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Dafür	ist	eine	ganze	Reihe	von	Gesichtspunkten	maßgeblich.	Nach	
den	 vorstehend	 zusammengefassten	 Grundsätzen	 müsste	 der	An-
tragsteller	 auch	 hinnehmen,	 dass	 benachbarte	 landwirtschaftliche	
Flächen	in	dem	zulässigen	Rhythmus	gegüllt	werden.	Die	Nutzung	
dieses	Bereichs	durch	die	Silageplatte	ruft	Geruchseinträge	hervor,	
die	deutlich	dahinter	zurückbleiben.	Das	ergibt	sich	unter	anderem	
daraus,	 dass	 die	 Silage	 nach	 den	 genehmigten	 Betriebsbeschrei-
bungen	mit	einer	dichten	Folie	abgedeckt,	beginnend	zu	der	dem	
Antragsteller	abgewandten	Seite,	d.	h.	nur	von	Nordost	nach	Südwest	
fortschreitend	angeschnitten	und	verbraucht	wird	und	die	Schnitt-
fläche	vom	 Grundstück	 des	Antragstellers	 weg	weist.	 Zudem	 hat	
diese	Aufstellung	der	Silageplatte	den	Vorteil,	dass	die	Schnittstelle	
unmittelbarer	Sonneneinstrahlung	weitestgehend	entzogen	ist	und	
damit	geruchsfördernde	Prozesse	gedämmt	werden	können.	

[…]
Insgesamt	ist	damit	zusammenzufassen:	
Grundstücke,	die	im	Dorfgebiete	liegen	oder	nur	den	Schutz	dort	

gelegener	Grundstücke	beanspruchen	können,	sind	in	verstärktem	
Umfang	verpflichtet,	Gerüche	hinzunehmen,	die	den	Betrieb	von	
Biogasanlagen,	 insbesondere	 der	 Siloplatte	 verbunden	 sind	 (wie	
B.-W.	VGH,	B.	v.	3.5.2006	-	3	S	771/06-,	BauR	2006,	1870	=	ZfBR	
2006,	759).	

[…]
Die	vom	Antragsteller	-	möglicherweise	mit	einigem	Recht	-	be-

fürchtete	Wertminderung	seines	Grundstücks	ist	für	sich	allein	kein	
ausreichender	Gesichtspunkt,	dem	Eilantrag	stattzugeben.	Es	ist	in	
der	Rechtsprechung	des	Bundesverwaltungsgerichts	(vgl.	Beschl.	v.	
13.11.1997	-	4	B	195.97	-	BRS	59	Nr.	177)	geklärt,	dass	Wertmin-
derungen	durch	die	„unpassende“	Nutzung	von	Nachbararealen	für	
sich	allein	nicht	ausreichen,	diese	aus	öffentlich-rechtlicher	Sicht	
abwehren	zu	können.	Wertminderungen	als	Folge	der	Ausnutzung	
der	einem	Dritten	erteilten	Baugenehmigung	bilden	danach	für	sich	
allein	genommen	keinen	ausreichenden	Maßstab	zur	Beantwortung	
der	Frage,	ob	die	mit	dem	Vorhaben	verbundenen	Beeinträchtigungen	
im	Sinne	des	Rücksichtnahmegebotes	 noch	 zuzumuten	 sind	oder	
nicht.	Es	gibt	keinen	Rechtssatz	des	Inhalts,	der	Einzelne	habe	einen	
Anspruch	darauf,	vor	jeglicher	Wertminderung	durch	benachbarte	
Baumaßnahmen	bewahrt	zu	bleiben.	Maßgeblich	 ist	vielmehr,	ob	
bei	der	Abwägung	der	miteinander	konkurrierenden	Nutzungsinter-
essen	das	des	Dritten	ohne	einen	sich	aus	der	Situation	ergebenden	
Grund,	das	heißt	einseitig	hintangestellt	worden	ist.	Das	ist	hier	-	wie	
dargelegt	-	nicht	der	Fall.	

Schließlich	 wird	 der	 Hinweis	 des	Antragstellers	 auf	 §	 8	 Satz	
1	 NDSchG	 dem	 Rechtsbehelf	 des	Antragstellers	 voraussichtlich	
nicht	zum	Erfolg	verhelfen	können.	Zutreffend	hat	der	Antragsteller	
dargelegt,	nach	der	Rechtsprechung	des	Niedersächsischen	Oberver-
waltungsgerichts	(vgl.	zuletzt	Beschl.	v.	17.11.2006	-	7	ME	62/06	-)	
vermittle	§	8	Satz	1	NDSchG	mit	dem	Verbot,	in	der	Umgebung	eines	
Baudenkmals	Anlagen	zu	errichten,	zu	ändern	oder	zu	beseitigen,	
wenn	dadurch	das	Erscheinungsbild	des	Baudenkmals	beeinträchtigt	
wird,	 keine	 abwehrfähige	 Rechtsposition	 des	 Eigentümers	 dieses	
Denkmals.	

Nun	ist	allerdings	zu	beachten,	dass	das	Bundesverfassungsgericht	
auf	die	Verfassungsbeschwerde	gegen	die	zitierte	Entscheidung	des	7.	
Senats	des	Niedersächsischen	Oberverwaltungsgericht	(7	ME	62/06)	
vom	17.	November	2006	mit	Beschluss	vom	19.	Dezember	2006	(-	1	
BvR	2935/06	-	V.n.b.)	Folgendes	ausgeführt	hat:	

„Zwar	geht	das	Niedersächsische	Oberverwaltungsgericht	in	wohl	
gefestigter	Rechtsprechung	davon	aus,	dass	das	(niedersächsische)	
Denkmalschutzrecht	nur	allgemeinen	Interessen	und	nicht	auch	den	
Interessen	Privater	wie	denen	des	Denkmaleigentümers	diene	(vgl.	
auch:	Nds.	OVG,	Urteil	vom	15.	Mai	2003	-	1	KN	69/02	-,	JURIS;	
ebenso:	Schmaltz/Wiechert,	NDSchG,	Kommentar,	1998,	§	8	Rn.	13).	
Eine	ähnliche	Auffassung	vertreten	für	ihr	Landesdenkmalschutzrecht	
auch	andere	Oberverwaltungsgerichte	(vgl.	OVG	Nordrhein-Westfa-
len,	NVwZ-RR	1989,	S.	613;	OVG	Brandenburg,	LKV	1998,	S.	72	
f.;	weitere	Nachweise	bei	Spennemann,	BauR	2003,	S.	1655	<1657	
ff.>).	Allerdings	 folgt	die	 fachgerichtliche	Rechtsprechung	dieser	

