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sätzen der Verhältnismäßigkeit und des Übermaßverbotes gebotene 
Abwägung entzieht sich ihrer Natur nach einer erschöpfenden Ka-
suistik, die an die Stelle einer konkreten Abwägung im Einzelfall 
treten könnte. In Anbetracht dieser Schwierigkeit und im Hinblick 
darauf, dass ein Eingriff in das Eigentum zumindest in Frage steht 
– auch wenn vertreten wird, die Anordnung könne in verfassungs-
rechtlich zulässiger Weise Inhalt und Schranken des Eigentums 
bestimmen – ist es unter dem Gesichtspunkt der Gesetzmäßigkeit 
der zuständigen Aufsichtsbehörde nicht zu akzeptieren, wenn die-
se Abwägung nicht dem pflichtgemäßen Ermessen der Verwaltung 
überlassen bleibt, sondern pauschal und für mehrere Anlagen im 
Bundesgebiet ergeht. Die enge Begrenzung des Ermessens durch 
den Gesetzeszweck und die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit 
und des Übermaßverbotes sollen eine willkürliche Handhabung 
der Aufsichtspflicht durch die Behörden ausschließen und eine 
rechtsstaatlichen Erfordernissen genügende richterliche Kontrol-
le im Einzelfall ermöglichen. Hierbei muss beachtet werden, dass 
die von § 19 Abs. 3 Satz 2 AtG genannten Regelbeispiele für mög-
liche Anordnungen der Aufsichtsbehörde zwar bereits ein gewisses 
Handlungskonzept vorgeben. Insbesondere im Hinblick auf die in 
Satz 2 Nr. 3 genannte Möglichkeit der vorläufigen Einstellung des 
Leistungsbetriebs kann die Angemessenheit jedoch nur dann nach-
vollzogen werden, wenn die Aufsichtsbehörde für jeden Einzelfall 
die Relation zwischen der – von ihr angenommenen – Gefahr, dem 
Gefahrverdacht oder dem bestehenden Risiko und den in Betracht 
zu ziehenden Folgen des Eintritts dieser Risiken mit den Folgen für 
den Betreiber abwägt. Die Aufsichtsbehörde hat daher zu berück-
sichtigen, ob im maßgeblichen Zeitpunkt auch gleich effektive mil-
dere Mittel zur Abwehr der von ihr befürchteten Gefahren in Be-
tracht gezogen werden können. Eine solche Abwägung, etwa ob im 
vorliegenden Fall die Möglichkeit bestanden hätte, die vorgesehene 
Sicherheitsüberprüfung im Verlauf der regulären Revisionsarbeiten 
zu beginnen und sodann auch parallel zum Leistungsbetrieb durch-
zuführen, ist weder Gegenstand der Begründung des angegriffenen 
Bescheides noch ergibt sich ein solcher Abwägungsvorgang aus 
den vorgelegten Unterlagen. Nur im Fall einer solchen individu-
ellen Abwägung im Einzelfall erscheint es verfassungsrechtlich un-
bedenklich, etwa in besonders gefährdeten Gebieten und im Wege 
einer Prüfung, ob eine Notsituation vorliegt, auch das Verbot der 
Wiederaufnahme des Leistungsbetriebs wegen der Gefahren durch 
Erdbeben oder Überflutungen anzuordnen.

[92] Die Auswahl der konkreten Anlage gemeinsam mit ande-
ren Kernkraftwerken unter dem Aussonderungsgesichtspunkt des 
Alters der Anlage widerspricht ebenfalls rechtsstaatlichen Grund-
sätzen. Aufgrund der im Atomgesetz vorgegebenen Regelung, dass 
nur sichere Anlagen betrieben werden dürfen, kann das Datum der 
Errichtung oder der Inbetriebnahme einer Anlage jedenfalls dann 
kein geeignetes Kriterium einer unterschiedlichen Anordnung von 
Stilllegungsmaßnahmen sein, wenn diese lediglich damit begrün-
det werden, es müsse eine Sicherheitsüberprüfung stattfinden. 
Vielmehr wäre es erforderlich gewesen, konkrete und entweder 
in der jeweiligen Anlage oder in ihrer örtlichen Lage begründete 
Annahmen dafür zu finden, dass diese Anlage sich von denjenigen 
unterscheidet, bei denen die Sicherheitsüberprüfungen neben dem 
laufenden Betrieb stattfinden konnten, etwa aufgrund technischer 
Besonderheiten. Derartige Annahmen oder Unterschiede sind von 
dem Beklagten nicht benannt worden, was sich daraus erklären 
lässt, dass die entsprechenden Vorgaben – wie er selbst einräumt 
– nicht von ihm, sondern von politischen Entscheidungsgremien 
getroffen worden waren.

