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In dem der Klage vorausgehenden Antragsverfahren hatte das be-
treffende EVU die Bescheinigung mit den Angaben über die antei-
lig weitergereichten Strommengen und die Differenzkosten am 27. 
Juni 2008 zur Post gegeben; die Bescheinigung ging jedoch erst am 
1. Juli beim BAFA ein. Aus diesem Grund lehnte das Bundesamt 
den Begrenzungsantrag des antragstellenden Unternehmens unter 
Verweis auf die Ausschlussfrist und die nicht bestehende Möglich-
keit der Wiedereinsetzung ab; Widerspruchsbescheid und klageab-
weisende Entscheidung des VG Frankfurt am Main beruhten im 
Wesentlichen auf der gleichen Argumentation. 

Anders nunmehr die Entscheidung des VGH Kassel, der die ge-
gen den Ablehnungsbescheid des BAFA erhobene Klage als weit-
gehend begründet erachtet. Zwar gelangt er dabei zunächst eben-
falls zu dem Schluss, die in § 16 Abs. 6 Satz 1 EEG 2004 geregelte 
Ausschlussfrist gelte ausweislich des eindeutigen Wortlauts der 
Norm auch für die Vorlage der Nachweise durch das EVU. Zudem 
stünden verfassungsrechtliche Bedenken dieser Fristbestimmung 
jedenfalls nicht entgegen. Allerdings – so der VGH weiter – hät-
te das BAFA ungeachtet der verschlossenen Möglichkeit der Wie-
dereinsetzung von der Einhaltung der Ausschlussfrist im Wege der 
sog. Nachsichtgewährung absehen und damit den Antrag so behan-
deln müssen, als sei er fristgerecht gestellt worden. Denn bei sol-
chen Ausschlussfristen, deren Versäumnis verschuldensunabhängig 
den Verlust des Anspruchs auf Nachholung der versäumten Rechts-
handlung und damit gegebenenfalls auch den Verlust der zu Grunde 
liegenden materiellen Rechtsposition nach sich ziehe, sei zumin-
dest dann eine Ausnahme zuzulassen, wenn die Säumnis durch hö-
here Gewalt oder durch einen von der Behörde zu vertretenden Um-
stand verursacht werde. Vorliegend beruhe der verspätete Zugang 
der Nachweise des EVU jedoch auf höherer Gewalt, da sich die 
Beförderung der Bescheinigung auf dem Postweg in außergewöhn-
licher und unvorhersehbarer, auch bei Aufbietung größtmöglicher 
Sorgfalt unvermeidbarer Weise hinausgezögert habe. Davon sei je-
denfalls dann auszugehen, wenn die Antragsunterlagen einem Post-
Universaldienstleister so rechtzeitig zur Beförderung übergeben 
worden seien, dass die Sendung dem Bundesamt bei Einhaltung der 
regulären Beförderungsdauer für einfache Briefsendungen nach der 
Post-Universaldienstleistungsverordnung (PUDLV) innerhalb der 
Ausschlussfrist zugehen musste. Aus diesen Gründen dürfe dem 
antragstellenden Unternehmen nach Auffassung des VGH die Frist-
versäumnis nicht entgegengehalten werden. Eine außergewöhn-
liche Mehrbelastung des BAFA sei mit der Notwendigkeit, die we-
nigen in Betracht kommenden Fälle daraufhin zu überprüfen, ob die 
Überschreitung der Ausschlussfrist auf höherer Gewalt oder einem 
Verschulden der Behörde beruhe, schließlich nicht verbunden. 

Das vorliegende Urteil überzeugt und ist im Ergebnis – unab-
hängig von der rechtspolitischen und europarechtlichen Beurtei-
lung der Besonderen Ausgleichsregelung – begrüßenswert. Mit der 
Entscheidung hat der VGH einen gangbaren Weg beschritten, mit 
welchem sowohl den Belangen des Bundesamts als auch den Inte-
ressen der antragstellenden Unternehmen genügt wird. Durch diese 
praxisgerechte und im Kern auf Verhältnismäßigkeitserwägungen 
beruhende Lösung kann zum einen dem Interesse des Antragstel-
lers auf Begrenzung der EEG-Strommengen Rechnung getragen 
werden, womit letztlich auch die gesetzgeberische Intention, stro-
mintensive Unternehmen zu entlasten, gewahrt wird. Zum anderen 
scheinen der gefundenen Lösung aber auch die hauptsächlichen – 
letztlich jedoch wenig überzeugenden – Bedenken des BAFA, die 
Begrenzungsbescheide könnten nicht mehr rechtzeitig vor Jahres-
ende abgearbeitet werden, woraus eine Ungleichbehandlung hin-
sichtlich der Wettbewerbsbedingungen resultiere, nicht entgegen-
zustehen. 

Die denkbaren Fälle, in welchen tatsächlich ein Fristversäumnis 
auf höherer Gewalt beruhen könnte, sind durchaus überschaubar. 
Denn dazu stellt der VGH fest, dass für die Wahrung einer der 
Wiedereinsetzung nicht zugänglichen Ausschlussfrist den Absen-
der eine erhöhte Sorgfaltspflicht treffe, die es gebiete, „sich auch 
auf den Fall einer das Übliche überschreitenden Verzögerung ein-

zustellen.“ Diese von dem Antragsteller zu fordernde Anwendung 
äußerster Sorgfalt werde nur dann gewahrt, wenn er die Sendung 
spätestens an dem Tag zur Post aufgebe, der den Zugang an dem 
zweiten auf diesen Tag folgenden Werktag sicherstelle, da im Jah-
resdurchschnitt mindestens 80 Prozent der Sendungen an dem er-
sten und 95 Prozent bis zum zweiten auf die Einlieferung folgenden 
Werktag ausgeliefert würden. Damit kommt der Figur der Nach-
sichtgewährung auch in dieser Konstellation ein denkbar eng be-
grenzter Anwendungsbereich zu. Eine erhöhte Rechtsunsicherheit 
bringt diese Entscheidung folglich nicht mit sich. Die „Checkliste“ 
des BAFA für den Fall der Fristversäumnis erweitert sich entspre-
chend der Ausführungen des VGH lediglich um die Punkte „höhere 
Gewalt“ und „Eigenverschulden“.

RA Michael Schnelle, Sozietät Becker Büttner Held, Berlin

14. Regionalplan Mittelhessen

§ 35 Abs 1 Nr 5 BauGB, § 35 Abs 3 S 3 BauGB, § 2 Abs 4 HLPG, 
§ 3 Nr 2 HLPG, § 3 Nr 3 HLPG, § 6 Abs 3 S 2 HLPG, § 6 Abs 6 
HLPG, § 15 HLPG, a.F. § 1 Abs 3 ROG, a.F. § 3 Nr 3 ROG, 2008 
§ 12 Abs 3 S 2 ROG, 2008 § 12 Abs 6 ROG

1. Werden in einem Regionalplan Vorranggebiete für Win-
denergienutzung als Ziel der Raumordnung festgelegt, um 
raumbedeutsame Windkraftanlagen in diesen Gebieten zu 
konzentrieren und sie zugleich an anderer Stelle im Planung-
sraum auszuschließen, setzt dies eine abschließende Abwägung 
aller beachtlichen Belange in Bezug auf die positiv festgelegten 
und die ausgeschlossenen Standorte („Letztentscheidung“) und 
ein schlüssiges gesamträumliches Planungskonzept voraus.
2. Eine regionalplanerische Zielfestlegung „Vorranggebiete für 
Windenergienutzung“, die in ihrer Begründung für eine Vielzahl 
im Einzelnen näher umschriebener Räume des Regionalplange-
biets den Planungshinweis enthält, dass für diese Räume die 
Ausweisung eines Vorranggebietes Planung angestrebt werde, 
dass aber aufgrund fehlender aktueller Beurteilungsgrundlagen 
eine abschließende raumordnerische Abstimmung noch nicht 
erfolgt sei, lässt eine abschließende Abwägung und ein gesam-
träumliches, also flächendeckendes Planungskonzept vermissen.
3. Dem „Letztentscheidungscharakter“ einer Zielfestlegung wid-
erspricht es ebenfalls, dass diese mit der Zielsetzung beschlossen 
wird, als bloße „Überbrückung“ bis zu einer bereits eingeleiteten 
Teiländerung des Regionalplans durch einen sachlichen Teilplan 
zu dienen.
(amtliche Leitsätze)
VGH Kassel, U. v. 10.05.2012 – 4 C 841/11.N

Zum Sachverhalt:
Die Antragstellerin wendet sich mit ihrem Normenkontrollantrag gegen den 
Regionalplan Mittelhessen 2010, soweit darin in ihrem Stadtgebiet Vorrang-
gebiete für Windenergienutzung mit Ausschlusswirkung an anderer Stelle in 
ihrem Gebiet festgelegt worden sind.

Der Regionalplan Mittelhessen 2010 ist am 22. Juni 2010 durch die Re-
gionalversammlung Mittelhessen beschlossen und am 13. Dezember 2010 
durch die Hessische Landesregierung genehmigt worden. Am 28. Februar 
2011 ist er im Staatsanzeiger für das Land Hessen (Nr. 9) bekannt gemacht 
worden. Auf dem Gebiet der Antragstellerin werden durch den angegrif-
fenen Regionalplan für zwei bereits bestehende Windfarmen (Billertshau-
sen und Lingelbach) mit insgesamt 14 Windenergieanlagen (WEA) zwei 
Vorranggebiete für Windenergienutzug Bestand festgelegt. Zudem enthält 
der Plan die Festlegung von drei weiteren Vorranggebieten für Windener-
gienutzung Planung im Gebiet der Antragstellerin. Letztere sieht sich durch 
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die genannten Ausweisungen daran gehindert, eine Bauleitplanung zu be-
treiben, die von den festgelegten Vorranggebieten abweichend die Stand-
orte für mögliche Windkraftanlagen zum Inhalt hat. Zugleich fühlt sie sich 
gezwungen, die übrige Bauleitplanung auf die festgelegten Vorranggebiete 
abzustimmen.

