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2007	selbst	Zählungen	vorgenommen	hat,	die	für	den	„Nordkorri-
dor“	lediglich	eine	Prozentzahl	von	21,7	ergeben	haben.	Außerdem	
hat	der	zuletzt	genannte	Sachverständige	eine	Tabelle	zusammen-
gestellt,	in	der	die	seit	2004	in	den	vier	Gutachten	(Dr.	L,	I,	G,	K/S)	
enthaltenen	Zählungen	von	Vögeln	(insgesamt	47853	gezählte	Vö-
gel)	im	Bereich	des	Standorts	aufgelistet	und	eine	Gesamtberech-
nung	 bezüglich	 der	 verschiedenen	 Korridoren	 am	WEA-Standort	
vorgenommen	worden	 sind.	Danach	weist	die	 „Nordroute“	 einen	
Anteil	der	gezählten	Vögel	von	22,5	%	auf,	wobei	auffällt,	dass	die	
Privatgutachten	bei	ihrer	Bewertung	auf	wesentlich	höhere	Zahlen	
bei	 den	 gezählten	Vögeln	 zurückgreifen	 konnten.	Auf	 Nachfrage	
des	Gerichts	 in	der	mündlichen	Verhandlung	hat	der	Gerichtsgut-
achter	ausgeführt,	dass	die	von	den	anderen	Gutachtern	vorgelegten	
Zahlen	plausibel	seien,	zumal	an	den	Tagen,	an	denen	seine	Zäh-
lungen	durchgeführt	worden	waren,	kein	Massenflug	stattgefunden	
habe.	Mit	 einer	größeren	Anzahl	von	Zählungen	würden	die	ein-
zelnen	Zählergebnisse	auch	relativiert.	Angesichts	dieser	Angaben	
hat	der	Senat	die	Überzeugung	gewonnen,	dass	im	„Nordkorridor“	
keine	relevante	Verdichtung	stattfindet,	die	zu	einer	erheblichen	Be-
einträchtigung	des	Kleinvogelzugs	und	damit	 zu	 entgegenstehen-
den	 Naturschutzbelangen	 führen	 könnte.	 Denn	 ein	Anteil	 durch-
ziehender	Vögel	von	nur	ca.	22	%,	der	weit	unter	dem	Anteil	von	
33,3	%	 liegt,	 der	 für	 eine	 Nullhypothese	 bei	 drei	 Flugkorridoren	
zugrunde	zu	legen	ist,	spricht	bereits	eindeutig	gegen	das	Vorliegen	
eines	relevanten,	für	das	bodennahe	Passieren	von	Kleinzugvögeln	
freizuhaltenden	Korridor	im	nördlichen	Bereich	der	vier	Anlagen.

Darüber	hinaus	hat	der	Gerichtsgutachter	in	der	mündlichen	Ver-
handlung	auf	Nachfrage	des	Gerichts	eingeräumt,	dass	es	sich	bei	
dem	in	Rede	stehenden	Standortbereich	allenfalls	um	einen	wenig	
bedeutsamen,	lokalen	Zugkorridor	mit	nur	durchschnittlichem	Vo-
gelzuggeschehen	hinsichtlich	der	Kleinzugvögel	handele.	Dem	hat	
der	in	der	mündlichen	Verhandlung	anwesende	Privatgutachter	Dr.	
L	 zugestimmt.	Auch	 aufgrund	 dieses	 Umstands	 ist	 mithin	 davon	
auszugehen,	 dass	 Belange	 des	Vogelzugs	 der	Verwirklichung	 der	
geplanten	 vier	 Windenergieanlagen	 nicht	 entgegenstehen.	 Denn	
der	 Senat	 hat	 in	 seinem	 Urteil	 vom	 2.Februar	 2006	 einen	 einem	
privilegierten	Vorhaben	 der	Windenergienutzung	 entgegenstehen-
den	Belang	nur	angenommen,	wenn	ein	überregional	bedeutsamer	
Zugkorridor	 mit	 überdurchschnittlichem	 Vogelzuggeschehen	 be-
troffen	ist.	Hiervon	kann	angesichts	der	obigen	Stellungnahme	des	
Gerichtsgutachters	T	I	aber	keine	Rede	sein.

Zudem	hat	der	Gerichtssachverständige	in	der	mündlichen	Ver-
handlung	darauf	hingewiesen,	dass	durch	die	vier	Windenergiean-
lagen	nicht	erheblich	auf	die	Vogelpopulationen	in	dem	ermittelten	
Vogelfluggeschehen	 eingewirkt	 werde.	 Durch	 das	 Umfliegen	 der	
Anlage	 seien	 vorliegend	 keine	 Nachteile	 zu	 erwarten,	 zumal	 die	
festgestellten	Vogelarten	keine	Rastplätze	in	der	Nähe	der	Anlagen	
benötigten.	Aufgrund	dieser	Aussage	ist	ebenfalls	auszuschließen,	
dass	wegen	des	Kleinvogelzugs	die	begehrte	Genehmigung	zu	ver-
sagen	ist.

8. Zur (Un)Wirksamkeit des Regionalen Raumord-
nungsplans Westpfalz 2004

VwGO § 47 Abs. 1 Nr. 2; BauGB § 35 Abs. 3 S. 3; LPlG Rh-Pf 
2003 §§ 6, 10, 12, 24; LPlG Rh-Pf 1977 §§ 2, 10

1. Ein regionaler Raumordnungsplan ist unwirksam, wenn er 
mit seinem von dem Planungsträger beschlossenen Inhalt nicht 
genehmigt wird und der unter Auflagen genehmigte Plan von 
dem Planungsträger vor der Bekanntmachung der Genehmigung 
des Plans so nicht beschlossen worden ist (fehlender Beitrittsbe-
schluss).

2. Zur Konzentrationsplanung für raumbedeutsame Wind-
kraftanlagen durch einen regionalen Raumordnungsplan, der 
ein weitgehend an abstrakten Ausschlusskriterien orientiertes 
Planungskonzept zugrunde liegt.
(amtliche Leitsätze)
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Mit Anmerkung von Tigges

Zum Sachverhalt:	Die	Parteien	streiten	um	die	Wirksamkeit	des	Regi-
onalen	Raumordnungsplans	Westpfalz	2004,	 insoweit	 als	Ziel	 der	Raum-
ordnung	Vorranggebiete	für	die	Windenergienutzung	ausgewiesen	werden	
und	gleichzeitig	bestimmt	wird,	dass	außerhalb	der	vorrang-	und	ausschluss-
freien	Gebiete	Vorhaben	und	Maßnahmen	zur	Windenergienutzung	ausge-
schlossen	sind.	Von	der	Gesamtplanfläche	von	308	518	ha	werden	929	ha	als	
Windvorrangflächen	ausgewiesen.	Hinzu	kommen	ausschlussfreie	Gebiete	
zur	Größenordnung	von	7	048	ha,	für	die	der	(nachfolgenden)	Flächennut-
zungsplanung	der	Gemeinden	freigestellt	ist,	die	Windenergienutzung	vor-
zusehen	oder	auszuschließen.	Die	Antragstellerin	hat	unter	anderem	geltend	
gemacht,	 es	 fehle	 dem	 Plan	 schon	 an	 einer	 ausreichenden	 landesgesetz-
lichen	Ermächtigungsgrundlage.	Eine	solche	bestehe	zwar	mit	§	6	Abs.	2	
LPlG	2003,	fehle	aber,	auch	nach	Auffassung	der	Planungsträgerin	und	der	
Genehmigungsbehörde	für	das	hier	noch	anzuwendende	LPlG	1977.	Die	mit	
Blick	auf	das	neue	Landesplanungsrecht	vorgenommene	freiwillige	Öffent-
lichkeitsbeteiligung	sei	unzulässig	und	darüber	hinaus	fehlerhaft	–	auf	14	
Tage	verkürzt	–	erfolgt.	Darüber	hinaus	sei	der	angegriffene	Raumordnungs-
plan	mit	zahlreichen	materiellen	Mängeln	behaftet.	Es	fehle	in	mehrfacher	
Hinsicht	an	einem	abschließenden	gesamträumlichen	Plankonzept,	welches	
allein	in	der	Lage	sei,	die	Ausschlusswirkung	im	Sinne	des	§	35	Abs.	3	S.	
BauGB	zu	begründen.

Aus den Gründen: 
Der	Normenkontrollantrag	ist	zulässig	und	in	dem	beantragten	Um-
fang	auch	begründet.	Er	 ist	 statthaft,	weil	er	sich	gegen	 im	Rang	
unter	dem	Landesgesetz	stehende	Rechtsvorschriften	richtet	(§	47	
Abs.	1	Nr.	2	VwGO	i.V.m.	§	4	Abs.1	Satz1	des	Landesgesetzes	zur	
Ausführung	der	VwGO).	Als	solche	werden	die	Ziele	eines	regio-
nalen	Raumordnungsplans	anerkannt,	mit	denen-	wie	hier	–	Kon-
zentrationsflächen	für	die	Windenergienutzung	mit	Ausschlusswir-
kung	für	andere	Flächen	des	Plangebiets	gemäß	§	35	Abs.	3	Satz	3	
VwGO	festgelegt	werden	(vgl.	die	Ziele	des	Raumordnungsplans	
unter	Ziffer	4.2).	Sie	stellen	-	ihrem	materiellen	Gehalt	nach	-ver-
bindliche,	 abstrakt-generelle	 Regelungen	 mit	Außenwirkung	 dar,	
denen	 Rechtsnormqualität	 zukommt	 (vgl.	 BVerwG,	 Urteil	 vom	
20.1	1.2003,	E	119,	217	und	juris,	Rn.	27	ff.).	Die	nach	§	47	Abs.	
2	Satz	1	VwGO	weiter	erforderliche	Antragsbefugnis	der	Antrag-
stellerin,	die	nicht	über	Grundeigentum	im	Plangebiet	verfügt,	folgt	
aus	einer	hinreichend	konkretisierten	möglichen	Rechtsverletzung	
durch	die	Anwendung	der	die	Windenergie	betreffenden	Ziele	der	
Raumordnung	(vgl.	BVerwG,	Urteil	vom	19.2.2004,	NVwZ	2004,	
984	und	 juris,	Rn.	10;	Beschluss	vom	18.5.1994;UPR	1994,	306	
und	 juris,	Rn.	9	 ff.;	Beschluss	vom	13.11.2006,	BauR	2007,	859	
[860]).	Die	Antragstellerin	hat	mehrere	immissionsschutzrechtliche	
Genehmigungen	 für	 die	 Errichtung	 von	 Windenergieanlagen	 auf	
Flächen	beantragt,	die	nach	den	Zielen	des	Raumordnungsplans	zu	
den	Ausschlussflächen	für	Windenergie	zählen.	Die	Versagung	der	
Genehmigungen	aus	diesem	Grunde	hat	 sie	daher	zu	gewärtigen,	
ohne	dass	ihr	die	gleichfalls	in	§	35	Abs.	3	Satz	3	BauGB	enthaltene	
Ausnahmeregelung	zugute	kommen	muss.	Denn	auch	eine	Ausnah-
meentscheidung	 hat	 die	 Grundzüge	 der	 Planung	 zu	 beachten,	 zu	
denen	die	Ziele	die	Raumordnung	zu	zählen	sind.	(vgl.	BVerwG,	
Urteil	vom	26.4.2007,	BauR	2007	und	 juris,	Rn.	17	m.w.N.).Vor	
diesem	Hintergrund	bestehen	auch	keine	Zweifel	an	einem	Rechts-
schutzinteresse	an	einer	Entscheidung	über	den	Normenkontrollan-
trag,	der	fristgemäß	in	der	vorliegend	noch	anzuwendenden	Zwei-
jahresfrist	gestellt	worden	ist	(vgl.	§	47	Abs.	2	Satz	1	VwGO	in	der	
bis	zum	31.	Dezember	2006	geltenden	Fassung	i.V.m.	§	195	Abs.	
7	VwGO).