[93] III. Die Kosten des Verfahrens hat der Beklagte gemäß 
§ 154 Abs. 1 VwGO zu tragen. Die Entscheidung über die vorläu-
fige Vollstreckbarkeit der außergerichtlichen Kosten folgt aus § 167 
VwGO i.V.m. § 709 ZPO.

[94] Die Revision war nicht zuzulassen, da die Voraussetzungen 
für eine Zulassung durch das Gericht – § 132 Abs. 2 VwGO – nicht 
vorliegen.

Beschluss: 
Der Streitwert wird auf 30.000.000 Euro (in Worten: dreißig Milli-
onen Euro) festgesetzt.

Gründe:
Der Streitwert ist unter Beachtung des § 52 Abs. 1 GKG festzuset-
zen. Der Senat sieht das wirtschaftliche Interesse der Klägerin ur-
sprünglich auf den bei Wiederaufnahme des Leistungsbetriebs des 
Kraftwerks nach Abschluss der Revisionsarbeiten erzielbaren Ge-
winn (vor Steuern) gerichtet an. Durch die Erledigung der Anord-
nung ist an die Stelle des für den Zeitraum des erzwungenen weite-
ren Stillstands erzielbaren Gewinns der geltend gemachte Anspruch 
auf Schadensersatz getreten. Die von der Klägerin entsprechend der 
gerichtlichen Aufforderung näher dargelegte Summe übersteigt die 
vom Gesetz vorgegebene Maximalhöhe der Streitwertfestsetzung 
deutlich. Auch unter Berücksichtigung eines vom Beklagten gel-
tend gemachten Mitverschuldens der Klägerin und der Möglichkeit 
der verzögerten Beendigung der regulären Revisionsarbeiten sieht 
der Senat den Streitwert von 30 Millionen Euro als sachgerecht an. 
Eine Reduzierung des Streitwerts kommt für die Fortsetzungsfest-
stellungsklage auch bei Anwendung der Regelungen des Streitwert-
katalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2004 in Nr. 1.3 vom 7. 
/ 8. Juli 2004 (abgedruckt z.B. in: Kopp/Schenke, VwGO, 18. Aufl. 
2012, Anh. § 164 Rdnr. 14; ebenso: www.bverwg.de/medien/pdf/
streitwertkatalog.pdf) nicht in Betracht.

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 68 Abs. 1 Satz 5 GKG 
i.V.m. § 66 Abs. 3 Satz 3 GKG).

13. Harte und weiche Tabuzonen; 
Planentschädigungsansprüche (Regionalplan 
„Energetische Windnutzung“ Westsachsen 2008)

ROG § 12 Abs. 3, § 28 Abs. 2; ROG a.F. § 7 Abs. 7; BauGB § 35 
Abs. 3 Satz 3, §§ 39, 42

Scheidet ein Träger der Regionalplanung bei der Konzentrations-
flächenplanung	für	Windenergieanlagen	„harte“	und	„weiche“	
Tabuzonen aus dem Kreis der für die Windenergienutzung in 
Betracht	kommenden	Flächen	(Potenzialflächen)	aus,	muss	er	
sich zur Vermeidung eines Fehlers im Abwägungsvorgang den 
Unterschied zwischen den beiden Arten der Tabuzonen bewusst 
machen und ihn dokumentieren.
Die Nachteile einer Planung für Planunterworfene sowie die Tat-
sache und der mögliche Umfang hierfür zu leistender Entschä-
digungen sind im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen.
Entschädigungsansprüche nach dem Planungsschadensrecht 
scheiden	aus,	wenn	mit	einer	Konzentrationsflächenplanung	Vor-
rang- und Eignungsgebiete (hier: für die Windenergienutzung) 
aus einem früheren Regionsplan nicht „weggeplant“ werden (wie 
Urteil vom 27. Januar 2005 – BVerwG 4 C 5.04 – BVerwGE 122, 
364 <369 f.>; ZNER 2005, S. 85).
(amtlicher Leitsatz)
BVerwG, U. v. 11.04.2013 – 4 CN 2.12 –; vorgehend OVG Bautzen 
v. 10.11.2011 – OVG 1 C 17/09 –