Auffassung	nicht	einhellig.	Eine	andere	Meinung	wird	vom	Baye-
rischen	Verwaltungsgerichtshof	vertreten	(Urteil	vom	27.	März	1992	
-	26	CS	91.3589	-,	zitiert	nach	Viebrock,	in:	Martin/Krautzberger	
<Hrsg.>,	Handbuch	Denkmalschutz	und	Denkmalpflege,	2004,	E	
Rn.	121).	Nach	seiner	Auffassung	wäre	es	schwer	verständlich,	wenn	
der	Eigentümer	eines	Baudenkmals,	dem	durch	Gesetz	besondere	
Erhaltungspflichten	 auferlegt	 sind,	 auch	 solche	Veränderungen	 in	
der	Umgebung	dieses	Baudenkmals	hinzunehmen	hätte,	die	seine	
Erhaltungsinvestitionen	entwerteten.	Auch	Teile	der	neueren	Literatur	
sprechen	sich	dafür	aus,	dem	Denkmaleigentümer	Abwehrrechts-
positionen	 einzuräumen	 (vgl.	Viebrock,	 in:	 Martin/Krautzberger	
<Hrsg.>,	Handbuch	Denkmalschutz	und	Denkmalpflege,	2004,	E	
Rn.	121	f.;	Martin,	ebenda,	G	Rn.	135	f.;	Spennemann,	BauR	2003,	
S.	1655	<1659	ff.>).	Das	Bundesverwaltungsgericht	hat	sich	-	so-
weit	ersichtlich	-	mit	der	Frage,	ob	der	Denkmaleigentümer	wegen	
Art.	14	GG	Vorschriften	des	Umgebungsschutzes	geltend	machen	
können	muss,	noch	nicht	abschließend	beschäftigt	(vgl.	Urteil	vom	
18.	Dezember	1991	-	BVerwG	4	C	23.88	-,	JURIS,	und	Urteil	vom	
9.	April	2003	-	BVerwG	9	A	37.02	-,	JURIS,	Rn.	29).“	

Selbst	wenn	man	die	Möglichkeit	in	Betracht	zöge,	§	8	Satz	1	ND-
SchG	vermittle	in	manchen	Fallkonstellationen	doch	Nachbarschutz,	
würde	dies	dem	Nachbarantrag	hier	aller	Voraussicht	nach	aber	nicht	
zum	Erfolg	verhelfen	können.	§	8	Satz	1	NDSchG	verbietet	es,	das	
Erscheinungsbild	 eines	 Baudenkmals	 zu	 beeinträchtigen.	 Dabei	
geht	diese	Norm	über	die	Reichweite	des	allgemeinen	Verunstal-
tungsverbotes	 (§	 53	 NBauO)	 hinaus.	 Deshalb	 wird	 den	 erhöhten	
Anforderungen	des	§	8	Satz	1	NDSchG	nicht	schon	dann	genügt,	
wenn	lediglich	ein	hässlicher,	Unlust	erregender	Kontrast	zwischen	
der	 benachbarten	Anlage	 und	 dem	 Baudenkmal	 vermieden	 wird.	
Erforderlich	ist	vielmehr,	dass	die	jeweilige	besondere	Wirkung	des	
Baudenkmals,	welche	es	aufgrund	eines	der	Denkmal	begründenden	
Gesichtspunkte	ausübt,	nicht	geschmälert	wird.	Die	in	die	Nähe	eines	
Baudenkmals	 rückende	Anlage	braucht	 allerdings	auch	nicht	den	
Maßstab	zu	erfüllen,	den	das	Denkmal	gesetzt	hat.	Es	darf	es	nur	
nicht	gleichsam	erdrücken,	verdrängen,	übertönen	oder	die	gebotene	
Achtung	gegenüber	den	Werten	außer	Acht	 lassen,	welche	dieses	
Denkmal	verkörpert	(vgl.	Schmaltz/Wiechert,	NDSchG,	Kommentar,	
1998,	§	8	Rdn.	6).	
[…]

24. Rechtliche Mängel des REP Halle (Entwurf) bezüg-
lich Windenergienutzung

BauGB § 35 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 3 Satz 1, Satz 2, Satz 3; ROG § 3 
Nr. 2, Nr. 6; § 7 Abs. 4; BauO LSA § 70 Abs. 1, Abs. 2; § 74 Abs. 
1 Satz 1

1. Zur Verlautbarungsreife eines im Entwurf befindlichen Re-
gionalplans
2. Ob der zweite Entwurf des REP Halle rechtliche Verbindlich-
keit wird erreichen können, ist fraglich. 
(Leitsätze	der	Redaktion)
OVG Magdeburg, U. v. 20.04.2007 - 2 L 110/04 - (vorgehend: VG 
Halle, U. v. 02.02.2004 - 2 A 149/01 - HAL)

Zum Sachverhalt: Die	Klägerin	begehrt	von	dem	Beklagten	die	Ertei-
lung	eines	Bauvorbescheids	für	die	Errichtung	von	zwei	Windkraftanlagen	
mit	einer	Gesamthöhe	von	jeweils	knapp	100	m	und	einer	Nennleistung	von	
jeweils	1.500	kW.	Die	Anlagen	 sollen	außerhalb	der	 im	damaligen	Regi-
onalen	Entwicklungsprogramm	für	den	Regierungsbezirk	Halle	ausgewie-
senen	Eignungsgebiete	errichtet	werden.	Der	beklagte	Landkreis	lehnte	die	
Bauvoranfrage	unter	Hinweis	auf	entgegenstehende	Ziele	der	Raumordnung	
ab.	Die	gegen	die	ablehnende	Entscheidung	des	beklagten	Landkreises	erho-
bene	Verpflichtungsklage	wurde	erstinstanzlich	abgewiesen.	Zwischenzeit-
lich	wurde	das	Regionale	Entwicklungsprogramm	mit	Normenkontrollurteil	
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des	OVG	Magdeburg	vom	11.11.2004	für	unwirksam	erklärt.	Die	Klägerin	
verfolgt	ihr	Begehren	im	Rahmen	des	Berufungsverfahrens	weiter,	nachdem	
das	OVG	die	Berufung	gegen	das	erstinstanzliche	Urteil	auf	ihren	Antrag	
zugelassen	hatte.	Die	Regionale	Planungsgemeinschaft	Halle	(Beigeladene	
zu	2.)	hat	zwischenzeitlich	den	2.	Entwurf	eines	Regionalen	Entwicklungs-
plans	Halle	(REP	Halle)	öffentlich	ausgelegt;	dieser	sieht	den	streitgegen-
ständlichen	 Standort	 weder	 als	Vorrang-	 noch	 als	 Eignungsgebiet	 für	 die	
Windenergienutzung	vor.

