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wird, ohne dass deswegen ihre natürliche Eigenart verloren ginge.
Aus diesen Gründen stehen dem Vorbescheidsbegehren des Klä-

gers auch in den naturschutzrechtlichen Eingriffsregelungen keine 
unüberwindlichen Hindernisse entgegen. Es mag dahinstehen, ob 
ein Vorhaben, dem Belange im Sinn von § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 
5 BauGB nach dem Ergebnis einer nachvollziehenden Abwägung 
nicht entgegenstehen, gleichwohl zu einer den Eingriffsbegriff des 
§ 18 Abs. 1 BNatSchG bzw. Art. 6 Abs. 1 BayNatSchG ausfül-
lenden erheblichen Beeinträchtigung des Naturhaushalts oder des 
Landschaftsbilds führen kann (vgl. BVerwG vom 13.12.2001 Az. 4 
C 3/01, juris). Auch wenn man dies hier deswegen bejahen wollte, 
weil eine Verunstaltung des Landschaftsbilds zwar nicht festgestellt 
werden kann, seine erhebliche Beeinträchtigung aber – etwa we-
gen der Fernwirkung der Anlage – als möglich erscheint, so gehen 
hier doch die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
bei der Abwägung aller Anforderungen an Natur und Landschaft 
den Belangen der im Zeichen des Klimawandels und der Knapp-
heit der Vorräte an fossilen Brennstoffen besonderes Gewicht be-
anspruchenden Nutzungsmöglichkeiten erneuerbarer Energie nicht 
im Range vor (§ 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG). Die Erteilung des 
begehrten (baurechtlichen) Vorbescheids schließt Auflagen, etwa 
hinsichtlich der Ausführung des Mastes (Rohr- anstatt Gittermast) 
nach § 19 Abs. 1 BNatSchG oder nach Art. 6a Abs. 3 BayNatSchG 
im nachfolgenden Genehmigungsverfahren nicht von vorneherein 
aus.

Schließlich hat das Verwaltungsgericht die positive Beantwor-
tung des klägerischen Vorbescheidsantrags zutreffend nicht an den 
Verboten des § 42 BNatSchG scheitern lassen. Die Verwirklichung 
sozial adäquater Risiken erfüllt nicht die Tatbestände dessen Abs. 
1 (vgl. BT-Drs. 16/5100, S. 11). Die im Berufungsverfahren vor-
getragenen Bedenken des Beklagten wegen möglicher Gefährdung 
verschiedener Fledermäuse und Vögel belegen im Übrigen kein si-
gnifikant erhöhtes Tötungsrisiko für diese streng geschützten Tier-
arten, das der Errichtung und dem Betrieb der geplanten Anlage 
zuzurechnen wäre. Auch die naturschutzfachliche Stellungnahme 
der Regierung von O. vom 31. August 2007 legt weder für den 
Schwarzstorch noch für die im Einzelnen bezeichneten Fleder-
mausarten substantiiert ein konkretes Gefährdungspotenzial dar. 
Es fehlt insoweit insbesondere an hinreichender Berücksichtigung 
der Höhenlage des geplanten Standorts, der Größe der Anlage und 
des Abstands der Rotoren von den Baumkronen auf der einen, wie 
der Dichte der lokalen Fledermauspopulation auf der anderen Seite. 
Dabei wurde für die Fledermäuse in der Nähe des geplanten Stand-
orts eine Kollisionsgefahr ohnehin nur für den Fall angenommen, 
dass die Tiere nicht ihren Quartierstandort verlegen, was wiederum 
mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten sei. Angesichts des Um-
standes, dass sich nur wenige Kilometer nordöstlich des geplanten 
Standorts des klägerischen Vorhabens bereits Windkraftanlagen in 
Betrieb befinden, wären im Übrigen die naturschutzfachlichen Be-
fürchtungen durch entsprechende Beobachtungen ohne weiteres zu 
erhärten gewesen. 

Gemessen jedenfalls auch an den allgemein zugänglichen Ergeb-
nissen beispielsweise der jüngsten Studie des Sächsischen Landes-
amts für Umwelt und Geologie vom Februar 2008 über „Fleder-
mäuse und Windenergieanlagen in Sachsen 2006“ (veröffentlich im 
Internet), hat der Beklagte nicht überzeugend darzutun vermocht, 
weshalb das klägerische Vorhaben ein so großes Konfliktpotenti-
al mit Fledermäusen aufweisen sollte, dass es trotz seiner Privile-
gierung den Belangen des Naturschutzes im Range nachzugehen 
hätte.

25. Unwirksamkeit des Regionalen Raumordnungsplans 
Ostthüringen

BauGB	§	35	Abs.	3;	ROG	§§	6,	7	Abs.	4;	ThLPlG	§§	9	Abs.	1,	12	
Abs. 1 Satz 1

1. Eine Konzentrationsplanung im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB setzt ein schlüssiges gesamträumliches Planungskonzept 
voraus, das den Anforderungen des Abwägungsgebots genügt 
und für die Windenergienutzung im Plangebiet in substantieller 
Weise Raum schafft. Dabei dürfen Vorbehaltsgebiete im Sinne 
von § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ROG in der Bilanz von Positiv- und 
Negativflächen nicht als Positivausweisung gewertet werden (wie 
BVerwG, Urteil vom 13.03.2003 - 4 C 4.02 -, BVerwGE 118, 33). 
Etwas anderes gilt auch dann nicht, wenn sich in den Vorbehalts-
gebieten bereits genehmigte Windenergieanlagen befinden.
2. Geht der Plangeber davon aus, er gebe der Windkraft auch 
durch die Ausweisung entsprechender Vorbehaltsgebiete sub-
stantiell Raum, ist dies abwägungsfehlerhaft. 
3. Der Plangeber darf sich bei der Auswahl der Vorranggebiete 
für Windenergieanlagen im Regionalen Raumordnungsplan 
nicht allein an den Wünschen der betroffenen Gemeinden ori-
entieren. Insbesondere darf er die Ausweisung entsprechender 
Vorranggebiete nicht davon abhängig machen, dass die betrof-
fenen Gemeinden hierzu ihr „Einvernehmen“ erteilen.
(amtliche	Leitsätze)
OVG	Weimar,	U.	v.	19.03.2008	–	1	KO	304/06	–	(rechtskräftig;	
vorgehend:	VG	Gera,	U.	v.	18.08.2005	–	4	K	578/04)

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin begehrt die Erteilung eines Bauvorbescheids für die Errich-
tung zweier Windenergieanlagen. Die Windenergieanlagen sollten nach den 
Bauvorlagen ursprünglich ca. 350 m voneinander entfernt errichtet werden. 
Die Anlagenstandorte liegen in einem im Regionalen Raumordnungsplan 
Ostthüringen ausgewiesenen Vorranggebiet für Kies/Kiessand. Der frag-
liche Bereich ist nach Beendigung des Kiesabbaus bereits verfüllt und re-
kultiviert worden; er wird zurzeit landwirtschaftlich genutzt. In der Nähe 
der Anlagenstandorte befinden sich – jenseits der Landesgrenze – bereits 
zwei Windenergieanlagen. Der Beklagte hat den beantragten Bauvorbe-
scheid unter anderem wegen des von der beigeladenen Gemeinde versagten 
gemeindlichen Einvernehmens sowie aus Gründen der Raumordnung und 
des Naturschutzes abgelehnt. Der von der Klägerin erhobene Widerspruch 
blieb erfolglos. Während des erstinstanzlichen Verfahrens hat die Kläge-
rin auf Anregung des Verwaltungsgerichts eine Standortverschiebung der-
gestalt vorgenommen, dass die beiden Anlagenstandorte nunmehr 650 m 
voneinander entfernt liegen. Zuvor von der Wehrbereichsverwaltung Ost 
wegen einer betroffenen Radaranlage erhobene Bedenken wurden daraufhin 
nicht aufrecht erhalten. Außerdem hat die Klägerin auf weitere Anregung 
des Verwaltungsgerichts im erstinstanzlichen Verfahren erklärt, Belange der 
Luftfahrt im Bauvorbescheidsverfahren ausklammern zu wollen. Das Ver-
waltungsgericht hat der Klage im verbliebenen Umfang stattgegeben. Es ist 
dabei von einer Ausnahme von der Regelausschlusswirkung des § 35 Abs. 3 
Satz 3 BauGB ausgegangen, weshalb die Vorgaben des Regionalen Raum-
ordnungsplans Ostthüringen dem Vorhaben nicht entgegenstünden. Grund 
für die Ausnahme seien zum einen der in unmittelbarer Nähe befindliche 
Kies- und Sandtagebau S., der noch bis mindestens 2021 in Betrieb sei und 
zu einer Vorbelastung des Landschaftsbildes führe. Zum anderen seien die 
beiden jenseits der Landesgrenze errichteten beiden Windenergieanlagen zu 
berücksichtigen. 