Der	 Normenkontrollantrag	 ist	 auch	 begründet.	 Der	 Regionale	
Raumordnungsplan	 Westpfalz	 2004	 verstößt	 hinsichtlich	 seiner	
Ziele	 über	 die	 Konzentrationsflachen	 für	 Windenergienutzung	 in	
Ziffer	4.2	mit	der	Folge	seiner	Teilunwirksamkeit	gegen	formelles	
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Recht	(I.).	Im	Übrigen	dürften	die	von	der	Antragstellerin	gegen	die	
Planung	der	Konzentrationsflächen	erhobenen	Rügen	nicht	durch-
greifen	(II.).
I.	Der	Raumordnungsplan	ist	hinsichtlich	seiner	Zielfestsetzungen	
zur	Windenergienutzung	unwirksam,	denn	ihm	haftet	insoweit	ein	
formeller	Fehler	an.	Dieser	 liegt	darin,	dass	die	Planungsträgerin	
die	 Genehmigung	 des	 Plans	 durch	 die	 oberste	 Landesplanungs-
behörde	 (vgl.	 nur	§	10	Abs.	2	Satz	1	Landesplanungsgesetz	vom	
10.	April	2003-	LPlG	2003	–	(GVBI.	S.	41)	bekannt	gemacht	hat,	
ohne	zuvor	einen	Beschluss	der	Regionalvertretung	herbeigeführt	
zu	haben,	der	mit	der	Genehmigung	erfolgten	Reduktion	der	Vor-
rangflächen	beizutreten.	Die	Übernahme	der	in	der	Genehmigung	
enthaltenen	 materiellen	 Änderung	 des	 Raumordnungsplans	 hätte	
die	Regionalvertretung	zu	einem	erneuten	Beschluss	über	den	Plan	
veranlassen	müssen.	 (vgl.	nur	§	14	Abs.	4	Nr.	3	LPlG	2003	zum	
Beschlusserfordernis).

Dies	ergibt	sich	aus	der	Rechtsprechung	des	Bundesverwaltungs-
gerichts,	wonach	ein	Plan	nicht	wirksam	werden	kann,	wenn	der	
genehmigte	 Inhalt	 zwar	 Planungsinhalt	 werden	 soll,	 dieser	 aber	
vor	 Bekanntmachung	 der	 Genehmigung	 nicht	 beschlossen	 wor-
den	ist	(fehlender	Beitrittsbeschluss,	vgl.	BVerwG,	Beschluss	vom	
25.2.1997,	BauR	1997;603	und	juris,	Rn.	12;	Urteil	vom	5.12.1986.,	
E.	 75,	 262	 und	 juris,	 Rn.	 1.6;	 BayVGH,	 Urteil	 vom	 19.9.1989,	
BayVBl.	,1990,	306	[307	f.]).

Diese	 Auffassung	 gründet	 in	 dem	 rechtstaatlichen	 Erfordernis	
der	 Zuordnung	 des	 in	 Kraft	 gesetzten	 Plans	 zum	 Planungsträger.	
Der	von	dem	zuständigen	Organ	beschlossene	und	der	mit	Ände-
rungen	genehmigte	Plan	müssen	danach	inhaltlich	übereinstimmen,	
um	dem	Planungsträger	zugeordnet	werden	zu	können.	Das	ist	aber	
nicht	der	Fall,	wenn	-	wie	vorliegend	-	der	beschlossene	Inhalt	nicht	
genehmigt	und	der	mit	der	Genehmigung	geänderte	Inhalt	des	Plans	
vor	der	Bekanntmachung	der	Genehmigung	von	dem	Beschlussor-
gan	(hier	der	Regionalvertretung)	so	nicht	beschlossen	worden	ist.

Vorliegend	begründet	überdies	ein	besonderer	materieller	Aspekt	
das	 Erfordernis	 eines	 erneuten	 Beschlusses	 durch	 die	 Regional-
vertretung.	 Die	 mit	 der	 Genehmigung	 ausgesprochene	 Änderung	
betraf	die	Festlegung	von	Konzentrationszonen	für	die	Windener-
gienutzung	mit	Ausschlusswirkung	für	andere	Flächen	des	Plange-
bietes	gemäß	§	35	Abs.	3	Satz	3	BauGB.	Sie	beinhaltet	 negative	
und	positive	Komponenten,	die	einander	bedingen.	Der	Ausschluss	
der	Anlagen	auf	Teilen	des	Plangebiets	lässt	sich	nach	der	Wertung	
des	Gesetzgebers	nur	rechtfertigen,	wenn	der	Plan	sicherstellt,	dass	
sich	die	betroffenen	Vorhaben	an	anderer	Stelle	gegenüber	konkur-
rierenden	Nutzungen	in	substanziellem	Umfang	durchsetzen	kön-
nen	(vgl.	BVerwG,	Urteil	vom	13.3.2003	E	118,	33	und	juris,	Rn.	
15;	Beschluss	vom	12.7.2006,	ZfBR	2006,	679	und	juris,	Rn.	7).	
Änderungen	 des	 Planinhalts	 können	 daher	 die	 getroffene	Abwä-
gungsentscheidung	eines	Raumordnungsplans	ins	Ungleichgewicht	
bringen.	So	kann	die	Reduktion	von	 für	die	Windenergienutzung	
vorgesehenen	Vorranggebieten	 jedenfalls	 bei	 unverändertem	 Um-
fang	der	Ausschlussfläche	das	beschriebene	Abhängigkeitsverhält-
nis	und	die	inhaltliche	Ausgewogenheit	der	Planung	in	Frage	stellen,	
was	eine	neue	Befassung	und	ggf.	einen	neuen	Abwägungsbedarf	
bezüglich	der	Planung	begründet.	Dem	hat	sich	die	Regionalvertre-
tung	zu	stellen,	wobei	es	nicht	von	vornherein	ausgeschlossen	ist,	
dass	sie	zu	dem	Ergebnis	gelangt,	sich	den	Inhalt	der	Genehmigung	
zu	eigen	zu	machen,	ohne	dass	sie	einen	Änderungsbedarf	für	den	
Plan	im	Übrigen	sieht.	Dies	zu	prüfen	und	zu	entscheiden	kann	je-
doch	allein	Aufgabe	des	Beschlussorgans	sein.

An	einer	erneuten	Beschlussfassung	der	Regionalvertretung	über	
den	mit	der	Genehmigung	geänderten	Planinhalt	mangelt	 es	vor-
liegend.	Sie	kann	nicht	darin	gesehen	werden,	dass	sie	die	Verrin-
gerung	der	Vorrangflächen	durch	die	Genehmigung	„zur	Kenntnis	
genommen“	hat,	wie	die	Antragsgegnerin	den	Sachverhalt	insoweit	
schildert	(vgl.	E-Mail	vom	28.	September	2007).	Dies	ist	für	eine	
sachliche	 Befassung	 mit	 dem	 Plan	 und	 Übernahme	 des	 Geneh-
migungsinhalts	 nicht	 ausreichend.	 Daran	 ändert	 auch	 nichts	 die	
Kenntnis	der	Regionalvertretung	über	gleichwohl	bestehende	kom-

munale	Planungen	von	Vorrangflächen	und	Windenergieanlagen	in	
dem	betroffenen	Bereich,	die	sie	von	einer	Erörterung	in	der	Sache	
abgehalten	haben	mögen.	Dass	die	Reduktion	von	Vorrangflächen	
durch	die	Genehmigungsbehörde	nicht	lediglich	eine	Änderung	re-
daktioneller	Art	 darstellt,	 die	 einen	 erneuten	 Beschluss	 als	 bloße	
Formelei	entbehrlich	machen	könnte	(vgl.	BVerwG,	Beschluss	vom	
14.8.1989,	DVBl	3989,	1005	und	juris,	Rn.	2),	liegt	nach	Gegen-
stand	und	Umfang	der	Änderung	(Verringerung	der	Vorrangflächen	
für	Windenergie	um	109	ha	auf	929	ha)	auf	der	Hand.	Mögliche	
Heilungs-	 und	 Unbeachtlichkeitsregelungen	 finden	 auf	 den	 Fall,	
dass	 der	 Beschluss	 über	 einen	 Plan	 einerseits	 und	 die	 Genehmi-
gung	andererseits	 inhaltlich	nicht	übereinstimmen,	keine	Anwen-
dung	(vgl.	Rechtsprechung	wie	vor).

Die	Notwendigkeit	einer	erneuten	inhaltlichen	Befassung	der	Re-
gionalvertretung	 mit	 dem	 nur	 eingeschränkt	 genehmigten	 Raum-
ordnungsplan	verlangt	indes	nicht	zwingend	eine	nochmalige	Öf-
fentlichkeits-	 und	Behördenbeteiligung.	Die	Durchführung	dieser	
Verfahrensschritte	 wird	 allerdings	 dann	 erforderlich,	 wenn	 die	
Änderung	entweder	die	Grundzüge	der	Planung	berührt	oder	 zu-
mindest	eine	gewisse	Bedeutung	erlangt	(vgl.	BVerwG,	Urteil	vom	
5.12.1986,	E	75,	262	und	juris,	Rn.	16;	ferner	OVG	RP,	Beschluss	
vom	2.2.2005,	NVwZ-RR	2005,	647	und	juris,	Rn.	29).
II.	Die	von	der	Antragstellerin	darüber	hinaus	umfangreich	erho-
benen	 Rügen	 rechtfertigen	 es	 nach	Auffassung	 des	 Senats	 indes	
nicht,	die	Vorgehensweise	der	Planungsträgerin	bei	der	Aufstellung	
des	Regionalen	Raumordnungsplans	Westpfalz	2004	im	Teilbereich	
Windenergie	auch	in	anderer	Hinsicht	zu	beanstanden.	Diese	Fest-
stellung	 ist	auf	die	Überprüfung	der	Planung	 im	Grundsätzlichen	
beschränkt	und	ergeht	unter	dem	Vorbehalt	besonderer	Umstände	
im	Einzelnen.	Den	von	der	Antragstellerin	zur	Berechtigung	jeweils	
besonderer	 Gebietsabgrenzungen	 aufgeworfenen	 Fragen	 brauchte	
der	Senat	mangels	Entscheidungserheblichkeit	nicht	nachzugehen.
1.	Für	die	Festsetzung	von	Vorrang-	und	Ausschlussflächen	für	die	
Windenergie,	 die	 Grundlage	 der	 angegriffenen	 Zielfestsetzungen	
über	 die	 Konzentrationsflächen	 sind,	 besteht	 eine	 ausreichende	
(raumordnungsrechtliche)	 Ermächtigungsgrundlage	 in	 §	6	Abs.	 2	
Nr.	 1	 und	 3	 LPlG	 2003.	 Diese	Vorschrift	 ist	 mit	 dem	 Gesetz	 im	
Übrigen	am	28.	April	2003	in	Kraft	getreten,	steht	also	einer	Heran-
ziehung	des	am	26.	März	2004	beschlossenen	und	am	8.	November	
2004	mit	Bekanntmachung	der	Genehmigung	verbindlich	gewor-
denen	 Raumordnungsplans	 (vgl.	 dazu	 §	10	Abs.	 2.	 Satz	 4	 LPLG	
2003)	nicht	entgegen.