Dem streitgegenständlichen Regionalplan liegt der nachfolgende Verfah-
rensablauf zu Grunde:

Am 13. März 2002 fasste die Regionalversammlung Mittelhessen den 
Beschluss, den am 18. Juni 2001 in Kraft getretenen Regionalplan Mit-
telhessen gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 HLPG neu aufzustellen und gemäß § 6 
Abs. 2 HLPG vor der Erstellung des Regionalplans von der oberen Lan-
desplanungsbehörde gutachterlich die regionale Entwicklung untersuchen 
zu lassen.

Am 27. Februar 2004 beschloss die Regionalversammlung die von der 
oberen Landesplanungsbehörde erarbeiteten Grundsatzpapiere, u.a. auch 
die Windenergienutzung betreffend, als Eckpunkte für den zu erarbeitenden 
Regionalplan.

Nach Durchführung u.a. einer Plan-Umweltprüfung und parallel dazu 
einer FFH-Vorprüfung legte die obere Landesplanungsbehörde auf der 
Grundlage des von ihr entwickelten und von der Regionalversammlung 
beschlossenen Grundsatzpapiers „Windenergienutzung“ der Regionalver-
sammlung einen Regionalplanentwurf vor, dessen Offenlegung die Regio-
nalversammlung am 15. Februar 2006 beschloss. In der Zeit vom 1. August 
2006 bis zum 31. Oktober 2006 lag der Entwurf öffentlich aus. Aufgrund 
der in der Offenlegung eingegangenen Stellungnahmen, insbesondere der 
von einzelnen Fachbehörden und Gemeinden, nahm die obere Landespla-
nungsbehörde auf der Grundlage des von ihr weiterentwickelten und mit der 
Regionalversammlung abgestimmten neuen Grundsatzpapiers „Windener-
gienutzung“ sowie der Ergänzungen zum Umweltbericht und zu der FFH-
Vorprüfung Änderungen an dem Planentwurf vor, unter anderem dergestalt, 
dass die vorgesehenen Windenergievorranggebiete vergrößert wurden. Da 
nach Auffassung der oberen Landesplanungsbehörde mit diesen Ände-
rungen die Erheblichkeitsschwelle des § 10 Abs. 4 HLPG nicht überschrit-
ten wurde, führte die Behörde nach entsprechender Beschlussfassung durch 
die Regionalversammlung eine „erneute Beteiligung“ der von wesentlichen 
Änderungen Betroffenen durch.

Nach Auswertung aller Stellungnahmen legte die obere Landesplanungs-
behörde den geänderten Planentwurf der Regionalversammlung vor. Am 1. 
Oktober 2008 beschloss die Regionalversammlung Mittelhessen den Regi-
onalplan Mittelhessen 2006 sowie dessen (zukünftige) Ergänzung durch ei-
nen sachlichen Teilplan „ Regionales Energieversorgungskonzept“, für den 
die obere Landesplanungsbehörde die Grundlage schaffen soll.

Aufgrund eines Hinweises der oberen Landesplanungsbehörde, dass der 
Beschluss über den Regionalplan an einem formellen Mangel leide, be-
schloss die Regionalversammlung am 10. Dezember 2008 erneut über den 
Regionalplan (mit Text, Karte und Begründung) und zudem die Vorlage des 
Plans an das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesent-
wicklung zum Zwecke der Genehmigung.

In seinem Erlass vom 18. Mai 2009 entschied das Hessische Ministerium 
für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, den Regionalplan mit dem 
Hinweis zurückzugeben, dass vor der nochmaligen Beschlussfassung der 
Regionalversammlung und Vorlage zur Genehmigung eine erneute Offen-
legung und Öffentlichkeitsbeteiligung wegen erheblicher Änderungen des 
Entwurfs zu erfolgen hat. In der Zeit vom 24. August 2009 bis zum 23. 
September 2009 erfolgte die (zweite) Anhörung und Offenlegung des Re-
gionalplanentwurfs.

Am 22. Juni 2010 beschloss die Regionalversammlung Mittelhessen 
den Regionalplan Mittelhessen 2010 und beauftragte die Geschäftsstelle, 
den Regionalplan der obersten Landesplanungsbehörde zur Genehmigung 
vorzulegen. Des Weiteren beschloss die Regionalversammlung, dass sie 
den befassten Genehmigungsbehörden dringend empfehle, entsprechend 
den Handlungsempfehlungen des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, 
Verkehr und Landesentwicklung sowie des Hessischen Ministeriums für 
Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (veröffentlicht im 
Staatsanzeiger Nr. 22 vom 31. Mai 2010) zu Abständen von raumbedeut-
samen Windenergieanlagen zu schutzwürdigen Räumen und Einrichtungen 
(Absatz II a „Abstände zu bebauten Gebieten“) bei vor Ort umstrittenen 
Vorranggebieten für Windenergienutzung Planung einen Abstand von 1.000 
Metern zu vorhandenen oder geplanten, dem Wohnen dienenden Gebieten 
einzuhalten.

Die Genehmigung des Regionalplans Mittelhessen 2010 durch die Lan-
desregierung erfolgte am 13. Dezember 2010.

Der Regionalplan Mittelhessen 2010 enthält in dem Kapitel 7.2.2 „Wind-
energienutzung“ die nachfolgende Zielfestlegung:

Raumbedeutsame Windenergieanlagen sind in den festgelegten Vorrang-
gebieten für Windenergienutzung zu bündeln. In diesen Vorranggebieten hat 
die Nutzung der Windenergie Vorrang vor entgegenstehenden Nutzungen, 

Planungen und Maßnahmen. Sie sind auch für das Repowering zu nutzen. 
Diese Gebiete sind nicht parzellenscharf. Außerhalb dieser Vorranggebiete 
sind raumbedeutsame Windenergieanlagen ausgeschlossen (§ 6 Abs. 3 S. 
2 HLPG). Die Regelung des Landesentwicklungsplans Hessen 2000 zur 
Zulässigkeit von Windenergieanlagen in Vorranggebieten Industrie und Ge-
werbe (LEP 2000, Planziffer 11.1) bleibt unberührt.“

Zudem enthält der Regionale Raumordnungsplan Mittelhessen 2010 un-
ter der Ziffer 7.2.2-3 (G) nachfolgenden Grundsatz:

„Die gemeindliche Bauleitplanung soll durch entsprechende Darstel-
lungen und Festsetzungen dafür Sorge tragen, dass die mit der Ausweisung 
der Vorranggebiete für Windenergienutzung verfolgten regionalplane-
rischen Ziele in Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten bestmöglich 
umgesetzt werden.“

In der Regionalplankarte sind 52 Vorranggebiete für Windenergienutzung 
Bestand mit einer Gesamtfläche von circa 1.940 ha und 19 Vorranggebiete 
für Windenergienutzung Planung mit einer Gesamtfläche von circa 820 ha 
ausgewiesen. Damit soll auf einem Anteil von 0,51 % der Regionsfläche die 
Nutzung der Windenergie aus raumordnerischer Sicht möglich sein (vgl. 
Zusammenfassende Erklärung, Anhang 1 zum Regionalplan Mittelhessen 
2010; Bl. 42 <Fazit>).

Bei den Vorranggebieten für Windenergienutzung Bestand handelt es 
sich um Flächen, die bereits durch Windenergieanlagen in Anspruch ge-
nommen sind oder bei denen Genehmigungen für Windenergieanlagen vor-
liegen. Es sind diejenigen Bereiche für Windenergienutzung Bestand aus 
dem Regionalplan Mittelhessen 2001 und diejenigen Windfarmen, deren 
Fortbestand über den Bestandsschutz hinaus aus raumordnerischer Sicht 
angestrebt wird.

Im Zuge der Aktualisierung der Windenergiekonzeption für Mittelhessen 
durch den neuen Regionalplan wurden zunächst die Bereiche für Winde-
nergienutzung Bestand und Planung des Regionalplans Mittelhessen 2001 
einer Plan-Umweltprüfung unterzogen. Dabei wurde eine Vielzahl von 
raumordnerischen Ausschluss-, Restriktions- und Eignungskriterien be-
rücksichtigt, die fachlich aus der Umweltprüfung hergeleitet wurden. Bei 
der Überprüfung der bestehenden Windfarmen beziehungsweise der Be-
reiche für Windenergienutzung Bestand erfuhr der Aspekt der Vorbelastung 
durch die bereits bestehenden Windenergieanlagen ein besonderes Ge-
wicht. Mit dieser Vorgehensweise sollten im Sinne des Vertrauensschutzes 
Abstimmungsergebnisse, die auf der Grundlage eines fachlich begründe-
ten Flächenauswahlverfahrens im Regionalplan Mittelhessen 2001 erzielt 
worden waren, nur in gravierenden Konfliktfällen in Frage gestellt werden. 
Ein strengerer Prüfmaßstab wurde bei der Prüfung der Bereiche für Winde-
nergienutzung Planung gemäß Regionalplan Mittelhessen 2001 und bei der 
flächendeckenden Suche nach möglichen weiteren Bereichen, die sich für 
eine Windenergienutzung eignen, angelegt.