Aus den Gründen:
Die vom Senat zugelassene und fristgerecht begründete Berufung 
des Vertreters des öffentlichen Interesses hat in der Sache keinen 
Erfolg. Das Verwaltungsgericht hat der Verpflichtungsklage der 
Klägerin im Ergebnis zu Recht stattgegeben, denn sie ist zulässig 
und begründet.

I. Die Verpflichtungsklage der Klägerin ist zulässig.
1. Bedenken gegen ihre Zulässigkeit bestehen zunächst nicht des-

halb, weil die Klägerin im Laufe des gerichtlichen Verfahrens die 
Standorte der geplanten Windenergieanlagen verändert hat, ohne 
hierfür ein neues Verwaltungsverfahren durchzuführen.
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Allerdings stellt die „Verschiebung“ der Anlagenstandorte ent-
gegen der Auffassung der Klägerin keineswegs nur eine im Rah-
men des Vorbescheidsverfahrens bzw. (hier) des gerichtlichen 
Verfahrens zulässige „Konkretisierung“ des Vorhabens dar. Auch 
im Vorbescheidsverfahren, durch das die bauplanungsrechtliche 
Zulässigkeit eines Vorhabens geklärt werden soll, muss das jewei-
lige Vorhaben hinreichend konkret bezeichnet werden. Dazu ge-
hört die genaue Angabe seines vorgesehenen Standorts, ohne den 
sich die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens nicht 
hinreichend bestimmt klären lässt. Will der jeweilige Antragstel-
ler (alternativ) mehrere Anlagenstandorte prüfen lassen, muss er 
auch mehrere Vorbescheidsverfahren durchführen lassen. Wird der 
geplante Standort einer Anlage – wie hier – nach Abschluss des 
Verwaltungsverfahrens geändert, muss dafür – wie der Beklagte 
zunächst zu Recht geltend gemacht hatte – grundsätzlich ein neues 
Verwaltungsverfahren durchgeführt werden.

Der Beklagte hat sich jedoch im erstinstanzlichen Verfahren im 
Verhandlungstermin vom 19.04.2005 darauf eingelassen, nunmehr 
die geänderten Bauvorlagen zu prüfen. Damit hat er konkludent 
der entsprechenden Klageänderung zugestimmt; auch die übrigen 
Verfahrensbeteiligten haben ihr nicht widersprochen, so dass sie 
zulässig ist (vgl. § 91 Abs. 1 und 2 VwGO). Zwar ersetzt die Zu-
stimmung zur Klageänderung nicht die notwendige Durchführung 
des Verwaltungsverfahrens bei der zuständigen Behörde (vgl. OVG 
Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 07.11.1996 - 7 A 4820/95 - juris). 
Der Beklagte hat die von der Klägerin nachgereichten Bauvorlagen 
(Lagepläne) aber auch zur Überprüfung entgegengenommen und 
entgegen der Darstellung des Vertreters des öffentlichen Interesses 
schließlich für ausreichend gehalten. Wenn der Beklagte in dieser 
Situation an seinem Klageabweisungsantrag festgehalten hat, hat 
er damit ausdrücklich zu erkennen gegeben, dass er auch das geän-
derte Vorhaben nicht für genehmigungsfähig hält. Deshalb kann die 
Klägerin nicht darauf verwiesen werden, sie müsse für das geän-
derte Vorhaben noch ein Vorbescheidsverfahren durchführen.

Soweit die Klägerin darüber hinaus erklärt hat, dass Belange der 
Luftfahrt im Verfahren nicht geprüft werden sollten, stellt dies eine 
ohne weiteres zulässige Beschränkung des Verpflichtungsbegeh-
rens dar.

2. Der Klägerin fehlt auch nicht das erforderliche Rechtsschutz-
bedürfnis für ihre auf Erteilung eines Bauvorbescheides gerichtete 
Klage. Sie benötigte nach dem bis zum 30.06.2005 geltenden Recht 
keine immissionsschutzrechtliche Genehmigung für ihr Vorhaben. 
Die beantragten Windenergieanlagen sind den jenseits der Landes-
grenze bereits vorhandenen Windenergieanlagen nicht so zugeord-
net, dass von einer Windfarm im Sinne der Nr. 1.6 des Anhangs zur 
4. BImSchV in der bis einschließlich 30.06.2005 geltenden Fassung 
auszugehen wäre. [wird ausgeführt]

Das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis der Klägerin für ihr 
Verpflichtungsbegehren ist auch nicht durch die seit dem 1.7.2005 
geltenden Neuregelungen im Immissionsschutzrecht entfallen. 
[wird ausgeführt]

II. Die Klage ist auch begründet. Die angefochtenen Bescheide 
sind rechtswidrig und verletzen die Klägerin in ihren Rechten (vgl. 
§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO). Die Klägerin hat einen Anspruch auf 
die Erteilung des begehrten Vorbescheids für die beiden Windkraft-
anlagen. Ihrem Vorhaben stehen keine in diesem Vorbescheidsver-
fahren zu prüfenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegen, 
denn sie sind (bei Ausklammerung der Belange der Luftfahrt) bau-
planungsrechtlich zulässig (vgl. §§ 73, 70 Abs. 1 ThürBO).

Die planungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens, die sich die 
Klägerin durch den begehrten Vorbescheid bescheinigen lassen will, 
beurteilt sich nach den Vorschriften des BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414, zuletzt geän-
dert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21.12.2006 - BGBl. I S. 3316). 
Bei den geplanten Windkraftanlagen handelt es sich um nach § 35 
Abs. 1 Nr. 5 BauGB (= § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB a. F.) privilegiert 
im Außenbereich zulässige Vorhaben, denen aber nach § 35 Abs. 1 
BauGB keine öffentlichen Belange entgegenstehen dürfen. Dies ist 

hier nicht der Fall. Zunächst führen die beiden Windkraftanlagen 
zu keiner Beeinträchtigung der natürlichen Eigenart der Landschaft 
und ihres Erholungswertes oder einer Verunstaltung des Land-
schaftsbildes sowie einer Beeinträchtigung der Belange des Natur-
schutzes (vgl. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB). Ihnen stehen ferner 
keine sonstigen der in § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB ausdrücklich be-
nannten Belange entgegen (dazu unter 1.). Die Windkraftanlagen 
widersprechen als raumbedeutsame Vorhaben auch nicht den Zie-
len der Raumordnung im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB (2.). 
Ihnen stehen auch nicht nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB deshalb 
öffentliche Belange entgegen, weil hierfür als Ziele der Raumord-
nung eine Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist (3.). Schließlich 
können dem Vorhaben der Klägerin auch nicht schon die Ziele des 
in Aufstellung befindlichen Regionalplans Ostthüringen entgegen-
gehalten werden (4.).

1. Eine Verunstaltung des Landschaftsbildes im Sinne des § 35 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB liegt nur dann vor, wenn das jeweilige 
Vorhaben dem Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob unan-
gemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke offenen 
Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. etwa BVerwG, Be-
schluss vom 18.03.2003 - 4 B 7.03 - juris Rdn. 5; Senatsurteil vom 
14.05.2007 - 1 KO 1054/03 -, ThürVBl. 2008, 18 = juris Rdn. 45 
m. w. N.). Dieser Grundsatz gilt auch gegenüber im Außenbereich 
privilegiert zulässigen Vorhaben, also etwa Windkraftanlagen. Im 
Hinblick auf das stärkere Durchsetzungsvermögen privilegierter 
Vorhaben gegenüber den von ihnen berührten öffentlichen Belan-
gen ist eine Verunstaltung des Landschaftsbildes durch ein privi-
legiertes Vorhaben allerdings nur ausnahmsweise dann anzuneh-
men, wenn es sich um eine wegen ihrer Schönheit und Funktion 
besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen besonders 
groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Dies lässt sich hier 
nicht feststellen, ohne dass es insoweit darauf ankommt, ob den 
Ausführungen des Verwaltungsgerichts zur „Vorbelastung“ des 
Landschaftsbildes durch die auf dem Gebiet der Gemeinde Kayna 
in Sachsen-Anhalt errichteten Windkraftanlagen zu folgen ist. Für 
eine Beeinträchtigung der natürlichen Eigenart der Landschaft oder 
ihres Erholungswerts ist ebenfalls nichts ersichtlich. Sie ergibt sich 
insbesondere nicht schon daraus, dass die Beigeladene zu 1. die 
Fläche, auf der die Anlagen errichtet werden sollen, nach Beendi-
gung des Kiesabbaus als Erholungsgebiet nachnutzen möchte.

Auch für eine Beeinträchtigung der Belange des Naturschutzes 
liegen keine greifbaren Anhaltspunkte vor. Zwar heißt es im Aus-
gangsbescheid vom 14.11.2003, eine Beeinträchtigung des ca. 600 
m von den Anlagen entfernten sog. Eremit-Lebensraums Gersten-
bachgrund durch ungünstige Einwirkungen der Windkraftanlage 
sei nicht auszuschließen. Diese Aussage ist aber zu wenig konkret, 
um daraus etwas herleiten zu können. Das Verwaltungsgericht hat 
hierzu in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, dass eine 
Beeinträchtigung dieses Bachlaufs wegen der großen Entfernung 
nicht zu besorgen ist; der Vertreter des öffentlichen Interesses ist 
dem im Berufungsverfahren nicht entgegengetreten.