Aus den Gründen:
Die	Berufung	ist	zulässig.
Insbesondere	ist	das	Rechtsschutzinteresse	an	der	Weiterverfolgung	
des	baurechtlichen	Vorbescheids	nicht	bereits	dadurch	entfallen,	dass	
nach	der	Änderung	der	Verordnung	über	genehmigungsbedürftige	
Anlagen	(4.	BlmSchV)	durch	Verordnung	vom	20.06.2005	Wind-
kraftanlagen	 mit	 einer	 Gesamthöhe	 von	 mehr	 als	 50	 m	 seit	 dem	
01.07.2005	(generell)	einer	immissionsschutzrechtlichen	Genehmi-
gung	bedürfen.	Nach	der	Übergangsregelung	des	§	67	Abs.	9	Satz	3	
BlmSchG	werden	Verfahren	auf	Erteilung	einer	Baugenehmigung,	
die	-	wie	hier	-	vor	dem	01.07.2005	rechtshängig	geworden	sind,	
nach	den	Vorschriften	der	Verordnung	über	genehmigungsbedürftige	
Anlagen	(4.	BlmSchV)	und	der	Anlage	1	des	Gesetzes	über	die	Um-
weltverträglichkeitsprüfung	in	der	bisherigen	Fassung	abgeschlos-
sen.	Da	die	zwei	streitigen	Anlagen	nach	der	bis	zum	01.	Juli	2005	
geltenden	Fassung	der	4.	BlmSchV	nicht	immissionsschutzrechtlich	
genehmigungsbedürftig	waren,	 kam	die	Erteilung	 eines	positiven	
Bauvorbescheids	weiterhin	 in	Betracht,	der	nach	seiner	Erteilung	
entsprechend	§	67	Abs.	9	Satz	1	BlmSchG	als	 immissionsschutz-
rechtlicher	Vorbescheid	gemäß	§	9	BlmSchG	gilt	(vgl.	OVG	RP,	Urt.	
v.	16.01.2006	-	8	A	11271/05	-	Juris).
Die	Berufung	ist	auch	begründet.
Die	 Klägerin	 hat	 einen	Anspruch	 auf	 den	 beantragten	 baurecht-
lichen	Vorbescheid,	da	ihrem	Vorhaben	keine	öffentlich-rechtliche	
Vorschriften	entgegenstehen	(§	70	Abs.	1,	Abs.	2	i.	V.	m.	§	74	Abs.	
1	Satz	1	der	Bauordnung	des	Landes	Sachsen-Anhalt	-	Bau0	LSA	
-,	 in	 der	 hier	 noch	 anwendbaren	 Fassung	 des	 Gesetzes	 über	 die	
Bauordnung	 des	 Landes	 Sachsen-Anhalt	 vom	 23.06.1994	 [LSA-
GVBI.,	 S.	 723],	 zuletzt	 geändert	 durch	 Gesetz	 vom	 24.11.1995	
[LSA-GVBI.,	S.	339]).

Der	bauplanungsrechtlichen	Zulässigkeit	der	geplanten	Windkraft-
anlagen	kann	nicht	entgegengehalten	werden,	dem	raumbedeutsamen	
Vorhaben	nach	§	35	Abs.	1	Nr.	6	BauGB	stünden	gemäß	§	35	Abs.	
3	Satz	3	BauGB	öffentliche	Belange	entgegen,	weil	als	Ziele	der	
Raumordnung	eine	Ausweisung	an	anderer	Stelle	erfolgt	sei.	Zwar	
dürfte	es	sich	bei	der	Errichtung	von	zwei	Windenergieanlagen	der	
hier	in	Rede	stehenden	Art	um	ein	„raumbedeutsames“	Vorhaben	im	
Sinne	von	§	35	Abs.	3	Satz	2	BauGB	handeln	.
[wird	ausgeführt]

Eine	„Ausweisung	an	anderer	Stelle“	i.S.v.	§	35	Abs.	3	Satz	3,	2.	
Halbs.	BauGB	ist	aber	bislang	nicht	wirksam	erfolgt,	insbesondere	
nicht	durch	die	Festlegung	von	Eignungsgebieten	im	Sinne	von	§	7	
Abs.	4	Nr.	3	ROG	in	der	Änderung	des	Regionalen	Entwicklungs-
programm	für	den	Regierungsbezirk	Halle	vom	21.03.2000	[LSA-
MBl	331,	333]);	denn	der	Senat	hat	diese	Änderungsnormen	durch	
Urteil	vom	11.11.2004	für	nichtig	erklärt,	das	seit	dem	01.03.2005	
rechtskräftig	ist.	

Dem	Vorhaben	 der	 Klägerin	 stehen	 auch	 nicht	 die	 in	Aufstel-
lung	 befindlichen	 Ziele	 der	 Raumordnung	 entgegen,	 wie	 sie	 im	
2.	Entwurf	des	REP	Halle	der	Beigeladenen	zu	2)	vom	Juni	2004	
ihren	 Niederschlag	 gefunden	 haben.	 Der	 Standort	 des	Vorhabens	
der	 Klägerin	 befindet	 sich	 zwar	 in	 einem	 Bereich,	 der	 außerhalb	
eines	der	in	diesem	Entwurf	dargestellten	Eignungsgebiete	für	die	
Windenergienutzung	liegt.	Auch	können	in	Aufstellung	befindliche	
Ziele	der	Raumordnung	als	nicht	benannter	öffentlicher	Belang	im	
Sinne	von	§	35	Abs.	3	Satz	1	BauGB	im	Rahmen	des	§	35	Abs.	1	
BauGB	von	rechtlicher	Bedeutung	sein,	wenn	den	Gegenstand	des	
Genehmigungsverfahrens	eine	raumbedeutsame	Maßnahme	im	Sinne	
des	§	3	Nr.	6	ROG	bildet;	dies	gilt	unabhängig	davon,	ob	der	Pla-
nungsträger	gegenüber	der	Genehmigungsbehörde	eine	(befristete)	

Untersagung	der	Genehmigung	von	Maßnahmen	ausgesprochen	hat	
(BVerwG,	Urt.	v.	27.01.2005	-	4	C	5.04	-,	BVerwGE	122,	364).	Al-
lerdings	muss	ein	in	Aufstellung	befindliches	Ziel	der	Raumordnung	
bestimmten	Anforderungen	genügen,	um	im	Zulassungsregime	des	
§	35	BauGB	relevant	zu	sein.	Das	Bundesverwaltungsgericht	fordert	
im	genannten	Urteil	vom	27.01.2005	zunächst	ein	Mindestmaß	an	
inhaltlicher	Konkretisierung.
[wird	ausgeführt]

Dies	 dürfte	 für	 die	 Planung	 der	 Beigeladenen	 zu	 2)	 bereits	 zu	
bejahen	sein.