Voraussetzung für die Festlegung eines Vorranggebiets war zunächst, 
dass es sich um einen Raum mit mittleren Windgeschwindigkeiten über 4 
m/Sekunde in 50 m Höhe (nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes) 
handelt. Über die Windhöffigkeit hinaus wurden zahlreiche weitere Aus-
schluss-, Restriktions- und Eignungskriterien berücksichtigt. Die festge-
legten Vorranggebiete Planung liegen grundsätzlich außerhalb der in der 
Begründung der Zielfestlegung Ziff. 7.2.2-1 (Bl. 134 des Regionalplans) 
genannten Ausschlussflächen. Zu diesen zählen etwa die Vorranggebiete 
Siedlung (Bestand und Planung) einschließlich einer Abstandszone von 
750 m; FFH- und Naturschutzgebiete einschließlich einer Abstandszone 
von 200 m, Gebiete mit sehr hoher Bedeutung für gegen Windenergiean-
lagen empfindliche Vogelarten, Wald mit sehr hoher Bedeutung für gegen 
Windenergieanlagen empfindliche Fledermausarten, Erholungswald). Als 
Restriktionsflächen werden Pufferzonen zu den vorgenannten Abstands-
zonen angeführt, etwa eine Pufferzone von 750 m bis 1000 m zu den 
Vorranggebieten Siedlung oder von 200 m bis 500 m zu den FFH- und 
Naturschutzgebieten; zudem sind auch Grundflächen, etwa die eines Über-
schwemmungsgebietes oder eines Bereiches oberflächennaher Lagerstätten, 
als Restriktionsflächen vorgesehen. Neben den genannten Ausschluss- und 
Restriktionskriterien wurden (im Sinne von Eignungskriterien) auch Vor-
belastungen für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild berücksichti-
gt. Als solche gelten insbesondere Hoch- und Höchstspannungsleitungen, 
Bundesfernstraßen, Vorranggebiete für Industrie und Gewerbe, Deponien 
und vorhandene Windenergieanlagen beziehungsweise Windfarmen. Eine 
Reduzierung der Landschaftsbildbeeinträchtigung soll durch die Bündelung 
der WEA in Windfarmen (mindestens 3 Anlagen) und dadurch erfolgen, 
dass zwischen Vorranggebieten für Windenergienutzung in der Regel Ab-
stände von mindestens 3 km freigehalten werden (sog. Überlastungsschutz).

Aus den Gründen:
Der Normenkontrollantrag hat teilweise Erfolg. Er ist zulässig, so-
weit er die Ziffer 7.2.2-1 (Z) (K) des Regionalplans Mittelhessen 
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2010 zum Gegenstand hat. Nur insoweit ist der Antrag nach § 47 
Abs. 1 Nr. 2 VwGO statthaft.

Die vorgenannte, von der Antragstellerin angegriffene Festle-
gung des Regionalplans kann zulässigerweise zum Gegenstand 
eines Normenkontrollantrags gemacht werden, weil es sich inso-
weit um eine Zielfestlegung im Sinne des § 3 Nr. 2 des Hessischen 
Landesplanungsgesetzes (HLPG) bzw. des § 3 Nr. 2 des hier auf das 
Regionalplanverfahren gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 Raumordnungs-
gesetz vom 22. Dezember 2008 (ROG 2008) noch Anwendung 
findenden Raumordnungsgesetzes in der bis zum 30. Juni 2009 gel-
tenden Fassung (ROG) handelt. Wie der erkennende Senat bereits 
in seinem Urteil vom 17. März 2011 – 4 C 883/10.N – BauR 2012, 
459) dargelegt hat, haben Ziele der Raumordnung im Sinne des § 3 
Nr. 2 ROG den Charakter von Außenrechtsvorschriften. Sie können 
als Regelungen mit beschränktem Adressatenkreis Außenwirkung 
entfalten und vom Zieladressaten zum Gegenstand einer Normen-
kontrolle gemacht werden, auch wenn der Landesgesetzgeber für 
den Regionalplan keine Rechtssatzform vorgibt (BVerwG, Urteil 
vom 20.11.2003 – BVerwG 4 CN 6.03 – BRS 66 Nr. 55). Soweit 
– wie hier – ein Regionalplan als Ziel der Raumordnung Vorrangge-
biete für Windenergienutzung ausweist und außerhalb der Vorrang-
gebiete raumbedeutsame Windkraftanlagen für unzulässig erklärt, 
ist diese Festlegung als abstrakt-generelle Regelung mit rechtliche 
Außenwirkung für die Antragstellerin als Behörde gemäß § 4 Abs. 
1 Satz 1 HLPG bzw. § 4 Abs. 1 Satz 1 ROG verbindlich. Gleiches 
gilt für die Antragstellerin als Selbstverwaltungskörperschaft, denn 
sie ist aufgrund des Anpassungsgebotes nach § 1 Abs. 4 BauGB 
verpflichtet, ihre gemeindliche Bauleitplanung den Zielen der 
Raumordnung anzupassen.

Dagegen ist der Normenkontrollantrag unstatthaft und daher 
abzulehnen, soweit er sich auf die Ziffer 7.2.2-3 (G) des Regio-
nalplans bezieht. Bei dieser Festlegung handelt es sich nicht um 
ein Ziel, sondern um einen Grundsatz der Raumordnung im Sinne 
des § 3 Nr. 3 HLPG bzw. § 3 Nr. 3 ROG, der eine Aussage zur 
Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums als Vorgabe für 
nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen enthält. 
Als Grundsatz fehlt es dieser Festlegung aber an der (für Rechts-
vorschriften) erforderlichen Verbindlichkeit, denn raumordnerische 
Grundsätze dürfen im Rahmen einer Abwägungs- oder Ermessen-
sentscheidung – anders als Ziele der Raumordnung – durch öf-
fentliche oder private Belange von höherem Gewicht überwunden 
werden (vgl. zum Ganzen: BVerwG, Beschluss vom 15. Juni 2009 
– BVerwG 4 BN 10.09 – m.w.N., BRS 74 Nr. 44 sowie OVG Saar-
land, Urteil vom 18. Mai 2006 – 2 N 3/05 – BRS 70 Nr. 56).

Die Antragstellerin ist als Gemeinde hinsichtlich der angegrif-
fenen Zielfestlegung auch antragsbefugt. Nach § 47 Abs. 2 Satz 1 
VwGO kann den Normenkontrollantrag jede natürliche oder juri-
stische Person stellen, die geltend macht, durch die Rechtsvorschrift 
oder deren Anwendung in ihren Rechten verletzt zu sein oder in ab-
sehbarer Zeit verletzt zu werden sowie jede Behörde. Da – wie oben 
bereits angeführt – Gemeinden nicht nur Selbstverwaltungskörper-
schaften sind, sondern auch Behörden, können sie gegen Rechts-
vorschriften, die in ihrem Gemeindegebiet gelten und die von ihnen 
bei der Wahrnehmung der eigenen oder übertragenen Angelegen-
heiten zu beachten sind, im Wege der Normenkontrolle vorgehen. 
Die Festlegung von Vorranggebieten für Windenergienutzung als 
Ziel der Raumordnung ist von der Antragstellerin gemäß § 4 Abs. 
1 Satz 1 HLPG bzw. § 4 Abs. 1 Satz 1 ROG zu beachten, so dass 
sie insoweit auch antragsbefugt ist (vgl. VGH Baden-Württemberg, 
Urteil vom 15. Juli 2005 – 5 S 2124/04 – BRS 69 Nr. 54).

Des Weiteren ist die Antragstellerin auch deshalb antragsbefugt, 
weil sie aufgrund des Anpassungsgebotes nach § 1 Abs. 4 BauGB 
ihre gemeindliche Bauleitplanung den Zielen der Raumordnung 
anzupassen hat und sie sich in Bezug auf ihre als Selbstverwal-
tungsrecht durch Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG geschützte kommunale 
Planungshoheit auf eine mögliche Verletzung dieses Rechts berufen 
kann. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
reicht es insoweit aus, dass die Gemeinde durch die bindenden 

Ziele der Raumordnung gehindert ist, Darstellungen in einem Flä-
chennutzungsplan oder Festsetzungen in einem Bebauungsplan 
rechtswirksam zu erlassen, die den Zielen der Raumordnung wi-
dersprechen (s. Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und 
Gerichtspraxis, 2009, Rn 540 f mit Hinweis auf BVerwG, Urteil 
vom 7. Juni 2001 – BVerwG 4 CN 1.01 – BVerwGE 114, 301; s. 
auch: Scheidler, Rechtsschutz gegen die Festsetzung von Vorrang-
flächen für die Windenergienutzung in Regionalplänen, UPR 2012, 
58 m.w.N.). Davon ist in Bezug auf die von der Antragstellerin an-
gegriffenen Festlegungen des streitgegenständlichen Regionalplans 
auszugehen. Der Antragsbefugnis steht auch nicht entgegen, dass 
die Antragstellerin eine Veränderungssperre für den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans „Flächen für die Windkraftnutzung Eu-
dorf, Hattendorf, Elbenrod“ erlassen hatte, die vom 3. Senat des 
Hessischen VGH (Urteil vom 29. August 2011 – 3 C 124/10.N –) 
als unzulässige Verhinderungsplanung betrachtet und für unwirk-
sam erklärt worden ist. Diese Planung, auch wenn sie rechtlich zu 
beanstanden war, nimmt ihr nicht die Befugnis, eine Verletzung 
ihrer kommunalen Planungshoheit durch regionalplanerische Fest-
legungen betreffend Vorranggebiete für die Windenergienutzung 
geltend zu machen.