Mit der Frage, ob die beiden Windkraftanlagen die Funktions-
fähigkeit der ca. 10,5 km nordwestlich des Standorts gelegenen 
Radaranlage stören und ihnen deshalb öffentliche Belange entge-
genstehen, hat sich das Verwaltungsgericht in der angefochtenen 
Entscheidung nicht auseinandergesetzt. Die Frage ist trotz der Aus-
klammerung der Belange der Luftfahrt aus dem Verfahren noch zu 
prüfen, denn die Funktionsfähigkeit von Radaranlagen darf auch 
dann nicht gestört werden, wenn und soweit diese nicht der Luft-
sicherheit dienen (vgl. die ausdrückliche Nennung dieses Belangs 
in § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB). Sie ist nach der im Klage-
verfahren vorgenommenen Änderung des Vorhabens zu verneinen. 
Wie sich aus der Stellungnahme der Wehrbereichsverwaltung Ost 
vom 03.01.2005 ergibt, ist wegen der Vergrößerung des Abstands 
zwischen den beiden Windkraftanlagen auf ca. 650 m keine Beein-
trächtigung der Funktionsfähigkeit der Radaranlage Gleina mehr 
zu befürchten.

2. Die geplanten Anlagen sind darüber hinaus gem. § 35 Abs. 3 
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Satz 2 BauGB auch an den Zielen der Raumordnung zu messen, da 
sie als raumbedeutsames Vorhaben anzusehen sind (a). Sie wider-
sprechen diesen Zielen nicht (b).

„Raumbedeutsam“ sind Planungen und Maßnahmen, durch die 
Raum in Anspruch genommen oder die räumliche Entwicklung 
oder Funktion eines Gebiets beeinflusst wird (vgl. § 3 Nr. 6 ROG). 
Um als raumbedeutsam angesehen zu werden, muss eine bauliche 
Anlage jedenfalls eine über den unmittelbaren Nahbereich hinaus-
gehende Wirkung haben. Ob bereits eine oder zwei Windenergiean-
lagen in diesem Sinne raumbedeutsam sind, beurteilt sich nach den 
Umständen des Einzelfalls. Die Raumbedeutsamkeit einer Einzel-
anlage kann sich insbesondere aus ihren Dimensionen (Höhe, Ro-
tordurchmesser), aus ihrem Standort oder aus ihren Auswirkungen 
auf bestimmte Ziele der Raumordnung (etwa Schutz von Natur und 
Landschaft) ergeben (vgl. nur BVerwG, Urteil vom 13.03.2003 - 4 
C 4.02 -, BVerwGE 118, 33 = ZNER 2003, 241 = juris Rdn. 13). 
Nach diesen Maßstäben sind die streitgegenständlichen Windener-
gieanlagen als raumbedeutsam anzusehen. Es handelt sich bei ihnen 
mit einer Nabenhöhe von jeweils gut 98 m und einem Rotorradius 
von 35 m um relativ große Anlagen, die die umliegende Landschaft 
erheblich beeinflussen würden, da sie weithin sichtbar wären. Dies 
hat sich bei dem an Ort und Stelle durchgeführten Verhandlungster-
min des Senats am 10.10.2007 bestätigt.

Das Vorhaben der Klägerin widerspricht nicht deshalb den Zie-
len der Raumordnung, weil die Anlagenstandorte sich in einem im 
Regionalen Raumordnungsplan Ostthüringen ausgewiesenen Vor-
ranggebiet „Rohstoffsicherung und -gewinnung“ Kies/Kiessand 
(KIS 7 Kayna-S.) befinden (vgl. Ziff. 8.2.1 des Regionalen Raum-
ordnungsplans mit Karte „Raumnutzung/Landschaftsrahmen-
plan“). In den entsprechenden Vorranggebieten sollen nach Ziff. 
8.2. des Regionalen Raumordnungsplans die Belange der Rohstoff-
sicherung und -gewinnung Vorrang vor anderen raumbedeutsamen 
Nutzungen haben. Es sind nur solche Nutzungen möglich, die der 
Sicherung und der Gewinnung der Rohstoffe nicht entgegenstehen 
oder diese nicht wesentlich beeinträchtigen. Eine Beeinträchtigung 
der Rohstoffsicherung und -gewinnung ist hier aber bereits deshalb 
ausgeschlossen, weil die Anlagenstandorte sich auf ausgekiestem 
Gelände befinden, das auch bereits aufgefüllt und rekultiviert wor-
den ist. Hierauf wird im Übrigen schon in der Begründung zu Ziff. 
8.2. des Regionalen Raumordnungsplans Ostthüringen hingewie-
sen.

Allerdings unterliegt die Fläche nach wie vor der Bergauf-
sicht, die gem. § 69 Abs. 2 BBergG erst nach der Durchführung 
des Abschlussbetriebsplans oder entsprechender Anordnungen der 
Behörde endet, wenn die in der Bestimmung genannten weiteren 
Voraussetzungen erfüllt sind. Das zuständige Landesbergamt hat in 
seiner Stellungnahme vom 20.08.2003 erklärt, Voraussetzung für 
die Errichtung der geplanten Anlagen sei neben der Zustimmung 
des Inhabers der Bewilligung die Konkretisierung der im Rahmen-
betriebsplan vorgesehenen Nachnutzung für diese Fläche. Die noch 
ausstehende Konkretisierung der Nachnutzung rechtfertigt aber 
nicht die Feststellung, die Windkraftanlagen beeinträchtigten die 
Sicherung und Gewinnung von Rohstoffen. Sie stehen allenfalls in 
Konflikt mit einer möglicherweise in Aussicht genommenen Erho-
lungsnutzung des fraglichen Geländes. Diese mögliche „Nachnut-
zung“ ist aber (noch) nicht als Ziel der Raumordnung festgeschrie-
ben worden.

3. Nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB stehen einem (raumbedeut-
samen) Vorhaben nach Abs. 1 Nr. 2 bis 6 in der Regel auch dann öf-
fentliche Belange entgegen, soweit als Ziele der Raumordnung eine 
Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist. Auch diese Bestimmung 
hat hier jedoch nicht die Unzulässigkeit des Vorhabens der Klägerin 
zur Folge. Zwar kann dem Regionalen Raumordnungsplan Ostthü-
ringen noch mit hinreichender Bestimmtheit entnommen werden, 
dass der Plangeber Windenergieanlagen im Planungsraum in Vor-
rang- und Vorbehaltsgebieten konzentrieren und damit an anderer 
Stelle grundsätzlich ausschließen wollte (a). Der Plangeber konnte 
dieses Ziel nach dem für die Erstellung des Plans maßgeblichen 

Recht auch mit der Ausweisung von Vorranggebieten erreichen (b). 
Entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts kann der Kläge-
rin auch keine Ausnahme nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB gewährt 
werden (c). Die planerische Ausweisung von Vorranggebieten zur 
Nutzung der Windenergie steht der Errichtung von Windenergiean-
lagen außerhalb solcher Gebiete aber deshalb nicht entgegen, weil 
sie unwirksam ist (d).

a) Bei der Frage, ob die windenergiebezogenen Ausweisungen 
des Regionalen Raumordnungsplans als Ziele der Raumordnung im 
Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB zu qualifizieren sind, ist nach 
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. etwa Ur-
teil vom 13.03.2003 - 4 C 4.02 -, BVerwGE 118, 33 = ZNER 2003, 
241 = juris Rdn. 14), der der Senat folgt, von folgenden Grundsät-
zen auszugehen: § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB stellt die Errichtung 
von (u. a.) Windkraftanlagen unter einen Planungsvorbehalt, der 
sich auch an die Träger der Raumordnungsplanung, insbesondere 
der Regionalplanung, richtet. Der Planungsvorbehalt setzt gebiets-
bezogene Festlegungen des Plangebers über die Konzentration von 
Windenergieanlagen an bestimmten Standorten voraus, durch die 
zugleich ein Ausschluss von Anlagen an anderer Stelle im Plange-
biet angestrebt und festgeschrieben wird. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB 
verleiht derartigen Festlegungen rechtliche Außenwirkung gegen-
über dem Bauantragsteller mit der Folge, dass Vorhaben außerhalb 
der Konzentrationszonen in der Regel unzulässig sind.