Zum Sachverhalt: 
[1] Gegenstand des Revisionsverfahrens ist Kapitel 11.3 „Energetische 
Windnutzung“ des Regionalplans Westsachsen 2008 des Antragsgegners 
vom 23. Mai 2008, in dem durch Bezugnahme auf eine Karte Vorrang- und 
Eignungsgebiete für die Windenergienutzung zeichnerisch dargestellt sind 
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und textlich als Ziel bestimmt ist, dass die Errichtung von Windenergie-
anlagen ausschließlich in den Vorrang- und Eignungsgebieten zulässig ist.

[2] Die Antragstellerin ist ein Unternehmen der Windenergiebranche. Sie 
ist Inhaberin einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung, auf deren 
Grundlage sie zwei Windenergieanlagen errichtet und in Betrieb genom-
men hat. Der Standort der Anlagen liegt im Plangebiet außerhalb der für die 
Windenergienutzung dargestellten Vorrang- und Eignungsgebiete.

[3] Das Oberverwaltungsgericht hat die Konzentrationsflächenplanung 
nicht beanstandet. Sie beruhe namentlich nicht auf einem beachtlichen Ver-
stoß gegen das Abwägungsgebot. Dagegen wendet sich die Antragstellerin 
mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision.

Aus den Gründen:
[4] Die Revision ist begründet, weil das angefochtene Urteil nicht 
in jeder Hinsicht mit Bundesrecht vereinbar ist. Ob Kapitel 11.3 
des Regionalplans Westsachsen 2008 des Antragsgegners wirksam 
ist, kann mangels erforderlicher Tatsachenfeststellungen der Vorin-
stanz im Revisionsverfahren nicht abschließend beurteilt werden. 
Das nötigt zur Zurückverweisung der Sache an das Oberverwal-
tungsgericht (§ 144 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 VwGO).

[5] 1. Eine planerische Entscheidung zur Herbeiführung der 
Rechtsfolgen des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB – hiernach stehen 
öffentliche Belange u.a. einem Vorhaben zur Nutzung der Wind-
energie in der Regel entgegen, soweit hierfür durch Darstellungen 
im Flächennutzungsplan oder als Ziele der Raumordnung eine Aus-
weisung an anderer Stelle erfolgt ist – bedarf zu ihrer Wirksamkeit 
eines schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzepts (Urteil vom 
13. März 2003 – BVerwG 4 C 3.02 – NVwZ 2003, 1261, ZNER 
2003, S. 245). Um den Anforderungen gerecht zu werden, die an 
den Abwägungsvorgang zu stellen sind, muss das Konzept nicht 
nur Auskunft darüber geben, von welchen Erwägungen die positive 
Standortzuweisung getragen wird, sondern auch die Gründe für die 
beabsichtigte Freihaltung des übrigen Planungsraums von Winde-
nergieanlagen aufzeigen. Nach der Rechtsprechung des Senats, die 
das Oberverwaltungsgericht zutreffend referiert hat, vollzieht sich 
die Ausarbeitung des Planungskonzepts abschnittsweise (vgl. Be-
schluss vom 15. September 2009 – BVerwG 4 BN 25.09 – BRS 74 
Nr. 112): In einem ersten Arbeitsschritt sind diejenigen Bereiche 
als „Tabuzonen“ zu ermitteln, die für die Nutzung der Windenergie 
nicht zur Verfügung stehen. Die Tabuzonen lassen sich in „harte“ 
und „weiche“ untergliedern (Beschluss vom 15. September 2009 
a.a.O.). Der Begriff der harten Tabuzonen dient der Kennzeichnung 
von Teilen des Planungsraums, die für eine Windenergienutzung, 
aus welchen Gründen immer, nicht in Betracht kommen, mithin für 
eine Windenergienutzung „schlechthin“ ungeeignet sind (vgl. Ur-
teil vom 17. Dezember 2002 – BVerwG 4 C 15.01 – BVerwGE 117, 
287 <295, 299>; ZNER 2003, S. 37), mit dem Begriff der weichen 
Tabuzonen werden Bereiche des Gemeindegebiets erfasst, in denen 
nach dem Willen des Plangebers aus unterschiedlichen Gründen 
die Errichtung von Windenergieanlagen „von vornherein“ ausge-
schlossen werden „soll“ (vgl. Urteil vom 21. Oktober 2004 – BVer-
wG 4 C 2.04 – BVerwGE 122, 109 <112>; ZNER 2004, S. 358). 
Die Potenzialflächen, die nach Abzug der harten und weichen Ta-
buzonen übrig bleiben, sind in einem weiteren Arbeitsschritt zu den 
auf ihnen konkurrierenden Nutzungen in Beziehung zu setzen, d.h. 
die öffentlichen Belange, die gegen die Ausweisung eines Land-
schaftsraums als Konzentrationszone sprechen, sind mit dem Anlie-
gen abzuwägen, der Windenergienutzung an geeigneten Standorten 
eine Chance zu geben, die ihrer Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 
5 BauGB gerecht wird.