Der zulässige, auf die (Ziel-) Festlegung von Vorranggebieten für 
Windenergienutzung im Regionalplan Mittelhessen 2010 bezogene 
Normenkontrollantrag ist auch begründet.

Formelle Fehler beim Zustandekommen des Regionalplans wer-
den von der Antragstellerin nicht gerügt.

Zu Recht macht die Antragstellerin aber geltend, dass die regio-
nalplanerische Abwägung in Bezug auf die hier in Rede stehende 
Zielfestlegung nicht fehlerfrei erfolgt ist.

Der Antragsgegner hat mit dem Regionalplan Mittelhessen 2010 
Vorranggebiete für Windenergiegewinnung ausgewiesen mit dem 
Ziel einer dortigen Konzentration von raumbedeutsamen Wind-
kraftanlagen und ihres Ausschlusses außerhalb dieser Standorte. 
Das hessische Landesrecht hat den Träger der Regionalplanung 
in § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 HLPG dazu ermächtigt, Vorranggebiete 
als Ziel der Raumordnung festzulegen. In § 6 Abs. 3 Satz 2 HLPG 
wird bestimmt, dass die Vorrangfunktionen oder –nutzungen nach 
§ 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 HLPG an anderer Stelle im Planungsraum 
ausgeschlossen werden können. Mit dieser Bestimmung ist in dem 
Landesplanungsrecht die Grundlage dafür geschaffen, die nach 
§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB im Außenbereich privilegierte Windener-
gienutzung durch Festlegung von Vorranggebieten mit Ausschluss 
an anderen Stellen des Planungsraums zu steuern.

Gemäß § 6 Abs. 6 HLPG sind bei der Aufstellung der Raumord-
nungspläne die Grundsätze der Raumordnung gegeneinander und 
miteinander abzuwägen. Sonstige öffentliche Belange sowie pri-
vate Belange sind in der Abwägung zu berücksichtigen, soweit sie 
auf der jeweiligen Planungsebene erkennbar und von Bedeutung 
sind. Soweit die Erhaltungsziele oder der Schutzzweck der Gebiete 
gemeinschaftlicher Bedeutung (Flora-Fauna-Habitat-Gebiet) und 
der Europäischen Vogelschutzgebiete erheblich beeinträchtigt wer-
den können, ist die Verträglichkeit und Zulässigkeit der Ziele der 
Raumordnung nach Maßgabe der naturschutzrechtlichen Vorschrif-
ten zu überprüfen.

Für die rechtliche Prüfung gelten insoweit die gleichen Grund-
sätze wie im Bauplanungsrecht (BVerwG, Urteil vom 27. Januar 
2005 – BVerwG 4 C 5.04 – BRS 69 Nr. 107). Die gerichtliche 
Kontrolle ist danach darauf beschränkt, ob eine Abwägung über-
haupt stattgefunden hat, ob in sie an Belangen eingestellt worden 
ist, was nach Lage der Dinge einzustellen war, ob die Bedeutung 
der öffentlichen und privaten Belange richtig erkannt und ob der 
Ausgleich zwischen den von der Planung berührten öffentlichen 
und privaten Belangen in einer Weise vorgenommen worden ist, 
die zu ihrer objektiven Gewichtigkeit in einem angemessenen 
Verhältnis steht. Sind diese Anforderungen an die Planungstätig-
keit beachtet worden, so wird das Abwägungsgebot nicht dadurch 
verletzt, dass der Planungsträger bei der Abwägung der verschie-
denen Belange dem einen den Vorzug einräumt und sich damit 
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notwendigerweise für die Zurücksetzung eines anderen entschei-
det (BVerwG, Beschluss vom 12. Dezember 1996 – BVerwG 4 C 
105.66 – BVerwGE 34,301). Sofern in einem Regionalplan – wie 
hier – Konzentrationszonen für bestimmte raumbedeutsame Nut-
zungen festgelegt und mit Ausschlusswirkung verbunden werden, 
ist weiterhin vorauszusetzen, dass sich die von der Ausschlusswir-
kung erfassten Maßnahmen und Nutzungen innerhalb der Kon-
zentrationszonen auch tatsächlich durchsetzen können. Nach der 
ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil 
vom 17. Dezember 2002 – BVerwG 4 C 15.01 – BVerwGE 117, 
287; Urteil vom 13. März 2003 – BVerwG 4 C 4.02 – BRS 66 Nr. 
10; Urteil vom 27. Januar 2005 – BVerwG 4 C 5.04 – BRS 69 Nr. 
107; Urteil vom 24. Januar 2008 – BVerwG 4 CN 2.07 – BRS 73 
Nr. 94) ist bei der Auslegung und Anwendung des § 35 Abs. 3 Satz 
3 BauGB davon auszugehen, dass diese Vorschrift die Errichtung 
von Windkraftanlagen im gemeindlichen Außenbereich unter einen 
Planungsvorbehalt stellt, der sich an die Gemeinden als Träger der 
Flächennutzungsplanung und – für raumbedeutsame Anlagen – an 
die Träger der Raumordnungsplanung, insbesondere der Regional-
planung, richtet. Dieser Planungsvorbehalt setzt gebietsbezogene 
Festlegungen des Plangebers über die Konzentration von Wind-
kraftanlagen an bestimmten Standorten voraus, durch die zugleich 
ein Ausschluss der Anlagen an anderer Stelle im Plangebiet ange-
strebt und festgeschrieben wird. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB verleiht 
derartigen Festlegungen rechtliche Ausschlusswirkung gegenüber 
dem jeweiligen Bauantragsteller und Vorhabenträger mit der Folge, 
dass Vorhaben außerhalb der Konzentrationszonen in der Regel un-
zulässig sind. Dabei bedingen die negative und die positive Kom-
ponente der festgelegten Konzentrationszonen einander. Denn 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 konkurrierenden Nutzungen durchsetzen. Dem Plan 
muss daher ein schlüssiges gesamträumliches Planungskonzept zu-
grunde liegen, das den allgemeinen Anforderungen des planungs-
rechtlichen Abwägungsgebots gerecht wird. Die Abwägung aller 
beachtlichen Belange muss sich dabei auf die positiv festgelegten 
und die ausgeschlossenen Standorte erstrecken. Eine normative Ge-
wichtungsvorgabe, derzufolge ein Planungsträger der Windenergie-
nutzung im Sinne einer speziellen Förderungspflicht bestmöglich 
Rechnung zu tragen hat, ist der gesetzlichen Regelung in § 35 Abs. 
3 Satz 3 BauGB nicht zu entnehmen. Eine gezielte (rein negative) 
Verhinderungsplanung bzw. eine bloße Feigenblattplanung, die auf 
eine verkappte Verhinderungsplanung hinausläuft, ist dem Plan-
geber jedoch verwehrt (BVerwG, Beschluss vom 26. März 2010 
– BVerwG 4 BN 65/09 – BauR 2010, 2074). Er muss die in § 35 
Abs. 1 Nr. 5 BauGB enthaltene Entscheidung des Gesetzgebers, 
Windkraftanlagen im Außenbereich zu privilegieren, beachten und 
für die Windenergienutzung im Plangebiet in substantieller Weise 
Raum schaffen. Eine Verhinderungsplanung liegt dabei nicht schon 
dann vor, wenn die Festlegung von Konzentrationsflächen im Er-
gebnis zu einer Art Kontingentierung der Anlagenstandorte führt. 
Der Gesetzgeber sieht es als berechtigtes öffentliches Anliegen an, 
die Windenergienutzungen zu kanalisieren und auch Fehlentwick-
lungen entgegenzusteuern. Deshalb versteht es sich von selbst, dass 
der Planungsträger nicht dazu verpflichtet ist, überall dort Konzen-
trationsflächen festzulegen, wo Windkraftanlagen bereits vorhan-
den sind. Auf der anderen Seite kann der Planungsträger der Kraft 
des Faktischen dadurch Rechnung tragen, dass er bereits errichtete 
Anlagen in sein Auswahlkonzept mit einbezieht, sich bei der Ge-
bietsabgrenzung an den vorhandenen Bestand ausrichtet und auch 
ein „Repowering“-Potential auf diesen räumlichen Bereich be-
schränkt. Schafft er auf diese Weise für die Windenergienutzung 
substantiellen Raum, so braucht er nicht darüber hinaus durch ei-
nen großzügigen Gebietszuschnitt den Weg für den Bau neuer An-
lagen freizumachen, die für ein späteres „Repowering“ zusätzliche 
Möglichkeiten eröffnen (BVerwG, Urteil vom 27. Januar 2005, a. 
a. O.). Wo die Grenze einer unzulässigen Negativplanung verläuft, 

lässt sich nicht abstrakt, sondern nur angesichts der tatsächlichen 
Verhältnisse im jeweiligen Planungsraum bestimmen. Die Relation 
zwischen der Gesamtfläche der Konzentrationszonen einerseits und 
der für die Windenergienutzung überhaupt geeigneten Potential-
flächen andererseits kann, muss aber nicht auf das Vorliegen einer 
Verhinderungsplanung schließen lassen.