Überdies	ist	nach	der	zitierten	Rechtsprechung	des	Bundesverwal-
tungsgerichts	indes	auch	eine	Verlässlichkeit	der	Planung	erforder-
lich.	Der	Entwurf	der	Zielfestlegung	muss	die	hinreichend	sichere	
Erwartung	rechtfertigen.	dass	er	über	das	Entwurfstadium	hinaus	zu	
einer	verbindlichen	Vorgabe	i.	S.	d.	§	3	Nr.	2	ROG	erstarken	wird.	
Davon	kann	keine	Rede	sein,	solange	der	Abwägungsprozess	gänz-
lich	offen	ist.	Wegen	der	Wechselbezüge	positiver	Ausweisung	mit	
Ausschlusswirkung	an	anderer	Stelle	muss	der	Abwägungsprozess	
weit	fortgeschritten	sein,	bevor	sich	hinreichend	sicher	abschätzen	
lässt,	welcher	der	beiden	Gebietskategorien	ein	im	Planungsraum	
gelegenes	 einzelnes	 Grundstück	 zuzuordnen	 ist.	 Daran	 fehlt	 es	
hier	 indes:	 Da	 die	 für	 eine	 sachgerechte	Abwägung	 notwendige	
Untersuchung	 und	 Bewertung	 der	 eingegangen	 Stellungnahmen	
der	beteiligten	Stellen	noch	aussteht,	kann	zunächst	grundsätzlich	
noch	nicht	davon	ausgegangen	werden,	dass	der	Abwägungsprozess	
bereits	weit	fortgeschritten	ist.	Es	ist	ohne	Weiteres	noch	möglich,	
dass	Bereiche,	die	im	2.	Entwurf	des	REP	Halle	als	„Schwarze	Flä-
chen“	(=	4	%	der	Gesamtfläche	der	Planungsregion)	dargestellt	sind	
und	für	die	auch	nach	den	Erläuterungen	des	Umweltberichts	zum	
2.	Entwurf	(S.	183)	eine	Einzelfallbetrachtung	erforderlich	ist,	nach	
Auswertung	der	eingegangenen	Stellungnahmen	als	Eignungs-	und	
Vorranggebiete	 für	die	Windenergienutzung	ausgewiesen	werden.	
Ebenso	muss	es	grundsätzlich	noch	möglich	sein,	dass	bislang	für	
eine	Ausweisung	vorgesehene	Flächen	nicht	 in	die	abschließende	
Ausweisung	aufgenommen	werden.	Die	von	der	Klägerin	geplanten	
Standorte	liegen	hier	in	einer	„Schwarzen	Fläche“	d.h.	in	einer	Fläche,	
für	die	keine	negative	Ausschlusswirkung	besteht.
[wird	ausgeführt]

Als	drittes	Kriterium	ist	nach	dem	zitierten	Urteil	des	Bundesver-
waltungsgerichts	rechtliche	Verbindlichkeit	der	Planungskonzepti-
on	 erforderlich.	 Ein	 in	Aufstellung	 befindliches	 Ziel	 kann	 einem	
privilegierten	Vorhaben	nur	dann	als	öffentlicher	Belang	entgegen	
gehalten	werden,	wenn	davon	auszugehen	ist,	dass	es	so,	wie	es	im	
Entwurfsstadium	vorliegt,	rechtliche	Verbindlichkeit	wird	erlangen	
können.	Es	genügt	nicht,	dass	die	planerische	Vorgabe	die	äußerlichen	
Merkmale	eines	Ziels	der	Raumordnung	aufweist.	Es	ist	daher	der	
Frage	nachzugehen,	ob	dem	Planentwurf	Mängel	anhaften,	die	sich	
als	formelles	oder	materielles	Wirksamkeitshindernis	erweisen	kön-
nen.	Ob	der	2.	Entwurf	des	REP	Halle	nach	der	bisher	vorliegenden	
Plankonzeption	derartige	rechtliche	Verbindlichkeit	wird	erreichen	
können,	erscheint	dem	Senat	unter	Berücksichtigung	seines	bishe-
rigen	Kenntnisstandes	fraglich,	bedarf	indes	keiner	abschließenden	
Entscheidung.
Bedenken	ergeben	sich	aus	folgenden	Überlegungen:
[...]
Die	Beigeladene	zu	2)	hat	zwar	1%	(=	3716	ha)	ihrer	Gesamtfläche	
als	Vorrang-	und	Eignungsgebiete	ausgewiesen;	dies	eine	Flächen-
bilanz,	die	vom	Ergebnis	her	nicht	von	vornherein	zu	beanstanden	
ist.	Ob	die	Gesamtkonzeption	bisher	ein	ausgewogenes	Verhältnis	
von	für	die	Windenergienutzung	„durchsetzungsfähigen“	und	ausge-
schlossenen	Flächen	beinhaltet,	steht	damit	jedoch	noch	nicht	fest.	
Dies	ergibt	sich	aus	Folgendem:	Die	Ausweisung	von	Vorrang-	und	
Eignungsgebieten	mit	Ausschlusswirkung	für	die	übrigen	Gebiete	
als	 Ziele	 der	 Raumordnung	 genügt	 zunächst	 dem	 auch	 für	 Ziele	
der	Raumordnung	geltenden	Gebot	der	Erforderlichkeit	(BVerwG,	
Beschluss	vom	07.02.2005	-	4	BN	1.05	-,	NVwZ	2005,	584	;	vgl.	
auch	Gaentzsch,	in:	Berliner	Kommentar	zum	BauGB,	§	1	RdNrn.	
32,	35).	Mit	dem	Tatbestandsmerkmal	der	Erforderlichkeit	hat	der	
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Gesetzgeber	u.	a.	eine	Planungsschranke	für	den	Fall	aufgerichtet,	
dass	sich	eine	Planung	als	nicht	vollzugsfähig	erweist,	weil	ihr	auf	
unabsehbare	Zeit	unüberwindbare	rechtliche	oder	tatsächliche	Hin-
dernisse	im	Wege	stehen.	Das	mit	§	35	Abs.	3	Satz	3	BauGB	verfolgte	
Ziel	einer	positiven	Flächenzuweisung	mit	einer	Ausschlusswirkung	
für	das	übrige	Verbandsgebiet	wird	von	vornherein	verfehlt,	wenn	die	
Fläche,	die	für	die	vorgesehene	Nutzung	zur	Verfügung	stehen	soll,	
aus	tatsächlichen	oder	rechtlichen	Gründen	für	eine	Windenergie-
nutzung	schlechthin	ungeeignet	ist.	Aus	tatsächlichen	Gründen	muss	
die	Fläche,	die	der	Errichtung	von	Windenergieanlagen	vorbehalten	
ist,	mit	Blick	auf	das	Gebot	der	Erforderlichkeit	nicht	so	beschaffen	
sein,	dass	sie	eine	bestmögliche	Ausnutzung	gewährleistet.	Es	reicht	
aus,	wenn	an	den	ausgewiesenen	Standorten	die	Voraussetzungen	für	
eine	dem	Zweck	angemessene	Nutzung	gegeben	sind.	Der	Maßstab	
der	Erforderlichkeit	stellt	in	diesem	Zusammenhang	nur	ein	grobes	
Raster	dar	(	BVerwG,	Beschluss	vom	16.03.2006	-	4	BN	38.05	-,	
ZfBR	2006,	468	),	denn	die	Einzelheiten	einer	Auswahl	der	für	die	
Windenergienutzung	vorzusehenden	Flächen	sind	nach	den	Maß-
stäben	des	Abwägungsgebots	zu	überprüfen	(vgl.	BVerwG,	Urteile	
vom	21.03.2002	-	4	CN	14.00	-,	BVerwGE	116,144	<147>	und	vom	
18.03.2004	-	4	CN	4.03	-,	BVerwGE	120,239	<241>).