[6] Das Oberverwaltungsgericht ist der Ansicht, dass – auf der 
ersten Stufe des Planungsprozesses – eine Aufschlüsselung in harte 
und weiche Tabuzonen und deren Dokumentation nicht erforderlich 
sei. Diese Auffassung steht mit Bundesrecht nicht im Einklang. Wie 
der Senat bereits entschieden hat (Urteil vom 13. Dezember 2012 
– BVerwG 4 CN 1.11 – NVwZ 2013, 519; zur Veröffentlichung in 
BVerwGE vorgesehen), muss sich der Plangeber zur Vermeidung 
eines Fehlers im Abwägungsvorgang den Unterschied zwischen 
harten und weichen Tabuzonen bewusst machen und ihn dokumen-

tieren. Das ist dem Umstand geschuldet, dass die beiden Arten der 
Tabuzonen nicht demselben rechtlichen Regime unterliegen. Bei 
den harten Tabuzonen handelt es sich um Flächen, auf denen die 
Windenergienutzung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen 
ausgeschlossen ist. Sie sind einer Abwägung zwischen den Be-
langen der Windenergienutzung und widerstreitenden Belangen 
entzogen. Demgegenüber sind weiche Tabuzonen zu den Flächen 
zu rechnen, die einer Berücksichtigung im Rahmen der Abwägung 
zugänglich sind. Zwar dürfen sie anhand einheitlicher Kriterien er-
mittelt und vorab ausgeschieden werden, bevor diejenigen Belange 
abgewogen werden, die im Einzelfall für und gegen die Nutzung 
einer Fläche für die Windenergie sprechen. Das ändert aber nichts 
daran, dass sie der Ebene der Abwägung zuzuordnen sind. Sie sind 
disponibel, was sich daran zeigt, dass raumplanerische Gesichts-
punkte hier nicht von vornherein vorrangig sind und der Plangeber 
die weichen Tabuzonen einer erneuten Betrachtung und Bewertung 
unterziehen muss, wenn er als Ergebnis seiner Untersuchung er-
kennt, dass er für die Windenergienutzung nicht substanziell Raum 
schafft (vgl. Urteil vom 24. Januar 2008 – BVerwG 4 CN 2.07 – 
NVwZ 2008, 559 <560>; ZNER 2008, S. 88). Seine Entscheidung 
für weiche Tabuzonen muss der Plangeber rechtfertigen. Dazu 
muss er aufzeigen, wie er die eigenen Ausschlussgründe bewertet, 
d.h. kenntlich machen, dass er – anders als bei harten Tabukrite-
rien – einen Bewertungsspielraum hat, und die Gründe für seine 
Wertung offen legen.