Die Ausarbeitung des Planungskonzepts vollzieht sich ab-
schnittsweise. Im ersten Abschnitt sind diejenigen Bereiche als 
„Tabuzonen“ zu ermitteln, die sich für die Nutzung der Winde-
nergie nicht eignen. Hierfür kann das Gemeindegebiet zunächst 
auf hinreichend windhöffige Flächen untersucht werden. Das sind 
diejenigen Flächen, auf denen aufgrund des Winddargebots wenig-
stens die Anlaufgeschwindigkeit für Windenergieanlagen erreicht 
wird. In einem nächsten Arbeitsschritt können die Bereiche als 
Tabuzonen ausgeschlossen werden, die zu unüberbrückbaren und 
unerwünschten Nutzungskonflikten mit technischen, ökologischen 
oder raumordnungspolitischen Aspekten führen würden. In seiner 
neueren Rechtsprechung hat das Bundesverwaltungsgericht (Be-
schluss vom 15. September 2009 – BVerwG 4 BN 25/09 – BRS 74 
Nr. 112) ausgeführt, dass sich die Tabuzonen in zwei Kategorien 
einteilen lassen, nämlich in Zonen, in denen die Errichtung und 
der Betrieb von Windenergieanlagen aus tatsächlichen und/oder 
rechtlichen Gründen schlechthin ausgeschlossen ist („harte“ Tabu-
zonen) und in Zonen, in denen die Errichtung und der Betrieb von 
Windenergieanlagen zwar tatsächlich und rechtlich möglich sind, 
in denen nach den städtebaulichen Vorstellungen, die die Gemein-
de (bzw. der Träger der Regionalplanung) anhand eigener Kriterien 
entwickeln darf, aber keine Windenergieanlagen aufgestellt werden 
sollen („weiche“ Tabuzonen). Nach Abzug der harten und weichen 
Tabuzonen bleiben sogenannte Potentialflächen übrig, die für die 
Darstellung von Konzentrationszonen in Betracht kommen. Sie 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 Landschaftsraums als Konzentra-
tionszone sprechen, sind mit dem Anliegen abzuwägen, der Winde-
nergienutzung an geeigneten Standorten eine Chance zu geben, die 
ihrer Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB gerecht wird. 
Als Ergebnis der Abwägung muss der Windenergie in substantieller 
Weise Raum geschaffen werden. Mit einer bloßen „Feigenblatt“-
Planung, die auf eine verkappte Verhinderungsplanung hinausläuft, 
darf es nicht sein Bewenden haben. Erkennt die Gemeinde, dass der 
Windenergie nicht ausreichend substantiell Raum geschaffen wird, 
muss sie ihr Auswahlkonzept nochmals überprüfen und gegebenen-
falls ändern (BVerwG, Beschluss vom 15. September 2009, a. a. O., 
m. w. N.; vgl. auch Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- 
und Gerichtspraxis, 1. Aufl. 2009, Rdnrn. 646 ff.)

Darüber hinaus hat sich der erkennende Senat in seinem bereits 
zitierten Urteil vom 17. März 2011 (a.a.O.) der Auffassung ange-
schlossen, dass das Verfahren der Ausarbeitung des Planungskon-
zepts hinreichend nachvollziehbar und – nicht zuletzt aus Gründen 
des Rechtsschutzes – dokumentiert sein muss (vgl. dazu auch OVG 
Rheinland-Pfalz, Urteil vom 02. Oktober 2007, a. a. O.). Denn für 
die Wirksamkeit einer im Wege der Planung nach § 35 Abs. 3 Satz 
3 BauGB getroffenen Flächenauswahl sind allein die Überlegungen 
maßgeblich, die tatsächlich Grundlage für die Abwägungsentschei-
dung des zuständigen Organs des Planungsträgers waren. Diese 
Überlegungen müssen im Rahmen einer gerichtlichen Kontrolle 
durch die Begründung bzw. Erläuterung der Planung und die Auf-
stellungsunterlagen bzw. Verfahrensakten nachgewiesen werden 
(Gatz, a. a. O., Rdnr. 659; vgl. auch OVG Berlin-Brandenburg, Ur-
teil vom 14. September 2010 – OVG 2 A 1.10 – zitiert nach Juris).

Danach ist die im Urteilstatbestand zusammengefasste, in der 
Begründung des angefochtenen Regionalplans zu Ziffer 7.2.2-1 
(Bl. 131 - 135), im Anhang 1 (Zusammenfassende Erklärung im 
Kapitel 3.2.7 (Bl. 27 ff) und auch in der Zusammenfassung der 
Plan-Umweltprüfung betreffend die Windenergienutzung (Anhang 
2 des Umweltberichts) ausführlich beschriebene Methode des An-
tragsgegners zur Ermittlung der Potentialflächen für Windenergie-
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nutzung in ihrem Ansatz zunächst nicht zu beanstanden. Aus der 
Beschreibung wird deutlich, dass es dem Antragsgegner – wie von 
der zuvor dargestellten höchstrichterlichen Rechtsprechung ge-
fordert – um die Erarbeitung eines schlüssigen gesamträumlichen 
(flächendeckenden) Gesamtkonzepts für die Windenergienutzung 
in Mittelhessen ging, unter Einbeziehung der schon im Regional-
plan Mittelhessen 2001 (RPM 2001) ausgewiesenen Bereiche für 
Windenergienutzung Bestand und Planung sowie zwischenzeitlich 
bereits durchgeführter Genehmigungs- und Abweichungsverfah-
ren. Dieses Konzept orientierte sich an teilweise dem RPM 2001 
entsprechenden, teils aber geänderten und ergänzten raumordne-
rischen Kriterien. Ausschlusskriterien kennzeichnen die Bereiche, 
in denen keine Vorranggebiete Windenergie ausgewiesen werden 
sollen, Restriktionskriterien kennzeichnen Bereiche, in denen Vor-
ranggebiete unter bestimmten Voraussetzungen ausgewiesen wer-
den können, während Eignungskriterien Bereiche kennzeichnen, in 
denen Vorranggebiete bevorzugt ausgewiesen werden sollen (vgl. 
zu dieser Begriffsbestimmung Kapitel 2.1 des Anhangs 2 zum Um-
weltbericht). Für die Ermittlung neuer, also im RPM 2001 noch 
nicht für eine Windenergienutzung vorgesehener Flächen kamen 
danach nur Gebiete außerhalb von Ausschlussbereichen in Frage, 
die mindestens eine Windgeschwindigkeit von 4m/sec in 50 m 
Höhe aufwiesen und für die keine oder nur einzelne Restriktions-
kriterien zutrafen (s. Kap. des Anhangs 2 zum Umweltbericht).

In methodischer Hinsicht ist gegen diese Vorgehensweise des 
Antragsgegners grundsätzlich nichts einzuwenden. Es ist rechtlich 
zulässig, zunächst alle Flächen zu kartieren, auf denen aus Gründen 
des Naturschutzes, des Immissionsschutzes und aus Sicherheits-
gründen die Errichtung von Windenergieanlagen von vornherein 
ausgeschlossen werden soll. Auch das Bilden von Pufferzonen und 
pauschalen Abständen zu diesen Flächen ist im Grundsatz nicht 
zu beanstanden (BVerwG, Urteil vom 21. Oktober 2004 – BVer-
wG 4 C 2.04 – BRS 67 Nr. 98). Der Ausschluss von Tabuflächen 
nebst Pufferzonen hält sich im Rahmen des weiten Planungsermes-
sens (Niedersächsisches OVG, Urteil vom 28. Januar 2010 – 12 
KN 65/07 – BauR 2010, 1043; Niedersächsisches OVG, Urteil 
vom 09.Oktober 2008, a. a. O.; Sächsisches OVG, Urteil vom 17. 
Juli 2007 – 1 D 10/06 – BRS 71 Nr. 209; OVG Sachsen-Anhalt, 
Beschluss vom 05. Juli 2006, a. a. O.; Sächsisches OVG, Urteil 
vom 07. April 2005 – 1 D 2/03 – SächsVBl. 2005, 225), das dem 
Planungsträger zusteht und zu dessen Aufgaben es auch gehört, 
Vorsorge für einzelne Raumfunktionen und Raumnutzungen zu 
treffen (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 ROG). Dass der Antragsgegner vor-
liegend nicht ausdrücklich zwischen „harten“ Tabuzonen (Zonen, 
in denen die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen 
aus tatsächlichen und/oder rechtlichen Gründen schlechthin aus-
geschlossen sind) und „weichen“ Tabuzonen (Zonen, in denen die 
Errichtung von Windenergieanlagen zwar tatsächlich und rechtlich 
möglich ist, in denen nach den eigenen Kriterien des Trägers der 
Regionalplanung aber keine Windenergieanlagen aufgestellt wer-
den sollen; vgl. zu dieser Unterscheidung: BVerwG, Beschluss vom 
15. September 2009, a.a.O.) differenziert hat, begründet keinen Ab-
wägungsfehler, da sich der Antragsgegner inhaltlich an den von der 
Rechtsprechung entwickelten Kriterien orientiert hat.

Soweit die Antragstellerin in diesem Zusammenhang einwendet, 
das vom Antragsgegner herangezogene Ausschlusskriterium einer 
mittleren Windgeschwindigkeit in 50 m Höhe von weniger als 4 
m/s sei nicht sachgerecht, weil es nicht dem Stand der Technik heu-
tiger Windenergieanlagen entspreche, so ist dem entgegenzuhalten, 
dass ein schlüssiges Planungskonzept nicht die Auswahl der bestge-
eigneten Flächen gebietet (vgl. dazu Gatz, a.a.O., Rn 81). Wird die 
Anlaufgeschwindigkeit für Windenergieanlagen erreicht, die nach 
der vorzitierten Literaturmeinung aus dem Jahr 2009 nach dem 
Stand der Technik bei 3 bis 3,5 m/s in Nabenhöhe liegt, wird der 
Bereich des zulässigen Gestaltungsspielraums des Trägers der Re-
gionalplanung nicht überschritten, wenn für die mangelnde Wind-
höffigkeit als Ausschlusskriterium nicht auf den technischen Stand 
modernster Anlagen abgestellt wird.