Da	mit	der	Ausweisung	von	Vorrang-	und	Eignungsflächen	nach	
dem	Landesplanungsgesetz	der	Ausschluss	der	übrigen	Gebiete	für	
die	Nutzung	der	Windenergie	einher	geht,	ist	es	-	gerade	mit	Blick	
auf	die	Grundrechtsrelevanz	der	Negativausweisung	-	erforderlich,	
dass	die	ausgewiesenen	Flächen	zu	dem	vorhergesehenen	Zwecke	
geeignet	 sind	und	mit	 ihnen	der	Windenergienutzung	 im	Plange-
biet	in	substanzieller	Weise	Raum	geschaffen	wird.	Hiervon	kann	
schwerlich	die	Rede	sein,	wenn	der	Plangeber	eine	derart	geringe	
Zahl	an	Flächen	ausweist,	dass	sich	schon	aufgrund	einer	bloßen	
Flächenbilanz	eine	Verhinderungsplanung	feststellen	Iässt.	Auf	der	
anderen	Seite	kann	es	auch	mit	einer	positiven	Flächenbilanz	nicht	
sein	Bewenden	haben,	wenn	solche	Flächen	ausgewiesen	werden.	
auf	denen	sich	die	Nutzung	der	Windenergie	aus	rechtlichen	oder	
tatsächlichen	 Gründen	 nicht	 verwirklichen	 Iässt.	 Um	 eine	 solche	
(abwägungsfehlerhafte)	 „Feigenblatt“-Planung	 handelt	 es	 sich	
etwa,	wenn	der	Plangeber	Gebiete	für	die	Nutzung	der	Windenergie	
vorsieht,	die	zwar	flächenmäßig	von	Gewicht	sind,	für	die	aber	be-
reits	im	Zeitpunkt	der	Ausweisung	klar	ersichtlich	ist,	dass	sich	auf	
ihnen	eine	ökonomische	Nutzung	der	Windenergie	wegen	fehlenden	
Windes	letztlich	nicht	wird	vollziehen	lassen.	

Mit	 Blick	 auf	 die	 Rechtspflicht,	 nur	 geeignete	 Flächen	 für	 die	
Nutzung	der	Windenergie	auszuweisen,	kommt	der	Ermittlung	der	
Windhöffigkeit	 für	 ein	 Gebiet	 daher	 eine	 zentrale	 Bedeutung	 für	
die	Zusammenstellung	des	Abwägungsmaterials	und	damit	letztlich	
auch	für	die	Abwägungsentscheidung	zu.	Dies	gilt	auch	im	Regio-
nalplanverfahren.	Indem	der	Gesetzgeber	den	Regionalverbänden	in	
Bezug	auf	die	Windenergie	die	Aufgabe	übertragen	hat,	verbindliche	
Vorgaben	in	Form	von	abschließend	abgewogenen	textlichen	oder	
zeichnerischen	 Festlegungen	 zu	 treffen	 (	 §	3	 Nr.	 2	 ROG	 ),	 über-
antwortet	er	ihnen	-	als	eine	Vorfrage	der	Abwägungsentscheidung	
-	auch	die	prognostische	Ermittlung	der	Windverhältnisse	in	ihrem	
Verbandsgebiet,	 so	 unterschiedlich	 strukturiert	 dieses	 auch	 sein	
mag.	Nach	dem	Regelungskonzept	des	Gesetzgebers	 ist	 es	daher	
Sache	 der	 betroffenen	 Regionalverbände,	 ihrer	 Prognosemethode	
die	Gelände-	und	Reliefstruktur	sowie	die	unterschiedlichen	Wind-
verhältnisse	im	jeweiligen	Verbandsgebiet	zugrunde	zu	legen	und	
die	Erhebungsmethodik	daraufhin	anzupassen.	

