
fern zeigt sich, dass es aus Sicht der Rechtsprechung ver-
schiedene Ans‰tze f¸r die Begr¸ndung der Anwendung des
ß 315 BGB auf die Kontrolle der Netznutzungsentgelte gibt
(Baur/Henk-Merten, Entgeltfindung unter Kontrahierungs-
zwang, Seite 22 f). Dieser Auffassung vermag die Kammer
nicht zu folgen.

Die Rechtsprechung des BGH zur gerichtlichen Billig-
keitskontrolle in den πMonopolf‰llen™ ist auf Leistungen
der Daseinsvorsorge beschr‰nkt. Sie begr¸ndet keine allge-
meine Billigkeitskontrolle bei faktischen Bestimmungsrech-
ten. Zur Daseinsvorsorge z‰hlen die Leistungen, die an sich
von der ˆffentlichen Verwaltung zu erf¸llen w‰ren. Dazu
gehˆrt die Versorgung der Bevˆlkerung mit Strom, nicht
aber die gegen¸ber den Lieferanten zu erbringende Netzzu-
gangsleistung. Die Daseinsvorsorge bezieht sich auf die
Kunden als B¸rger der Gemeinde, nicht auf deren Lieferan-
ten (Schulz-Gardyan, Gerichtliche Billigkeitskontrolle von
Netzzugangsentgelten nach ß 315 Abs. 3 BGB?, RdE 2003,
9). Ein allgemeiner Auftrag zur richterlichen Inhaltskontrol-
le als generell zu verstehende Einschr‰nkung der Privatau-
tonomie - au˚erhalb des vom AGBG bzw. seiner zul‰ssigen
Ausdehnung erfassten Bereiches - kann den ßß 315 ff. BGB
nicht entnommen werden. ß 315 BGB enth‰lt kein Korrek-
tiv f¸r vereinbarte Leistungsinhalte, sondern umgekehrt
vom Gedanken der funktionierenden Privatautonomie aus,
in deren Rahmen eine Befugnis zur Leistungsbestimmung
einer der Parteien zugewiesen wird (Staudinger, BGB, 13.
Auflage, ß 315, Rn. 97).

Eine analoge Anwendung des ß 315 Abs. 3 BGB kommt
auch dann nicht in Betracht, wenn die Berechnung der
Netznutzungsentgelte durch die Beklagte gem‰˚ ß 134 BGB
wegen Versto˚es gegen die in ßß 19 Abs. 4 Nr. 1, 2 und 4, 20
Abs. 1 GWB und ß 6 EnWG nichtig sein sollte. Der Versto˚
gegen energie- und kartellrechtliche Vorgaben f¸r die Preis-
bildung f¸hrt zur Unwirksamkeit der Preisvereinbarung ins-
gesamt und damit wegen deren essentiellen Charakters f¸r
die Netznutzungsvereinbarungen auch dieser gesamten Ab-
sprache. Die R¸ckabwicklung erfolgt dann nach ßß 812 ff.
BGB. F¸r eine analoge Anwendung des ß 315 Abs. 3 BGB
besteht kein Raum. Voraussetzung w‰re wiederum, eine Re-
gelungsl¸cke, die, wie ausgef¸hrt, nicht gegeben ist.

Die mit den Hilfsantr‰gen zu 3. erhobene Feststellungs-
klagen sind unbegr¸ndet. Die Kl‰gerin macht geltend eine
Feststellung der Nichtigkeit eines 70 % des verlangten Ent-
gelts ¸berschreitenden Preises sei mˆglich. Dem kann nicht
gefolgt werden. Dabei kann dahinstehen, ob die Bestim-
mung der Netznutzungsentgelte gem‰˚ ß 134 BGB, ßß 19, 20
GWB, ß 6 EnWG nichtig ist. Der BGH hat eine geltungser-
haltende Reduktion stets abgelehnt (BGH ZIP 1998, 29;
WM 1997; BGHZ 143, 104), so dass die gerichtliche Kon-
trolle der Netznutzungsentgelte im Falle ihrer Verwerfung
nicht dazu f¸hrt, nur den π¸berschie˚enden™ Betrag, wel-
cher das nach ßß 6 EnWG, 19, 20 GWB angemessene Ent-
gelt ¸bersteigt, f¸r unzul‰ssig zu erkl‰ren und den Vertrag
im ¸brigen nach ßß 134, 139 BGB bzw. einer vertraglich ver-
einbarten Teilunwirksamkeit aufrechtzuerhalten (B¸denben-
der, EnWG, ß 5, Rn. 77).

Der Kl‰gerin steht ein Unterlassungsanspruch gem‰˚
ßß 20 Abs. 3, 33 GWB nicht zu. Gem‰˚ ß 20 Abs. 4 GWB
d¸rfen Unternehmen mit gegen¸ber kleinen und mittleren
Wettbewerbern ¸berlegener Marktmacht ihre Marktmacht
nicht dazu ausnutzen, solche Wettbewerber unmittelbar
oder mittelbar unbillig zu behindern. Eine unbillige Behin-
derung im Sinne des Satzes 1 liegt insbesondere vor, wenn
ein Unternehmen Waren oder gewerbliche Leistungen nicht
nur gelegentlich unter Einstandspreis anbietet, es sei denn,
dies sei sachlich gerechtfertigt.

Die Beklagte ¸bt auf dem r‰umlich relevanten Markt ge-
gen¸ber der Kl‰gerin ¸berlegene Marktmacht aus. Die Kl‰-

gerin hat im Bereich des Versorgungsnetzes der Beklagten
98 Liefervertr‰ge abgeschlossen. Insgesamt sind an das Ver-
sorgungsnetz der Beklagten im Bereich der Stadt P. ca.
21.000 Kunden angeschlossen. Die Frage, ob der von der
Beklagten angebotene City-Strom-Tarif unterhalb der Ein-
standspreise liegt, kann dahinstehen. Jedenfalls ist ein etwai-
ges Angebot unter Einstandspreisen sachlich gerechtfertigt.
Ob das nicht nur gelegentliche Angebot unter Einstands-
preis sachlich gerechtfertigt ist, bestimmt sich auf Grund
einer Interessenabw‰gung, die sich an der auf die Freiheit
des Wettbewerbs gerichteten Zielsetzung des GWB orien-
tiert. Auf Seiten des Anbieters sind die Ziele zu ber¸cksich-
tigen, die er mit den Angeboten unter Einstandspreis ver-
folgt. Dabei sind tendenziell Angriffsstrategien negativer zu
gewichten, Verteidigungsstrategien hingegen positiv. Ein
Anpassen von Preisen an vorgefundene Wettbewerbspreise
ist als sachlich gerechtfertigte Marktreaktion zul‰ssig. Wich-
tig ist auch, ob die Strategie gegen konkrete Wettbewerber
oder allgemein auf Erhaltung oder Ausweitung der Markt-
stellung gerichtet ist. Neben den Interessen der Wettbewer-
ber ist auch das Interesse der Endverbraucher zu ber¸ck-
sichtigen, die tendenziell von niedrigen Preisen und ihren
wettbewerblichen Folgen profitieren (Bechtold, GWB, 3.
Auflage, ß 20, Rn. 73 m.w.N.). Danach ist das Angebot der
Beklagten sachlich gerechtfertigt. Sie verfolgt mit ihrem
City-Strom-Tarif keine Angriffsstrategie, sondern verteidigt
sich insbesondere gegen die Strategie der Kl‰gerin. Dies
hatte im Jahre 1999 mit ihrer Kampagne 19/19 mit gro˚em
Werbeaufwand und nicht kostendeckenden Preisen begon-
nen, Kunden anderer Anbieter, so auch der Beklagten, ab-
zuwerben. Folge dieser Kampagne war, dass die Mitbewer-
ber der Parteien nun ebenfalls Sondertarife anbieten. Die
Beklagte war gezwungen, auf die Kampagne der Kl‰gerin
zu reagieren, um den Verlust weiterer Kunden zu verhin-
dern. Sie hat mit dem City-Strom-Tarif ihre Preise lediglich
an die vorgefundene Marktsituation angepasst.
Eingereicht von RA Dr. Dieter Hempel, Wuppertal

