich die Aufgabe zugewiesen ist, die Beschlüsse der Verbandsver-
sammlung vorzubereiten (§§ 21 Abs. 2, 24 Abs. 1 SächsLPlG a.F.).

Ob die Genehmigungsbescheide des zuständigen Staatsministeri-
ums vom Einvernehmen der „berührten Staatsministerien“ getragen
wird, wie es § 9 Abs. 1 Satz 1 SächsLPlG a.F. vorschreibt, kann
offen bleiben. Denn selbst wenn dies nicht der Fall sein sollte, wäre
dieser Verfahrensfehler nach § 12 SächsLPlG a.F. nicht - mehr - be-
achtlich. Nach § 12 Satz 1 SächsLPlG a.F. gilt ein unter Verletzung
von Verfahrens. oder Formvorschriften dieses Gesetzes aufgestell-
ter Regionalplan ein Jahr nach „der Bekanntmachung nach § 9 Abs.
2“ als von Anfang an gültig zustande gekommen. Das gilt nach § 12
Satz 2 SächsLPlG nur dann nicht, wenn „eine Vorschrift über die
Verbindlicherklärung oder über die Bekanntmachung verletzt wor-
den ist“ oder wenn vor Ablauf der im Satz 1 genannten Frist die
Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift unter Bezeichnung
des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich ge-
genüber dem Regionalen Planungsverband oder der obersten
Raumordnungs- und Landesplanungsbehörde geltend gemacht
worden ist. Nach dieser Vorschrift, auf die der Antragsgegner ent-
sprechend der Vorschrift in § 12 Satz 3 SächsLPlG a.F. bei der Be-
kanntmachung des Regionalplanes hingewiesen hat, ist ein etwai-
ges Fehlen des Einvernehmens nicht mehr beachtlich. Die Antrag-
stellerin hat den Fehler nicht innerhalb eines Jahres nach „Bekannt-
machung nach § 9 Abs. 2“ gerügt. Wie der Senat bereits zu der ähn-
lichen Regelung in § 51 Abs. 10 SächsNatSchG entschieden hat,
kann eine solche Rüge gegenüber dem Planungsträger zwar auch
dadurch erfolgen, dass die Rüge in einem gerichtlichen Verfahren,
an dem der Planungsträger beteiligt ist, schriftsätzlich vorgebracht
und dieser Schriftsatz dem Planungsträger vom Gericht zugeleitet
wird (SächsOVG SächsVBl. 2002, 14). Die in dem am 21.06.2002
beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht eingegangenen Schrift-
satz erstmals erhobene Rüge zum fehlenden Einvernehmen war
aber verfristet. Dabei kann dahin stehen, ob die Jahresfrist nach § 12
Satz 1 SächsLPlG a.F. bereits mit der öffentlichen Bekanntmachung
der Satzung, des Textteils des Regionalplanes und der Verbindli-
cherklärung im Sächsischem Amtsblatt nach § 9 Abs. 2 SächsLPlG
a.F. begann oder erst mit dem Ablauf der der Bekanntmachung des
Kartenteils dienenden öffentlichen Auslegung nach § 9 Abs. 2 Satz
2 SächsLPlG a.F. in Gang gesetzt wurde, denn der Schriftsatz ging
in beiden Fällen erst nach Ablauf eines Jahres beim Sächsischen
Oberverwaltungsgericht ein. Die Tatsache, dass der Antragsgegner
die Planungsunterlagen in Kenntnis des Akteneinsichtsgesuchs der
Antragstellerin erst mit Schriftsatz vom 16.1.2002 dem Gericht und
dieses die Akten erst am 1.2.2002 der Antragstellerin übersandte,
ändert an der Verfristung nichts. § 12 SächsLPlG a.F. kann nach
seinem insoweit eindeutigen Wortlaut weder dahin ausgelegt wer-
den, dass die Jahresfrist erst mit Gewährung von Akteneinsicht zu
laufen beginnt, noch das In-Gang-Setzen der Frist davon abhängen
soll, dass zumindest die Möglichkeit bestand, die Verfahrens- und
Formgemäßheit des Regionalplanes zu überprüfen. Aus Art. 19 Abs.