Dass	Planungsentscheidungen	auf	solchen	Prognosen	beruhen	und	
die	tatsächlichen	Verhältnisse	nicht	realitätsgetreu	abbilden,	ist	mit	
jeder	in	die	Zukunft	gerichteten	Planung	zwangsläufig	und	unlöslich	
verbunden	(	VGH	Baden-Württemberg,	Urteil	vom	15.12.2003	-	3	S	
3837/02	-;	OVG	Bremen,	Urteil	vom	26.10.1999	...	-	1	D	179/99	-,	
NordÖR	2000,	467	;	vgl.	hierzu	auch	BVerwG,	Urteil	vom	22.11.2000	
-	11	C	2.00	-,	NUR	2001,	455	).	Dies	gilt	auch	-	und	erst	recht	-	für	die	
Regionalplanung,	die	-	bei	allen	Unsicherheiten	in	Bezug	auf	den	sich	
temporär	stark	ändernden	Wind	-	dem	gesetzlichen	Auftrag	gerecht	
zu	werden	hat,	für	eine	weiträumige	Fläche	möglichst	verlässliche	

Prognosen	in	Bezug	auf	die	Windhöffigkeit	zu	treffen.	Die	verwal-
tungsgerichtliche	Kontrolldichte	 trägt	dem	Rechnung	und	bezieht	
sich	-	wie	auch	sonst	bei	Planungsentscheidungen	-	allein	darauf,	
ob	die	zugrunde	gelegte	Prognose	mit	den	seinerzeit	zur	Verfügung	
stehenden	Erkenntnismitteln	auf	der	Grundlage	fachwissenschaft-
licher	Maßstäbe	methodisch	fachgerecht	erstellt	wurde.	Das	Gericht	
hat	Prognosen	als	rechtmäßig	hinzunehmen,	soweit	sie	methodisch	
einwandfrei	zustande	gekommen	und	in	der	Sache	vernünftig	sind.	
Dem	 prognostischen	Verfahren	 kann	 aus	 Rechtsgründen	 nur	 ent-
gegengetreten	werden,	wenn	die	Behörde	willkürliche	Annahmen	
zugrunde	 legt	 oder	 von	 offensichtlichen	 Unwahrscheinlichkeiten	
ausgeht	(vgl.	VGH	Bad.-Württ.	Urt.	v.	06.11.2006	-	3	S2115/04	-	a.	
a.	O.;	m.	w.	N).	Diese	Auffassung	teilt	der	erkennende	Senat.	

Ob	 die	 Beigeladene	 zu	 2)	 bei	 ihrer	 planerischen	 Entscheidung	
diesen	Anforderungen	Rechnung	getragen	hat,	 erscheint	 fraglich.	
Eine	 Untersuchung	 der	Windhöffigkeit	 im	Verbandsgebiet	 hat	
sie	weder	im	Rahmen	der	Erstellung	des	1.	Entwurfs	noch	des	2.	
Entwurfs	 vorgenommen.	Ausweislich	 des	 sog.	 „Umweltberichts“	
zum	Regionalen	Entwicklungsplan	(S.	161)	ist	die	Beigeladene	zu	
2)	lediglich	„vereinfachend	davon	ausgegangen,	dass	grundsätzlich	
überall	 in	der	Planungsregion	Halle	ein	Windpotenzial	zur	Verfü-
gung	steht,	das	sich	für	eine	wirtschaftlich	vertretbare	energetische	
Windkraftnutzung	eignet“.	Dies	mag	zutreffen,	bedarf	indes	einer	
fachspezifischen	Untermauerung.	Aus	der	mündlichen	Verhandlung	
vor	dem	Senat	hat	 sich	ergeben,	dass	die	Beigeladene	zu	2)	 sich	
bei	ihrer	Untersuchung	deshalb	nicht	auf	bereits	bei	Erstellung	des	
Regionalen	 Entwicklungsprogramms	 für	 den	 ehemaligen	 Regie-
rungsbezirk	Halle	vorhandene	Windpotenzialanalysen	gestützt	hat,	
weil	sie	der	Auffassung	war,	dass	der	Senat	diese	Analysen	in	seiner	
Entscheidung	vom	11.11.2004	(	2	K	144/01)	für	ungeeignet	gehalten	
hat.	Dies	trifft	indes	nicht	zu.
[wird	ausgeführt]

Nur	hinsichtlich	der	in	der	dritten	Stufe	vorgenommenen	Flächen-
reduzierung	hat	der	Senat	den	Abwägungsvorgang	für	das	Regionale	
Entwicklungsprogramm	für	den	Regierungsbezirk	Halle	für	fehler-
haft	gehalten.	Dass	die	Windpotenzialanalyse	insgesamt	unbrauchbar	
war,	lässt	sich	der	Entscheidung	nicht	entnehmen.	

Grundsätzlich	 ist	 es	 auch	 nicht	 zu	 beanstanden,	 dass	 die	 Bei-
geladene	Tabubereiche	 und	 Mindestabstandsflächen	 ermittelt	 und	
somit	Ausschlussflächen	 für	 die	Windenergienutzung	 geschaffen	
hat,	weil	in	diesen	Bereichen	das	Konfliktpotenzial	besonders	hoch	
ist	und	diese	Flächen	aus	der	Standortsuche	von	vornherein	ausge-
schlossen	sind.

Ob	diese	Ausweisungen	im	Einzelfall	stets	ordnungsgemäß	erfolgt	
sind,	bedarf	hier	keiner	weiteren	Untersuchung.	

Bedenken	des	Senats	bestehen	aber	insoweit,	als	die	Beigeladene	
zu	 2)	 bei	 ihrer	 „einzelfallbezogenen	 Umweltprüfung	 der	 Gebiete	
zur	Windenergienutzung“	sich	von	vornherein	auf	die	Gebiete	be-
schränkt	hat,	die	im	REP-Entwurf	(Stand	2004)	als	Eignungsgebiete	
ausgewiesen	oder	auf	die	Anträge	auf	Neuausweisung/Erweiterung	
von	Eignungs-	bzw.	Vorranggebieten,	 im	Rahmen	der	Öffentlich-
beteiligung	zum	REP-Entwurf	2004	eingegangen	waren,	und	ihre	
Untersuchung	nicht	auch	auf	alle	die	Gebiete	bezogen	hat,	die	noch	
im	Regionalen	Entwicklungsprogramm	für	den	ehemaligen	Regie-
rungsbezirk	Halle	als	Eignungsgebiete	ausgewiesen	waren.	Die	im	
Rahmen	der	mündlichen	Verhandlung	angedeutete	Erklärung,	dass	
diese	Gebiete	bereits	im	Rahmen	der	Bildung	der	Ausschlussflächen	
bei	 der	 ersten	 Stufe	 der	 Prüfung	 ihre	 „Eignung“	 verloren	 hätten,	
konnte	 der	 Senat	 in	 dieser	Absolutheit	 jedenfalls	 nicht	 nachvoll-
ziehen.	Stichproben	der	im	Rahmen	der	mündlichen	Verhandlung	
übergebenen	Unterlagen	mit	der	Bezeichnung,	RPGH	Windkraft-
nutzung	-	03-01-01	g	-	4	Bände,	legen	die	Annahme	nahe,	dass	sehr	
unterschiedliche	Erwägungen	bereits	frühzeitig	dazu	geführt	haben,	
dass	verschiedene	Gebiete	von	vornherein	als	Konzentrationsflächen	
ausgeschieden	sind,	ohne	dass	sie	in	den	eigentlichen	Abwägungs-
vorgang	eingestellt	worden	sind.