Die	Unanwendbarkeit	der	Ermächtigungsgrundlage	folgt	entge-
gen	der	Auffassung	der	Antragstellerin	nicht	aus	der	Übergangsbe-
stimmung	des	§	24	LPLG	2003.	Danach	werden	Raumordnungsplä-
ne,	mit	deren	Aufstellung	zum	Zeitpunkt	des	Inkrafttretens	dieses	
Gesetzes	bereits	begonnen	worden	ist,	nach	dem	bisher	geltenden	
Recht	(des	Landesplanungsgesetzes	in	der	Fassung	vom	8	Februar	
1977	 -	LPlG	1977	 -)	 fertig	gestellt.	Während	der	Wortlaut	dieser	
Norm	 sich	 hinsichtlich	 seines	Aussagegehalts	 nach	 als	 offen	 er-
weist,	folgt	aus	den	Gesetzgebungsmaterialien	die	Absicht,	mit	der	
Übergangsbestimmung	 die	 Verzögerung	 laufender	 PIanverfahren	
durch	 neue	Verfahrensanforderungen	 zu	 verhindern	 (vgl.	 LT-Drs.	
14/1744,	S.	26).	Der	Übergangsbestimmung	lässt	sich	danach	ein	
begünstigender	 Sinn	 und	 Zweck	 entnehmen,	 der	 die	Anwendung	
des	neuen	materiellen	Rechts	 nach	dem	LPIG	2003	 eröffnet	 und	
nicht	 die	 Heranziehung	 möglicherweise	 strengeren	 alten	 Rechts	
(des	LPlG	1977)	verlangt.	Es	ist	auch	sonst	kein	Rechtsgrund	er-
kennbar,	der	einer	Förderung	bzw.	Erweiterung	planerischer	Gestal-
tungsmöglichkeiten	 der	 Grundlage	 neuen	 Rechts	 entgegenstehen	
sollte.	Diese	Betrachtung	sieht	sich	nicht	gehindert	durch	den	Um-
stand,	dass	andere	Überleitungsvorschriften	zur	Anwendung	des	bis	
zur	Gesetzesänderung	geltenden	materiellen	Rechts	verpflichten	(so	
z.	B.	zu	§	233	Abs.	1	Satz	1	BauGB	u.	a.	Söfker,	in	Ernst/Zinkahn/
Bielenberg,	BauGB,	§	233	Rn.	8).	Der	Regelungsgehalt	 einer	 je-
den	Übergangsbestimmung	ist	vielmehr	für	sich	zu	bestimmen.	Im	
Übrigen	deckt	sich	das	hier	zugrunde	gelegte	Verständnis	vom	Aus-
sagegehalt	des	§	24	LPlG	2003	mit	den	Grundsätzen	des	intertem-
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poralen	Rechts,	wonach	 für	noch	nicht	 abgeschlossene	Verfahren	
das	neue	Recht	gilt,	es	sei	denn,	ausdrückliche	Regelungen	ordnen	
etwas	anderes	an	(vgl.	Kopp,	SGb	1993,	593	[602]).

Unabhängig	davon	ergibt	sich	eine	Ermächtigungsgrundlage	aber	
auch	nach	dem	LPlG	1977.	Die	allgemeine	gesetzliche	Ermächti-
gung	 zur	Aufstellung	 von	 regionalen	 Raumordnungsplänen	 (§	12	
Abs.	1	und	3	LPlG	i.V.m.	§§	I0	und	2.	LPlG	1977)	umfasst	auch	
die	Festlegung	von	Zielen	über	Konzentrationszonen	für	Windener-
gienutzung	mit	Ausschlusswirkung	für	das	übrige	Plangebiet	(vgl.	
§	12	Abs.	1	und	3	i.V.m.	§§	10	und	2	LPIG	1977).	Dies	hat	der	1.	
Senat	des	Gerichts	in	seinem	Urteil	vom	28.02.2002	–	1	A	11625/01	
-	 (BauR	2002,1053	und	 juris,	Rn.	25;	dazu	BVerwG,	Urteil	vom	
13.03.2003,	E	118,	33	und	juris,	Rn.	18)	unter	Bezugnahme	auf	die	
legislativen	und	judikativen	Entwicklungen	schon	vor	Einführung	
des	§	35	Abs.	3	Satz	3	BauGB	entschieden;	den	dortigen	Ausfüh-
rungen	schließt	sich	der	erkennende	Senat	an.
2.	Der	Raumordnungsplan	unterliegt,	soweit	der	Teil	Windenergie	
in	 Rede	 steht,	 keinen	 weiteren	 formellen	 Rechtmäßigkeitsbeden-
ken.
a)	Es	hat	eine	hinreichende	Beteiligung	der	Öffentlichkeit	im	Pla-
nungsverfahren	stattgefunden.

Die	Beteiligung	der	Öffentlichkeit	ist	nach	dem	LPlG	1977	nicht	
ausdrücklich	vorgesehen,	sondern	wurde	erst	mit	§	6	Abs.	4	LPlG	
2003	 eingeführt.	 Für	 raumordnerische	Vorschriften	 mit	 unmittel-
barer	Außenwirkung	wird	man	-	mit	der	Antragstellerin	-	aber	auch	
nach	bisherigem	Recht	aus	den	betroffenen	Grundrechten	(z.B.	Art.	
14	Abs.	1	GG)	eine	Pflicht	herleiten	müssen,	die	Öffentlichkeit	zu	
beteiligen.	Diese	verfahrensrechtliche	Notwendigkeit	wird	z.B.	bei	
mit	Bindungskraft	ausgestatteten	Vorschriften	angenommen,	die	In-
halt	und	Schranken	des	Eigentums	im	Sinne	von	Art.	14	Abs.	1	Satz	
2	GG	näher	bestimmen	(vgl.	BVerwG,	Urteil	vom	19.7.2001,	E	115,	
17	und	juris,	Rn	27;	vgl.	ferner	Papier,	in:	Maunz/Dürig,	Grundge-
setz,	Art.	 14	 Rn.	 44	 ff.).	Als	 solche	 gelten	 die	 raumordnerischen	
Konzentrationsentscheidungen	 mit	 ihrer	Ausschlusswirkung	 nach	
§	35	Abs.	3	Satz	3	BauGB	(vgl.	BVerwG,	Urteil	vom	1.3.3.2003,	
E	 118,	 33	 und	 juris,	 Rn.	 32;	 Urteil	 vom	 26.4.2007;	 BauR	 2007,	
1536	 und	 juris,	 Rn.	 16).	 Der	 verfassungsrechtlich	 zu	 fordernde	
Standard	einer	Öffentlichkeitsbeteiligung	dürfte	vorliegend	gewahrt	
worden	sein:	Auslegungs-	und	Äußerungsfrist	ergeben	zusammen	
genommen	 eine	 4-Wochen-Frist,	 die	 nicht	 als	 unverhältnismäßig	
kurz	anzusehen	ist	(vgl.	zur	1-Monats-Frist	bei	den	Bauleitplänen	
§	3	Abs.	2	BauGB).	Für	die	Antragstellerin	bot	sie	jedenfalls	hin-
reichend	Gelegenheit,	 ihren	Standpunkt	 in	das	Planungsverfahren	
einzubringen.	Die	Anwendung	der	verfassungsrechtlich	gebotenen	
Öffentlichkeitsbeteiligung	 ist	nicht	von	deren	einfachgesetzlichen	
Ausgestaltung	abhängig	(vgl.	nur	BVerfGE	52,	380	[389	f.];	84,	34	
[45	f.]).	Die	von	der	Antragstellerin	in	diesem	Zusammenhang	zi-
tierte	Entscheidung	BVerfGE	100,	226	[245]	verhält	sich	zu	einem	
gänzlich	 anderen	 Gegenstand,	 nämlich	 zu	 Ausgleichsregelungen	
bei	unverhältnismäßiger	Belastung	des	Eigentümers.
b)	 Dass	 die	 oberste	 Landesplanungsbehörde	 vor	 ihrer	 Genehmi-
gung	 des	 Raumordnungsplans	 nicht	 den	 Landesplanungsbeirat	
nach	§	13	Abs.	2	Satz	1	LPlG	1977	angehört	hat,	begründet	eben-
falls	keinen	Rechtsfehler.	Der	Beirat	ist	nach	Inkrafttreten	des	neu-
en	LPIG	2003	am	29.	April	2003,	mit	dem	er	abgeschafft	worden	
ist,	aufgelöst	worden.	Diese	Auflösung	steht	nicht	in	Widerspruch	
zur	 Übergangsbestimmung	 des	 §	24	 LPIG	 2003,	 will	 diese	 doch	
nur	verhindern,	dass	durch	neue	Verfahrensanforderungen	laufende	
Planungsverfahren	verzögert	werden.	
c)	 Der	 Raumordnungsplan	 genügt	 auch	 den	 allgemeinen	 rechts-
staatlichen	Anforderungen	an	eine	hinreichende	Begründung	(vgl.	
nunmehr	§	6	Abs.	5	Satz	1	LPlG	2003).	Neben	der	Plankarte	ent-
hält	der	Raumordnungsplan	Textaussagen,	die	unter	ausdrücklicher	
Inbezugnahme	 des	 Heftes	 115	 der	Westpfalz	 Informationen	 (vgl.	
S.	59	des	Raumordnungsplans)	insbesondere	das	angewandte	Ge-
samtkonzept	bei	der	raumordnerischen	Steuerung	der	Windenergie-
nutzung	ausreichend	deutlich	werden	lassen.	Von	diesem	formellen	
Aspekt	zu	trennen	ist	die	Nachvollziehbarkeit	der	Abwägungen	im	

Einzelnen,	 die	 als	materieller	Gesichtspunkt	 gesonderter	Prüfung	
unterliegt.
3.	Auch	in	inhaltlicher	Hinsicht	genügt	das	von	der	Antragsgegnerin	
verfolgte	Planungskonzept	nach	Auffassung	des	Senats	im	Grund-
satz	den	rechtlichen	Anforderungen	an	eine	Konzentrationsplanung	
für	Windenergie	im	Sinne	von	§	35	Abs.	3	Satz	3	BauGB(vgl.	BVer-
wG,	 Urteil	 vom	 17.12.2002	 E	 117,	 287	 und	 juris,	 Rn.27	 ff.	 [30,	
331];	Urteil	vom	13.3.2003	E	118,	33	und	juris,	Rn.	14	f.;	Urteil	
vom	21.10.2004	E	122,	109	und	Rn.	13;	Beschluss	vom	12.7.2006,	
ZfBR	2006,	679	und	juris,	Rn.	8).