Der vorliegende Regionale Raumordnungsplan weist in Ziff. 
10.2.4.7 für die Planungsregion Ostthüringen eine Reihe von Vor-
ranggebieten zur Nutzung der Windenergie aus, in denen die Belan-
ge der Windenergienutzung Vorrang vor anderen raumbedeutsamen 
Nutzungen haben sollen (vgl. heute auch die Legaldefinition in § 7 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 ROG). Daneben enthält er in Ziff. 10.2.4.8 Vor-
behaltsgebiete, in denen den Belangen der Windenergiegewinnung 
bei der Abwägung mit anderen Nutzungsansprüchen ein besonderes 
Gewicht beigemessen werden soll (vgl. heute die Legaldefinition in 
§ 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ROG). Die umschriebene „gebietsinterne“ 
Wirkung der Ausweisung entsprechender Flächen im Plangebiet 
hat für sich betrachtet noch nicht den geforderten Ausschluss der-
artiger Anlagen an anderer Stelle im Plangebiet zur Folge. Dieser 
ergibt sich aus der in Ziff. 10.2.4.6 des Regionalen Raumordnungs-
plans getroffenen Regelung, wonach die Errichtung von Anlagen 
zur Windenergienutzung in den ausgewiesenen Vorrang- und Vor-
behaltsgebieten erfolgen soll. Durch diese Formulierung wollte der 
Plangeber deutlich machen, dass er (raumbedeutsame) Windener-
gieanlagen in den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten konzentrieren 
möchte, sie also außerhalb dieser Gebiete in der Regel unzulässig 
sein sollen. Er ist bei diesen Gebietsumschreibungen begrifflich 
und inhaltlich den Vorgaben in § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 2 ROG 
gefolgt und hat der Sache nach zugleich von der dort in Satz 2 vor-
gesehenen Möglichkeit Gebrauch machen wollen, Vorranggebiete 
mit einer gebietsexternen Ausschlusswirkung zu verbinden, von der 
nur die Vorbehaltsgebiete ausgenommen werden.

Bestätigt wird ein entsprechender Regelungswille des Plangebers 
durch die Begründung zu Ziff. 10.2.4.6 bis 10.2.4.8 des Regionalen 
Raumordnungsplans. Danach soll durch die Ausweisung von Vor-
ranggebieten eine „raumordnerisch angestrebte Konzentration“ er-
reicht und mit der Ausweisung von Vorbehaltsgebieten langfristig 
ein ausreichendes Flächenpotential für die Windenergiegewinnung 
gesichert werden. In den übrigen Gebieten der Region Ostthürin-
gen sollen raumbedeutsame Vorhaben zur Windenergienutzung 
nach dem Willen des Plangebers „in der Regel ausgeschlossen 
bzw. Restriktionen unterworfen“ sein. Sodann werden noch einmal 
ausdrücklich einzelne „regionalplanerische Ausschlussbereiche 
für Windkraftanlagen“ und entsprechende „Restriktionsbereiche“ 
aufgeführt, bei denen eine bestimmte „Pufferzone“ eingehalten 
werden oder eine „Abstimmung“ erforderlich sein soll. Soweit die 
erwähnten Formulierungen Zweifel daran aufkommen lassen, dass 
der Plangeber (raumbedeutsame) Windenergieanlagen außerhalb 
von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten in der Regel ausschließen und 
nicht nur „Restriktionen“ unterwerfen wollte, werden sie durch die 
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weitere Begründung ausgeräumt. Dort heißt es, als begründete Aus-
nahmefälle zur Errichtung von Windenergieanlagen außerhalb von 
Vorrang- und Vorbehaltsgebieten seien ausschließlich zulässig die 
Ergänzung eines bereits vorhandenen Standortes, der standortge-
bundene und objektgebundene Eigenbedarf sowie Anlagen, die der 
Wissenschaft und Forschung dienten. Unabhängig davon, ob die 
abschließende Regelung der möglichen Ausnahmefälle zulässig ist, 
lässt sie jedenfalls erkennen, dass der Plangeber raumbedeutsame 
Windenergieanlagen in dafür eigens vorgesehenen Gebieten kon-
zentrieren und an anderer Stelle grundsätzlich ausschließen wollte.

b) Der Plangeber konnte sein Ziel, Windenergieanlagen an be-
stimmten Standorten zu konzentrieren und im übrigen Planungs-
raum grundsätzlich auszuschließen, nach damaligem Recht auch 
mit der schlichten Ausweisung von Vorranggebieten erreichen.

Allerdings unterscheidet die erwähnte rahmenrechtliche Rege-
lung des § 7 Abs. 4 ROG zwischen Vorranggebieten und sog. Eig-
nungsgebieten, denen (anders als Vorranggebieten) eine entspre-
chende Ausschlusswirkung zukommen soll (vgl. § 7 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 3 ROG). Nach § 7 Abs. 4 Satz 2 ROG kann vorgesehen werden, 
dass Vorranggebiete für raumbedeutsame Nutzungen zugleich die 
Wirkung von Eignungsgebieten für raumbedeutsame Maßnahmen 
haben können. Die genannte Regelung wurde aber erst durch das 
Bau- und Raumordnungsgesetz 1998 geschaffen und war auf den 
vorliegenden Plan nach der Überleitungsvorschrift des § 23 Abs. 
1 ROG noch nicht anzuwenden. Die rahmenrechtlichen Vorgaben 
des § 7 Abs. 4 ROG bedürfen, wie § 6 ROG verdeutlicht, zudem 
einer Umsetzung durch landesrechtliche Regelungen (vgl. dazu 
etwa OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 20.2.2003 - 1 A 11406/01 
-, NVwZ-RR 2003, 619 = NuR 2003, 558; die Notwendigkeit einer 
landesrechtlichen Umsetzung voraussetzend auch BVerwG, Urteil 
vom 13.03.2003 - 4 C 4.02 -, a. a. O., juris Rdn. 18). Eine Umset-
zung der rahmenrechtlichen Vorgaben in das Landesrecht, für die 
den Landesgesetzgebern durch § 22 ROG eine Frist von 4 Jahren 
eingeräumt wurde, war hier zum Zeitpunkt des Beschlusses über 
den Regionalen Raumordnungsplan am 06.11.1998 noch nicht er-
folgt; zudem hat der Planungsgeber zwar an der Regelung des § 7 
Abs. 4 ROG orientiert, die darin neu geschaffene Gebietskategorie 
des Eignungsgebiets aber noch nicht in den Plan aufgenommen.

Dennoch war der Plangeber hier befugt, im Regionalen Raumord-
nungsplan bei der Festlegung von Vorranggebieten für Windenergie 
zugleich zu bestimmen, dass diesen grundsätzlich die in § 35 Abs. 
3 Satz 3 BauGB gemeinte Konzentrationswirkung zukommen soll. 
Ermächtigungsgrundlage des Plans ist das Thüringer Landespla-
nungsgesetz (ThLPlG) vom 17.07.1991 (GVBl. S. 210), das keine 
dem § 7 Abs. 4 Satz 2 ROG vergleichbare Regelung enthält. Eine 
spezielle landesgesetzliche Ermächtigungsgrundlage ist aber nicht 
erforderlich, wenn sich aus dem übrigen Landesplanungsrecht hin-
reichend bestimmt ableiten lässt, dass der Landesgesetzgeber auch 
Konzentrationsentscheidungen im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB hat zulassen wollen (vgl. BVerwG, Urteil vom 13.03.2003 
- 4 C 4.02 - a. a. O.). So liegt der Fall hier.

Aufgabe des regionalen Raumordnungsplanes ist es nach § 12 
Abs. 1 Satz 1 ThLPlG, für die Planungsregion und ihre Struktur-
räume die anzustrebende räumliche Ordnung und Entwicklung als 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung festzulegen; § 9 Abs. 
1 ThLPlG enthält die ausdrückliche Ermächtigung des Trägers der 
Regionalplanung, Ziele der Raumordnung und Landesplanung dar-
zustellen. Mit diesen Zielen darf nach § 1 Abs. 1 ThLPlG zulässi-
gerweise der Zweck verfolgt werden, erwünschte Entwicklungen 
im Planungsraum zu ermöglichen und unerwünschte zu verhindern. 
Aus diesen Vorschriften lässt sich mit hinreichender Bestimmtheit 
ableiten, dass der Landesgesetzgeber Konzentrationsentschei-
dungen auch im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB hat zulassen 
wollen. Derartige Entscheidungen entsprechen dem Zweck des § 1 
Abs. 1 ThLPlG, denn sie bringen den Willen des Planungsträgers 
zum Ausdruck, dass eine Verbreitung raumbedeutsamer Vorhaben 
im gesamten Planungsraum unerwünscht ist. Etwas anderes folgt 
auch nicht daraus, dass § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB raumordnerischen 

Konzentrationsentscheidungen über ihren raumordnungsrecht-
lichen Wirkungsbereich hinaus die Bindungskraft von Vorschriften 
verleiht, die Inhalt und Schranken des Eigentums im Sinne von Art. 
14 Abs. 1 Satz 2 GG näher bestimmen. Diese Bedeutung mag sich 
auf das raumordnerische Abwägungsprogramm auswirken, hat aber 
mit der Frage der hinreichend bestimmten Ermächtigungsgrundla-
ge nichts zu tun (vgl. zum Vorstehenden bereits Senatsurteil vom 
28.06.2006 - 1 KO 564/01 -, BRS 70 Nr. 34 = juris Rdn. 41).

c) Die Klägerin kann entgegen der Auffassung des Verwaltungs-
gerichts auch keine Ausnahme von der nach § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB regelmäßig eintretenden Aus- schlusswirkung beanspru-
chen.