Bedenken	bestehen	auch	insoweit,	als	die	Beigeladene	zu	2)	im	
Rahmen	ihrer	dritten	Stufe	bei	der	Konfliktbewertung	der	verblei-
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benden	Flächen	(der	sog.	Schwarzen	FIächen)	die	Flächen	als	un-
geeignet	angesehen	hat,	die	kleiner	als	30	ha	sind.	Zutreffend	geht	
die	Beigeladene	zu	2)	zwar	davon	aus,	dass	die	Leistungsfähigkeit	
der	Windenergieanlagen	seit	dem	Jahr	1996	ständig	gesteigert	wor-
den	ist.	Die	für	die	Annahme	der	Mindestgröße	der	Konzentrations-
flächen	von	der	Beigeladenen	zu	2)	angeführte	Begründung,	dass	
künftig	hauptsächlich	nur	Anlagen	mit	einem	Rotordurchmesser	von	
120	m	zur	Windenergienutzung	geeignet	seien,	vermag	den	Senat	
so	aber	nicht	zu	überzeugen.	Dass	zukünftig	hauptsächlich	Anlagen	
mit	einem	Rotordurchmesser	von	120	m	und	mehr	in	der	Planungs-
region	Halle	zum	Einsatz	kämen,	behauptet	die	Beigeladene	zu	2)	
zwar,	belegt	dies	aber	nicht	weiter.	Aus	der	Broschüre	des	Dach-
verbands	 der	 Deutschen	 Natur-	 und	 Umweltschutzverbände	 e.V.	
„Grundlagenarbeit	 für	 eine	 lnformationskampagne	 Umwelt-	 und	
naturverträgliche	 Windenergienutzung	 in	 Deutschland	 (onshore)	
-	Umweltverträgliche	Windenergienutzung“	-	vom	01.03.2005,	die	
durch	das	Bundesumweltministerium	und	vom	Umweltbundesamt	
gefördert	wurde,	ergibt	sich,	dass	der	Stand	der	Serien-Technik	der-
zeit	zumindest	ein	anderer	ist.	Zur	Größe	der	Anlagentechnik	wird	
dort	auf	Seite	12	folgendes	ausgeführt:

 „Derzeit ist als Stand der Serien-Technik die Herstellung und 
Errichtung von WEA mit einer elektrischen Leistung in der Grö-
ßenordnung von 1 bis 2 MW und einer Nabenhöhe zwischen 60 
und 100 m Höhe anzusehen. Die Rotordurchmesser dieser Anla-
gen messen bis etwa 80 m, so dass Gesamthöhen bis 140 Meter 
erreicht werden. Erste Vorserienmodelle (Prototypen) mit einer 
Nennleistung von bis zu 5 MW und einer Höhe von ca. 190 m 
werden zurzeit errichtet. Im Offshore-Bereich sind Windturbinen 
zwischen 3 und 5 MW und deutlich über 100 m Rotordurchmes-
ser vorgesehen“.

Windenergieanlagen	mit	einem	Rotordurchmesser	von	120	m	und	
mehr	(Gesamthöhen	von	200	m	und	mehr),	die	die	Beigeladene	zu	
2)	zum	alleinigen	Maß	für	die	Festlegung	einer	Mindestgröße	eines	
Eignungsgebiets	erklärt	hat,	sind	nicht	einmal	in	der	Serienproduktion	
erhältlich	und	im	übrigen	hauptsächlich	für	den	Offshore-Bereich	
vorgesehen.

Marktüblich	sind	derzeit	Anlagen	mit	einer	Gesamthöhe	von	140	
m.	Schon	den	künftigen	Ausschließlichkeitscharakter	für	WEA	mit	
Gesamthöhen	von	200	m	und	mehr	vermag	die	Beigeladene	zu	2)	
nicht	 zu	 verifizieren.	 Im	 Übrigen	 ist	 es	 nicht	Aufgabe	 der	 Regi-
onalplanung	 eine	 bestmögliche,	 wirtschaftliche	Ausnutzung	 der	
Windenergie	sicherzustellen.

Einer	der	Planungsleitsätze	ist	zwar	die	Bündelung	von	Windener-
gieanlagen.	Mit	Blick	auf	die	einzuhaltenden	Abstände	der	Anlagen	
zu-	und	untereinander	sind	somit	größere	Flächen	herauszubilden,	
die	als	solche	für	die	Windenergienutzung	geeignet	sind.	Dement-
sprechend	hat	eine	Flächenbetrachtung	stattzufinden,	die	dem	gene-
ralisierenden	regionalplanerischen	Maßstab	entspricht	und	dennoch	
hinreichend	sicherstellt,	dass	die	ökonomische	Nutzung	der	Winden-
ergie	an	einem	Standort	auf	diesen	Flächen	möglich	sein	wird.

Entscheidend	für	die	wirtschaftliche	Nutzung	der	Windenergie	ist	
die	Windhöffigkeit	in	einer	für	raumbedeutsame	Windenergieanlagen	
repräsentativen	Nabenhöhe.	Die	Beigeladene	zu	2)	hat	weder	die	
Windhöffigkeit	im	Plangebiet	untersucht	noch	hat	sie	bisher	belegen	
können,	dass	eine	Nabenhöhe	von	120	m	und	mehr	für	die	Windkraft-
nutzung	geeigneter	als	die	bisher	marktüblichen	Anlagen	und	damit	
für	das	Plangebiet	künftig	auch	repräsentativ	sein	werde.
[...]