[7] Nach den tatsächlichen Feststellungen des Oberverwaltungs-
gerichts, an die der Senat nach § 137 Abs. 2 VwGO gebunden ist, 
hat der Antragsgegner zwischen harten und weichen Tabuzonen 
nicht differenziert, sondern sie als Bereiche zusammengefasst, die 
für eine Windenergienutzung aus tatsächlichen, rechtlichen oder 
planerischen Gründen ausscheiden (UA Rn. 25). Der Umweltbe-
richt, dem das Oberverwaltungsgericht die vom Antragsgegner der 
Planung zugrunde gelegten Tabuzonen entnommen hat, ordnet die-
se nicht der jeweiligen Unterart zu, sondern beschränkt sich auf 
eine bloße Auflistung (Vorranggebiete Natur und Landschaft, Na-
turschutzgebiete, Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und 
europäische Vogelschutzgebiete, d.h. FFH- und SPA-Gebiete, aber 
auch Rastgebiete, Zugbahnen, Brut- und Nahrungsgebiete, offene 
Wasserflächen einschließlich der bis 2015 entstehenden Seen, Hei-
delandschaften, landschaftsprägende Höhenrücken, Kuppen und 
Hanglagen, regional bedeutsame Belange des Denkmalschutzes, 
regionale Schwerpunkte des archäologischen Kulturdenkmal-
schutzes, Rohstoffabbaugebiete, Waldgebiete mit einer Pufferzone 
von 200 m, Siedlungsabstände von 1 200 m zu Kur- und Klinik-
bereichen sowie Pflegeeinrichtungen, 1 000 m zu Wohngebieten 
innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile, 500 m zu Gewer-
begebieten). Die Einzelfallbetrachtung, von der im angefochtenen 
Urteil die Rede ist (UA Rn. 28), hat erst – auf der zweiten Planungs-
stufe – stattgefunden, nachdem die harten und weichen Tabuzonen 
als Negativflächen in Abzug gebracht worden waren.

[8] Aus dem Normenkontrollurteil ergibt sich allerdings, dass der 
Antragsgegner bei der Festlegung der Siedlungsabstände zwischen 
harten und weichen Tabuzonen unterschieden hat. Ihm ist bekannt, 
dass die Abstandsflächen, die aus Gründen des Immissionsschut-
zes von Windenergieanlagen freigehalten werden müssen, zu den 
harten Tabuzonen gehören. Die Abstandsflächen jenseits des im-
missionsschutzrechtlich gebotenen Minimums hat er den weichen 
Tabuzonen zugeschlagen; denn er hat sie für die Windenergienut-
zung zur Verfügung gestellt, soweit sie bereits in dem früheren 
bestandskräftigen Regionalplan in Vorrang- und Eignungsgebiete 
einbezogen worden waren (UA Rn. 27), sie ansonsten aber als Aus-
schlussflächen behandelt. Aus dem Umgang mit dem Kriterium der 
Siedlungsabstände ergibt sich freilich nicht, dass er auch die ande-
ren Tabukriterien seines Katalogs in harte und weiche unterteilt hat.

[9] Der Mangel im Abwägungsvorgang ist nach § 12 Abs. 3 
Satz 2 i.V.m. § 28 Abs. 2 Satz 1 Halbs. 1 ROG nur erheblich, wenn 
er offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss 
gewesen ist. Offensichtlich ist ein Mangel, wenn er auf objektiv 
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feststellbaren Umständen beruht und ohne Ausforschung der Ent-
scheidungsträger über deren Planungsvorstellungen für den Rechts-
anwender erkennbar ist (Urteil vom 21. August 1981 – BVerwG 4 C 
57.80 – BVerwGE 64, 33 <38>). Auf das Abwägungsergebnis von 
Einfluss gewesen ist der Mangel, wenn nach den Umständen des 
jeweiligen Falles die konkrete Möglichkeit besteht, dass ohne ihn 
die Planung anders ausgefallen wäre (Beschluss vom 9. Oktober 
2003 – BVerwG 4 BN 47.03 – BauR 2004, 1130), d.h. vorliegend, 
dass mehr und/oder größere Vorrang- und Eignungsgebiete für die 
Windenergienutzung ausgewiesen worden wären. Ob die letztge-
nannte Voraussetzung erfüllt ist, kann der Senat mangels ausrei-
chender Feststellungen im Normenkontrollurteil nicht beurteilen. 
Das Oberverwaltungsgericht hat die Planerhaltungsvorschrift – von 
seinem rechtlichen Standpunkt aus konsequent – nicht im Hinblick 
auf den Mangel der fehlenden Differenzierung zwischen den harten 
und weichen Tabuzonen geprüft. Das wird es nachzuholen haben. 
Bejaht es die Erheblichkeit des Abwägungsmangels, wird es au-
ßerdem der Frage nachzugehen haben, ob der Mangel nach § 28 
Abs. 2 Satz 1 Halbs. 2 ROG i.V.m. § 8 Abs. 3 SächsLPlG in der 
bei Inkrafttreten des Regionalplans 2008 geltenden Fassung wegen 
Versäumung der Rügefrist unbeachtlich geworden ist.

[10] 2. An weiteren Bundesrechtsverstößen leidet das Normen-
kontrollurteil nicht.