Die Antragstellerin hat weiter vorgebracht, aus der Regionalplan-
begründung ergebe sich, dass für die festgelegten Vorranggebiete 
eine abschließende Prüfung der Eignung im Hinblick auf den Ar-
tenschutz (Lebensraum von Vögeln, speziell dem Rotmilan, sowie 
von Fledermäusen) nicht erfolgt sein könne. Dieser Aspekt sei 
aber schon auf der Ebene der Regionalplanung relevant. Dem ist 
entgegenzuhalten, dass vom Träger der Regionalplanung Gebiete 
mit sehr hoher Bedeutung für gegen WEA empfindliche Vogelar-
ten sowie Waldflächen mit sehr hoher Bedeutung für gegen WEA 
empfindliche Fledermausarten und Altholzinseln als Ausschlussflä-
che für Vorranggebiete für Windenergienutzung behandelt worden 
sind. Im Hinblick auf den Vogelschutz hat der Plangeber sich dabei 
auf ein avifaunistisches Gutachten der Staatlichen Vogelwarte für 
Hessen und Rheinland-Pfalz gestützt. Danach wurden in einem er-
sten Arbeitsschritt Gebiete mit höchster avifaunistischer Bedeutung 
und/oder spezieller Ausstattung, für die das Gefährdungspotenzial 
als sehr hoch eingestuft werden musste, und für die konkrete Ge-
fährdungen sehr wahrscheinlich zu erwarten waren, als Ausschluss-
fläche betrachtet und für die Suche von Vorranggebieten nicht wei-
ter berücksichtigt. In einem zweiten Arbeitsschritt fand, nachdem 
von der oberen Landesplanungsbehörde vorläufige Vorranggebiete 
für Windenergienutzung abgegrenzt worden waren, eine gezielte 
Überprüfung dieser Flächen im Hinblick auf ihr avifaunistisches 
Konfliktpotenzial statt. Dies führte im Ergebnis dazu, dass über-
örtlich bedeutsame Rastplätze und Lebensräume von seltenen und 
gefährdeten Brutvögeln, die gegen WEA empfindlich sind, als Aus-
schlussflächen behandelt wurden. Wie der Zusammenfassung des 
avifaunistischen Gutachtens sowie der Zusammenfassenden Erklä-
rung (Anhang 1 zum Regionalplan) zu entnehmen ist, kommt na-
hezu 30 % der Regionalplanflächen eine sehr hohe Bedeutung für 
gegen WEA empfindliche Vogelarten zu. In diesen Gebieten sieht 
der Regionalplan daher keine neuen Vorranggebiete für Windener-
gie Planung vor (s. Zusammenfassende Erklärung, S. 28). In die-
se Ermittlung avifaunistisch bedeutsamer Räume ist insbesondere 
auch der von der Antragstellerin angeführte Rotmilan einbezogen 
worden, dem in dem genannten Gutachten als Spezialfall ein eige-
nes Kapitel gewidmet ist.

Es stellt entgegen der Auffassung der Antragstellerin auch kei-
nen unzulässigen Konflikttransfer dar, dass für die konkrete örtliche 
avifaunistische und fledermauskundliche Untersuchung und arten-
schutzrechtliche Bewertung der für Windenergieanlagen vorgese-
henen Flächen auf das vorhabenbezogene Genehmigungsverfahren 
verwiesen wird, denn diese Untersuchung und Bewertung gehört 
nicht mehr auf die Ebene der Regionalplanung. Sie kann in einem 
vorhabenbezogenen Verfahren geleistet werden, zumal – worauf im 
Umweltbericht hingewiesen wird – die Plan-Umweltprüfung nur 
den aktuellen Zustand zum Zeitpunkt der Prüfung berücksichtigen 
kann und die Bestände und die räumliche Verbreitung vieler Vo-
gel- und Fledermausarten sich im Laufe der Zeit ändern können (s. 
Anhang 2 des Umweltberichts, S. 4, letzter Absatz).

Die von der Regionalversammlung anhand der oben dargelegten 
raumordnerischen Kriterien getroffene Abwägungsentscheidung in 
Bezug auf die Vorranggebiete für Windenergienutzung stellt sich 
aber unter einem anderen Aspekt nicht als eine abschließende Ab-
wägung dar. Zugleich fehlt es damit der Planung betreffend die 
Windenergienutzung an einem gesamträumlichen Planungskon-
zept, mit der Folge, dass es sich bei der Festsetzung Ziff. 7.2.2.-1 
(Z) (K) „Vorranggebiete für Windenergie“ nicht um ein wirksames 
Ziel des Regionalplans Mittelhessen 2010 handelt. Dies ergibt sich 
aus folgendem:

Die Vorranggebiete für Windenergie sind in dem angegriffenen 
Regionalplan Mittelhessen 2010 als Ziel der Raumordnung fest-
gelegt; diese grundsätzliche Einordnung als Zielfestlegung wird 
vom erkennenden Senat auch nicht in Zweifel gezogen. Als Raum-
ordnungsziel muss es sich nach der Legaldefinition in § 3 Nr. 2 
HLPG / § 3 Nr. 2 ROG um eine vom Träger der Regionalplanung 
abschließend abgewogene textliche oder zeichnerische Festlegung 
handeln. Das Erfordernis der abschließenden Abwägung von Zielen 
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der Raumordnung wird auch in § 7 Abs. 2 Satz 1, 2. HS ROG aus-
drücklich betont. Das Merkmal der abschließenden Abwägung und 
der damit einhergehende Letztentscheidungscharakter sind mithin 
kennzeichnend für Raumordnungsziele (s. Koch / Hendler, Bau-
recht, Raumordnungs- und Landesplanungsrecht, 5. Aufl., § 3 Rn 
15 m.w.N.). Bei der Festlegung der Vorranggebiete für Windener-
gienutzung handelt es sich also um eine regionalplanerische „Letz-
tentscheidung“, die auf einen Ausgleich der Konflikte und auf einer 
Abwägung regionalplanerischer Gesichtspunkte beruht und Lö-
sungen bietet, die auf regionalplanerischer Ebene keiner Ergänzung 
mehr bedürfen, auf der nachgeordneten Ebene der Bauleitplanung 
jedoch grundsätzlich – je nach dem jeweiligen Konkretisierungs-
grad der Zielaussage – noch einer Verfeinerung und Ausdifferenzie-
rung zugänglich sind (s. BVerwG, Beschluss vom 20. August 1992 
– BVerwG 4 NB 20.91 –; vgl. auch OVG Berlin-Brandenburg, Ur-
teil vom 27. März 2007 – OVG 10 A 3.05 –, a.a.O.).

Ist aber in Bezug auf eine vom Träger der Regionalplanung 
getroffene Festlegung von einer nicht abschließenden Abwägung 
auszugehen, hat dies zur Folge, dass kein Ziel der Raumordnung 
vorliegt (vgl. Bielenberg / Runkel / Spannowsky, Raumordnungs- 
und Landesplanungsrecht des Bundes und der Länder, Bd. 2, L § 6 
Rn 101).

Der Annahme einer abschließend abgewogenen Zielfestlegung 
steht vorliegend entgegen, dass der Regionalplan in seiner Begrün-
dung der Zielfestlegung Ziffer 7.2.2-1 (Vorranggebiete für Winde-
nergienutzung) in Bezug auf insgesamt fünfzehn im einzelnen nä-
her umschriebene Räume des Regionalplangebiets – u.a. auch für 
einen im Gebiet der Antragstellerin liegenden Raum (östlich von 
Alsfeld-Eudorf im Bereich „Riedstrauch“) einen „Planungshin-
weis“ enthält, dass für diese Räume die Ausweisung eines Vorrang-
gebietes Windenergienutzung Planung (bzw. die Erweiterung eines 
Vorranggebietes für Windenergienutzung) angestrebt wird (Bl. 
132 des RPM 2010). Weiter wird in der Begründung ausgeführt, 
dass aufgrund fehlender aktueller Beurteilungsgrundlagen eine ab-
schließende raumordnerische Abstimmung noch nicht erfolgt sei. 
In diesen Räumen gälten die regionalplanerischen Festlegungen 
gemäß Regionalplankarte. Neben der vorgenannten Begründung 
des Regionalplans lassen sich insbesondere den von der Regional-
versammlung beschlossenen Einzelabwägungen zu den Anträgen 
auf Erweiterung der Vorranggebiete in den von den Planungshin-
weisen angesprochenen Räumen deutliche Anhaltspunkte dafür 
entnehmen, dass es insoweit an einer abschließenden Abwägung 
fehlt. So wird beispielsweise ein Antrag, der darauf gerichtet ist, 
das Vorranggebiet Windenergienutzung Planung 5001 Alsfeld-El-
benrod, Eudorf und Hattendorf nach Süden zu vergrößern, teilweise 
berücksichtigt und zwar mit der nachfolgenden Begründung:

„Es sind folgende raumordnerische Kriterien betroffen: kei-
ne Ausschlusskriterien; gewichtige Restriktionskriterien: 
750–1000 m um Vorranggebiet Siedlung, 200–500 m um Au-
enverbund-LSG, Vorbelastung Bundesfernstraße. Aufgrund 
der genannten raumordnerischen Kriterien ist die beantragte 
Fläche nach derzeitigem Kenntnisstand nicht mit den Erfor-
dernissen der Raumordnung vereinbar. Die Antragsbegrün-
dung reicht nicht aus, um den „atypischen Einzelfall“ nachzu-
weisen. Eine kurzfristige Änderung der dem Regionalplan zu 
Grunde liegenden Windenergiekonzeption mit ihren Kriterien 
und Abstandszonen ist nicht angemessen. Der RPM - E 2009 
(einschließlich kleinflächiger Arrondierungen) gibt nämlich 
zunächst einen substanziellen Rahmen für einen weiteren Aus-
bau der Windenergienutzung einschließlich Repowering in den 
ausgewiesenen Vorranggebieten für die Windenergienutzung 
mit Ausschlusswirkung. Zusätzlich ist eine zeitnahe Reaktion 
über Abweichungsverfahren möglich, sofern die Grundzü-
ge des Plans nicht berührt werden. Insofern sind die Festle-
gungen des RPM-E 2009 dazu geeignet, den Zeitraum bis zu 
einer Teiländerung des RPM-E 2009 hinsichtlich der Aussagen 
zu erneuerbaren Energien, insbesondere zur Windenergienut-
zung, zu „überbrücken“. Da in dem vorgeschlagenen Gebiet 

nur (grundsätzlich überwindbare!) Restriktionskriterien vor-
liegen, kann eine Abstimmung mit den raumordnerischen Er-
fordernissen auf der Basis ergänzend vorgelegter Unterlagen 
z.B. über ein späteres Abweichungsverfahren (oder nach ei-
ner Planänderung) angestrebt werden. Das beantragte Gebiet 
wird als unabgestimmter Planungshinweis im Text erwähnt: 
(es folgt die oben wiedergegebene Begründung der Zielfestle-
gung 7.2.2-1 zu dem Planungshinweis).“

Diese Abwägungsbegründung geht zurück auf eine Vorlage der 
oberen Landesplanungsbehörde vom 30. November 2009 an den 
Ausschuss für Landwirt und Umwelt der Regionalversammlung, 
der dieser zugestimmt hat. In dieser Vorlage heißt es:

„Die auf der Basis der derzeitigen Windenergiekonzeption aus-
gewiesenen Vorranggebiete Windenergienutzung reichen nicht 
aus, um bis 2020 denjenigen Windenergieanteil am Energiemix 
zu gewährleisten, der im Hinblick auf das Ziel 20 % (Landesre-
gierung) beziehungsweise 33 % (Regionalversammlung Mittelhes-
sen) erneuerbare Energien am Energieverbrauch erforderlich ist. 
Allerdings gibt der Regionalplan Mittelhessen- E 2009 (einschließ-
lich kleinflächiger Arrondierungen) zunächst einen substantiellen 
Rahmen für einen weiteren Ausbau der Windenergienutzung ein-
schließlich Repowering in den ausgewiesenen Vorranggebieten 
Windenergienutzung. Zusätzlich ist eine zeitnahe Reaktion über 
Abweichungsverfahren möglich, sofern die Grundzüge des Plans 
nicht berührt werden. Insofern sind die Festlegungen des Regio-
nalplans Mittelhessen- E 2009 dazu geeignet, den Zeitraum bis zu 
einer Teiländerung des Regionalplans Mittelhessen- E 2009 hin-
sichtlich der Aussagen zu erneuerbaren Energien, insbesondere zur 
Windenergie, zu „überbrücken“. Eine Überarbeitung der Windener-
giekonzeption ist kurzfristig nicht zu erreichen.

Ein derartiges Konzept für den weiteren Ausbau der Windener-
gienutzung ist die Voraussetzung dafür, umfangreiche Anträge auf 
zusätzliche Vorranggebiete Windenergie Planung angemessen be-
urteilen und für die Gesamtfläche einheitlich steuern zu können.

Somit ist es angemessen, die derzeitige Windenergiekonzeption 
in ihren Grundzügen einschließlich der bisherigen Abwägungs-
grundsätze unverändert zu belassen. Erhebliche Änderungen des 
Regionalplans Mittelhessen- E 2009 sind nicht erforderlich und 
damit auch keine nochmalige Offenlegung.

Ausgehend von diesen Grundannahmen sind die bei den zusätz-
lich beantragten Vorranggebieten Windenergienutzung (Arrondie-
rung beziehungsweise Neuausweisung) auftretenden Fallkonstella-
tionen wie folgt zu behandeln:

1. Kleinflächige Arrondierung eines vorhandenen Vorrangge-
bietes Windenergienutzung: Es ist anzunehmen, dass im Fall klein-
flächiger Erweiterungen die Vorbelastung, auch in Vorranggebie-
ten Windenergienutzung Planung, prägend ist. Deshalb wird eine 
kleinflächige Erweiterung um bis etwa 300 m oder bis 20 % der 
bisherigen Flächengröße des Vorranggebietes Windenergie vorge-
nommen, sofern in dem Erweiterungsgebiet entweder keine raum-
ordnerischen Ausschlusskriterien vorliegen oder ein atypischer 
Einzelfall gegeben ist. Eine derartige Arrondierung kann als uner-
hebliche Änderung gelten.

2. Weitergehende Arrondierung eines vorhandenen Vorrangge-
bietes Windenergie oder Neuausweisung eines Vorranggebietes 
Windenergie Planung:

In diesen Fällen liegen nach derzeitigem Kenntnisstand regel-
mäßig raumordnerische Ausschluss- und/oder Restriktionskrite-
rien vor. Die Antragsbegründungen reichen nicht aus, um den aty-
pischen Einzelfall nachzuweisen. Wenn in dem vorgeschlagenen 
Gebiet nur (grundsätzlich überwindbare!) Restriktionskriterien und 
gegebenenfalls Vorbelastungen vorliegen, kann eine Abstimmung 
mit den raumordnerischen Erfordernissen regelmäßig über ein spä-
teres Abweichungsverfahren auf der Basis ergänzend vorgelegter 
Unterlagen angestrebt werden. Diese Flächen werden als unab-
gestimmter Planungshinweis im Text erwähnt. Im Ergebnis kann 
derzeit für diese beiden Konstellationen ungefähr von folgenden 
Fallzahlen ausgegangen werden: Die Fallkonstellation Arrondie-
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rung eines Vorranggebietes Windenergie gilt für etwa 10 Anträge 
mit einer Gesamtfläche von etwa 280 ha. Dadurch würde sich der 
Flächenanteil der Vorranggebiete Windenergienutzung von 0,48 auf 
0,53 % der Regionsfläche erhöhen. Die Fallkonstellation Planungs-
hinweis gilt für etwa 20 Anträge, davon etwa 12 Fälle im Umfeld 
von bereits im Regionalplan Mittelhessen- E 2009 ausgewiesenen 
Vorranggebieten Windenergienutzung. Eine genaue Gesamtfläche 
kann hier nicht angegeben werden, weil diese von dem Ergebnis 
der jeweiligen raumordnerischen Abstimmung abhängt (ungefähre 
Größenordnung bis zu 1000 ha)“….

Gerade die in der auszugsweise wiedergegebenen Vorlage der 
oberen Landesplanungsbehörde vom 30. November 2009 ange-
führte Größenordnung, auch wenn sie als „ungefähr“ bezeichnet 
wird, verdeutlicht nach Auffassung des Senats, welchen enormen 
Flächenumfang die von dem Planungshinweis erfassten fünfzehn 
Räume aufweisen. Es handelt sich in etwa um die gleiche Flächen-
größe, wie sie im angegriffenen Regionalplan durch die neunzehn 
Vorranggebiete Windenergienutzung Planung festgesetzt worden 
ist; deren Gesamtfläche beläuft sich auf 820 ha (s. Anhang 1, Zu-
sammenfassende Erklärung, Kap. 3.2.7, S. 42, Fazit). Der genann-
ten Vorlage ist weiter zu entnehmen, als Ergebnis der zweiten An-
hörung und Offenlegung des Regionalplanentwurfs Mittelhessen 
2009 sei festzustellen, dass neben Anträgen zur Verkleinerung oder 
Streichung von VRG WE ca. 90 Anträge zur Erweiterung bzw. zu-
sätzlichen Ausweisung von VRG WE gestellt worden sind. Dabei 
handele es sich teilweise um gleiche oder ähnliche Flächen, so dass 
sich insgesamt 75 neue oder gegenüber dem Planentwurf vergrö-
ßerte VRG WE ergäben, die eine Fläche von etwa 5.140 ha, also 
0,95 % der Region Mittelhessen umfassen würden.