11. Planreife als entgegenstehender ˆffentlicher
Belang; Anforderungen an das gesamtr‰umliche
Planungskonzept

BauGB ß 35 Abs. 1 Nr. 6; BauGB ß 35 Abs. 1
Satz 1; BauGB ß 35 Abs. 3 Satz 1; BauGB ß 35
Abs. 3 Satz 3; BauGB ß 245 b Abs. 1 Satz 2; EWG-
RL 2001/42 Art. 3 Abs. 1; EWG-RL 2001/42
Art. 13 Abs. 3; LPlG Rh-Pf, ß 19 Abs. 4; ROG ß 12
Abs. 2

1. Blo˚e Planentw¸rfe sind im Rahmen des ß 35 Abs. 3
Satz 2 und 3 BauGB nicht beachtlich.
2. In der Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung
kˆnnen jedoch einen ˆffentlichen Belang im Sinne von ß 35
Abs. 3 Satz 1 BauGB darstellen. Ihre hinreichende Konkre-
tisierung ist insoweit jedenfalls dann eingetreten, wenn das
Planungsverfahren fehlerfrei durchgef¸hrt worden und zeit-
lich soweit fortgeschritten ist, dass nur noch die Genehmi-
gung der oberen Planungsbehˆrde und die abschlie˚ende
Bekanntmachung aussteht.
(Leits‰tze der Redaktion)
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OVG Koblenz, U. v. 08.03.2004 ± 8 A 11520/03.OVG ±
(nicht rechtskr‰ftig; die Revision wurde vom OVG zugelas-
sen)

Zum Sachverhalt: Die Beteiligten streiten um die bauplanungs-
rechtliche Zul‰ssigkeit einer Windenergieanlage im Geltungsbereich
eines Landschaftsschutzgebietes. Der geltende Regionalplan sieht in
seiner aktuellen Fassung am geplanten Standort eine sogenannte
πWei˚fl‰che™ vor, w‰hrend seine in der Aufstellung befindliche
Neufassung an der fraglichen Stelle eine Windenergienutzung defini-
tiv ausschlie˚en will.

Aus den Gr¸nden:
Die Klage ist insgesamt zul‰ssig, jedoch nur hinsichtlich des
Hilfsantrages begr¸ndet.

Der Hauptantrag, den Beklagten zur Erteilung der um-
strittenen Baugenehmigung zu verpflichten, bleibt ohne
Erfolg. Insoweit hat das Verwaltungsgericht die Klage zu
Recht abgewiesen. Denn dem Kl‰ger steht ein Anspruch
auf diese Genehmigung nicht zu. Dabei mag es auf sich be-
ruhen, ob das Begehren schon daran scheitert, dass das Vor-
haben des Kl‰gers wegen eines unmittelbaren r‰umlichen
und betrieblichen Zusammenhangs mit schon vorhandenen
Anlagen der º eine Windfarm bildet und deshalb statt
einer Baugenehmigung eine immissionsschutzrechtliche Ge-
nehmigung erfordert (s. ß 1 Abs. 1 i.V.m. Anhang Nr. 1.6
Spalte 2 der 4. BlmSchV). Die Klage ist hinsichtlich des
Hauptantrags jedenfalls deshalb unbegr¸ndet, weil dem
Vorhaben baurechtliche Vorschriften entgegenstehen (ß 70
Abs. 1 LBauO) und der Kl‰ger deshalb der Sache nach
keinen Anspruch auf die begehrte Baugenehmigung hat.
Ein Vorhaben, das der Nutzung der Windenergie dient, also
eine Windkraftanlage, ist nach ß 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB im
Au˚enbereich nur zul‰ssig, wenn ˆffentliche Belange nicht
entgegenstehen. Hier stehen der geplanten Windkraftanlage
jedoch ˆffentliche Belange entgegen.

Allerdings ist dies nicht deshalb der Fall, weil das Vorha-
ben Zielen der Raumordnung widerspricht oder durch Dar-
stellungen im Fl‰chennutzungsplan oder als Ziele der
Raumordnung eine Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist
(ß 35 Abs. 3 Satz 2 und 3 BauGB). Im regionalen Raumord-
nungsplan ± Teilfortschreibung Windkraft ± von 1997 sind
im Bereich des Vorhabens wei˚e Fl‰chen dargestellt, f¸r die
noch keine abschlie˚ende raumordnerische Entscheidung
getroffen ist (vgl. Urteil des Senats vom 20. Februar 2002±8
A 11089/02.OVG ± und dazu BVerwG, Urteil vom 13. M‰rz
2003±4 C 3.02 ± in NVwZ 2003, 1261±1262 -). Auch eine
Ausweisung an anderer Stelle durch Darstellungen von Vor-
ranggebieten f¸r Windkraftanlagen als Ziele der Raumord-
nung ist noch nicht erfolgt. Zwar sieht der aktuelle Entwurf
der Teilfortschreibung Windenergie des Regionalen Raum-
ordnungsplanes eine solche Darstellung vor. Diese Darstel-
lung ist jedoch noch nicht verbindlich, da die Genehmigung
der obersten Landesplanungsbehˆrde noch nicht vorliegt
(ß 13 Abs. 2 Landesplanungsgesetz in der Fassung vom 8.
Februar 1977, GVBI. S. 6, zuletzt ge‰ndert am 6. Februar
2002, GVBI. S. 29 ± LPlG 1977 -, der gem‰˚ ß 24 des Lan-
desplanungsgesetzes vom 10. April 2003, GVBI. S. 41 ±
LPIG 2003 ± auf das Genehmigungsverfahren weiter An-
wendung findet). Gleiches gilt f¸r den Entwurf des Fl‰chen-
nutzungsplanes der Verbandsgemeinde Pr¸m, der ebenfalls
noch nicht wirksam ist. Planentw¸rfe sind im Rahmen des
ß 35 Abs. 3 S‰tze 2 und 3 BauGB nicht beachtlich (BVerwG,
Urteil vom 13. M‰rz 2003-4 C 3.02± in NVwZ 2003, 1261±
1262 -).

Die in der Aufstellung befindlichen Ziele der Raumord-
nung in Gestalt des Entwurfs zur Teilfortschreibung Wind-
energie stellen jedoch ˆffentliche Belange i.S.v. ß 35 Abs. 3

Satz 1 BauGB dar, die der geplanten Windkraftanlage des
Kl‰gers als einer raumbedeutsamen Anlage entgegenstehen.