[11] a) Das Oberverwaltungsgericht hat dem Antragsgegner be-
scheinigt, die allgemeinen Interessen der Betreiber genehmigter 
Alt- und Bestandsanlagen außerhalb der Vorrang- und Eignungs-
gebiete für die Windenergienutzung in die Abwägung eingestellt 
zu haben (UA Rn. 30). In der Planbegründung zu Kapitel 11.3 
werde darauf hingewiesen, dass für solche Windenergieanlagen 
die Regelung des baurechtlichen Bestandsschutzes gelten solle. 
Das bedeute, dass eine Genehmigung von Ersatzbauten oder Än-
derungen nicht erteilt werden könne. Die Antragstellerin bemän-
gelt zwar, dass ihr Interesse an einer Gewährung auch materiellen 
Bestandsschutzes durch Einbeziehung der Standorte ihrer Anlagen 
in ein Vorrang- und Eignungsgebiet für die Windenergienutzung 
nicht ausdrücklich berücksichtigt worden sei. Sie legt jedoch nicht 
dar, dass dieses Interesse über die Interessen anderer Betreiber ge-
nehmigter Windenergieanlagen außerhalb einer Vorrang- und Eig-
nungszone hinausgeht. Es geht vielmehr in den allgemeinen Belan-
gen der Betreiber genehmigter Alt- oder Bestandsanlagen auf und 
ist damit im Abwägungsvorgang erfasst worden.

[12] Im Einklang mit Bundesrecht hat das Oberverwaltungsge-
richt auch darin keinen Fehler im Abwägungsvorgang gesehen, dass 
der Antragsgegner mögliche Entschädigungsansprüche nach dem 
Planungsschadensrecht nicht in seine Überlegungen einbezogen hat 
(UA Rn. 32). Zwar sind die Nachteile einer Planung für Planun-
terworfene sowie die Tatsache und der mögliche Umfang hierfür 
zu leistender Entschädigungen im Rahmen der Abwägung zu be-
rücksichtigen (vgl. Beschluss vom 21. Februar 1991 – BVerwG 4 
NB 16.90 – Buchholz 406.11 § 1 BauGB Nr. 51). Zu Recht hat das 
Oberverwaltungsgericht aber mögliche Entschädigungsansprüche 
in entsprechender Anwendung der §§ 39 und 42 BauGB verneint. 
Mit Kapitel 11.3 des Regionalplans 2008 sind keine Vorrang- und 
Eignungsgebiete aus einem früheren Regionalplan „weggeplant“ 
worden. § 39 BauGB scheidet damit als Anspruchsgrundlage von 
vornherein aus, da er den Entzug eines Baurechts voraussetzt, das 
durch einen Plan gewährt worden ist. Auch § 42 BauGB ist uner-
giebig, weil die Nutzungsmöglichkeiten, die § 35 BauGB eröffnet, 
nicht die in der Vorschrift vorausgesetzte Qualität einer eigentums-
rechtlichen Rechtsposition haben (BTDrucks 15/2996, S. 62 un-
ter Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 10. April 
1997 – III ZR 104/96 – BGHZ 135, 192; Urteil vom 27. Januar 
2005 – BVerwG 4 C 5.04 – BVerwGE 122, 364 <369 f.>). Vorha-
ben im Außenbereich sind nicht ohne Weiteres zulässig, sondern 
stehen unter dem Vorbehalt der Nichtbeeinträchtigung (§ 35 Abs. 
2 BauGB) bzw. des Nichtentgegenstehens (§ 35 Abs. 1 BauGB) 
öffentlicher Belange. Windenergieanlagen weisen überdies die Be-
sonderheit auf, dass sie zwar seit dem 1. Januar 1997 privilegiert 

zulässig, seit diesem Zeitpunkt aber auch dem Planvorbehalt des 
§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB unterworfen sind.

[13] Nicht zu beanstanden ist ferner, dass das Oberverwaltungs-
gericht die möglicherweise irrige Einschätzung des Antragsgeg-
ners, die Standorte der beiden Windenergieanlagen der Antragstel-
lerin lägen in einem Tourismusgebiet, als unbeachtlich behandelt 
hat. Die Vorinstanz hat, einen Fehler im Abwägungsvorgang inzi-
dent unterstellend, dessen Kausalität für das Abwägungsergebnis 
verneint, weil der Antragsgegner für Vorrang- und Eignungsgebiete 
aus „sachorientierten und nachvollziehbaren“ Gründen eine Min-
destgröße von 10 ha veranschlagt habe (UA Rn. 31) und die von der 
Antragstellerin beanspruchte Fläche wegen ihrer geringen Größe 
von 3 ha nicht zum Vorrang- und Eignungsgebiet gemacht hätte 
(UA Rn. 35). Dieser Würdigung liegt kein Fehlverständnis des § 12 
Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 28 Abs. 2 Satz 1 Halbs. 1 ROG zugrunde.