25. Steckengebliebenes Genehmigungsverfahren; Abwä-
gungspflichten bei nachträglicher „Wegplanung“ von 
Eignungsgebieten

BauGB § 1 Abs. 7, § 35 Abs. 3 Satz 3; UVPG § 3 c; VwGO § 113 
Abs. 5 Satz 1

1. Die im Rahmen einer Verpflichtungsklage in der Regel beste-
hende Pflicht des Gerichts, die Sache spruchreif zu machen, kann 
ausnahmsweise entfallen, wenn die Immissionsschutzbehörde die 
Genehmigung des Vorhabens wegen eines bestimmten Rechtsver-
stoßes abgelehnt hat, ohne seine Vereinbarkeit mit baurechtlichen 
oder sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften umfassend zu 
prüfen (sog. “stecken gebliebenes” Genehmigungsverfahren), 
und deshalb im Verwaltungsverfahren noch nicht behandelte 
komplexe Fragen erstmals im gerichtlichen Verfahren geprüft 
werden müssten.
2. Beschränkt sich die Teilfortschreibung eines Flächennutzung-
splans im Ergebnis auf den Wegfall von Konzentrationszonen für 
die Nutzung von Windkraft, muss die Gemeinde erneut in eine 
Abwägung der für und gegen die wegfallenden bzw. beizubehal-
tenden Standorte sprechenden Belange eintreten und dabei das 
gesamte Gemeindegebiet erneut in den Blick nehmen.
(amtliche	Leitsätze)
OVG NRW, U. v. 19. Juni 2007 - 8 A 2677/06 – (vorgehend: VG 
Düsseldorf - 3 K 3127/04 -)

Zum Sachverhalt: Der	Kläger	begehrt	die	Genehmigung	für	die	Errich-
tung	einer	Windkraftanlage	vom	Typ	Enercon	E-66/18.70	mit	einer	Nenn-
leistung	von	1,8	MW,	einer	Nabenhöhe	von	98,12	m	und	einem	Rotordurch-
messer	von	70	m	auf	dem	Gebiet	der	beigeladenen	Gemeinde.	Der	Standort	
liegt	innerhalb	der	Konzentrationszone	21	a	des	Flächennutzungsplans	der	
Beigeladenen	in	der	Fassung	seiner	17.	Änderung.
Der	Kläger	hat	am	8.	Mai	2004	Untätigkeitsklage	gegen	die	Beigeladene	
erhoben,	 die	 er	 im	Verlauf	 des	 erstinstanzlichen	Verfahrens	 im	Wege	 der	
Klageänderung	gegen	die	Beklagte	als	Immissionsschutzbehörde	gerichtet	
hat.	 Nachdem	 der	 Kläger	 im	 Widerspruchsverfahren	 die	 Erteilung	 einer	
Befreiung	nach	§ 69	des	Landschaftsgesetzes	von	den	Beschränkungen	der	
Landschaftsschutzverordnung	des	Kreises	R.	erstritten	hatte,	ist	im	August	
2004	die	38.	Änderung	des	Flächennutzungsplans	der	Beigeladenen	wirk-
sam	geworden,	mit	der	die	Konzentrationszonen	21	a	und	13	aufgehoben	
worden	sind.	
Das	Verfahren	 zur	 38.	 Änderung	 des	 Flächennutzungsplans	 war	 mit	 Be-
schluss	 des	 Rates	 der	 Beigeladenen	 vom	 15.	 Dezember	 2003	 eingeleitet	
worden.	Der	mit	Beschluss	des	Rates	vom	27.	Mai	2004	festgestellten	und	
nach	Genehmigung	durch	die	Beklagte	im	Amtsblatt	der	Beigeladenen	vom	
20.	August	2004	öffentlich	bekannt	gemachten	Änderung	des	Flächennut-
zungsplans	lagen	ausweislich	des	Erläuterungsberichts	von	März	2004	fol-
gende	Erwägungen	zugrunde:	Seit	Wirksamwerden	der	17.	Änderung	des	
Flächennutzungsplans	seien	in	der	Konzentrationszone	6	a	zwei	Anlagen,	
in	der	Zone	35	a	 fünf	Anlagen	und	 in	der	Zone	13	eine	Anlage	errichtet	
worden.	Sämtliche	gebauten	sowie	die	weiteren	beantragten	Anlagen	wiesen	
Gesamthöhen	von	deutlich	über	100	m	auf.	Nach	dem	der	17.	Änderung	des	
Flächennutzungsplans	 zugrunde	 gelegten	 Erkenntnisstand	 sei	 davon	 aus-
gegangen	worden,	dass	die	in	den	ausgewiesenen	Konzentrationszonen	zu	
errichtenden	Windkraftanlagen	eine	maximale	Bauhöhe	von	rund	100	m	ha-
ben	würden.	Daran	seien	die	Mindestabstände	zu	Wohnnutzungen	und	Orts-
teilen	ausgerichtet	worden.	Zwischenzeitlich	sei	die	bauliche	Entwicklung	
der	Windkraftanlagen	fortgeschritten	und	eine	Gesamtbauhöhe	von	140	m	
gängig	geworden.	Dies	habe	insbesondere	dort	massive	Auswirkungen	auf	
das	Ortsbild,	wo	die	 ausgewiesenen	Zonen	bis	 auf	 einen	Mindestabstand	
von	550	m	an	die	Ortslagen	heranreichten,	weil	dies	die	Silhouette	der	Orts-
lagen	nachhaltig	verändere.	Daraus	folge	hinsichtlich	der	Konzentrationszo-
nen	21	a	und	13	unter	den	heutigen	Gegebenheiten	eine	erhebliche	Störung	
des	 städtebaulichen	 Gesamteindrucks.	 Darüber	 hinaus	 seien	 Belange	 des	
Vogelschutzes	zu	berücksichtigen,	die	erst	mit	dem	2003	erstellten	avifau-
nistischen	Gutachten	des	Büros	F.	und	S.	bekannt	geworden	seien.	Für	die	
Konzentrationszone	21	 a	 folge	 aus	den	bereits	 vorliegenden	Bauanträgen	
eine	Verteilung	 der	 Standorte,	 die	 eine	 Reihe	 in	 nord-südlicher	 Richtung	
ergebe	und	im	Zusammenhang	mit	der	in	der	Nähe	verlaufenden	Hochspan-
nungsleitung	einen	Querriegel	zum	Flugkorridor	von	Zugvögeln	bilde.	Die-
se	Riegelwirkung	lasse	sich	auch	durch	eine	Änderung	der	Einzelstandorte	
innerhalb	dieser	Konzentrationszone	nicht	vermeiden,	so	dass	diese	Zone	
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