Die in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung
sind nach ß 3 Nr. 4 ROG sonstige Erfordernisse der Raum-
ordnung. Sie sind bei behˆrdlichen Entscheidungen ¸ber die
Zul‰ssigkeit raumbedeutsamer Ma˚nahmen von Personen
des Privatrechts nach Ma˚gabe der f¸r diese Entscheidung
geltenden Vorschriften zu ber¸cksichtigen (ß 4 Abs. 4 Satz 1
ROG). F¸r das Baugenehmigungsverfahren bedeutet dies,
dass die zust‰ndigen Behˆrden verpflichtet sind, die in Auf-
stellung befindlichen Ziele der Raumordnung bei der Bau-
genehmigung f¸r raumbedeutsame Vorhaben, auch soweit
sie privilegiert sind, als mˆglicherweise entgegenstehende
ˆffentliche Belange zu ber¸cksichtigen (s. BverwG, a.a.O.,
NVwZ 2003, 1261±1263 -; VG Leipzig, Urteil vom 23.
August 2001, NuR 2003, 62; Bielenberg/Runkel/Spannow-
sky, Raumordnungs- und Landesplanungsrecht des Bundes
und der L‰nder, Rn. 366 zu ß 4). Denn wie sich aus der Ein-
schr‰nkung πinsbesondere™ in ß 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB
ergibt, ist die dortige Aufz‰hlung nicht abschlie˚end.

Eine solche Vorwirkung der Ziele der Raumordnung ist
nicht durch andere Regelungen ausgeschlossen. Sowohl ß 35
Abs. 3 S‰tze 2 und 3 BauGB einerseits als auch ß 245 b
Abs. 1 Satz 2 BauGB und ßß 12 Abs. 2 ROG, 19 Abs. 4
LPIG 2003 andererseits unterscheiden sich von einer Be-
r¸cksichtigung der in Aufstellung befindlichen Ziele der
Raumordnung im Rahmen einer Entscheidung nach ß 35
Abs. 3 Satz .1 BauGB hinsichtlich ihrer Zweckrichtung,
ihren Voraussetzungen und ihren Wirkungen.

ß 245 b Abs. 1 BauGB ist eine ‹berleitungsvorschrift aus
Anlass der Einf¸hrung der Privilegierung von Windkraftan-
lagen in ß 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB und des als Gegengewicht
dazu geschaffenen Darstellungsprivilegs nach ß 35 Abs. 3
S‰tze 2 und 3 BauGB. Sie sollte den Gemeinden und Raum-
ordnungsbehˆrden Zeit einr‰umen, mit ihren Planungen auf
die neue Rechtslage zu reagieren. Voraussetzung f¸r eine
Aussetzung der Entscheidung der Baugenehmigungsbehˆrde
¸ber die Zul‰ssigkeit von Windkraftanlagen nach dieser
Vorschrift war lediglich die Einleitung eines Planungsver-
fahrens und ein entsprechender Antrag. Die Norm kn¸pfte
damit weitgehend an formale Voraussetzungen an und be-
wirkte lediglich einen Aufschub der Entscheidung ¸ber den
Bauantrag bis l‰ngstens zum 31. Dezember 1998.

Nach ß 12 Abs. 2 ROG i.V.m. dem ± nach den ‹bergangs-
bestimmungen in ßß 24 f. LPIG 2003 hier wohl schon an-
wendbaren ± ß 19 Abs. 4 LPIG 2003 kann die oberste Lan-
desplanungsbehˆrde behˆrdliche Entscheidungen ¸ber die
Zul‰ssigkeit raumbedeutsamer Ma˚nahmen von Personen
des Privatrechts bis zu einer Hˆchstdauer von zwei Jahren
untersagen, wenn zu bef¸rchten ist, dass die eingeleitete
Aufstellung von Zielen der Raumordnung unmˆglich ge-
macht oder wesentlich erschwert wird und wenn die Ziele
der Raumordnung bei der Genehmigung der Ma˚nahme
nach ß 4 Abs. 4 und 5 ROG rechtserheblich sind. Damit ist
der oberen Planungsbehˆrde die Mˆglichkeit einger‰umt,
Ma˚nahmen oder Entscheidungen einer Behˆrde, die den
Planungsprozess beeintr‰chtigen kˆnnten, vor¸bergehend zu
verhindern und damit eine eingeleitete Planung zu sichern.
Besondere Anforderungen an den Verfahrensstand oder
den Inhalt der eingeleiteten Planung werden nicht gestellt,
auch kann eine endg¸ltige Ablehnung eines Bauantrages
damit nicht begr¸ndet werden.

Dagegen entfalten wirksame Zielfestsetzungen bindende
Vorgaben f¸r die Genehmigung raumbedeutsamer Vorha-
ben nach ß 35 Abs. 3 S‰tze 2 und 3 BauGB. Soweit n‰mlich
eine wirksame Festlegung von Konzentrations- und Vor-
rangzonen f¸r Windenergieanlagen aufgrund einer umfas-
senden Abw‰gung aller Belange in einem Raumordnungs-
plan erfolgt ist, besteht innerhalb einer derart ausgewiese-

OVG Koblenz, U. v. 08.03.2004 ± 8 A 11520/03 ZNER 2004, Heft 2 199



nen Zone ein Anspruch auf Genehmigung einer solchen
Anlage, w‰hrend au˚erhalb der ausgewiesenen Konzentrati-
onszonen Windkraftanlagen trotz ihrer generellen Privile-
gierung (ß 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) in der Regel unzul‰ssig
sind. Voraussetzung daf¸r ist jedoch, dass die Raumord-
nungsplanung verfahrensm‰˚ig abgeschlossen und frei von
verfahrens- oder materiell-rechtlichen Fehlern ist.

Zwischen diesen Regelungen zur ± vor¸bergehenden ± Si-
cherung der Planung einerseits und ± endg¸ltigen ± Bestim-
mung der Zul‰ssig- oder Unzul‰ssigkeit von Windenergiean-
lagen andererseits liegen die Voraussetzungen und Rechts-
folgen der Ber¸cksichtigung von in Aufstellung befindlichen
Zielen der Raumordnung als ˆffentlicher Belang im
Rahmen von ß 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB. ÷ffentliche Belange
im Sinne dieser Vorschrift d¸rfen einem nach Abs. 1 privile-
gierten Vorhaben nicht entgegenstehen. Mit πentgegenste-
hen™ ist ausgedr¸ckt, dass ihnen im konkreten Fall ein sol-
ches Gewicht zukommt, dass sie sich trotz der Entscheidung
des Gesetzgebers f¸r eine generelle Privilegierung der
Anlage hier aufgrund einer nachvollziehenden Abw‰gung
durchsetzen. Dies ist erst dann gerechtfertigt, wenn auf-
grund des Verfahrensstandes und des Inhalts der Raumord-
nungsplanung hinreichend sicher zu erwarten ist, dass die
Zielfestsetzung demn‰chst wirksam wird. Daf¸r reicht es zu-
n‰chst verfahrensm‰˚ig nicht πaus, dass ± wie etwa nach
ßß 12 Abs. 2 ROG, 19 Abs. 4 LPIG ± lediglich ein Raumord-
nungsverfahren eingeleitet worden ist. Vielmehr m¸ssen die
wesentlichen Planungsentscheidungen bereits getroffen sein.
Gerade bei Pl‰nen nach ß 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB, deren
positive Ausweisungen gleichzeitig die Unzul‰ssigkeit der
jeweiligen Vorhaben im ¸brigen Plangebiet zur Folge haben
und deren Rechtm‰˚igkeit voraussetzt, dass dem mit der
Privilegierung der Vorhaben nach ß 35 Abs. 1 Nrn. 2 bis 6
BauGB gefˆrderten ˆffentlichen Belang in substantieller
Weise Rechnung getragen wird (s. BVerwG, a.a.O.), muss
der Abw‰gungsprozess im Wesentlichen abgeschlossen sein.
Dazu reicht es nicht aus, lediglich die Kriterien festzulegen,
nach denen sich die Abw‰gung generell richten soll. Viel-
mehr muss ein solcher Stand des Planungsprozesses erreicht
sein, der das wesentliche Ergebnis bereits festlegt und æn-
derungen der Planung allenfalls in einem so geringf¸gigen
Umfang erwarten l‰sst, dass das Grundverh‰ltnis von positi-
ven Ausweisungen und Ausschlussfl‰chen ausgewogen
bleibt. Solange daher eine prinzipiell abschlie˚ende Ent-
scheidung ¸ber Zahl, Lage und Grˆ˚e der Vorrangfl‰che
nicht getroffen ist, vielmehr insoweit nicht nur geringf¸gige
ænderungen aufgrund einer noch durchzuf¸hrenden Beteili-
gung der Tr‰ger ˆffentlicher Belange und/oder der ÷ffent-
lichkeit nicht ausgeschlossen werden kˆnnen, darf sich ein
in Aufstellung befindliches regionalplanerisches Ziel gegen-
¸ber einem privilegierten Vorhaben grunds‰tzlich nicht
durchsetzen. Andererseits ist klarzustellen, dass ß 35 Abs. 3
Satz 1 BauGB gerade nicht fordert, dass die Zielfestsetzung
bereits formell wirksam ist.