Allerdings steht der Erteilung einer Ausnahme nicht entgegen, 
dass nach dem Willen des Plangebers, wie er in der Begründung 
zum Regionalen Raumordnungsplan zum Ausdruck kommt, 
raumbedeutsame Windkraftanlagen außerhalb von Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten nur dann als begründete Ausnahmen zulässig 
sein sollen, wenn es um die Ergänzung eines bereits vorhandenen 
Standortes, um standortgebundenen und objektgebundenen Eigen-
bedarf oder um der Wissenschaft und Forschung dienende Anlagen 
geht (vgl. Begründung zu Ziff. 10.2.4.6 bis 10.2.4.8 des Regionalen 
Raumordnungsplans Ostthüringen). Eine derartige Beschränkung 
der Ausnahmefälle ist – wie die Klägerin zu Recht einwendet – 
nicht möglich. Die Auffassung des Plangebers ist zudem schon 
deshalb nicht bindend, weil die Begründung nicht Gegenstand der 
Verbindlicherklärung des Regionalen Raumordnungsplans nach § 
13 Abs. 6 ThLPlG ist.

Bei der Entscheidung über die Erteilung einer Ausnahme ist das 
private Interesse an der Errichtung einer Windkraftanlage den öf-
fentlichen Belangen an der Nutzungskonzentration unter Berück-
sichtigung der konkreten Gegebenheiten im Wege einer nachvoll-
ziehenden Abwägung gegenüber zu stellen. Der zur Genehmigung 
gestellte Standort darf das gesamträumliche Planungskonzept des 
jeweiligen Planungsträgers (hier der Planungsgemeinschaft Ostthü-
ringen) nicht in Frage stellen; es muss sich um eine vom Plangeber 
so nicht vorgesehene (atypische) Fallkonstellation handeln (so etwa 
BVerwG, Urteil vom 17.12.2002 - 4 C 15.01 -, BVerwGE 117, 287 
= ZNER 2003, 37; Urteil vom 26.04.2007 - 4 CN 3.06 -, ZNER 
2007, 222, mit Anmerkung von Lahme).

Das Verwaltungsgericht hat (unter Bezugnahme auf das zitierte 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 17.12.2002) einen aty-
pischen Fall hier darin gesehen, dass sich der Standort der beiden 
Windenergieanlagen in unmittelbarer Nähe des Kies- und Sandtage-
baus S. befindet und außerdem auf dem Gebiet der nahe gelegenen 
Gemeinde Kayna (Sachsen-Anhalt) bereits zwei Windkraftanlagen 
errichtet worden sind. Dem folgt der Senat nicht.

Die Beigeladene zu 2. hat durch die Ausweisung von Vorrangge-
bieten im Regionalen Raumordnungsplan Ostthüringen ausweislich 
der Begründung zu Ziff. 10.2.4.6 bis 10.2.4.8 eine raumordnerisch 
angestrebte Konzentration erreichen wollen, um den Naturhaushalt 
und das Landschaftsbild nicht unnötig zu beeinträchtigen. Darüber 
hinaus hat sie sich bei der Auswahl der Vorrang- und Vorbehaltsge-
biete für Windenergie von der Vorstellung leiten lassen, dass Wind-
kraftanlagen in Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für Rohstoffsiche-
rung/Rohstoffgewinnung grundsätzlich ausgeschlossen sein sollen. 
Ausweislich der Begründung zu Ziff. 8.2 des Plans sind alle mit 
Bergrecht belegten Flächen bewusst als Vorranggebiete Rohstoff-
sicherung und -gewinnung ausgewiesen worden. Dies gilt auch für 
das Vorranggebiete KIS 7, dessen südlicher Teil, in dem sich die 
Anlagenstandorte befinden, ausweislich der Planbegründung be-
reits damals ausgekiest und wieder nutzbar gemacht worden war. 
Die Beigeladene zu 2. hat somit bewusst davon abgesehen, in den 
nicht mehr für die Rohstoffgewinnung benötigten Teilen der Vor-
ranggebiete für Rohstoffsicherung/Rohstoffgewinnung Windkraft-
anlagen zuzulassen, obwohl sie typischerweise durch den in der 
Nähe betriebenen Bergbau „vorbelastet“ sind. Diese planerische 
Konzeption würde in Frage gestellt, wollte man in diesen Fällen im 
Hinblick auf die Vorbelastung des Landschaftsbildes Windkraftan-
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lagen im Ausnahmewege zulassen.
Der Umstand, dass in der Nähe der Anlagenstandorte bereits 

zwei Windkraftanlagen vorhanden sind, rechtfertigt ebenfalls nicht 
die Erteilung einer Ausnahme. Bei der Frage, ob eine atypische 
Fallkonstellation vorliegt, kann entgegen der Auffassung des Ver-
waltungsgerichts nicht allein auf die tatsächlichen Verhältnisse vor 
Ort abgestellt werden. Das gesamträumliche Planungskonzept der 
Beigeladenen zu 2. würde auch dann in Frage gestellt, wenn die 
in einer benachbarten Planungsregion errichteten Windenergiean-
lagen dazu führen würden, dass in seiner eigenen Planungsregion 
Windkraftanlagen außerhalb von Vorrang- oder Vorbehaltsgebieten 
zu genehmigen wären.

Das vom Verwaltungsgericht für seine Auffassung angeführte 
Urteil des Bundesver- waltungsgerichts vom 17.12.2002 (4 C 
15.01, a. a. O.) rechtfertigt keine andere Beurteilung. Das Bun-
desverwaltungsgericht hat zwar in der zitierten Entscheidung be-
tont, dass es sich bei der Interessenbewertung zugunsten des An-
tragstellers (im Vorbescheidsverfahren) auswirken könne, wenn in 
der Nähe des vorgesehenen Standorts bereits eine zulässigerweise 
errichtete Windenergieanlage vorhanden oder aufgrund topogra-
phischer oder sonstiger Besonderheiten eine Beeinträchtigung der 
als störempfindlich und schutzwürdig eingestuften Funktionen des 
betreffenden Landschaftsraumes nicht zu besorgen sei (Urteil vom 
17.12.2002 - 4 C 15.01 -, in juris Rdn. 49). Die Ausführungen in der 
zitierten Entscheidung bezogen sich aber auf einen gemeindlichen 
Flächennutzungsplan, in dem die Gemeinde bei der Darstellung 
von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen u. a. den Bereich 
des vom dortigen Kläger gewünschten Anlagenstandortes wegen 
seiner Lage in einem Landschaftsschutzgebiet nicht berücksichtigt 
hatte. Hat der jeweilige Planungsträger bestimmte Landschaftsteile 
(nur) wegen ihrer besonderen Schutzbedürftigkeit bei der Auswei-
sung von Konzentrationszonen unberücksichtigt gelassen, kann 
eine Abweichung gerechtfertigt sein, wenn im Einzelfall eine Be-
einträchtigung der als schutzwürdig eingestuften Funktionen des 
betreffenden Landschaftsraumes nicht zu befürchten ist. So liegt 
der Fall hier aber aus den dargelegten Gründen nicht.

d) Die planerische Ausweisung von Vorranggebieten zur Nut-
zung der Windenergie steht dem Vorhaben der Klägerin aber des-
halb nicht entgegen, weil sie unwirksam ist. Das von der Beigela-
denen zu 2. verfolgte Planungskonzept genügt nicht den rechtlichen 
Anforderungen an eine Konzentrationsplanung im Sinne von § 35 
Abs. 3 Satz 3 BauGB.

§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB setzt gebietsbezogene Festlegungen 
des Plangebers über die Konzentration von Windkraftanlagen an 
bestimmten Standorten voraus, durch die zugleich ein Ausschluss 
der Anlagen an anderer Stelle im Plangebiet festgeschrieben wird. 
Die negative und die positive Komponente der festgelegten Kon-
zentrationszonen bedingen einander. Der Ausschluss von Anlagen 
auf Teilen des Plangebiets lässt sich nach der Wertung des Gesetz-
gebers nur rechtfertigen, wenn der Plan sicherstellt, dass sich die 
betroffenen Vorhaben an anderer Stelle gegenüber konkurrierenden 
Nutzungen durchsetzen. Dem Plan muss daher ein schlüssiges ge-
samträumliches Planungskonzept zugrunde liegen, das den allge-
meinen Anforderungen des planungsrechtlichen Abwägungsgebots 
genügt. Die Abwägung aller beachtlichen Belange muss sich auf die 
positiv festgelegten und die ausgeschlossenen Standorte erstrecken 
(vgl. schon Senatsurteil vom 28.06.2006 - 1 KO 654/01 -, BRS 70 
Nr. 34 = juris Rdn. 44; grundlegend - für den Flächennutzungsplan 
- BVerwG, Urteil vom 17.12.2002 - 4 C 15.01 -, BVerwGE 117, 287 
= ZNER 2003, 37; vgl. auch - für die Regionalplanung - BVerwG, 
Urteil vom 13.03.2003 - 4 C 4.02 -, BVerwGE 118, 33 = ZNER 
2003, 241). Eine normative Gewichtungsvorgabe, der zufolge ein 
Planungsträger der Windenergienutzung im Sinne einer speziellen 
Förderpflicht bestmöglich Rechnung zu tragen habe, ist der gesetz-
lichen Regelung nicht zu entnehmen. Eine gezielte (rein negative) 
Verhinderungsplanung ist dem Plangeber jedoch verwehrt. Er muss 
die Entscheidung des Gesetzgebers, Windenergieanlagen im Au-
ßenbereich zu privilegieren (§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), beachten 

und für die Windenergienutzung im Plangebiet in substantieller 
Weise Raum schaffen (vgl. BVerwG, Urteil vom 13.03.2003 - 4 C 
3.02 - ZNER 2003, 245).