Als	Abwägungsentscheidungen	unterliegen	regionale	Raumord-
nungspläne	nur	eingeschränkter	gerichtlicher	Prüfung	(vgl.	BVer-
wG,	Urteil	vom	27.1.2005,	E	122,	364	und	juris,	Rn.	34).	Hiernach	
ist	das	Gebot	gerechter	Abwägung	dann	verletzt,	wenn	eine	sachge-
rechte	Abwägung	überhaupt	nicht	stattfindet	(Abwägungsausfall),	
wenn	in	die	Abwägung	an	Belangen	nicht	eingestellt	wird,	was	nach	
Lage	der	Dinge	in	sie	eingestellt	werden	muss	(Abwägungsdefizit)	
oder	 wenn	 die	 Bedeutung	 der	 betroffenen	 Belange	 verkannt	 und	
dadurch	die	Gewichtung	verschiedener	Belange	in	ihrem	Verhält-
nis	 zueinander	 in	 einer	Weise	 vorgenommen	 wird,	 durch	 die	 die	
objektive	Gewichtigkeit	eines	dieser	Belange	völlig	verfehlt	wird	
(Abwägungsfehleinschätzung).

Gegenstand	der	gerichtlichen	Prüfung	nach	diesen	Grundsätzen	
sind	 in	 erster	 Linie	 die	 zentralen	 Erwägungen	 des	 Planungskon-
zepts,	die	für	die	Planbetroffenen	nachvollziehbar	und	-	nicht	zuletzt	
aus	Gründen	des	Rechtsschutzes	-	auch	dokumentiert	sein	müssen.	
Diese	Dokumentation	darf	sich	indes	auf	die	für	die	Planung	we-
sentlichen	Gesichtspunkte	beschränken.	Der	Planungsträger	ist	des-
halb	nicht	gehindert,	seine	Planungserwägungen	nachträglich	-	so	
auch	noch	im	gerichtlichen	Verfahren	-	zu	erläutern,	insbesondere	
wenn	es	darum	geht,	die	Abwägungsentscheidung	betreffend	einen	
konkreten	Standort	 innerhalb	des	Planungsraums	darzustellen.	Es	
besteht	keine	rechtsstaatliche	Verpflichtung	eines	Planungsgebers,	
seine	 Abwägungsentscheidung	 für	 jeden	 Standort	 innerhalb	 des	
Plangebiets	detailgenau	schriftlich	zu	begründen.	Eine	Darstellung	
der	planerischen	Erwägungen	etwa	 in	dem	Sinne,	dass	allein	aus	
dieser	 sich	 umfassend	 und	 abschließend	Abwägungsvorgang	 und	
-ergebnis	 für	 einen	 bestimmten	 Planungsstandort	 ergeben,	 würde	
einen	nicht	mehr	zu	rechtfertigenden	Aufwand	für	eine	Planung	be-
deuten.	Ein	effektiver,	grundrechtswahrender	Rechtsschutz	Betrof-
fener	ist	auf	der	Grundlage	der	zu	dokumentierenden	zentralen	Ab-
wägungsentscheidungen	und	der	hierzu	möglichen	Erläuterungen	
gewährleistet.	Dabei	ist	von	der	nachträglichen	Erläuterung	der	Ab-
wägungsentscheidung	das	-	unzulässige	–	Nachschieben	von	Abwä-
gungsgründen	zu	unterscheiden.	Es	obliegt	in	einem	gerichtlichen	
Verfahren	der	Würdigung	durch	das	Gericht,	ob	es	sich	um	die	er-
gänzende	Erläuterung	der	im	Kern	dokumentierten	Abwägungsent-
scheidung	oder	das	Nachschieben	neuer,	bei	der	Beschlussfassung	
noch	nicht	vorhandener	Abwägungsgründe	handelt.	

Ausgehend	von	diesen	Maßgaben	ist	vorliegend	ein	schlüssiges	
gesamträumliches	Planungskonzept	gegeben,	das	im	Grundsatz	we-
der	hinsichtlich	der	planerischen	Verfahrensschritte	noch	hinsicht-
lich	des	abschließenden	Abwägungsergebnisses	an	Abwägungsfeh-
lern	leidet.
a)	Der	Konzentration	von	Windenergienutzung	 in	dem	Raumord-
nungsplan	liegt	ein	schlüssiges	gesamträumliches	Planungskonzept	
zugrunde,	das	den	Anforderungen	des	planungsrechtlichen	Abwä-
gungsgebots	 unter	 Berücksichtigung	 der	 gesetzlichen	 Privilegie-
rung	der	Windenergie	(§	35	Abs.	1	Nr.	5	BauGB)	Rechnung	trägt.
aa)	Die	von	der	Antragsgegnerin	zur	Ermittlung	der	für	die	Wind-
energie	 nicht	 geeigneten	 Flächen	 herangezogenen	 Kriterien	 sind	
rechtlich	 nicht	 zu	 beanstanden.	 Anhand	 der	 Ausschlusskriterien	
FFH-Gebiete,	 Naturschutzgebiete,	 Landschaftsschutzgebiete	 und	
Abstandsflächen	zu	Siedlungen	(u.a.)	sowie	der	in	ihrer	Anwendung	
ebenfalls	 wie	Ausschlusskriterien	 wirkenden	Abwägungskriterien	
Vorranggebiete	für	Wald/Forstwirtschaft,	für	Wasserwirtschaft	und	
Rohstoffsicherung,	 Regionale	 Grünzüge	 und	 Vorbehaltsgebiete	
Erholung/Fremdenverkehr	 (u.a.)	 wurden	 abstrakt	 und	 umfassend	
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Tabuflächen	ausgeschlossen,	die	der	Windenergienutzung	nicht	zu-
gänglich	sein	sollen.
(1)	Gegen	einen	generellen	Ausschluss	dieser	Flachen	als	Konzent-
rationszonen	 für	 die	 Windenergienutzung	 bestehen	 keine	 recht-
lichen	Bedenken	(vgl.	BVerwG,	Urteil	vom	17.12.2002,	E	117,	287	
und	 juris,	 Rn.	 39;	 Urteil	 vom	 21.10.2004,	 E	 122,	 109	 und	 juris,	
Rn.	15).	Aus	fachlicher	und	städtebaulicher	Sicht	ist	ein	Konfliktpo-
tential	auf	diesen	Tabuflächen	im	Einzelnen	nachvollziehbar.	Eine	
Verhinderungsplanung	 liegt	 in	 der	Wahl	 eines	 solchen	 abstrakten	
Ausschlusskonzepts	nicht.	Sie	ist	vorliegend	auch	nicht	deshalb	an-
zunehmen,	weil	sie	dazu	führt,	dass	in	großem	Umfang	Tabuflächen	
für	die	Windenergienutzung	nicht	in	Frage	kommen.	Denn	es	ver-
bleibt	nach	Abzug	dieser	Flächen	noch	eine	restriktionsfreie	Fläche	
von	18,618	ha	(6	%	der	Gesamtfläche)	und	davon	eine	Potenzialfla-
chen	von	9.520	ha	(3.1	%	der	Gesamtfläche).
(2)	Bei	dem	typisierenden	Ausschluss	der	Tabuflächen	sind	der	Pla-
nungsträgerin	keine	Abwägungsfehler	unterlaufen.	

Bedenken	aus	fachlichen	Gründen,	FFH-	und	Landschaftsschutz-
gebiete	generell	und	in	ihrem	vollen	räumlichen	Umfang	von	der	
Windenergienutzung	 auszunehmen,	 bestehen	 ebenfalls	 nicht.	 Im	
Unterschied	 zur	 Frage,	 ob	 Belange	 des	 Landschaftsschutzes	 der	
Errichtung	von	Windenergieanlagen	zwingend	entgegenstehen	 im	
Sinne	 von	 §	35	Abs.	 1	 Nr.	 5	 BauGB,	 dürfen	 bei	 der	 raumordne-
rischen	 Konzentrationsplanung	 auch	 Erwägungen	 vorsorgender	
Konfliktvermeidung	einfließen.	Dies	lässt	es	auch	gerechtfertigt	er-
scheinen,	FFH-Gebiete	typisierend	als	Vorranggebiete	Windenergie	
auszuschließen.

Dass	 grundsätzlich	 Vorranggebiete	 für	 Wald/Forstwirtschaft,	
Rohstoffsicherung	und	Wasserwirtschaft	(Schwerpunkt	Grundwas-
serschutz)	 der	 Windenergienutzung	 vorgehen	 sollen,	 trägt	 einem	
nachvollziehbaren	Vorsorgeaspekt	Rechnung,	der	mit	den	 Immis-
sionsbelastungen	durch	(auch	zunehmend	verdichtet	errichtete	und	
leistungsstärkere,	 größere)	 Windenergieanlagen	 ungeachtet	 ihrer	
Privilegierung	nach	§	35	Abs.	1	Nr.	5	BauGB	im	Streit	steht.	Viele	
dieser	 Vorrangflachen	 sind	 zudem	 durch	 andere	 Flächenfestset-
zungen	des	Raumordnungsplans	überlagert,	z.B.	durch	Regionale	
Grünzüge	oder	Vorbehaltsgebiete	Erholung/Fremdenverkehr,	gegen	
deren	generellen	Ausschluss	für	die	Windenergienutzung	ebenfalls	
Bedenken	nicht	bestehen	(vgl.	BVerwG,	Urteil	vom	17.12.2002,	E	
117,	287	und	juris,	Rn.	37).	Hinsichtlich	der	Berücksichtigung	von	
Gebieten	für	Erholung	und	Fremdenverkehr	steht	die	Planungsträ-
gerin	des	Weiteren	aufgrund	eines	entsprechenden	Entwicklungs-
auftrags	nach	dem	Landesentwicklungsprogramm	III	in	der	Verant-
wortung.