Weiter kann ein in Aufstellung befindliches regional pla-
nerisches Ziel einem privilegierten Vorhaben gem‰˚ ß 35
Abs. 3 Satz 1 BauGB als sonstiges Erfordernis der Raum-
ordnung nur entgegenstehen, wenn die beabsichtigte Rege-
lung den materiell-rechtlichen Anforderungen gen¸gt, also
auch hinreichend sicher zu erwarten ist, dass der Plan nach
seiner Inkraftsetzung rechtswirksam wird. Daher ist nicht
nur, wie bei einer Entscheidung gem‰˚ ßß 12 Abs. 2 ROG,
19 Abs. 4 LPIG, Voraussetzung, dass mit der eingeleiteten
Planung ein zul‰ssiges Planungsziel verfolgt wird, dem nicht
von vornherein un¸berwindliche Hindernisse entgegenste-
hen. Vielmehr muss die konkrete Planung in dem f¸r die.
Entscheidung ¸ber den Bauantrag ma˚geblichen Zeitpunkt
den materiell-rechtlichen Anforderungen, insbesondere dem
Abw‰gungsgebot gen¸gen. Dies gilt namentlich f¸r die

Frage, ob in die Abw‰gung alle betroffenen ˆffentlichen
und privaten Belange eingeflossen sind und diese unter Be-
achtung der Grunds‰tze und Leitvorstellungen der Raum-
ordnung (s. insbesondere ß 1 Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 LPIG 1977,
ß 1 Abs. 1 Nrn. 2 bis 5 LPIG 2003, ß 1 Abs. 2 Nrn. 2 bis 6,
ß 2 Abs. 2 Nrn. 3, 4, 8, 10, 11, 14 ROG) abgewogen worden
sind. Zwar erfordert die Ber¸cksichtigung eines in Aufstel-
lung befindlichen Ziels der Raumordnung nach ß 35 Abs. 3
Satz 1 BauGB nicht eine derart ins Einzelne gehende ‹ber-
pr¸fung der Raumordnungsplanung, wie sie im Rahmen
einer Kontrolle eines in Kraft gesetzten Plans durchgef¸hrt
wird. Andererseits muss die ‹berpr¸fung eines Entwurfs,
soll dieser nach ß 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB ber¸cksichtigt
werden, doch die Annahme rechtfertigen, dass es sich insge-
samt um eine sachgerechte, dem Abw‰gungsgebot gen¸gen-
de Planung handelt und etwaige Fehler lediglich r‰umlich
begrenzte Bereiche betreffen und die Ausgewogenheit der
Planung insgesamt, insbesondere was die Ber¸cksichtigung
des mit der Privilegierung verfolgten ˆffentlichen Interesses
angeht, nicht in Frage stellen.

Was die Rechtsfolge der Ber¸cksichtigung der sonstigen
Erfordernisse der Raumordnung, hier der in Aufstellung be-
findlichen Ziele, im Rahmen des ß 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB
angeht, so kann dies nicht nur, wie bei Ma˚nahmen nach
ßß 12 Abs. 2 ROG, 19 Abs. 4 LPIG, zu einer zeitweiligen
Verhinderung des zur Genehmigung gestellten Vorhabens
f¸hren, sondern zu dessen Ablehnung. Diese Folge tritt al-
lerdings nicht schon immer dann ein, wenn das Vorhaben
nicht mit der in Aufstellung befindlichen Planung ¸berein-
stimmt. Denn ß 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB i.V.m. ß 4 Abs. 4
Satz 1 ROG fordert lediglich eine Ber¸cksichtigung der ge-
planten, nicht, wie ß 35 Abs. 3 S‰tze 2 und 3 BauGB, eine
Beachtung der verbindlich gewordenen Ziele. Daher kann
die gebotene nachvollziehende Abw‰gung (s. BVerwG,
a.a.O.) im konkreten Einzelfall je nach der Bedeutung des
Ziels, insbesondere dem Gewicht der f¸r die r‰umliche Ab-
grenzung von Vorranggebieten einerseits und Ausschlussge-
bieten andererseits ma˚geblichen Kriterien (denen selbst
keine Zielqualit‰t nach ß 3 Nr. 2 ROG zukommt), durchaus
dazu f¸hren, eine Windenergieanlage auch au˚erhalb eines
geplanten Vorranggebietes zuzulassen. Dies kann je nach
den konkreten Umst‰nden zum Beispiel auf einem an ein
solches Gebiet unmittelbar angrenzenden Standort der Fall
sein, wenn dadurch der mit der Planung von Windenergie-
zonen verfolgte Zweck der B¸ndelung und Konzentration
dieser Anlagen auf bestimmte Bereiche und Freihaltung der
Landschaft im ‹brigen nicht grunds‰tzlich in Frage gestellt
wird, wenn also insbesondere dem f¸r die Abgrenzung des
Vorranggebietes ma˚geblichen Belang nach den besonderen
Umst‰nden des umstrittenen Standortes nur ein verh‰ltnis-
m‰˚ig geringes Gewicht zukommt. Gerade in einem solchen
Fall kann der rechtliche Unterschied zwischen der Bindung
an die rechtswirksame Planung gem‰˚ ß 35 Abs. 3 Satz 2
und 3 BauGB und der Ber¸cksichtigung von sonstigen Er-
fordernissen der Raumordnung nach ß 35 Abs. 3 Satz 1
BauGB zu verschiedenen Ergebnissen f¸hren.

Die in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung
stehen hier dem Vorhaben als ˆffentliche Belange entgegen,
denn das Vorhaben ist raumbedeutsam, und die in Aufstel-
lung befindlichen Ziele der Raumordnung sind so weit ver-
festigt, dass sie sich gegen¸ber dem Vorhaben trotz seiner
Privilegierung durchsetzen.