4 Satz 1 GG, Art. 38 Satz 1 SächsVerf ergibt sich jedenfalls vorlie-
gend nichts anderes. Allerdings können sich aus diesen Vorschriften
auch Vorwirkungen auf die Ausgestaltung des dem gerichtlichen
Rechtsschutzverfahren vorgelagerten Verwaltungsverfahrens erge-
ben. Dieses darf nicht so angelegt werden, den gerichtlichen
Rechtsschutz zu vereiteln oder unzumutbar zu erschweren, etwa in-
dem spätere Nachprüfungsmöglichkeiten des Gerichts ausgeschal-
tet werden (BVerwGE 61, 82, 110). In einem solchen Fall mag ge-
prüft werden, ob ein vom Plan Betroffener darauf verwiesen werden
kann, ein Recht auf Akteneinsicht rechtzeitig mit Hilfe der Gerichte
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durchzusetzen, oder ob in einem solchen Fall der Lauf der Rügefrist
gehemmt oder unterbrochen ist. Hier ist es der Antragstellerin je-
denfalls nicht unzumutbar gewesen, ein fehlendes Einvernehmen
fristgerecht zu rügen (wird ausgeführt). Unerheblich ist auch, dass
sich aus den von dem Antragsgegner vorgelegten und der Antrag-
stellerin zur Verfügung gestellten Unterlagen nicht ergibt, ob das
Einvernehmen nach § 9 Abs. 1 Satz 1 SächsLPlG a.F. erteilt worden
ist oder nicht. Es wäre der Antragstellerin vielmehr zumutbar gewe-
sen, auf diesen festgestellten Inhalt der Akten gestützt das Fehlen
des Einvernehmens zu rügen, wie sie es dann später und ohne Hin-
zutreten weiterer Umstände auch getan hat, und es dem Antragsgeg-
ner zu überlassen, der Rüge gegebenenfalls entgegenzutreten. Das
Fehlen des nach § 9 Abs. 1 Satz 1 SächsLPlG a.F. erforderlichen
Einvernehmens ist auch keine stets beachtliche Verletzung einer
„Vorschrift über die Verbindlicherklärung“ im Sinne des § 12 Satz 2
SächsLPlG a.F., denn damit ist nur das Fehlen der Verbindlicherklä-
rung selbst gemeint (es folgen Ausführungen zu altem Sächsischen
Landesrecht).
2. Materiell ist der angefochtene Plan jedoch teilweise fehlerhaft.
Allerdings ist der Antragstellerin zunächst nicht in der Auffassung
zu folgen, der Regionalplan sei rechtswidrig, weil er verbindliche
Entscheidungen über die örtlichen Zulässigkeit von Windkraftanla-
gen regele, die sachgerechter auf kommunaler Ebene und nicht nach
generellen Kriterien, sondern besser nach Prüfung im Einzelfall ge-
troffen werden könnten. Der Raumordnung und Landesplanung ist
es - unter anderem aufgrund der verfassungsrechtlichen Gewährlei-
stung der zur Selbstverwaltungsgarantie zählenden kommunalen
Bauplanungshoheit - zwar verwehrt, Gestaltungsbereiche für sich in
Anspruch zu nehmen, die der kommunalen Bauleitplanung vorbe-
halten sind. Festlegungen in Raumordnungsplänen mit Zielcharak-
ter müssen deshalb regelmäßig einen hinreichenden Gestaltungs-
spielraum für eigene, substantiell gewichtige planerische Entschei-
dungen auf gemeindlicher Ebene wahren. Insgesamt werden nur
solche Festlegungen als rechtmäßig angesehen werden können, die
zur Verfolgung eines sachlich legitimierten Zieles geeignet und er-
forderlich sind (vgl. § 6 Abs. 2 SächsLPlG a.F. „Soweit… erforder-
lich ist, …“; siehe auch Runkel, in: Bielenberg/Runkel/Spannowski,
Raumordnungs- und Landesplanungsrecht des Bundes und der Län-
der, Losebl. Stand Juni 2002, § 3 Rn. 109ff. m.w.N.). Die Antrag-
stellerin hat auf diesen Rahmen überschreitende Festlegungen des
Regionalplanes jedoch weder hingewiesen, noch sind sie sonst er-
sichtlich. Insbesondere überschreiten Festsetzungen, nach denen
die Errichtung von Windkraftanlagen in bestimmten - örtlich fixier-
te oder nach generellen Kriterien bestimmten - Bereichen ausge-
schlossen wird, nicht schon deshalb den Rahmen zulässiger Raum-
ordnung und Landesplanung, weil sich aufgrund einer Prüfung im
Einzelfall möglicherweise doch ergeben könnte, dass das mit der
planerischen Festlegung verfolgte Ziel durch das von Plan verhin-
derte Windkraftvorhaben aufgrund der Besonderheiten des Einzel-
falles nicht oder nicht im angenommenen Maße beeinträchtigt wird.