Für die Abwägung gelten ähnliche Maßstäbe wie für die Abwä-
gung in der Bauleitplanung oder Fachplanung, d. h. es muss über-
haupt eine Abwägung stattfinden, es ist an Belangen einzustellen, 
was nach Lage der Dinge zu berücksichtigen ist, diese Belange sind 
zu gewichten sowie gegen- und untereinander gerecht abzuwägen. 
Bei der Aufstellung eines Raumordnungsplanes müssen sowohl die 
gemeindlichen Planungsbelange eingestellt wie auch die Belange 
betroffener Privater in der Abwägung berücksichtigt werden. Mit 
welcher Detailgenauigkeit diese Belange in die Abwägung einzu-
stellen sind, hängt davon ab, ob der Plansatz strikte Bindungswir-
kung hat oder ob er eine rahmenrechtliche Bindung entfaltet mit 
der Folge, dass bei seiner Anwendung Nachkorrekturen möglich 
sind; eine strikte Bindung besteht insbesondere hin- sichtlich der 
Negativwirkung von Raumordnungszielen nach § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB. Bei einer abschließend konkreten raumordnungsrechtlichen 
Zielsetzung nähern sich die Zusammenstellung des Abwägungsma-
terials und der Abwägungsvorgang selbst den Anforderungen an die 
Abwägung bei der Fachplanung an (vgl. schon Senatsurteil vom 
28.06.2006 - 1 KO 564/01 -, juris Rdn. 48 m. w. N.). Die Abwä-
gung muss sich auch auf die mit der positiven Standortfestlegung 
verbundene Ausschlusswirkung für die übrigen Flächen beziehen; 
hierbei sind die Belange der von der Ausschlusswirkung Betrof-
fenen zu berücksichtigen (vgl. etwa OVG Rheinland-Pfalz, Urteil 
vom 20.02.2003 -1 A 11406/01 -, NVwZ-RR 2003, 619 - insb. Leit-
satz 3). Nach diesen Maßstäben leidet die Festsetzung der Vorrang-
gebiete an einem offensichtlichen Fehler im Abwägungsvorgang, 
der auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen ist; sie ist 
daher unwirksam (vgl. dazu heute die ausdrückliche Regelung in § 
16 Abs. 3 Satz 2 ThürLPlG vom 15.05.2007 - GVBl. S. 45).

Allerdings hat die Beigeladene zu 2. die geforderte Abwägung 
vorgenommen und sich hierbei grundsätzlich auch an nachvollzieh-
baren und sachgerechten Kriterien orientiert. Sie hat sich dabei aber 
offensichtlich von der unzutreffenden Vorstellung leiten lassen, der 
Windenergie (auch) bereits durch die Ausweisung von Vorbehalts-
gebieten in substantieller Weise Raum zu schaffen. Darüber hinaus 
hat sie sich teilweise zu Unrecht allein nach den Wünschen der 
betroffenen Gemeinden gerichtet und diesen entgegenstehende Be-
lange unbeachtet gelassen. Hierzu gilt im Einzelnen Folgendes:

Grundlage der planerischen Überlegungen der Beigeladenen 
zu 2. war – wie in den anderen drei Planungsregionen des Frei-
staats Thüringen – ein Gutachten des Planungsbüros D. Dessen 
„Standortgutachten für Windenergieparks in Ostthüringen“ vom 
Januar 1996 hatte bei der Ermittlung geeigneter Windenergieanla-
genstandorte zwischen sog. Taburäumen, Restriktionsräumen und 
Gunsträumen unterschieden. Als „Gunsträume“ wurden dabei die 
Flächen bezeichnet, die abzüglich der Tabu- und Restriktionsräume 
und der damals noch nicht bekannt gewesenen raumordnerischen 
Belange „aus landschaftsökologischer und raumordnerischer Sicht 
als Zielgebiet mit geringem Konfliktpotential für die Anlage von 
Windenergieparks eine hohe Eignung aufweisen“ (Gutachten, S. 
62). Diese nicht aus anderen Gründen für eine Windenergienutzung 
ausscheidenden sog. Gunsträume mit einer Leistungsdichte des 
Windes von mindestens 100 Watt/m2 in 30 m über Grund machten 
nach den zusammenfassenden Feststellungen des Gutachtens ca. 4 
% der Gesamtfläche des Planungsgebiets aus (vgl. Gutachten, S. 85); 
ausweislich der Tabelle 7 des Gutachtens (Gutachten, S.53) beträgt 
der genaue Flächenanteil der Gunsträume 3,73 % der Gesamtfläche 
und der Flächenanteil der sog. Präferenzräume (d. h. der Gunsträu-
me mit einer Leistungsdichte des Windes von mindestens 180 Watt/
m2) 0,03 % der Gesamtfläche. Die Beigeladene zu 2. hat daraus in 
einem ersten Schritt die für eine Windenergienutzung besonders ge-
eigneten Gebiete ausgewählt, die mindestens eine Leistungsdichte 
des Windes von 150 Watt/m2 in 30 m über Grund aufweisen (vgl. 
Begründung zu Ziff. 10.2.4.5 bis 10.2.4.6 des Anhörungsentwurfs 
des Regionalen Raumordnungsplans, Normentstehungsvorgang S. 
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691). Dies ist grundsätzlich nicht zu beanstanden, denn der Plan-
geber ist nicht verpflichtet, alle für eine Windenergieanlagennut-
zung – noch – geeigneten Flächen näher zu betrachten, sondern 
kann sich von vornherein auf die Flächen beschränken, die dafür 
besonders geeignet erscheinen. Es liegen auch keine Anhaltspunkte 
dafür vor, dass bereits hierdurch die für die Windenergienutzung 
in Betracht zu ziehenden Flächen unverhältnismäßig verkleinert 
worden wären. Der ursprüngliche Anhörungsentwurf sah noch 16 
Vorranggebiete für fünf und mehr Windkraftanlagen und daneben 
13 Vorranggebiete für die Errichtung kleinerer Anlagengruppen bis 
max. 4 Anlagen vor.

Der von der Planungsversammlung am 28.05.1998 nach Abwä-
gung der Anregungen, Bedenken und Hinweise aus der Anhörung 
beschlossene Offenlegungsentwurf enthielt demgegenüber nur 
noch 5 größere Vorranggebiete (für fünf und mehr Anlagen) und 4 
kleinere Vorranggebiete (für bis zu vier Anlagen). Daneben waren 
jetzt noch 5 größere Vorbehaltsgebiete (für fünf und mehr Anlagen) 
und 8 kleinere Vorbehaltsgebiete (für bis zu 4 Anlagen) vorgesehen, 
bei denen es sich zum Teil um ursprünglich als Vorranggebiete vor-
gesehene Flächen handelte (vgl. Normentstehungsvorgang, S. 3656 
f.). Nach dem in der Planungsversammlung vom 06.11.1998 be-
schlossenen Regionalen Raumordnungsplan gibt es jetzt in der Pla-
nungsregion Ostthüringen 5 größere und 4 kleinere Vorranggebiete 
zur Nutzung der Windenergie (vgl. Ziff. 10.2.4.7 des Regionalen 
Raumordnungsplans). Nach der durch den Vertreter des öffent-
lichen Interesses im Verfahren 1 KO 1054/03 zur Akte gereich-
ten und auch zur Akte des vorliegenden Verfahrens genommenen 
Übersicht sind dies insgesamt 0,1 % der Fläche der Planungsregion. 
Zwar sieht der Regionale Raumordnungsplan daneben noch 2 grö-
ßere und 8 kleinere Vorbehaltsgebiete zur Nutzung der Windenergie 
vor (vgl. Ziff. 10.2.4.8 des Plans); diese haben jedoch bei der ange-
sprochenen Bilanz zwischen Positiv- und Negativflächen außer Be-
tracht zu bleiben. Sie können nicht als Positivausweisung gewertet 
werden, da § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB insoweit Erfordernisse der 
Raumordnung voraussetzt, die Zielcharakter besitzen. Nur so ist 
sichergestellt, dass sich die privilegierte Nutzung an dem ihr zuge-
wiesenen Standort gegenüber konkurrierenden Nutzungen durch-
setzt. Vorbehaltsgebiete im Sinne von § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ROG, 
um die es sich bei den im vorliegenden Plan ohne ausdrückliche 
Bezugnahme auf diese Bestimmung ausgewiesenen Vorbehaltsge-
bieten zur Nutzung der Windenergie der Sache nach handelt (vgl. 
dazu schon oben unter a), bieten diese Gewähr nicht. Sie wirken nur 
als Gewichtungsvorgaben auf nachfolgende Abwägungs- oder Er-
messensentscheidungen ein und dürfen durch öffentliche oder pri-
vate Belange von höherem Gewicht überwunden werden (vgl. zum 
Vorstehenden näher BVerwG, Urteil vom 13.03.2003 - 4 C 4.02 -, 
BVerwGE 118, 33 = ZNER 2003, 241 = juris Rdn. 43).