Nur einem raumbedeutsamen Vorhaben kˆnnen in Auf-
stellung befindliche Ziele der Raumordnung als ˆffentliche
Belange entgegenstehen. Bei dem Vorhaben des Kl‰gers,
eine Windkraftanlage mit einer Nabenhˆhe von 100 m und
einem Rotordurchmesser von 80 m zu errichten, handelt es
sich um ein raumbedeutsames Vorhaben, denn es nimmt
Raum in Anspruch und beeinflusst die r‰umliche Entwick-
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lung oder Funktion des Gebietes (ß 3 Abs. 6 ROG). Dabei
ist unerheblich, dass nur eine geringe Grundfl‰che in An-
spruch genommen wird. Die r‰umliche Entwicklung wird
vielmehr durch den L‰rm und die optische Wirkung der 140
m hohen Anlage beeinflusst. Jedenfalls ¸berschreitet das
Vorhaben zusammen mit den beiden in der Nachbarschaft
bereits genehmigten Windkraftanlagen die Schwelle der
Raumbedeutsamkeit (vgl. BVerwG, Urteil vom 13. M‰rz
2003-4 C 4.02 ± NVwZ 2003, 738-739 -).

Eine Konkretisierung der in Aufstellung befindlichen
Ziele der Raumordnung ist in einer solchen Weise eingetre-
ten; dass sie dem privilegierten Vorhaben entgegenstehen.
Der Entwurf der Teilfortschreibung ± Windenergie ± des re-
gionalen Raumordnungsplanes sieht eine Ausweisung von
Vorrangfl‰chen f¸r Windenergie mit der Folge des Aus-
schlusses von Windkraftanlagen an anderer Stelle als Ziel
vor. Das Planungsverfahren wurde fehlerfrei durchgef¸hrt
und ist bereits weitgehend fortgeschritten. Es stehen nur
noch die Genehmigung der obersten Planungsbehˆrde und
die abschlie˚ende Bekanntmachung aus. Auch begegnet die
abschlie˚ende Abw‰gung durch die Regionalversammlung
keinen durchgreifenden Bedenken.

Eine ausreichende Verfestigung der in Aufstellung befind-
lichen Ziele der Raumordnung scheitert nicht an einem feh-
lerhaften Beteiligungsverfahren. Am 16. Juli 2003 beschloss
die Regionalvertretung als Ergebnis der Pr¸fung und Abw‰-
gung der im landungsplanungsrechtlichen Anhˆrungsverfah-
ren und der im Rahmen der ÷ffentlichkeitsbeteiligung vor-
getragenen Anregungen den vom Planungsausschuss vorge-
legten ænderungsentwurf zum Entwurf vom 11. Juli 2002 als
Grundlage f¸r die weiteren Verfahrensschritte. Sie beschloss
weiter die Durchf¸hrung einer erneuten Anhˆrung gem‰˚
ß 13 Abs. 1 LPIG 1977 f¸r die ge‰nderten und erg‰nzten
Planteile mit sechswˆchiger Beteiligungsfrist und eine er-
neute ÷ffentIichkeitsbeteiligung mit vierwˆchiger Ausle-
gung zuz¸glich zweiwˆchiger Einwendungsnachfrist im Hin-
blick auf die Regelung des ß 6 Abs. 4 LPIG 2003. Dies ver-
stˆ˚t nicht gegen das nach ß 24 LPlG 2003 insoweit noch
anzuwendende Landesplanungsgesetz 1977. Nach dessen
ß 13 Abs. 1 S‰tze 1 und 2 werden die regionalen Raumord-
nungspl‰ne von den Planungsgemeinschaften unter Beteili-
gung der durch die Planung ber¸hrten Behˆrden und Pla-
nungstr‰ger des Bundes und des Landes sowie der Gebiets-
kˆrperschaften und nach Anhˆrung des regionalen Pla-
nungsbeirates erarbeitet. Den Gebietskˆrperschaften ist
nach der Fertigstellung des Planentwurfes Gelegenheit zu
geben, zu den sie ber¸hrenden Zielaussagen Stellung zu
nehmen. Diese Regelung entspricht der seit dem 28. April
2003 geltenden Regelung in ß 10 Abs. 1 LPIG 2003, bis auf
die dort zus‰tzlich vorgesehene Beteiligung von Personen
des Privatrechts, f¸r die eine Beachtenspflicht nach ß 4
Abs. 3 ROG begr¸ndet wird.

Die gew‰hlte Verfahrensweise gen¸gt beiden Regelungen.
Die Beteiligung bei der Erarbeitung des Plans ist unbestrit-
ten erfolgt. Die Stellungnahme zum urspr¸nglichen Planent-
wurf vom 11. Juli 2002 war allen Gemeinden und Gemein-
deverb‰nden mˆglich. Die Beschr‰nkung bei der Stellung-
nahme zum durch Beschluss der Planungsgemeinschaft ge-
‰nderten Planentwurf auf die von der ænderung betroffe-
nen Gemeinden und Gemeindeverb‰nde entspricht dem
Wortlaut des Gesetzes, wonach ihnen Gelegenheit zur Stel-
lungnahmen nur insoweit zu geben ist, als sie von den vor-
gesehen Zielaussagen bzw. Erfordernissen der Raumord-
nung ber¸hrt sein kˆnnen. Nur die ge‰nderten und erg‰nz-
ten Planaussagen kˆnnten dazu f¸hren, dass die Gemeinden
und Gemeindeverb‰nde in anderer Weise ber¸hrt werden,
als beim urspr¸nglichen Entwurf, zu dem sie bereits Stel-
lung nehmen konnten. Die zeitliche Beschr‰nkung der Ge-
legenheit zur Stellungnahme auf sechs Wochen ist gleichfalls

nicht zu beanstanden. Eine besondere Stellungnahmefrist ist
insoweit nicht gesetzlich vorgeschrieben. Die gesetzte Frist
erscheint angemessen, da die Gemeinden sich mit dem ur-
spr¸nglichen Entwurf schon vertraut machen konnten und
es weniger Aufwand erfordert, sich nur noch mit den ænde-
rungen auseinanderzusetzen. Die ÷ffentlichkeitsbeteiligung
steht einerseits nicht im Gegensatz zum bisher geltenden
Recht und entspricht andererseits der neuen Regelung in
ß 6 Abs. 4 LPIG 2003, wonach der Entwurf f¸r sechs
Wochen auszulegen ist und Anregungen bis zwei Wochen
danach vorgebracht werden kˆnnen, w‰hrend bei einer er-
neuten Auslegung die Frist bis auf zwei Wochen verk¸rzt
und bestimmt werden kann, dass Anregungen nur zu den
ge‰nderten und erg‰nzten Teilen vorgebracht werden
kˆnnen.

Am 5. Dezember 2003 fand die abschlie˚ende Abw‰gung
durch die Regionalvertretung statt, so dass zum Abschluss
des Raumordnungsverfahrens nur noch die Genehmigung
und die Bekanntmachung fehlen. In verfahrensm‰˚iger Hin-
sicht ist damit eine hinreichende, die Ber¸cksichtigung der
hier in Rede stehenden Ziele rechtfertigende Verfestigung
eingetreten.