Schließlich	kann	die	gestaffelte	Berücksichtigung	von	Abstands-
flächen	zu	Siedlungen	unbeanstandet	bleiben.	Auch	insoweit	ist	es	
zulässig,	wenn	der	Plan	möglichst	von	vornherein	Konflikte	zwi-
schen	unterschiedlichen	Nutzungen	erst	gar	nicht	 zur	Entstehung	
gelangen	 lassen	 möchte.	Von	 daher	 erweist	 es	 sich	 auch	 als	 un-
bedenklich,	wenn	 sich	die	Abstandstiefe	nicht	 allein	 an	dem	von	
Windenergieanlagen	ausgehendem	Lärm	ausrichtet,	sondern	eben-
so	von	 ihnen	 ausgehende	optische	Wirkungen	berücksichtigt,	 die	
sich	 in	 Konzentrationszonen	 zudem	 verstärken	 können,	 und	 des-
halb	insbesondere	bei	wohn-	und	freizeitbezogenen	Siedlungen	ein	
1000-m-Abstand	in	Ansatz	gebracht	wird.
(3)	 Die	Anwendung	 der	 vorstehenden	 Negativkriterien	 ist	 insge-
samt	nachvollziehbar	 in	dem	Planungskonzept	 -	 im	Wesentlichen	
in	Heft	115	der	Westpfalz	 Informationen	 -	dokumentiert	worden.	
Das	Konzept	enthält	die	zentralen	Erwägungen	zur	Ermittlung	von	
Potenzialflächen	 und	 schließlich	 zur	 Festlegung	 der	 Konzentrati-
onszonen	 und	 der	 für	 die	 Windenergienutzung	 ausgeschlossenen	
Gebiete	im	Einzelnen.	Dass	bei	Anwendung	der	von	der	Planungs-
trägerin	angewandten	Kriterien	auf	die	einzelnen	kreisfreien	Städ-
te	 und	Verbandsgemeinden	 die	Auswahlentscheidung	 gleichwohl	
vergleichsweise	abstrakt	begründet	worden	ist,	ist	im	Kern	in	dem	
gewählten	 Planungskonzept	 begründet,	 das	 auf	 abstrakter	 Ebene	
weitreichend	 Tabuflächen	 als	 Konzentrationsflächen	 ausschließt.	
Das	 Planungskonzept	 weist	 die	 zentralen	 Erwägungen	 hierzu	 je-

doch	nachvollziehbar	aus.	Diese	sind	in	der	mündlichen	Verhand-
lung	von	der	Planungsträgerin	erläutert	worden.	
bb)	Neben	den	Negativkriterien	wurde	als	positives	Auswahlkrite-
rium	die	Windhäuffigkeit	für	die	Standortwahl	berücksichtigt.	An-
hand	einer	Karte	des	Deutschen	Wetterdienstes	auf	der	Basis	der	
Windgeschwindigkeit	von	mindestens	5	m/s	in	50	m	Höhe	wurde	
aus	der	restriktionsfreien	Fläche	eine	Potentialfläche	von	9.520	ha	
ermittelt.	Die.se	Ermittlungsbasis	hatte	die	Antragstellerin	seiner-
zeit	angeregt;	fachliche	Zweifel	an	der	Ermittlungsmethode	haben	
sich	nicht	ergeben.
cc)	Die	weitere	Einschränkung	der	Potenzialfläche	durch	den	Aus-
schluss	von	Kleinstflächen	(Gebietsumfang	weniger	als	20	ha)	un-
terliegt	als	typisierendes	Vorgehen	ebenfalls	keinen	rechtlichen	Be-
denken.	Mögen	auch	dem	Vortrag	der	Antragstellerin	unter	Umstän-
den	Kleinstflächen	-je	nach	 ihrem	Zuschnitt	–	durch	Ausrichtung	
der	Windenergieanlagen	durchaus	sinnvoll	genutzt	werden	können,	
so	ist	es	nicht	unplausibel,	sich	am	Mindestflächenbedarf	für	eine	
Windenergieanlage	 (nach	den	Angaben	der	Beteiligten	ca.	20	bis	
30	ha)	zu	orientieren,	um	eine	Mindestgebietsgröße	für	eine	Vor-
rangfläche	festzulegen.	Die	Ausweisung	einer	Vorrangfläche	über-
haupt	an	eine	Mindestgebietsgröße	zu	knüpfen,	ist	als	planerische	
Entscheidung	 von	 dem	 Planungsvorbehalt	 gedeckt,	 der	 zu	 einer	
Entwicklung	des	Plangebiets	ermächtigt	(vgl.	BVerwG,	Urteil	vom	
17.12.2002,	E	117,	287	und	juris,	Rn.	27).	Eine	Verhinderungspla-
nung	im	Sinne	einer	Missachtung	der	Privilegierungsentscheidung	
in	§	35	Abs.	1	Nr.	5	BauGB	liegt	darin	nicht.	Das	ergänzende	Ver-
fahren	bietet	der	Antragsgegnerin	Gelegenheit,	mögliche	Defizite	
in	der	Dokumentation	des	Ausschlusskriteriums	„Kleinstflächenre-
duktion“	zu	beheben.
dd)	 Die	 danach	 verbleibenden	 Potenzialflachen	 von	 7.977	 ha	 hat	
die	 Planungsträgerin	 unter	 Berücksichtigung	 kommunaler	 Pla-
nungen	auf	Vorrang-	(929	ha)	und	ausschlussfreie	Gebiete	(7.048	
ha)	aufgeteilt.	Auch	insoweit	hegt	der	Senat	keine	Bedenken	gegen	
die	grundsätzliche	Berechtigung	der	Vorgehensweise	der	Antrags-
gegnerin.

Bei	der	Festlegung	von	Konzentrationsflächen	für	Windenergie	
im	Sinne	des	§	35	Abs.	3	Satz	3	BauGB	besteht	keine	Pflicht,	alle	
für	 die	Windenergienutzung	 geeigneten	 Potenzialflachen	 als	Vor-
ranggebiete	 auszuweisen.	 In	 der	 Rechtsprechung	 ist	 entschieden,	
dass	 nicht	 sämtliche	 Flächen,	 die	 sich	 für	 privilegierte	Vorhaben	
nach	§	35	Abs.	1	Nr.	2	bis	6	BauGB	eignen,	im	Raumordnungsplan	
als	Konzentrationsflächen	ausgewiesen	werden	müssen	(vgl.	BVer-
wG,	Urteil	vom	17.12.2002,	E	117,	287	und	juris,	Rn.	30,	33).	Dies	
hat	seinen	Grund	darin,	dass	§	35	Abs.	3	Satz	3	BauGB	nicht	nur	
dem	Aspekt	 der	 Privilegierung	 bestimmter	 Nutzungen	 Rechnung	
trägt,	 sondern	 ebenfalls	 -	 seinem	 Kompromisscharakter	 entspre-
chend	–	einen	Planvorbehalt	zugunsten	der	Gemeinden	und	der	Trä-
ger	der	Raumordnungsplanung	enthält	 (vgl.	BVerwG,	Urteil	vom	
17.12.2002,	E	117,	287	und	juris,	Rn.	26	f.).	Eine	unzulässige	Ver-
hinderungsplanung	liegt	daher	nicht	vor,	wenn	die	Festlegung	von	
Konzentrationsflächen	im	Ergebnis	zu	einer	Art	Kontingentierung	
der	Anlagenstandorte	führt	(vgl.	BVerwG,	Urteil	vom	17.12.2002,	
E	117,	287	und	juris,	Rn.	28;	Urteil	vom	13.3.2003,	E	118,	33	und	
juris,	 Rn.	 15).	 Der	 Vorrangflächenausweisung	 entgegenstehende	
Belange	 kann	 der	 Planungsträger	 im	 Rahmen	 seines	 Planungser-
messens	als	gewichtiger	einstufen	und	auf	diese	Weise	eine	Stand-
ortauswahl	 treffen	 (vgl.	BVerwG,	Urteil	 vom	17.12.2002,	E	117,	
287	und	juris,	Rn.	33;	BVerwG,	Beschluss	vom	12.7.2006,	ZfBR	
2006,	679	und	juris,	Rn.	8).	Der	Windenergie	muss	aber	gleichwohl	
in	substanzieller	Weise	Raum	eröffnet	werden.	

Davon	ausgehend	bestehen	keine	Bedenken	gegen	eine	Planung,	
die	bei	der	 letzten	Abwägungsstufe	der	Festlegung	von	Konzent-
rationsflächen	für	die	Windenergie	schwerpunktmäßig	kommunale	
Planungen	berücksichtigt.
(1)	Eine	Berücksichtigung	kommunaler	Planungsinteressen	bei	der	
Auswahl	von	Vorranggebieten	ist	grundsätzlich	zulässig,	auch	um	
dem	 Selbstverwaltungsrecht	 der	 Kommunen	 in	 Angelegenheiten	
der	örtlichen	Gemeinschaft	nach	Art.	28.	Abs.	2	GG	Rechnung	zu	
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traben	(vgl.	§	9	Abs.	2.Satz	2	Raumordnungsgesetz	–	ROG	-,	§	9	
Abs.	2	LPIG	2003).	Dies	entspricht	auch	vorliegend	dem	Planungs-
willen	(vgl.	S.15	bis	17	Heft	115	Westpfalz	Informationen).

Ein	derartiges	Vorgehen	darf	jedoch	nicht	dazu	führen,	dass	der	
Planungsträger	keine	eigene	Entscheidung	trifft,	sondern	unkritisch	
die	Wünsche	 der	 Kommunen	 übernimmt.	Voraussetzung	 für	 eine	
rechtliche	Anerkennung	eines	solchen	Planungskonzepts	ist	daher,	
dass	 die	Vorstellungen	 der	 Kommune	 sich	 auf	 sachliche	 Gründe	
stützen	und	diese	von	der	Planungsträgerin	auch	hinterfragt	werden	
(vgl.	OVG	RP,	Urteil	vom	20.2.2003	NVwZ-RR	2003,	619	und	ju-
ris,	Rn.	39;	Urteil	vom	8.3.2004,	NuR	2004,465	und	juris,	Rn.	46).

Hieran	 gemessen	 ergeben	 sich	 keine	 Bedenken	 insoweit,	 als	
Rücksicht	 auf	 verbindliche	 oder	 in	Angriff	 genommene	 kommu-
nale	 Planungen	 genommen	 wurde,	 die	 Nutzungen	 vorsehen,	 die	
aus	fachlicher	Sicht	nicht	mit	Windenergienutzungen	 in	Einklang	
gebracht	werden	kennen,	z.B.	Siedlungs-	oder	Freizeitplanungen.