Entgegen der im Verhandlungstermin vom 19.03.2008 geäu-
ßerten Auffassung der Beigeladenen zu 2. ist hier nicht deshalb eine 
andere Beurteilung gerechtfertigt, weil sich in den Vorbehaltsge-
bieten vielfach bereits genehmigte Windenergieanlagen befinden. 
Für die Flächenbilanz kommt es nicht darauf an, welche Flächen 
im Einzelnen durch Windenergieanlagen genutzt werden, sondern 
ausschließlich darauf, inwieweit der Plangeber der Windenergie 
durch die Ausweisung von Vorranggebieten planerisch substantiell 
Raum gibt. Nur dadurch wird sichergestellt, dass sich die Wind en-
ergie an den betreffenden Standorten gegenüber konkurrierenden 
Nutzungen langfristig durchsetzen kann (vgl. dazu BVerwG, Urteil 
vom 13.03.2003, a. a. O.), etwa wenn es um die Ersetzung vorhan-
dener Altanlagen durch leistungsfähigere neuere Anlagen („Repo-
wering“) geht.

Ob mit der Ausweisung von nur 0,1 % der Fläche des Planungs-
raums und damit auch nur eines kleinen Bruchteils der nach dem 
erwähnten Standortgutachten grundsätzlich als geeignet anzu-
sehenden Flächen bereits die Grenze zur unzulässigen Verhinde-
rungsplanung überschritten worden ist, kann dahinstehen (zu den 
Maßstäben vgl. BVerwG, Urteil vom 17.12.2002 - 4 C 15.01 -, 
BVerwGE 117, 287 = ZNER 2003, 37 = juris Rdn. 29). Die Ent-

scheidung der Beigeladenen zu 2., nur in sehr geringem Umfang 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie auszuweisen, ist je-
denfalls deshalb zu beanstanden, weil sie Ergebnis einer teilweise 
fehlerhaften Abwägung ist.

Die vorgenommene Abwägung ist bereits deshalb fehlerhaft, 
weil sich die Beigeladene zu 2. dabei offensichtlich von der un-
zutreffenden Vorstellung hat leiten lassen, sie gebe der Windkraft 
auch durch die Ausweisung entsprechender Vorbehaltsgebiete sub-
stantiell Raum. So heißt es in der Begründung zu Ziff. 10.2.4.6 bis 
10.2.4.8 des Regionalen Raumordnungsplans, mit den Zielen der 
Raumordnung 10.2.4.6 bis 10.2.4.8 werde dem Beschluss des Thü-
ringer Landtags zur „Verstärkten Nutzung der Windenergie“ vom 
10.10.1996 entsprochen. Durch die Ausweisung von Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten zur Nutzung der Windenergie werde ebenso 
dem raumordnerischen Grundsatz einer umweltverträglichen En-
ergieversorgung, der Luftreinhaltung sowie des Klimaschutzes in 
der Region Ostthüringen Rechnung getragen. Als Grundlagen für 
die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten werden „die 
Ergebnisse des Standortgutachtens zur Windenergie für die Regi-
on“, „die landespolitischen Orientierungen“, ein Fachgutachten 
und „die Wirtschaftlichkeit der Standorte“ genannt, ohne insoweit 
zwischen Vorrang- und Vorbehaltsgebieten zu differenzieren. Auch 
bei der Aussage, in den übrigen Gebieten der Planungsregion Ost-
thüringen seien raumbedeutsame Vorhaben zur Windenergienut-
zung „in der Regel ausgeschlossen bzw. Restriktionen unterwor-
fen“, unterscheidet die Begründung nicht zwischen Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten. Bestätigt wird die Annahme, dass die Beige-
ladene zu 2. bei der vorgenommenen Abwägung nicht hinreichend 
zwischen Vorrang- und Vorbehaltsgebieten differenziert hat, durch 
ihr Vorbringen im Berufungsverfahren. In ihrer Stellungnahme 
vom 20.11.2007 heißt es, durch die Ausweisung von Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten zur Nutzung der Windenergie habe der alterna-
tiven Energiegewinnung durch die Ausweisung von Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten ausreichend und substantiell Raum gegeben 
werden sollen. Dieser fehlerhafte Ansatz hatte zur Folge, dass im 
Ergebnis lediglich Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
(mit insgesamt 544 ha), aber 10 Vorbehaltsgebiete mit fast der glei-
chen Gesamtfläche (503 ha) ausgewiesen worden sind. Unabhängig 
davon ist die Auswahl der entsprechenden Gebiete auch deshalb zu 
beanstanden, weil die Beigeladene zu 2. sich dabei teilweise zu Un-
recht allein an den Wünschen der betroffenen Gemeinden orientiert 
hat. So ist die im Wesentlichen bereits aufgrund der Anhörung der 
betroffenen Gemeinden erfolgte Reduzierung der Zahl der Vorrang-
gebiete und bzw. ihre „Herabstufung“ zu Vorbehaltsgebieten offen-
sichtlich darauf zurückzuführen, dass die Planungsversammlung 
nur solche Gebiete als Vorranggebiete ausweisen bzw. beibehalten 
wollte, bei denen die betroffene Gemeinde damit jedenfalls grund-
sätzlich einverstanden war. So werden in der Begründung des von 
der Planungsversammlung am 28.05.1998 gebilligten Abwägungs-
vorschlags die verbliebenen Vorranggebiete zur Nutzung der Wind-
energie aufgeführt. Sodann heißt es (Normentstehungsvorgang, S. 
5203):

„Im Ergebnis der Anhörung können die o. g. Räume als Vorrang-
gebiete zur Nutzung der Windenergie aus dem Anhörungsentwurf 
des Regionalen Raumordnungsplans bestätigt werden. Für diese 
Räume kann vom gemeindlichen Einvernehmen ausgegangen wer-
den.“

Soweit Gemeinden sich in der Anhörung gegen die Ausweisung 
einzelner Vorranggebiete gewandt hatten, hatte dies entweder die 
Streichung der betreffenden Gebiete oder die Ausweisung (nur 
noch) als Vorbehaltsgebiet zur Folge. Dies gilt etwa für die ur-
sprünglich vorgesehenen Vorranggebiete Gefell, Stelzen und Elias-
brunn (vgl. Normentstehungsvorgang, S. 5210, 5211). Lediglich bei 
dem ursprünglich vorgesehenen Vorranggebiet um Lehesten/Alten-
gönna, das sich zum Teil im Gebiet der Stadt Jena befindet, hatte 
die Ablehnung durch die (auch) betroffene Gemeinde Lehesten nur 
eine Standort- und Namenskorrektur des jetzt als Vorranggebiet 
„Vierzehnheiligen/Krippendorf“ bezeichneten Gebiets zur Folge. 
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In der Begründung der Abwägungsentscheidung vom 28.05.1998 
heißt es hierzu:

„Die Darstellung entspricht dem FNP der Stadt Jena. Die Nut-
zung der Windenergie an diesem Standort wird von der Stadt Jena 
ausdrücklich angestrebt.“

Somit ist auch für die Ausweisung bzw. Beibehaltung dieses Vor-
ranggebiets letztlich ausschlaggebend gewesen, dass sie jedenfalls 
von einer der betroffenen Gemeinden ausdrücklich gewünscht war.

Umgekehrt sind von Dritten als Vorranggebiete vorgeschlagene 
Standorte jedenfalls teilweise mit der Begründung abgelehnt wor-
den, dass „keine Anträge der betroffenen Gemeinden“ vorlägen. 
Dies gilt etwa für die vom B. e.V. vorgeschlagene Ergänzung der 
Vorranggebiete um von ihm als „traditionelle Standorte“ bezeich-
nete Flächen in Hohenleuben, Niederböhmersdorf und Langenwol-
schendorf (vgl. zum Vorschlag Normentstehungsvorgang, S. 3212, 
zur Ablehnung Normentstehungsvorgang, S. 5214). Zwar wird die 
Ablehnung auch damit begründet, dass konkrete Angaben zu den 
Flächen fehlten. Die Beigeladene zu 2. hat hier aber schon deshalb, 
weil die betroffenen Gemeinden die Ausweisung entsprechender 
Vorranggebiete nicht anstrebten, davon abgesehen, den B e. V. - um 
eine Konkretisierung seiner Angaben zu bitten. Auch ist nicht ohne 
weiteres erkennbar, dass es sich hierbei um Flächen handelte, die 
die Beigeladene zu 2. auf der Grundlage des erwähnten Standort-
gutachtens des Planungsbüros D. zu Recht von vornherein nicht in 
ihre Überlegungen einbezogen hatte.