Dies folgt schon daraus, dass anderenfalls Regelungen zu einem
Zielabweichungsverfahren unnötig wären (§ 5 Abs. 4 ROG a.F.,
§ 11 ROG n.F.). Im Übrigen zeigt gerade § 35 Abs. 3 BauGB, dass
planerische Entscheidungen über die Zulässigkeit von Einzelvorha-
ben nicht generell der kommunalen Ebene vorbehalten sind.

Der Regionalplan ist auch nicht insoweit rechtswidrig, als er
„Soll-Ziele“ enthält. Dabei kann dahin stehen, ob raumordnerische
Ziele durch „Soll-Vorschriften“ ausgedrückt werden können (vgl.
zum Streitstand nur Hoppe, Kritik an der textlichen Fassung und
inhaltlichen Gestaltung von Zielen der Raumordnung in der Pla-
nungspraxis, DVBl. 2001, 81, 88f.; Hendler, Raumordnungsziele
und Eigentumsgrundrecht, DVBl. 2001, 1233, 1239, jeweils
m.w.N.). Denn selbst wenn dies unzulässig sein sollte, wären die
entsprechenden Festlegungen im Raumordnungsplan nicht rechts-
widrig und nichtig, sondern könnten „nur“ die den Zielen der
Raumordnung vorbehaltene besondere Bindungswirkung nach § 5
Abs. 4 ROG a.F. nicht entfalten (vgl. BVerwG, NuR 2002, 548,
550).

Der Regionalplan ist allerdings insoweit rechtswidrig, als zwei
Flächen zugleich als Vorranggebiet „Natur und Landschaft“ bzw.
Trinkwasser und als Vorranggebiet für den Abbau von Kies und
Sand ausgewiesen sind. Vorranggebiete weisen nach der Vorgabe
des Landesentwicklungsplanes als Ziele der Raumordnung Gebiete
aus, in denen eine bestimmte Aufgabe vorrangig vor anderen Aufga-
ben zu erfüllen ist und in denen alle anderen raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen mit der vorrangigen Zielbestimmung ver-
einbar sein müssen (vgl. jetzt auch § 7 Abs. 4 Nr. 1 ROG n.F.). Da-
mit stehen die genannten Festsetzungen nicht in Einklang, weil sie
jeweils offen lassen, welchem der miteinander nicht vereinbaren
Belange und Aufgaben der Vorrang zukommen soll (wird ausge-
führt).

Der Regionalplan beruht darüber hinaus - teilweise - auf einer
fehlerhaften Abwägung. Nicht anders als ein Bebauungsplan ist
auch ein Regionalplan fehlerhaft, wenn die gebotene Abwägung
überhaupt nicht stattgefunden hat, in die Abwägung nicht an Belan-
gen eingestellt wurde, was nach Lage der Dinge hätte eingestellt
werden müssen, oder wenn der Ausgleich zwischen den Belangen
in einer Weise vorgenommen wird, die zur objektiven Gewichtig-
keit einzelner Belange außer Verhältnis steht (so auch OVG Meck.-
Vorp., NVwZ-RR 2001, 565, 566 und NVwZ 2001, 1063, 1064;
OVG Rheinl.-Pfalz, BauR 2002, 1053, 1055). Maßgeblicher Zeit-
punkt für die Abwägung ist der Zeitpunkt der Beschlussfassung
über den Plan (vgl. Lemmel, in: Schlichter/Stich (Hrsg.), Berliner
Kommentar zum BauGB, 2.Aufl., § 214 Rn 37). Fehlerhafte Erwä-
gungen oder Mängel bei der Zusammenstellung des Abwägungs-
materials führen dabei - auch ohne ausdrückliche gesetzliche Rege-
lung - nur dann zur Aufhebung der planerischen Entscheidung,
wenn bei verständiger Würdigung der tatsächlichen Umstände eine
konkrete Möglichkeit dafür erkennbar ist, dass die angegriffene
Entscheidung ohne den Fehler anders ausgefallen wäre (BVerwG,
NuR 2002, 410f.). An diesen Maßstäben gemessen ist der Regional-
plan teilweise abwägungsfehlerhaft (wird ausgeführt).

Der Senat folgt der Antragstellerin schließlich auch nicht in der
Auffassung, die festgesetzten Abstandswerte von etwa 4 km zwi-
schen Windenergiestandorten und etwa 5 km zwischen Windener-
giegebieten seien abwägungsfehlerhaft erfolgt. Der Antragsgegner
hat hierzu in der Begründung ausgeführt, dass Windkraftanlagen
erst bei einer Entfernung ab etwa 4 bis 5 km ihre Dominanzwirkung
in der Landschaft verlieren. Dass diese Annahme fehlerhaft ist, wird
auch von der Antragstellerin nicht behauptet. Es bestehen hierzu
auch keine sonstigen Anhaltspunkte, zumal ein Abstand von 5 km
auch in anderen Bundesländern für angemessen erachtet wird (vgl.