Hinreichende	 Anhaltspunkte	 dafür,	 dass	 bei	 der	 Auswahl	 der	
Vorrangflächen	die	kommunalen	Planungen	über	Konzentrations-
flächen	für	die	Windenergienutzung	unkritisch	von	der	Planungsträ-
gerin	übernommen	worden	sind,	ergeben	sich	auf	der	vorliegenden	
Tatsachengrundlage	ebenfalls	nicht,	ohne	dass	insoweit	vorliegend	
eine	 abschließende	 Beurteilung	 erfolgen	 müsste.	 Denn	 unwider-
sprochen	hat	die	Planungsträgerin	im	Verfahren	vorgetragen,	dass	
sie	die	kommunalen	Planungen	stets	darauf	geprüft	habe,	ob	An-
haltspunkte	 für	 eine	 nicht	 gerechtfertigte	 Verhinderungsplanung	
vorliegen,	ohne	solche	feststellen	zu	können	(vgl.	auch	S.	17	Heft	
115	Westpfalz	 Informationen).	 Dies	 ist	 ein	 sachlich	 qualifizierter	
Prüfungsmaßstab,	denn	die	kommunalen	Konzentrationsflächenpla-
nungen	zur	Windenergie	sind	grundsätzlich	denselben	Planungsan-
forderungen	und	Abwägungserfordernissen	wie	Raumordnungsplä-
ne	unterworfen	(vgl.	nur	BVerwG,	Urteil	vom	21.10.2004,	E	122;	
109	und	juris,	Rn.	13	ff,).	Der	den	Kommunen	mit	§	35	Abs.	3	Satz	
3	BauGB	zugesprochene	Planungsvorbehalt	hat	ebenfalls	der	Privi-
legierung	der	Windenergienutzung	im	Außenbereich	Rechnung	zu	
tragen.	Hinzu	kommt	vorliegend	aber	auch,	dass	die	Planungsträ-
gerin	nicht	in	allen	Fällen	den	kommunalen	Vorstellungen	gefolgt	
ist:	So	hat	sie	erkennbar	auch	Anregungen	der	Kommunen	über	in	
ihrem	Gebiet	auszuweisende	Vorranggebiete	zurückgewiesen.	Dies	
zeigen	die	Darstellungen	zur	Verbandsgemeinde	K	und	L	dem	Pla-
nungskonzept	 (vgl.	 S.	 33,	 35	 Heft	 115	Westpfalz	 Informationen;	
vgl.	ergänzend	das	Schreiben	der	Verbandsgemeinde	K	betreffend	
die	Ortsgemeinde	R	vom	31.10.2003)	ebenso	wie	die	Ausführungen	
zur	Behandlung	von	Anregungen	und	Bedenken	nach	der	Beteili-
gung	der	Öffentlichkeit	und	der	öffentlichen	Stellen	(vgl.	Anhang	
3	zu	dem	Sitzungsprotokoll	der	Regionalvertretung	vom	26.	März	
2004,	 z.B.	 S.	 7).	 Darüber	 hinaus,	 will	 die	 Planungsträgerin	 auch	
dort	 Vorranggebiete	 festgesetzt	 haben,	 wo,	 keine	 entsprechende	
kommunale	Ausweisung	 bestanden	 hat	 und	 verweist	 beispielhaft	
auf	die	südöstlich	von	R	(Z-L)	ausgewiesene	Vorrangfläche.	
(2)	Es	ist	überdies	rechtlich	nicht	zu	beanstanden,	dass	die	an	sich	
zur	 Ausweisung	 als	 Vorranggebiete	 geeigneten	 Flachen,	 die	 in	
einem	Konflikt	zu	kommunalen	Planungen	gestanden	haben,	in	dem	
Raumordnungsplan	als	ausschlussfreie	Gebiete	dargestellt	worden	
sind.	Diese	sind	nicht	Gegenstand	eines	Ziels	des	Raumordnungs-
plans	geworden.	Sie	sind	von	der	raumordnerischen	Steuerung	aus-
genommen,	 denn	 die	Ausschlusswirkung	 des	 §	35	Abs.	 3	 Satz	 3	
BauGB	erstreckt	sich	nicht	auf	sie,	sondern	nur	auf	die	Flächen,	die	
der	Plan	als	Ausschlusszonen	festschreibt	(vgl.	BVerwG,	Beschluss	
vom	28.11.2005,	ZfBR	2006,	159	und	juris,	Rn.	7;	dazu	Anmerkung	
Gatz,	juris	PraxisReport,	18.04.2006).

Deshalb	 vermag	 ihre	 Darstellung	 im	 Raumordnungsplan	 auch	
nicht	das	Verhältnis	der	negativen	und	positiven	Komponenten	der	
festgelegten	 Konzentrationszonen	 zueinander	 zu	 berühren.	 Die	
diesbezüglichen	Zielfestsetzungen	unterfallen	dennoch	dem	Steu-
erungsmodell	des	§	35	Abs.	3	Satz	3	BauGB.	Es	fehlt	angesichts	
der	 Darstellung	 ausschlussfreier	 Gebiete	 ebenso	 wenig	 an	 einem	
schlüssigen	 gesamträumlichen	 Planungskonzept,	 denn	 die	 Pla-
nungsträgerin	 hat	 vorliegend	 alle	 Flächen	 des	 Plangebiets	 in	 die	

Prüfung	 und	Abwägung	 einbezogen.	 Dies	 zwingt	 den	 Planungs-
träger	 jedoch	 nicht,	 flächendeckend	 für	 das	 Plangebiet	 Ziele	 und	
Grundsätze	der	Raumordnung	festzulegen.
(3)	 Der	 Regionalplan	 verschafft	 der	 Windenergienutzung	 auch	
substanziellen	 Raum.	 Die	 Ausweisung	 einer	 Vorrangfläche	 von	
(nur)	929	ha	vermag	nicht	den	Vorwurf	einer	unzulässigen	Verhin-
derungsplanung	zu	tragen.	In	der	Rechtsprechung	ist	geklärt,	dass	
die	Grenze	zur	Negativplanung	abstrakt	nicht	bestimmbar	ist	(vgl.	
BVerwG,	Beschluss	vom	12.7.2006,	ZfBR	2006,	679	und	juris,	Rn.	
7).	 Maßgeblich	 sind	 die	 tatsächlichen	Verhältnisse	 im	 jeweiligen	
Planungsraum.	Größenangaben	sind,	isoliert	betrachtet,	als	Kriteri-
um	ungeeignet,	können	jedoch	ein	lndiz	für	eine	missbilligenswerte	
Verhinderungstendenz	 darstellen.	 Ein	 solches	 ist	 hier	 nicht	 gege-
ben.	Ein	Vorranggebiet	von	929	ha	stellt	0,3	%	der	Gesamtplanflä-
che	und	9,8%	der	Potenzialfläche	dar.

Vor	diesem	Hintergrund	war	es	der	Planung	möglich,	-	bei	sach-
licher	Rechtfertigung	–	großräumig	Tabuflächen	von	einer	weiteren	
Betrachtung	auszunehmen	und	damit	der	Windenergienutzung	vor-
zuenthalten.	Denn	der	Planungsträger	ist	angesichts	des	Planungs-
vorbehalts	in	§	35	Abs.3	Satz	3	BauGB	nicht	verpflichtet,	eine	best-
mögliche	Verwirklichung	der	Windenergie	zu	ermöglichen	und	alle	
geeigneten	Flächen	als	Flächen	für	die	Windenergienutzung	auszu-
weisen	(vgl.	BVerwG,	Urteil	vom	13.3.2003,	E	118,	33,	15;	BVer-
wG;	Beschluss	vom	12.7.2006,	ZfBR	2006,	679	und	juris,	Rn.	8).

Ob	 vorstehende	 Flächenbewertung	 aufrecht	 erhalten	 werden	
kann,	wenn	von	der	ausgewiesenen	Vorrangfläche	-	wie	die	Antrag-
stellerin	behauptet	-	ca.	325	ha	sich	als	nicht	windhöffig	erweisen	
sollten,	bedarf	hier	keiner	Entscheidung.	Die	Antragstellerin	ist	in-
soweit	eine	nähere	Darlegung	ihres	Befundes	schuldig	geblieben,	
denn	sie	hat	ihren	Ermittlungen	ein	von	der	Planung	(5	m/s	in	50	
m	Höhe)	abweichendes	Windhäufigkeitskriterium	(3,5	m/s	in10	m	
Höhe)	zugrunde	gelegt.	Hierzu	hat	die	Antragsgegnerin	ausgeführt,	
es	könne	nicht	ausnahmslos	davon	ausgegangen	werden,	dass	eine	
in	 geringerer	 Höhe	 ermittelte	 Windhäufigkeit	 grundsätzlich	 auch	
in	größerer	Höhe	gegeben	sei	(etwa	wegen	geographischer	Beson-
derheiten	in	der	Örtlichkeit).	Von	daher	erscheint	die	Anwendung	
abweichender	 Windhäufigkeitskriterien	 nicht	 von	 vornherein	 als	
Erklärung	 für	die	unterschiedlichen	Ermittlungsergebnisse	ausge-
schlossen.
b)	Es	bestehen	des	Weiteren	keine	grundsätzlichen	Bedenken	hin-
sichtlich	einer	abwägungsfehlerfreien	Umsetzung	des	Planungskon-
zepts.	Verhältnisse	 im	Einzelnen,	die	 sich	 insbesondere	 im	Laufe	
der	mündlichen	Verhandlung	als	klärungsbedürftig	ergeben	haben,	
bleiben	unberücksichtigt;	es	kommt	auf	sie	entscheidungserheblich	
nicht	 an.	 Ggf.	 bietet	 aber	 das	 ergänzende	Verfahren	 Gelegenheit,	
einzelnen	Gesichtspunkten	nochmals	nachzugehen.	Soweit	die	An-
tragstellerin	rügt,	die	tatsächlichen	Umstände	an	einem	konkreten	
Standort	 rechtfertigten	auch	bei	Anwendung	der	Ausschluss-	und	
Abwägungskriterien	der	Antragsgegnerin	nicht	die	vorgenommene	
Gebietsabgrenzung,	 kann	 dem	 auch	 durch	 lnzidentkontrolle	 des	
regionalen	Raumordnungsplans	im	Rahmen	eines	Genehmigungs-
rechtsstreits	 nachgegangen	 werden	 (vgl.	 Urteil	 des	 Senats	 vom	
6.7.2005,	BauR	2005,	1758).
aa)	 Eine	 folgerichtige	 Umsetzung	 eines	 Plankonzepts	 schließt	 es	
nicht	aus,	dass	in	Einzelfällen	von	dem	Konzept	abgewichen	wird,	
sofern	die	Abweichung	ihrerseits	gerechtfertigt	ist	und	dadurch	die	
Gültigkeit	 des	 abstrakten	 Konzepts	 nicht	 in	 Frage	 gestellt	 wird.	
Denn	 dem	 Raumordnungsplan	 kommt	 Planungscharakter	 zu;	 er	
ist	 ein	 Abwägungsprodukt,	 das	 bei	 seiner	 Umsetzung	 Rücksicht	
auf	die	Einzelsituation	vor	0rt	nehmen	darf.	Daher	liegt	nicht	von	
vornherein	ein	Abwägungsfehler	etwa	darin,	dass	die	Planungsträ-
gerin	zum	Schutz	des	Vertrauens	kommunaler	Planungen	auf	den	
früheren	Planentwurf	aus	dem	Jahr	2002	in	Abweichung	von	dem	
Prinzip	der	Kleinstflächenreduktion	Vorrangflächen	von	weniger	als	
20	ha	Fläche	ausgewiesen	oder	in	bestimmten	Fällen	eine	geringere	
Abstandsfläche	zu	Siedlungen	zugunsten	von	Vorrangausweisungen	
(z.B.	 in	 der	 Ortsgemeinde	 O)	 berücksichtigt	 hat.	 Entsprechendes	
gilt,	soweit	im	Bereich	Z	im	Interesse	der	eingeleiteten	Fremdenver-
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kehrsentwicklung	ein	arrondiertes	Gebiet	als	Vorbehaltsgebiet	Er-
holung/Fremdenverkehr	ausgewiesen	und	damit	eine	Abweichung	
von	 der	Vorlage	 des	 landespflegerischen	 Planungsbeitrags	 vorge-
nommen	worden	ist.
bb)	Zweifel	an	einer	konsequenten	Umsetzung	des	Planungskon-
zepts	müssen	sich	auch	nicht	deshalb	ergeben,	weil	die	Planurkunde	
weiß	gehaltene	Flächen	aufweist.	Die	Antragsgegnerin	hat	insoweit	
plausibel	ausgeführt,	dass	bei	der	Planurkunde	-	soweit	keine	raum-
ordnungsrechtlichen	 Festsetzungen/Darstellungen	 vorgenommen	
wurden	 auf	 eine	flächendeckende	Darstellung	der	Realnutzungen	
verzichtet	worden	sei;	bei	den	weiß	gebliebenen	Flächen	handele	es	
sich	um	für	die	Windenergienutzung	ausgeschlossene	Flachen.