In materieller Hinsicht entspricht die vorgenommene Ab-
w‰gung den an sie zu stellenden Anforderungen. Eine ge-
bietsbezogene Festlegung ¸ber die Konzentration von Wind-
energieanlagen an bestimmten Standorten, durch die zu-
gleich nach ß 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB ein Ausschluss der
Anlagen im ¸brigen Planbereich bewirkt werden soll, ist nur
gerechtfertigt, wenn sich die Windkraftanlagen innerhalb
der Konzentrationszonen gegen¸ber konkurrierenden Nut-
zungen durchsetzen und ein gesamtr‰umliches Planungskon-
zept zugrunde liegt, das den allgemeinen Anforderungen
des planungsrechtlichen Abw‰gungsgebotes gerecht wird.
Dabei muss die Abw‰gung aller beachtlichen Belange sich
auf das gesamte Plangebiet beziehen. Der Windenergienut-
zung muss im Plangebiet in substantieller Weise Raum ge-
schafft werden (BVerwG, Urteil vom 13. M‰rz 2003-4 C 3.02
± NVwZ 2003, 1261).

Der beschlossene Entwurf wird diesen Grunds‰tzen ge-
recht. Es werden Vorranggebiete f¸r Windenergie ausgewie-
sen und andere raumbedeutsame Nutzungen in diesen Ge-
bieten ausgeschlossen, soweit sie mit der Windenergienut-
zung nicht vereinbar sind. Ebenso wird der Ausschluss der
Windenergienutzung im ¸brigen Planbereich ausdr¸cklich
als Ziel bezeichnet.

Die Abgrenzung der Vorranggebiete beruht auf einem ge-
samtr‰umlichen Plankonzept. Sie geht aus von der bisheri-
gen Teilfortschreibung Windkraft von 1997, die Gegenstand
des genannten Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom
13. M‰rz 2003 gewesen ist. Die damalige Bewertung wurde
jedoch aktualisiert und einer neuen Abw‰gung unterzogen.
Dabei wurde zun‰chst davon ausgegangen, dass die Region
unter dem Gesichtspunkt der πWindhˆffigkeit™ grunds‰tz-
lich f¸r, die Windenergienutzung gut geeignet ist. Danach
erfolgte die Abgrenzung von Vorrangfl‰chen aufgrund ver-
schiedener Ausschlusskriterien. Dazu gehˆren die landes-
pflegerischen Tabur‰ume nach den Vorgaben des landes-
pflegerischen Planungsbeitrages nach ß 16 LPflG sowie Er-
fordernisse der Raumordnung, die eine Errichtung von
Windenergieanlagen entgegenstehen. Weiter wurden die
st‰dtebaulichen Planungen ber¸cksichtigt, der vorhandene
Bestand an Windenergieanlagen sowie das private Grund-
st¸ckverwertungsinteresse.

Entgegen der Ansicht des Kl‰gers liegt kein Abw‰gungs-
ausfall hinsichtlich der Ausschlussfl‰chen vor. Diese sind
gerade nicht lediglich als Rechtsfolge von Vorrangfl‰chen
gesehen worden, vielmehr sind umgekehrt die Vorrangfl‰-
chen aufgrund der Festlegung von Ausschlussfl‰chen ent-
standen. Es liegt auch keine Verhinderungsplanung wegen
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eines Missverh‰ltnisses von Vorrang- und Ausschlussfl‰chen
vor. So wurden 90 Vorranggebiete mit einer Gesamtfl‰che
von rund 2410 ha ausgewiesen, das sind rund 0,49 % des
¸berplanten Gebietes von rund 4.929 qkm. Die Vorrangge-
biete haben eine durchschnittliche Grˆ˚e von 27 ha. In 52
dieser Vorranggebiete mit einer Fl‰che von rund 1.675 ha
befinden sich bereits Windenergieanlagen oder sind zumin-
dest geplant. Die ¸brigen 38 Vorranggebiete mit. rund 735
ha kˆnnten nach einer Beispielsrechnung mit rund 170
Windkraftanlagen bebaut werden (Entwurf II, 14). Trotz des
Anteils von lediglich 0,49 % an der Gesamtfl‰che handelt es
sich nicht um eine πFeigenblattplanung™. Eine gesetzliche
Vorgabe, die Windenergienutzung so zu gewichten, dass sie
sich gegen¸ber anderen Belangen in einer Weise durchsetzt,
die zur Sicherung eines bestimmten Fl‰chenanteils f¸r die
Windenergienutzung f¸hrt, gibt es nicht. Erforderlich, aber
auch ausreichend ist vielmehr, dass f¸r die Windenergienut-
zung in substantieller Weise Raum geschaffen wird
(BVerwG Urteil vom 13. M‰rz 2003-4 C 4.02 ± NVwZ 2003,
738). Das ist hier der Fall, indem Standorte f¸r immerhin
mehr als 500 Windenergieanlagen ausgewiesen werden. Der
Fl‰chenanteil der f¸r die Windenergieanlagen zur Verf¸-
gung steht, scheint zwar im Verh‰ltnis zu anderen Nutzungs-
arten gering. Dies ist jedoch zum einen auf die Berech-
nungsweise zur¸ckzuf¸hren. So wurden Abstandsfl‰chen
und Pufferzonen jeweils den anderen Nutzungen zugerech-
net. Au˚erdem kommt den Windenergieanlagen wegen
ihrer Hˆhe und ihres durch die Rotorbewegung erhˆhten
Aufmerksamkeitswertes zumindest optisch eine besondere
Raumwirkung zu, die sich mit anderen Nutzungen kaum
vergleichen l‰sst. Unter Ber¸cksichtigung dessen stellt die
Fl‰che der Vorranggebiete von 2.410 ha einen erheblichen
Anteil der Fl‰che von 15.400 ha dar, die nach Ber¸cksichti-
gung der allgemeinen Ausschlusskriterien noch verbleibt
(Entwurf II, 11).

Es sind auch keine Fehler bei der Gewichtung der Belan-
ge der Windenergienutzung als einer im Au˚enbereich pri-
vilegierten Nutzung im Verh‰ltnis zu anderen ˆffentlichen
Belangen unterlaufen. Insbesondere ist nicht zu beanstan-
den, dass in gro˚em Umfang Fl‰chen als nicht f¸r eine
Windenergienutzung geeignet ausgeschlossen wurden. Die
gew‰hlten Ausschlusskriterien entsprechen Grunds‰tzen
und Leitlinien der Raumordnung, die in nachvollziehbarer
Weise den Ausschluss der Windenergienutzung rechtferti-
gen.

Dies gilt zun‰chst f¸r die Tabur‰ume nach dem landes-
pflegerischen Planungsbeitrag nach ß 16 LPflG. Diese Tabu-
r‰ume sind n‰her beschrieben als Naturschutzgebiete mit
200-m-Puffer, geplante Naturschutzgebiete mit 200-m-
Puffer, Kernzonen der Naturparke, Naturparke und Land-
schaftsschutzgebiete (neben den bereits genehmigten oder
im Planverfahren befindlichen Anlagen bzw. Standorten
keine weiteren mehr), Naturdenkmale, gesch¸tzte Land-
schaftsbestandteile, Fl‰chen im Sinne des ß 24 Abs. 2 Nrn. 4
bis 11 LPflG, FFH-Gebiete mit 200-m-Puffer, EU-Vogel-
schutzgebiete mit 200-m-Puffer, Biotope laut Biotopsystem-
planung, regionales Biotopverbundsystem gem‰˚ Land-
schaftsrahmenplanung sowie f¸r den Schutz des Land-
schaftsbildes gem‰˚ Landschaftsrahmenplanung bedeutsame
R‰ume. Die betreffenden Kriterien lagen dem Planungstr‰-
ger in Form von Karten und Geodatens‰tzen vor. Diese lan-
despflegerischen Belange sind ausreichend konkretisiert und
geeignet, die Ausschlusswirkung zu rechtfertigen.