Auch bei der abschließenden Abwägung in der Planungsver-
sammlung vom 06.11.1998 hat die Beigeladene zu 2. sich maßgeb-
lich an den Vorstellungen der betroffenen Gemeinden orientiert und 
gegenläufige Belange etwa von potentiellen Windenergiebetreibern 
unberücksichtigt gelassen.

Dies gilt etwa für das im Offenlegungsentwurf vorgesehene Vor-
behaltsgebiet W 34 Eisenberg/Thiemendorf, gegen das sich die 
Stadt Eisenberg unter dem 23.07.1998 im Wesentlichen mit der 
Begründung gewandt hatte, es gebe dafür wegen der Beeinträchti-
gung der Silhouette der Stadt keine Akzeptanz, so dass sie das Ge-
biet in ihren Flächennutzungsplan nicht übernehmen werde. Diese 
Fläche ist dann im Plan nicht als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet 
dargestellt worden, ohne dass dies nachvollziehbar begründet wor-
den wäre. Zwar finden sich in den Abwägungsunterlagen Hinweise 
darauf, dass die Planungsversammlung diese sowie weitere Ein-
wände gegen dieses Vorbehaltsgebiet zur Kenntnis genommen hat; 
die Begründung für die Herausnahme der Flächen lässt aber keine 
sachgerechte Abwägung der raumordnerischen Belange erkennen. 
Dort heißt es nur, die Einwände würden „entsprechend kommu-
naler Bedürfnisse und Befindlichkeiten“ anerkannt (vgl. Norment-
stehungsvorgang, S. 5577). Damit ist die Planungsversammlung 
schlicht den gemeindlichen Einwänden gefolgt, ohne sich mit 
der im Abwägungsvorschlag erwähnten positiven Bewertung des 
Standorts durch die M. inhaltlich auseinanderzusetzen. [wird weiter 
ausgeführt]

Zwar hat sich die Beigeladene zu 2. insoweit nicht nach den 
gemeindlichen Wünschen gerichtet, als sie Vorschlägen einzelner 
Gemeinden zur Ausweisung von Vorrang- oder Vorbehaltsgebieten 
nicht gefolgt ist, wenn dem nach ihrer Auffassung überwiegende 
öffentliche Belange entgegenstanden. Auch beruht die von Ge-
meinden gewünschte und von der Beigeladenen zu 2. vorgenom-
mene Streichung ursprünglich vorgesehener Gebiete in einer Reihe 
von Fällen auf nachvollziehbaren Erwägungen. Insgesamt ist die 
Abwägung zur Ausweisung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für 
Windenergie aber auch dadurch gekennzeichnet, dass die Beigela-
dene zu 2. sich teilweise allein an den Wünschen der betroffenen 
Gemeinden orientiert und entgegenstehende Belange übergangen 
hat, ohne dass dafür nachvollziehbare sachliche Gründe erkennbar 
wären.

Dies ist abwägungsfehlerhaft. Zwar sind die gemeindlichen 
Belange bei der Aufstellung der Raumordnungspläne in der Ab-
wägung zu berücksichtigen; das gilt insbesondere für die von der 
jeweiligen Gemeinde beschlossenen städtebaulichen Planungen 

(vgl. dazu heute die ausdrückliche Regelung in § 16 Abs. 3 Satz 
2 ThürLPlG vom 15.05.2007). Dies darf aber nicht dazu führen, 
dass nach dem vom Vertreter des öffentlichen Interesses so genann-
ten „Konsensprinzip“ von vornherein im Wesentlichen nur solche 
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Windenergie ausgewiesen oder 
beibehalten werden, zu denen die betroffene Gemeinde ihr „Einver-
nehmen“ erklärt hat. Die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehalts-
gebieten für Windenergie ist aus der übergeordneten Sicht der pla-
nenden Region vorzunehmen und darf sich nicht ausschlaggebend 
nach den Partikularinteressen der einzelnen Gemeinden richten, 
denn hierdurch würde das Rangverhältnis zwischen Regionalpla-
nung und gemeindlicher Planung (vgl. dazu §§ 4 Abs. 1 ROG, 1 
Abs. 4 BauGB) sozusagen „umgekehrt“ (vgl. dazu etwa OVG Nds., 
Beschluss vom 20.12.2001 - 1 MA 3579/01 -, BRS 64 Nr. 102 = 
NVwZ-RR 2002, 332 = DVBl. 2002, 717 = juris Rdn. 5; vgl. ferner 
OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 20.02.2003 - 1 A 11406/01 -, 
NVwZ-RR 2003, 619 = juris Rdn. 105 ff.). Allein die fehlende ge-
meindliche Zustimmung oder ein fehlender „Antrag“ der Standort-
gemeinde rechtfertigen es nicht, für die Windenergienutzung geeig-
nete Standorte unberücksichtigt zu lassen oder Standortvorschläge 
Dritter ohne nähere Prüfung abzulehnen bzw. zu übergehen.

Dieser offensichtliche Fehler im Abwägungsvorgang ist ebenso 
wie die unzutreffende Gleichsetzung von Vorrang- und Vorbehalts-
gebieten auch auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen. 
Von einer Auswirkung auf das Abwägungsergebnis ist dann auszu-
gehen, wenn nach den Umständen des Falles die konkrete Möglich-
keit eines Einflusses besteht, was etwa der Fall sein kann, wenn sich 
anhand der Planunterlagen oder sonstiger erkennbarer oder nahe 
liegender Umstände ergibt, dass sich ohne den Fehler im Abwä-
gungsvorgang ein anderes Ergebnis abgezeichnet hätte (BVerwG, 
Beschluss vom 29.1.1992 - 4 NB 22.90 -, BRS 54 Nr. 15 = NVwZ 
1992, 662; vgl. auch schon BVerwG, Urteil vom 21.8.1981 - 4 C 
57.80 -, BVerwGE 64, 22 = BRS 38 Nr. 37 = NJW 1982, 591). 
Solche Umstände liegen hier vor. Hätte die Beigeladene zu 2. sich 
bei der Ausweisung der Vorranggebiete nicht ganz wesentlich an 
den Wünschen der jeweiligen Standortgemeinde orientiert, hätte 
sich zumindest hinsichtlich einzelner Gebiete ein anderes Ergebnis 
abgezeichnet. 

4. Dem Vorhaben der Klägerin steht auch kein künftiges Pla-
nungsziel des in Aufstellung befindlichen neuen Regionalplans als 
unbenannter öffentlicher Belang entgegen (vgl. zu letzterem BVer-
wG, Urteil vom 27.01.2005 - 4 C 5.04 -, BVerwGE 122, 364 = BRS 
69 Nr. 107 = NVwZ 2005, 578). Ein in Aufstellung befindliches 
Ziel der Raumordnung hat dann die Qualität eines öffentlichen 
Belangs, wenn es hinreichend konkretisiert und wenn zu erwarten 
ist, dass es sich zu einer verbindlichen, den Wirksamkeitsanforde-
rungen genügenden Zielfestlegung im Sinne des § 3 Nr. 2 ROG ver-
festigt (vgl. Leitsatz 2 der zitierten Entscheidung). Davon kann hin-
sichtlich der im Entwurf des künftigen Regionalplans Ostthüringen 
vorgesehenen Ziele noch keine Rede sein. Die Planunterlagen zum 
Entwurf des Regionalplans Ostthüringen sind vom 27.08.2007 bis 
einschließlich 30.10.2007 öffentlich ausgelegt worden (vgl. die im 
Staatsanzeiger Nr. 33/2007 vom 13.08.2007, S. 1623 veröffentli-
chte Bekanntmachung). Erst auf der Grundlage der eingegangenen 
Stellungnahmen kann verbindlich entschieden werden, welche 
Ziele der Raumordnung in den Regionalplan aufgenommen wer-
den sollen. Bezogen auf das im Entwurf vorgesehene Vorranggebiet 
„W“ verweist die Beigeladene zu 2. selbst darauf, dass bereits jetzt 
ein „eminenter Abwägungsbedarf“ für die weitere Bearbeitung des 
neuen Planentwurfs erkennbar sei. Dies besagt aber gerade, dass 
zurzeit noch keine Aussage dazu möglich ist, welche verbindlichen 
Zielfestlegungen der künftige Regionalplan enthalten wird.

5. Schließlich hat die Klägerin im Verhandlungstermin vom 
19.03.2008 auch die von § 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB als weitere 
Zulässigkeitsvoraussetzung geforderte Verpflichtungserklärung 
abgegeben, das Vorhaben nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen 
Nutzung zurückzubauen und Bodenversiegelungen zu beseitigen.
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