Bedenken	 hinsichtlich	 einer	 abwägungsfehlerfreien	 Verwirkli-
chung	des	Plankonzepts	bestehen	auch	nicht	deshalb,	weil	mit	dem	
Plan	Vorranggebiete	für	die	Landwirtschaft,	die	nach	dem	Konzept	
den	 Windenergiebelangen	 regelmäßig	 nachgehen	 (vgl.	 S.	 18	 ff.	
Heft	115	Westpfalz	Information),	nicht	als	Vorranggebiete	für	die	
Windenergie	festgelegt	worden	sind.	Dies	kann	vom	Grundsatz	her	
mit	entgegenstehenden	Restriktionskriterien	sowie	fehlender	Wind-
häufigkeit	der	Flächen	begründbar	sein.	Ob	sich	dies	im	Einzelnen	
für	die	in	der	mündlichen	Verhandlung	angesprochenen	Flächen	im	
Nordwesten	und	-osten	des	Plangebiets	darstellen	lässt,	 lässt	sich	
hier	nicht	abschließend	erörtern.
cc)	 Auch	 im	 Übrigen	 bestehen	 keine	 grundlegenden	 Bedenken	
gegen	 die	Anwendung	 der	Ausschluss-	 und	Abwägungskriterien.	
(wird	ausgeführt)

Anmerkung
Aufgrund	 eines	 fehlenden	 Beitrittsbeschlusses	 des	 Planungsträ-
gers	war	der	ROP	Westpfalz	2004	also	–	im	Übrigen	rechtskräftig	
–	unwirksam.	Zur	Begründung	des	Ergebnisses	benötigt	das	OVG	
ganze	3	Seiten	der	Urteilsausfertigung.	Weitere	15	Seiten	widmet	
es	der	Feststellung,	dass	die	darüber	hinaus	umfangreich	erhobenen	
Rügen	„grundsätzlich	und	unter	dem	Vorbehalt	der	besonderen	Um-
stände	im	Einzelnen“	nicht	durchgriffen.	Ein	derartiges	Verhältnis	
von	entscheidungstragenden	Erwägungen	und	obiter	dicta	ist	jeden-
falls	bemerkenswert.

Die	 Planungsgemeinschaft	 Westpfalz	 als	 zuständige	 Planungs-
trägerin	hat	–	man	muss	es	so	sagen	–	durchaus	erwartungsgemäß	
reagiert.	Der	fehlende	Beitrittsbeschluss	wurde	von	der	Regional-
vertretung	 auf	der	Sitzung	vom	16.	November	2007	gefasst.	Der	
Regionale	 Raumordnungsplan	 wurde	 alsbald	 durch	 Veröffentli-
chung	 im	 Staatsanzeiger	 vom	 17.12.2007	 (neu)	 in	 Kraft	 gesetzt.	
Das	war	selbst	auf	der	Grundlage	der	vorliegenden	Entscheidung	
(„gegebenenfalls	bietet	aber	das	ergänzende	Verfahren	Gelegenheit,	
einzelnen	Gesichtspunkten	nochmals	nachzugehen“)	eine	„mutige“	
Entscheidung,	 zumal	 das	 vom	 OVG	 angesprochene	 „ergänzende	
Verfahren“	 sich	 in	 einer	 vergleichsweisen	 kurzen	 Diskussion	 vor	
Verabschiedung	des	Beitrittsbeschlusses	erschöpft.

Erst	 recht	gilt	dies,	wenn	man	das	Urteil	einer	kritischen	Wür-
digung	unterzieht.	Dazu	an	dieser	Stelle	folgende,	nur	beispielhaft	
und	keineswegs	abschließend	gemeinte	Bemerkungen:
1.	 Die	 Planungsträgerin	 (auch	 die	 Genehmigungsbehörde)	 gehen	
wie	 selbstverständlich	 von	 der	Anwendung	 des	 alten	 Landespla-
nungsrechts	1977	aus.	Eine	Konzentrationsflächenplanung	entspre-
chend	der	erst	viel	später	eingeführten	Regelung	des	§	35	Abs.	3	
Satz	3	BauGB	war	hier	aber	ebenso	unbekannt	wie	eine	formali-
sierte	 Öffentlichkeitsbeteiligung.	 Sich	 in	 diesem	 Zusammenhang	
die	Anwendung	des	neuen	materiellen	Rechts	des	LPlG	2003	mit	
dem	Hinweis	zu	erschließen,	dass	die	eigentlich	auf	das	alte	Recht	
verweisende	Übergangsbestimmung	des	neuen	Rechts	schließlich	
doch	 nur	 dazu	 diene,	 die	 Verzögerung	 laufender	 Planverfahren	
durch	 neue	 Verrfahrensanforderungen	 zu	 verhindern,	 ist	 schwer	
nachvollziehbar.	Es	dürfte	doch	viel	 naheliegender	 sein,	 dass	die	
erweiterten	materiellen	Möglichkeiten	des	neuen	Rechts	in	untrenn-
barem	Zusammenhang	mit	den	gleichzeitig	eingeführten	strengeren	

und	in	Bezug	auf	die	Öffentlichkeitsbeteiligung	ja	auch	von	Verfas-
sungs	wegen	geforderten	Verfahrensvorschriften	stehen,	mithin	der	
Vorteil	 der	 Anwendung	 der	 geringeren	 Verfahrensanforderungen	
des	alten	Rechts	nur	gegen	Einhaltung	der	dort	vorgegebenen	ma-
teriellen	Befugnisse	gewährt	werden	soll.	Die	mit	§	35	Abs.	3	Satz	
3	BauGB	begründete,	mit	unmittelbarer	Außenwirkung	versehene	
Ausschlussflächenplanung	stellt	jedenfalls	einen	schwerwiegenden	
Eingriff	in	die	Grundrechte	von	Grundstückseigentümern	und	An-
lagenbetreibern	dar,	der	auch	nach	Auffassung	des	OVG	zu	deren	
Beteiligung	 im	 Zielaufstellungsverfahren	 zwingt.	 Ob	 bei	 der	 be-
hördlichen	 Inanspruchnahme	 einer	 Ermächtigungsgrundlage	 eine	
verfassungsrechtlich	 erforderliche,	 aber	 gesetzlich	 nicht	 vorgese-
hene	Maßnahme	(hier:	Öffentlichkeitsbeteiligung)	von	der	Behörde	
rechtswahrend	auf	 freiwilliger	Grundlage	getroffen	werden	kann,	
erscheint	aber	zumindest	fraglich	und	durchaus	noch	weiterer	Ver-
tiefung	zugänglich.
2.	 Vor	 diesem	 Hintergrund	 offenbart	 auch	 die	 Entscheidung	 der	
Planungsgemeinschaft,	 die	 Öffentlichkeit	 nach	 dem	 Beitrittsbe-
schluss	nicht	erneut	zu	beteiligen,	eine	enorme	Risikobereitschaft.	
Das	OVG	räumt	selbst	ein,	dass	die	Durchführung	solcher	Verfah-
rensschritte	dann	erforderlich	wird,	wenn	eine	Änderung	entweder	
die	Grundzüge	der	Planung	berührt	 oder	 zumindest	 eine	gewisse	
Bedeutung	erlangt.	Hier	hatte	die	Planungsträgerin	mit	einer	Vor-
rangfläche	von	1038	ha	von	über	300.000	ha	Plangebietsflächeoh-
nehin	nur	eine	äußerst	geringe	Fläche	für	die	Windenergienutzung	
sichergestellt.	 Ob	 damit	 der	Windenergie	 noch	 die	 vom	 Bundes-
verwaltungsgericht	 geforderte	 „substantielle	 Chance“	 eingeräumt	
wird,	mag	dabei	anhand	der	reinen	Flächenverhältnisse	noch	nicht	
zu	beantworten	sein.	Es	dürfte	bei	einer	derart	geringen	Ausweisung	
allerdings	auf	der	Hand	liegen,	dass	der	Plangeber	insoweit	einem	
erhöhten	Rechtfertigungsdruck	unterliegt,	dazu	etwa	OVG	Rhein-
land-Pfalz,	Urt.	v.	08.12.2005,	ZNER	2005,	336,	OVG	NRW,	Urt.	
v.	 19.05.2004	–	7	A	3368/02	–	 (n.v.).	Gleichermaßen	geklärt	 ist,	
dass	regional	planerisch	indifferente	Flächen	(hier:	ausschlussfreie	
Gebiete)	nicht	zu	den	Positivflächen	gezählt	werden	können,	vgl.	
BVerwG,	 Urt.	 v.	 13.03.2003,	 ZNER	 2003,	 245,	 vorgehend	 OVG	
Rheinland-Pfalz	v.	20.02.2002,	ZNER	2002,	242.	Die	Zuordnung	
der	 wegfallenden	 Vorrangflächen	 zur	 Größe	 von	 109	 ha	 zu	 den	
sogenannten	 „ausschlussfreien	 Gebieten“,	 wie	 sie	 der	 Genehmi-
gungsbescheid	vornimmt,	dem	die	Planungsgemeinschaft	nunmehr	
beigetreten	 ist,	 fällt	also	auf	der	hier	allein	 interessierenden	 regi-
onalplanerischen	Abwägungsebene	 (1.)	 als	 Flächenkompensation	
aus	und	ist	(2.)	in	besonderer	Weise	rechtfertigungsbedürftig.	Ange-
sichts	der	funktionalen	Zuordnung	von	Positiv-	und	Negativflächen	
stellen	nicht	völlig	unbedeutende	Veränderungen	auf	der	einen	Sei-
te	 jedenfalls	 immer	und	notwendig	die	 fortbestehende	 inhaltliche	
Ausgewogenheit	der	Planung	in	Frage.	Jedenfalls	bei	einer	äußerst	
spärlichen	Ausweisung,	wie	sie	hier	vorliegt,	wird	man	aber	kaum	
davon	ausgehen	können,	dass	der	Wegfall	von	immerhin	gut	10	%	
der	Vorrangfläche	nicht	das	Plankonzept	berührt	und	keine	Fragen	
nach	einer	möglichen	Kompensation	durch	anderweitige	Vorrang-
flächenausweisungen	 im	 übrigen	 Plangebiet	 auslöst.	 Dann	 aber	
liegt	 es	 auf	 der	Hand,	 dass	 eine	nochmalige	Öffentlichkeits-	 und	
Behördenbeteiligung	stattzufinden	hatte.
3.	 Die	 in	 der	 Planausfertigung	 selbst	 enthaltene	 Textfassung	 des	
RROP	 geht	 kaum	 über	 eine	 reine	 Beschreibung	 des	 Planinhalts	
hinaus.	Ob	das	für	eine	Begründung,	wie	sie	das	Gesetz	erfordert,	
ausreicht	und	ob	hier	nicht	schon	die	grundsätzlich	heilbare	unvoll-
ständige	 Begründung	 zur	 unzulässigen	 „Nichtbegründung“	 wird,	
sei	dahingestellt.	Jedenfalls	gesteht	auch	das	OVG	zu,	dass	die	maß-
geblichen	Abwägungsentscheidungen	für	das	Gericht	nachvollzieh-
bar	und	zum	Zwecke	der	effektiven	Rechtskontrolle	entsprechend	
dokumentiert	sein	müssen.	