So liegt die hier umstrittene Windenergieanlage im Be-
reich des Landschaftsschutzgebietes πNaturpark Nordeifel™,
Teilgebiet Landkreis Pr¸m, vom 6. November 1970 (Amts-
blatt der Bezirksregierung Trier 1970, 109 f.), in dem es ver-
boten ist, die Natur zu sch‰digen, das Landschaftsbild zu
verunstalten oder den Naturgenuss zu beeintr‰chtigen. Der

Schutzzweck des Naturparkes steht somit grunds‰tzlich im
Widerspruch zur Wirkung von Windenergieanlagen, die zu-
mindest Landschaftsbild und Naturgenuss nachteilig beein-
flussen. Soweit Pufferzonen mit 200 m Tiefe bei Natur-
schutzgebieten, FFH-Gebieten und EU-Vogelschutzgebieten
ber¸cksichtigt wurden, ist dies durch die optische und akus-
tische Fernwirkung von Windenergieanlagen gerechtfertigt.
Auch die Fl‰chen des regionalen Biotopverbundsystems
durften als Ausschlussfl‰chen ber¸cksichtigt werden. Diese
Fl‰chen wurden im Auftrag der Oberen Landespflegebehˆr-
de auf der Grundlage der Planung vernetzter Biotopsysteme
durch ein Gutachten vom M‰rz 1998 ermittelt und als Vor-
rang- und Vorbehaltsgebiete vorgeschlagen. Sie wurden zum
Biotop- und Artenschutz in den landespflegerischen Pla-
nungsbeitrag nach ß 16 Landespflegegesetz aufgenommen
und rechtfertigen gleichfalls den Ausschluss der Windener-
gienutzung in ihrem Bereich, da von einer grunds‰tzlichen
Unvertr‰glichkeit ausgegangen werden kann. Der Umstand,
dass das Gutachten bereits im M‰rz 1998 erstellt wurde,
macht es nicht unbrauchbar. Es liegt in der Natur der Sache,
dass Planungsgrundlagen nicht st‰ndig der tats‰chlichen
Entwicklung angepasst werden kˆnnen, weil dies mit einem
zu hohen Aufwand verbunden w‰re. Ein Gutachten aus dem
Jahr 1998 erscheint noch ausreichend zeitnah, zumal der
Kl‰ger keine substantiierten Bedenken gegen seine Verwen-
dung vorgebracht hat. Gleiches gilt f¸r die R‰ume, die f¸r
den Schutz des Landschaftsbildes bedeutsam sind und als
Vorbehaltsgebiete f¸r den Schutz des Landschaftsbildes vor-
geschlagen wurden.

Der Planungstr‰ger hat auch nicht die Bauleitplanung mit
fehlerhafter Gewichtung in die Abw‰gung eingestellt. Es
fand zwar schon im Vorfeld ein intensiver Austausch mit
den Gemeinden statt, der jedoch nicht zu einer einseitigen
‹bernahme der gemeindlichen Planvorstellungen f¸hrte.
Wenn im Einzelfall zu Gunsten der st‰dtebaulichen Planung
mit R¸cksicht auf den Vertrauensschutz von den sonst zu-
grunde gelegten regionalplanerischen Kriterien abgewichen
wurde, ist dies nicht, zu beanstanden. Vielmehr ist dies da-
durch gerechtfertigt, dass bei der 2002 eingeleiteten Teilfort-
schreibung Windkraft aufgrund des bereits erw‰hnten Ur-
teils des OVG Rheinland-Pfalz vom 20. Februar 2002-8 A
11089/01.OVG ± die regionalplanerischen Kriterien weiter-
entwickelt wurden, w‰hrend die gemeindliche Planung sich
noch an der Teilfortschreibung Windkraft von 1997 orien-
tierte (Entwurf II, 12). Es ist auch nicht zu beanstanden,
dass zu Siedlungsgebieten und einzelnen Wohngeb‰uden im
Au˚enbereich ein Mindestabstand von 500 m und von Ge-
meinden mit der besonderen Funktion Wohnen sowie von
Einrichtungen des Freizeitwohnens ein Mindestabstand von
1.000 m ber¸cksichtigt wurde. Diese Abst‰nde sind im Hin-
blick auf die Entwicklung zu immer grˆ˚eren Windenergie-
anlagen und deren in den Konzentrationszonen gerade be-
absichtigte H‰ufung als Vorsorge vor visuellen und akusti-
schen Beeintr‰chtigungen zu rechtfertigen.

Die Interessen der privaten Grundst¸ckseigent¸mer
wurden in die Abw‰gung eingestellt und ber¸cksichtigt.
Dies geschah nicht nur in der pauschalen Form eines unter-
stellten Interesses, indem alle Grundst¸cke als potentielle
Standorte f¸r Windkraftanlagen betrachtet und entspre-
chend in die Abw‰gung eingestellt wurden, sondern auch
auf der Grundlage der ÷ffentlichkeitsbeteiligung, die im
Vorgriff auf die entsprechende Regelung im Landespla-
nungsgesetz 2003 durchgef¸hrt wurde. Die im Beteiligungs-
verfahren vorgebrachten privaten Interessen wurden im
Einzelfall abgewogen (Entwurf II, 13). Wenn es dabei nicht
zu einer Erweiterung der Vorrangfl‰chen f¸r die Windener-
gie kam, ist dies nicht auf eine einseitige Abw‰gungsent-
scheidung zur¸ckzuf¸hren, sondern darauf, dass im Einzel-
fall keine Argumente vorgebracht wurden, die eine Abwei-
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chung von dem Ergebnis der generellen Abw‰gung gerecht-
fertigt h‰tten.

Ein Abw‰gungsfehler liegt auch nicht deshalb vor, weil
der Plangeber Windenergieanlagen mit einer Nabenhˆhe
von mehr als 35 m als raumbedeutsam angesehen hat. Die
Begr¸ndung zu dem am 5. Dezember 2003 von der Regio-
nalvertretung beschlossenen Entwurf verweist insofern le-
diglich in einer Fu˚note auf das ministerielle Gemeinsame
Rundschreiben πHinweise zur Beurteilung der Zul‰ssigkeit
von Windenergieanlagen™ vom 18. Februar 1999 ± FM
3275±4531 ± (MinBl. 1999, 148). Durch den Regionalplan
selbst wird die Raumbedeutsamkeit jedoch nicht definiert,
sondern vorausgesetzt. F¸r die Abw‰gung bei der Abgren-
zung von Vorranggebieten f¸r die Windenergie ist auch
nicht die Mindestgrˆ˚e der ber¸cksichtigten Windkraftanla-
gen von Bedeutung, sondern vielmehr die Hˆchstgrˆ˚e der
zu erwartenden Anlagen, da diese f¸r das Hˆchstma˚ der zu
erwartenden Beeintr‰chtigungen ma˚geblich ist5 und damit
f¸r die zu ber¸cksichtigenden Abst‰nde.