[14] b) Die vorinstanzliche Kontrolle des Abwägungsergebnisses 
lässt ebenfalls keinen Bundesrechtsverstoß erkennen.

[15] Das Oberverwaltungsgericht billigt die Entscheidung des 
Antragsgegners, eine Ersetzung genehmigter Anlagen außerhalb 
von Vorrang- und Eignungsgebieten nicht zuzulassen, als „nach-
vollziehbar“, weil es Ziel der Raumordnung sei, Windenergieanla-
gen zu konzentrieren, um sie effizient nutzen zu können und um an-
dere Bereiche, die schutzbedürftig seien, zu schonen und eine sog. 
„Verspargelung“ des Außenbereichs zu vermeiden (UA Rn. 30). 
Aus revisionsrechtlicher Sicht böte diese Würdigung nur Anlass 
zur Kritik, wenn sie gegen revisible Rechtssätze, allgemeine Erfah-
rungssätze oder Denkgesetze verstieße (vgl. Urteil vom 13. Dezem-
ber 1988 – BVerwG 1 C 44.86 – BVerwGE 81, 74 <76>). Das ist 
nicht der Fall. Das Oberverwaltungsgericht ist davon ausgegangen, 
dass sich der Plangeber im Rahmen seines Spielraums hält, wenn er 
sich in der Kollision zwischen verschiedenen Belangen für die Be-
vorzugung des einen und damit notwendig für die Zurückstellung 
des anderen entscheidet, und das Abwägungsergebnis erst dann zu 
missbilligen ist, wenn der Ausgleich der berührten Belange in einer 
Weise vorgenommen worden ist, der zur objektiven Gewichtigkeit 
einzelner Belange außer Verhältnis steht (UA Rn. 22). Das ent-
spricht der ständigen Rechtsprechung des Senats zum Abwägungs-
gebot (grundlegend: Urteil vom 12. Dezember 1969 – BVerwG 4 
C 105.66 – BVerwGE 34, 301 <309>). Revisionsrechtlich unerheb-
lich ist, dass die Antragstellerin dem Oberverwaltungsgericht in der 
Würdigung des Abwägungsergebnisses nicht folgt.

[16] Auch die Einschätzung des Oberverwaltungsgerichts, die 
Vorrang- und Eignungsgebiete für die Windenergienutzung seien 
ausreichend dimensioniert, um der Windenergie substanziell Raum 
zu verschaffen, ist nicht mit einem Bundesrechtsverstoß behaftet. 
Das Oberverwaltungsgericht hat die Größe der Vorrang- und Eig-
nungsflächen für die Windenergienutzung mit der Regionsfläche 
verglichen und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der Quotient 
von 0,26 % ausreichend ist (UA Rn. 28). Durch Bezugnahme auf 
das Urteil vom 7. April (nicht: Juli) 2005 – 1 D 2.03 – hat es hin-
zugefügt, dass der der Windnutzung zur Verfügung stehende flä-
chenmäßige Anteil größer wird, wenn diejenigen Gebiete, die für 
eine Windenergienutzung nicht in Betracht kommen, wie z.B. be-
siedelte Flächen, von der Gesamtfläche des Plangebiets abgezogen 
werden. Die Vergleichsmaßstäbe, die das Oberverwaltungsgericht 
angelegt hat, sind nicht zu beanstanden. Sie stehen mit der Recht-
sprechung des Senats im Einklang (vgl. Urteil vom 17. Dezember 
2002 – BVerwG 4 C 15.01 – BVerwGE 117, 287 <295>). An die 
vorinstanzliche Würdigung, dass die Vorrang- und Eignungsflächen 
im Vergleich nicht unverhältnismäßig klein seien und sich die Kon-
zentrationsflächenplanung des Antragsgegners deshalb nicht als 
unzulässige „Verhinderungsplanung“ darstelle, ist der Senat nach 
§ 137 Abs. 2 VwGO gebunden.
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