Die	 weiteren	Ausführungen	 des	 Gerichts	 müssen	 indes	Wider-
spruch	hervorrufen.	Die	Dokumentation	dürfe	sich	auf	die	für	die	
Planung	wesentlichen	Gesichtspunkte	beschränken.	Der	Planungs-
träger	sei	deshalb	nicht	gehindert,	seine	Planungserwägungen	nach-
träglich	–	so	auch	noch	im	gerichtlichen	Verfahren	–	zu	erläutern.	
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Von	 der	 nachträglichen	 Erläuterung	 der	Abwägungsentscheidung	
sei	freilich	das	–	unzulässige	–	Nachschieben	von	Abwägungsgrün-
den	zu	unterscheiden.	Hier	obliege	es	aber	der	Würdigung	durch	
das	Gericht,	ob	es	sich	um	die	ergänzende	Erläuterung	der	im	Kern	
dokumentierten	Abwägungsentscheidung	oder	um	das	Nachschie-
ben	neuer,	bei	der	Beschlussfassung	noch	nicht	vorhandene	Abwä-
gungsgründe	handelt.	

Hier	hat	das	Gericht	–	obiter	dicta!	–	ein	allzu	weites	Herz.	Die	
fraglichen	Zielbestimmungen	im	Anwendungsbereich	des	§	35	Abs.	
3	Satz	3	BauGB	schlagen	unmittelbar	auf	die	Vorhabenzulassung	
durch,	 sodass	 an	 die	Abwägung	 höhere	Anforderungen	 hinsicht-
lich	 ihrer	 inhaltlichen	 Qualität	 und	 Bestimmtheit	 zu	 stellen	 sind,	
als	wenn	es	sich	um	eine	lediglich	durch	weitere	abwägende	Pla-
nungsschritte	 auszufüllende	 Rahmenplanung	 handeln	 würde.	 Sie	
müssen	daher	sachlich,	räumlich	und	zeitlich	so	konkret	sein,	dass	
sie	der	unmittelbaren	Rechtsanwendung	 im	Einzelfall	 zugänglich	
sind.	Das	Maß	der	Abwägung	muss	dabei	für	die	einzelnen	raum-
ordnerischen	Festlegungen	konkret	 ermittelt	werden	können,	vgl.	
Jung	in:	Schrödter,	BauGB,	7.	Aufl.,	§	5	Rdnr.	86	m.w.N.	Die	Plan-
geberin	hatte	 im	Laufe	des	Rechtsstreits	selbst	zugestanden,	dass	
das	eigene,	in	den	Aufstellungsvorgängen	dokumentierte	Plankon-
zept	 in	Teilen	widersprüchlich	und	ungenau	sei.	Zudem	begegnet	
in	den	maßgeblichen	Dokumenten	regelmäßig	nur	eine	formelhafte	
Abwägung,	die	darin	gipfelt,	dass	sich	trotz	der	Betonung	einer	für	
den	 Einzelfall	 zu	 treffenden	 Abwägungsentscheidung	 statt	 einer	
nachvollziehbaren	Abwägung	regelmäßig	nur	die	stereotype	Wie-
derholung	nichtssagender	Floskeln	findet	

Für	die	Rechtmäßigkeit	der	Entscheidung	sind	zudem	allein	die	
Erwägungen	 maßgeblich,	 die	 tatsächlich	 Grundlage	 der	 Abwä-
gungsentscheidung	des	Planungsträgers	waren.	Maßgeblich	für	die	
gerichtliche	Überprüfung	sind	damit	in	erster	Linie	die	Verlautba-
rungen	in	der	Planbegründung	selbst	und	nur	dann,	wenn	diese	nicht	
ausreicht,	solche,	die	sich	in	Gutachten,	Verwaltungsvorgängen	und	
vergleichbaren	Schriftstücken	finden.	Allen	gemein	ist,	dass	es	sich	
dabei	um	einen	zum	Zeitpunkt	der	maßgeblichen	Abwägungsent-
scheidung	dokumentierten	Akteninhalt	handeln	muss.	Insoweit	geht	
es	eben	nicht	nur	darum,	dass	die	vom	Planungsträger	eingeschalte-
ten	Fachleute	in	der	Lage	sein	müssen,	ihre	Planung	im	Nachhinein	
dem	Gericht	widerspruchsfrei	zu	erläutern.	In	rechtlicher	Hinsicht	
kommt	es	vielmehr	auf	die	Überprüfung	der	Abwägung	des	dazu	le-
gitimierten	Entscheidungsorgans	(hier:	der	Regionalvertretung)	an.	
Anerkannt	ist	zwar,	dass	der	Entscheidungsträger	(in	Gestalt	seiner	
einzelnen	Mitglieder)	die	Abwägungsentscheidung	nicht	im	Detail	
nachvollzogen	haben	muss.	Er	kann	sich	auch	vorbereitete	Unterla-
gen	zu	Eigen	machen.	Wichtig	ist	aber,	dass	es	bei	der	gerichtlichen	
Überprüfung	allein	auf	den	Entscheidungshorizont	dieses	Organs	
ankommen	kann,	dem	insoweit	also	auch	vollständige	und	wider-
spruchsfreie	 Unterlagen	 vorgelegen	 haben	 müssen,	 zum	 Ganzen	
vgl.	 etwa	 OVG	 NRW,	 NUR	 2004,	 690	 sowie	 ZNER	 2007,	 237;	
auch:	Beschluss	v.	11.	Dezember	2007	–	8	A	2329/07	–	(n.v.);	Nie-
dersächsisches	OVG,	Urt.	v.	11.07.2007	–	12	Lc	18/07,	Juris.	

Franz-Josef Tigges, Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt 
für Verwaltungsrecht, Engemann und Partner, Lippstadt

9. Anforderungen an eine FFH-Verträglichkeitsprüfung 
für Windkraftanlagen

LG NRW §§ 48 c Abs. 5 Satz 4 Nr. 1, 48 d Abs. 4; FFH-Richtlinie 
Art. 1 i, 6 Abs. 3

1. Eine „erhebliche Beeinträchtigung“ i.S.v. § 48 c Abs. 5 Satz 4 
Nr. 1 und § 48 d Abs. 4 LG NRW ist grundsätzlich bei jeder 
nachteiligen Auswirkung auf Erhaltungsziele i.S.v. Art. 6 Abs. 3 
der FFH-Richtlinie gegeben (wie BVerwG, Urteil vom 17.1.2007 
- 9 A 20.05 -).
2. Der im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung zum Aus-
schluss vernünftiger Zweifel an der Vermeidung nachteiliger 
Auswirkungen erforderliche „Gegenbeweis“ misslingt u.a. dann, 
wenn die einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse derzeit 
objektiv keine hinreichend sicheren Aussagen über die voraus-
sichtlichen Auswirkungen des Vorhabens erlauben (wie BVerwG, 
Urteil vom 17.1.2007 - 9 A 20.05 -)
3. Kommen mehrere Sachverständige auf der Grundlage über-
einstimmender Feststellungen zum Vorkommen bestimmter 
geschützter Vogelarten (hier Wiesenweihe, Goldregenpfeifer und 
Rotmilan) zu unterschiedlichen, nach dem Stand der Wissen-
schaft gleichermaßen vertretbaren prognostischen Aussagen zu 
den Auswirkungen eines Vorhabens, liegt die Folgenabschätzung 
nicht „auf der sicheren Seite“.
(amtliche Leitsätze)
OVG Münster, U. v. 11.9.2007 -8 A 2696/06- nicht rechtskräftig; 
vorgehend: VG Arnsberg, Urt. v. 18.5.2006 –7 K 3665/04-

Zum Sachverhalt:	 Der	 Kläger	 begehrt	 die	 immissionsschutzrechtliche	
Genehmigung	für	Errichtung	und	Betrieb	einer	Windkraftanlage	mit	einer	
Nennleistung	 von	 1,8	 MW,	 einer	 Nabenhöhe	 von	 114	 m	 und	 einem	 Ro-
tordurchmesser	 von	 70	 m	 im	Außenbereich	 der	 beigeladenen	 Gemeinde	
B.	Das	Vorhaben	soll	außerhalb	der	im	Flächennutzungsplan	der	Beigela-
denen	 ausgewiesenen	Konzentrationszone	und	 innerhalb	des	 ca.	 500	km2	
großen	 Europäischen	Vogelschutzgebietes	 “Hellwegbörde”	 realisiert	 wer-
den.	 Zweck	 der	 Unterschutzstellung	 ist	 die	 „Erhaltung	 und	 Entwicklung	
der	durch	Offenheit,	Großräumigkeit,	weitgehende	Unzerschnittenheit	und	
überwiegende	ackerbauliche	Nutzung	geprägten	Agrarlandschaft	als	Brut-
gebiet	insbesondere	für	Wiesen-	und	Rohrweihe	und	Wachtelkönig	sowie	als	
Rast-	und	Durchzugsgebiet	insbesondere	für	Goldregenpfeifer,	Mornellre-
genpfeifer,	Kornweihe	und	Rotmilan.“	Eine	durch	den	Kläger	in	Auftrag	ge-
gebene	FFH-Verträglichkeitsstudie	kam	zu	dem	Ergebnis,	dass	das	geplante	
Vorhaben	mit	den	Schutzzwecken	und	Erhaltungszielen	des	Vogelschutzge-
bietes	“Hellwegbörde”	vereinbar	ist.
Das	VG	hat	die	Klage	abgewiesen,	wobei	es	sich	allein	auf	eine	Verunstal-
tung	des	Landschaftsbildes	durch	die	beantragte	WEA	gestützt	hat.
Die	gegen	das	erstinstanzliche	Urteil	gerichtete	Berufung	des	Klägers	wurde	
durch	das	OVG	zurückgewiesen.

Aus den Gründen:
Die	Berufung	des	Klägers	hat	keinen	Erfolg.	
(…)
II.	Die	Klage	ist	unbegründet.

Der	Kläger	kann	die	mit	seinem	Hauptantrag	erstrebte	Verpflich-
tung	 der	 Beklagten	 zur	 Erteilung	 einer	 immissionsschutzrecht-
lichen	Genehmigung	für	die	streitige	Windkraftanlage	nicht	bean-
spruchen.	Die	hilfsweise	gestellten	Beweisanträge	sind	abzulehnen,	
da	es	der	begehrten	Einholung	weiterer	Sachverständigengutachten	
nicht	bedarf.

Rechtsgrundlage	 für	 die	 begehrte	 immissionsschutzrechtliche	
Genehmigung	ist	§	6	Abs.	1	i.V.m.	§	5	BImSchG.	Nach	diesen	Vor-
schriften	ist	die	-	hier	nach	§	4	BImSchG	i.V.m.	Nr.	1.6	des	Anhangs	
zur	Vierten	BImSchV	in	der	seit	dem	1.	Juli	2005	geltenden	Fas-
sung	(BGBl.	I,	S.	1687)	-	erforderliche	immissionsschutzrechtliche	
Genehmigung	zu	erteilen,	wenn	sichergestellt	ist,	dass	die	sich	aus	
§	5	BImSchG	ergebenden	Pflichten	erfüllt	werden	und	andere	öf-
fentlich-rechtliche	 Vorschriften	 und	 Belange	 des	 Arbeitsschutzes	
der	Errichtung	und	dem	Betrieb	der	Anlage	nicht	entgegenstehen.	
Die	sich	hiernach	ergebenden	Genehmigungsvoraussetzungen	sind	
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