Es fehlt auch nicht deshalb an einer ausreichenden Ver-
festigung der in Aufstellung befindlichen Ziele der Raum-
ordnung, weil das Aufstellungsverfahren nicht der Richtlinie
2001/42/EG des Europ‰ischen Parlamentes und des Rates
¸ber die Pr¸fung der Umweltauswirkungen bestimmter
Pl‰ne und Programme (Amtsblatt C 197 der EG vom 27.
Juli 2001, S. 30±37) entspricht. Denn die Verpflichtung zur
Durchf¸hrung einer Umweltpr¸fung nach Art. 3 Abs. 1
dieser Richtlinie gilt nach Art. 13 Abs. 3 nur f¸r die Pl‰ne
und Programme, deren erster fˆrmlicher Vorbereitungsakt
nach dem in Abs. 1 genannten Zeitpunkt, also dem 21. Juli
2004, erstellt wird, oder wenn ein solcher Plan erst mehr als
24 Monate nach diesem Zeitpunkt angenommen wird. Hier
wurde der Beschluss des Regionalvorstandes ¸ber eine neue
Teilfortschreibung Windenergie bereits am 17. April 2002
gefasst, am 2. Juli 2002 beschloss die Regionalvertretung be-
reits den Anhˆrungsentwurf f¸r das Beteiligungsverfahren.
Es ist auch damit zu rechnen, dass die im Januar 2004 bean-
tragte Genehmigung innerhalb von 2 Jahren nach dem 21.
Juli 2004 erteilt wird. Es kann deshalb dahinstehen, ob das
Verfahren, wie die Beigeladene zu 2) meint, nicht ohnehin
bereits den nach der Richtlinie zu stellenden Anforderun-
gen entspricht.

Die in der Aufstellung befindlichen und bereits hinrei-
chend verfestigten Ziele der Raumordnung stehen dem Vor-
haben auch als ˆffentliche Belange im Sinne von ß 35 Abs. 3
Satz 1 BauGB entgegen. Denn eine Abw‰gung mit dem
Zweck des Vorhabens f¸hrt zu dem Ergebnis, dass ihr Ge-
wicht ¸berwiegt. Dabei ist zugunsten des Vorhabens zu be-
r¸cksichtigen, dass ihm wegen seiner Privilegierung im Au-
˚enbereich ein besonderes Gewicht zukommt. Andererseits
ist seine Verwirklichung nicht ortsgebunden, es kˆnnte
durchaus an anderer Stelle mit vergleichbarer Windhˆffig-
keit in einem der vorgesehenen Vorranggebiete verwirklicht
werden. Am vorgesehenen Standort stehen ihm ˆffentliche
Belange gegen¸ber, die unter den hier gegebenen Umst‰n-
den gewichtiger sind. Diese bestehen nicht nur allgemein
darin, die Nutzung des Au˚enbereiches f¸r Windkraftanla-
gen im Hinblick auf ihre optische und akustische Fernwir-
kung durch die Bildung von Konzentrationszonen zu
ordnen, wobei angesichts der von der Sorgfalt des Planungs-
verfahrens abh‰ngigen Dauer der Planung auch ein erhebli-
ches ˆffentliches Interesse daran besteht, dass bereits ver-
festigte, aber letztlich noch nicht wirksame Planungen sich
gegen¸ber Vorhaben durchsetzen, die sonst dem Ergebnis
der Planung vorgreifen w¸rden. Hier kommt vielmehr dazu,
dass das Vorhaben in einem Bereich errichtet werden soll,
der im Naturpark Nordeifel unter einem besonderen Schutz
steht und f¸r den gerade deshalb in dem Entwurf der be-
reits abschlie˚end abgewogenen Teilfortschreibung Winden-

ergie der Ausschluss raumbedeutsamer Windkraftanlagen
als Ziel vorgesehen ist. Das Gewicht dieses Zieles als ˆf-
fentlicher Belang wird nicht dadurch beeintr‰chtigt, dass in
geringer Entfernung innerhalb des Gebietes des Naturparks
Nordeifel abweichend von den sonst der Planung zugrunde
liegenden Leitlinien ein Vorranggebiet f¸r Windenergie aus-
gewiesen ist, das bereits zu einer Beeintr‰chtigung der Na-
turparks f¸hrt. Denn dieses Vorranggebiet wurde im Hin-
blick auf die dort bereits genehmigten Windkraftanlagen als
Ausnahmefall vorgesehen. Die Zulassung weiterer Winden-
ergienutzung ¸ber dieses Gebiet hinaus w¸rde, auch wegen
der damit verbundenen Vorbildwirkung, dem Ziel wider-
sprechen, die Windenergienutzung auf genau abgegrenzte
Gebiete zu beschr‰nken und dabei insbesondere den Natur-
park Nordeifel ± jenseits schon bestehender Belastungen ±
von weiteren Windkraftanlagen zu verschonen.

Mit seinem hilfsweise gestellten Feststellungsantrag hat
der Kl‰ger jedoch Erfolg. Der im Wege einer sachgerechten
Klageerweiterung gestellte Fortsetzungsfeststellungsantrag
ist zul‰ssig, insbesondere liegt das erforderliche Feststel-
lungsinteresse vor. Dieses hat der Kl‰ger damit begr¸ndet,
dass er beabsichtige, einen Planungsschaden geltend zu
machen. Ein derartiger Planungsschadensanspruch wird
zwar von der Rechtsprechung und von der herrschenden
Meinung in der Literatur nicht anerkannt; es gibt jedoch
Meinungen, die ihn f¸r gerechtfertigt halten (zum Mei-
nungsstand: Battis/Krautzberger/Lˆhr, BauGB, B. Aufl. ,
ß 39 Rn. 7 m.w.N.). Deshalb kann nicht von einer offensicht-
lichen Erfolglosigkeit einer solchen Klage ausgegangen
werden.

Die Klage ist insoweit auch begr¸ndet. Nach Ansicht des
Senates haben die hier in Rede stehenden, in Aufstellung
befindlichen Ziele der Raumordnung erst mit der abschlie-
˚enden Abw‰gung durch die Regionalversammlung eine
derartige Verfestigung erreicht, dass sie als ˆffentliche Be-
lange einem privilegierten Vorhaben entgegenstehen
kˆnnen. Zwar fand eine erste Abw‰gung durch den Regio-
nalversammlung bereits am 16. Juli 2003 statt. Dabei wurde
auch das dem Vorhaben benachbarte Vorranggebiet Winter-
spelt III mit abgewogen. Allerdings wurden auch ænderun-
gen gegen¸ber dem urspr¸nglichen Planentwurf und eine er-
neute Anhˆrung beschlossen. Da es hier um einen Bereich
in der N‰he eines Vorranggebietes geht, der schon durch
eine r‰umlich geringf¸gige (wenn auch im Hinblick auf die
Abw‰gungskriterien erhebliche) Erweiterung dieses Gebie-
tes h‰tte einbezogen werden kˆnnen, kann vor der abschlie-
˚enden Abw‰gung nicht von einer ausreichenden Verfesti-
gung der in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumord-
nung ausgegangen werden.

Die Kostenentscheidung folgt aus ß 154 Abs. 2 i.V.m.
ß 155 Abs. 1 Satz 3 VwGO.

Es besteht keine Veranlassung, dem Kl‰ger auch die au-
˚ergerichtlichen Kosten der Beigeladenen zu 1) und 2) auf-
zuerlegen (ß 162 Abs. 3 VwGO). Die Anordnung der vor-
l‰ufigen Vollstreckbarkeit beruht auf ß 167 VwGO.

Die Revision wird zugelassen. Die Rechtssache hat
grunds‰tzliche Bedeutung, weil sie geeignet ist, zur Kl‰rung
der Frage beizutragen, unter welchen Voraussetzungen und
ab welchem Zeitpunkt in Aufstellung befindliche Ziele der
Raumordnung einem privilegierten Vorhaben entgegenste-
hen (ß 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO).
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