OVG Nds., NVwZ 1999, 1358, 1359). Topographische Besonder-
heiten sind nach dem Plansatz nicht zu berücksichtigen.

Dagegen ist die Festsetzung des „sichtexponierten Elbtalbe-
reichs“ als Ausschlussbereich für Windkraftanlagen einschließlich
der Festlegung der Pufferzonen abwägungsfehlerhaft. Danach dür-
fen in dem gesamten Gebiet des „sichtexponierten Elbtalbereichs“,
der sich in unterschiedlicher Breite entlang der das Planungsgebiet
durchquerenden Elbe erstreckt, keine Windkraftanlagen errichtet
werden. Ein öffentlicher Belang, der es rechtfertigen könnte, in die-
sem Bereich gerade die Errichtung von Windkraftanlagen generell
auszuschließen, ist nicht ersichtlich. Dem angegriffenen Plan und
seiner Begründung kann hierzu allein entnommen werden, dass der
„sichtexponierte Elbtalbereich“ aus einer Festlegung des Landes-
entwicklungsplanes hergeleitet wurde, wonach „landschaftsprägen-
de Höhenrücken, Kuppen und Hanglagen“ in ihrer charakteristi-
schen Ausprägung zu erhalten sind. Diese Herleitung geht jedoch
fehl. Im „sichtexponierten Elbtalbereich“ mögen solche Oberflä-
chenformen zwar vorkommen, in seiner Gesamtheit ist er indessen
nicht zu ihnen zu zählen. Im Übrigen differenziert auch der ange-
fochtene Plan in einzelnen Festsetzungen und in seinen zeichneri-
schen Ausweisungen zwischen dem „sichtexponierten Elbtalbe-
reich“ und den „Höhenrücken, Kuppen oder Hanglagen“. Die von
dem Antragsgegner in der mündlichen Verhandlung angeführten
Aspekte der Einzigartigkeit der Kulturlandschaften entlang des Elb-
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grabens und der Regionsspezifik können den generellen Ausschluss
der Errichtung von Windkraftanlagen nicht rechtfertigen. Die Bei-
behaltung des aktuellen Erscheinungsbildes eines Gebietes ist nicht
schon für sich genommen ein öffentlicher Belang, sondern bedarf
einer inhaltlichen Rechtfertigung. Schon gar nicht trägt sie - ohne
zusätzliche Erwägungen - den Grund dafür in sich, nur gezielt eine
Art der Veränderung - hier die Errichtung von Windkraftanlagen -
nicht aber auch andere Vorhaben zu untersagen. Auch solche Erwä-
gungen zur besonderen Schutzbedürftigkeit des „sichtexponierten
Elbtalbereichs“ vor der Errichtung von Windkraftanlagen lassen
sich den Planunterlagen nicht entnehmen. Dies lässt zugleich den
Schluss zu, dass ohne die - in diesem Zusammenhang fehlerhafte -
Herleitung aus dem Landesentwicklungsplan und ohne das Ziel der
Festschreibung des vorhandenen Erscheinungsbildes der “sichtex-
ponierte Elbtalbereich” einschließlich der ihm zugeordneten Puffer-
zone nicht als Ausschlussbereich festgesetzt worden, das Abwä-
gungsergebnis insoweit mithin anders ausgefallen wäre.
3. Die festgestellten Abwägungsfehler führen sowohl jeder für sich
als auch in ihrer Zusammenschau nur zur Nichtigkeit der betroffe-
nen einzelnen Festsetzungen des Regionalplanes, nicht zu dessen
Gesamtnichtigkeit. Nicht anders als bei einem Bebauungsplan er-
fasst die Nichtigkeit von Teilen eines Regionalplanes nicht den ge-
samten Plan, wenn dieser ohne die fraglichen Teile ein objektiv
sinnvolles Konzept behält, das auch subjektiv vom Willen des Plan-
gebers getragen wird (vgl. nur SächsOVG, SächsVBl. 2001, 34,
40). Von beidem geht der Senat hier aus. Da die Entscheidungsfor-
mel dieses Urteils ebenso zu veröffentlichen sind, wie die Rechts-
vorschrift bekannt zu machen wäre (§ 47 Abs. 5 Satz 2 VwGO),
entstehen durch eine Teilnichtigkeit auch keine dem Planunterwor-
fenen unzumutbaren Nachteile.
Mitgeteilt von RA Dr. Martin Maslaton, Fachanwalt für Verwal-
tungsrecht, Leipzig