Alle zuvor wiedergegebenen Angaben lassen erkennen, dass 
nach der zweiten Offenlegung des Regionalplanentwurfs von einer 
großen Zahl von Antragstellern in beachtlichem Umfang Erwei-
terungen bzw. Neuausweisungen von VRG WE Planung begehrt 
worden sind. Diese Anträge hätten – um den Anforderungen einer 
abschließenden Abwägung zu genügen – in vollem Umfang einer 
Prüfung unterzogen werden müssen und zwar entweder anhand 
der mit der Regionalversammlung bereits abgestimmten, im Pla-
nentwurf festgelegten Windenergiekonzeption (Ausschluss- und 
Restriktionskriterien, Eignungskriterien) oder aber – bei aus raum-
ordnerischen Gesichtspunkten notwendig werdender veränderter 
Konzeption – anhand dieser geänderten Konzeption. In der Vorlage 
vom 30. November 2009 räumt die obere Landesplanungsbehörde 
ein, dass eine Überarbeitung der Windenergiekonzeption kurzfri-
stig nicht zu erreichen sei, dass aber ein derartiges Konzept für den 
weiteren Ausbau der Windenergienutzung Voraussetzung dafür sei, 
umfangreiche Anträge auf zusätzliche VRG WE Planung angemes-
sen zu beurteilen und für die Gesamtfläche einheitlich steuern zu 
können. Die aus dem Ergebnis der zweiten Offenlegung vom Re-
gionalplanungsträger gezogene Konsequenz, es bei der derzeitigen 
Windenergiekonzeption zu belassen, von einer abschließenden 
raumordnerischen Abstimmung abzusehen und statt dessen für 
einen Großteil der von den Anträgen erfassten Räume in den Re-
gionalplan den Planungshinweis aufzunehmen, dass diesbezüglich 
eine Erweiterung bzw. Neuausweisung von Vorranggebieten für 
Windenergie Planung angestrebt werde, und die Antragsteller dies-
bezüglich auf ein Zielabweichungsverfahren oder eine spätere Pla-
nänderung zu verweisen, wird aber dem Erfordernis einer abschlie-
ßenden Abwägung nicht gerecht. Diese Vorgehensweise kann vom 
Antragsgegner auch nicht mit der in der Begründung der Zielfestle-
gung Ziff. 7.2.2.-1 genannten Argumentation gerechtfertigt werden, 
dass eine abschließende raumordnerische Abstimmung noch nicht 
erfolgt sei, weil es an aktuellen Beurteilungsgrundlagen fehle. Eine 
tragfähige Beurteilungsgrundlage für die zu treffende abschlie-
ßende Abwägung zu schaffen, ist Aufgabe des Planungsträgers 
und gehört zu der jeder Abwägung vorausgehenden Ermittlung der 
abwägungserheblichen Umstände. Deshalb hätten vorliegend auch 
der Umweltbericht und die FFH-Vorprüfung die im Rahmen der 
zweiten Offenlegung vorgeschlagenen Vorranggebiete für Winde-

nergie einbeziehen müssen. Dies ist nicht geschehen; vielmehr ist 
ausschließlich für zwei bereits in der ersten Offenlegung vorge-
schlagene Vorranggebiete (Gesamtfläche ca. 140 ha) eine Ergän-
zung des Umweltberichts und der FFH-Vorprüfung vorgenommen 
worden (s. Vorbemerkung der entsprechenden Ergänzung des Um-
weltberichts sowie dort Kapitel 1.2.6 und 1.2.7 <S. 7>). In der Zu-
sammenfassenden Erklärung (Anhang 1 des Regionalplans) wird 
in dem Kapitel 2 „Einbeziehung von Umwelterwägungen in den 
Regionalplan“ und in der dazugehörigen Fußnote 1 bestätigt, dass 
die Ergänzungen des Umweltberichts und der FFH-Vorprüfung sich 
allein auf die Ergebnisse der ersten Anhörung beziehen und dass 
als Ergebnis der zweiten Anhörung und Offenlegung des Regional-
planentwurfs keine zusätzlichen Vorhabengebiete einer förmlichen 
Plan-Umweltprüfung unterzogen worden sind.

Die hier zu beurteilende Gesamtabwägung ist aber auch mit der 
vom Träger der Regionalplanung selbst mit der hier in Rede stehen-
den Zielfestlegung beabsichtigten gesamträumlichen, also flächen-
deckenden, Gesamtkonzeption betreffend die Windenergienutzug 
in Mittelhessen nicht zu vereinbaren, so dass sie nicht zu einem 
von der höchstrichterlichen Rechtsprechung geforderten schlüs-
sigen gesamträumlichen Planungskonzept geführt hat. Die Verla-
gerung der raumordnerischen Prüfung der potentiellen, nach dem 
Planungshinweis angestrebten Vorranggebiete in einer Größenord-
nung von etwa 1000 ha in ein Zielabweichungsverfahren nach § 12 
HLPG / § 6 Abs. 2 ROG 2008 stellt keinen zulässigen Konflikt-
transfer dar, weil die auf einen Antrag ergehende Entscheidung in 
einem Abweichungsverfahren als örtliche Einzelfallentscheidung 
schon vom Ansatz her nicht geeignet ist, die Erarbeitung eines 
gesamträumlichen Planungskonzepts zur raumordnerischen Steu-
erung der Windenergienutzung in Mittelhessen durch den Träger 
der Regionalplanung zu ersetzen. Dies wird auch dadurch deutlich, 
dass der Gesamtheit der in Bezug auf alle von dem Planungshinweis 
erfassten fünfzehn Räume notwendigen Abweichungsverfahren ein 
solches Gewicht zukommen würde, dass dadurch die Grundzüge 
der Planung betreffend die Windenergienutzung in Mittelhessen 
berührt würden und in der weiteren Folge eine erneute regionalpla-
nerische Gesamtabwägung erforderlich werden würde.

Ein im Regionalplan als Ziel festgelegtes Planungskonzept darf 
vom Träger der Regionalplanung auch nicht – wie hier geschehen – 
unter Hinweis auf eine beabsichtigte Planänderung mit der Zielset-
zung beschlossen werden, dass es als bloße „Überbrückung“ bis zu 
einer – vorliegend aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Regi-
onalversammlung vom 1. Oktober 2008 bereits eingeleiteten – Teil-
änderung des Regionalplans durch einen sachlichen Teilplan „Regi-
onales Energieversorgungskonzept“ (§ 6 Abs. 5 HLPG) dienen soll. 
Dies widerspricht ebenfalls dem abschließenden Charakter eines 
verbindlichen Raumordnungsziels, das während des in § 10 Abs. 
7 HLPG angeführten Zeitraums der regelmäßigen Geltungsdauer 
des Regionalplans von acht Jahren (früher 5 Jahre) bis zur nächsten 
Anpassung an geänderte Verhältnisse auch Planungssicherheit für 
alle von der Zielfestlegung Betroffenen gewährleisten soll.

Nicht hingegen kann die Antragstellerin eine Verletzung ih-
rer durch Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG gewährleisteten kommunalen 
Planungshoheit wegen eines Verstoßes gegen das so genannte Ge-
genstromprinzip (s. § 2 Abs. 4 HLPG / § 1 Abs. 3 ROG) bei der 
erfolgten Festsetzung von Vorranggebieten für die Windenergie-
nutzung als Ziel der Raumordnung geltend machen. Das Gegen-
stromprinzip ist ein raumordnerisches Prinzip, das die wechselsei-
tige Beeinflussung von örtlicher und überörtlicher, von regionaler 
und überregionaler Planung kennzeichnet. Hiernach sollen sich die 
Planungen und Maßnahmen der Teilräume in die Gegebenheiten 
und Erfordernisse des Gesamtraums einfügen; umgekehrt soll der 
Gesamtraum bei seinen Planungen und Maßnahmen die Gegeben-
heiten und Erfordernisse seiner Teilräume berücksichtigen. Damit 
zeigt sich aber auch das Verhältnis der Planungsebenen zueinander. 
Während sich die unterstufige Planung in die höherstufige einfügen 
muss, ist die höherstufige Planung (nur) gehalten, die unterstufige 
Planung zu berücksichtigen; das Primat hat insoweit die höherstu-
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fige Planung (s. Dallhammer, in: Cholewa/Dyong/von der Heide/
Arenz, Raumordnung in Bund und Ländern, Kommentar zum ROG 
1998, Stand November 2011, Band 1, § 7 Rn 168). Der materielle 
Gehalt des Gegenstromprinzips in Form eines Rücksichtnahme-
gebots als grundlegendes Planungsprinzip, das bei Planungen und 
Maßnahmen auf der Ebene des Gesamtraumes Anwendung zu fin-
den hat, besteht darin, dass grundsätzlich von der Eigenständigkeit 
der Planungen und Maßnahmen des Teilraumes auszugehen ist, so 
dass gegenüber den Teilräumen insbesondere die Unterrichtungs-, 
Mitteilungs-, Abstimmungs- und Beteiligungsrechte intensiv wahr-
genommen, das heißt ernst genommen werden müssen. Es müs-
sen vor allem deren Planungen und Maßnahmen im Zuge der Zu-
sammenstellung des Abwägungsmaterials ermittelt und eingestellt 
werden. Allerdings erschöpft sich das Rücksichtnahmegebot hierin 
nicht allein. Da es das originäre Recht der Teilräume ist, ihre „Er-
fordernisse“ und „Gegebenheiten“ unter Beachtung des geltenden 
Rechts selbst zu regeln, folgt aus dem Gebot der Rücksichtnahme 
zwar kein Bestandsschutz, aber eine besonders gewichtige Ein-
stellung in der Abwägung. Die Planungen und Maßnahmen der 
Teilräume können nicht einfach „weggewogen“ werden; das im 
Gegenstromprinzip verankerte Rücksichtnahmegebot verlangt viel-
mehr gewichtige und triftige Gründe für deren Zurücktreten. (Vgl. 
Dallhammer, a.a.O., Rn. 169).

Ein Verstoß gegen die vorgenannten Planungsprinzipien ist in-
des nicht festzustellen. Zum einen ist nicht ersichtlich, dass der 
Antragsgegner eine konkrete Bauleitplanung (etwa eine solche der 
Antragstellerin) nicht mit dem erforderlichen Gewicht in die Abwä-
gung eingestellt hätte. Ein diesbezüglicher substantiierter Vortrag 
der Antragstellerin liegt nicht vor und ein solcher Verstoß ist auch 
nicht erkennbar. Die Bebauungsplanung, die in der vom Antrags-
gegner zitierten, der Antragstellerin bekannten Entscheidung des 3. 
Senats des Hess. VGH vom 29. August 2011 einer rechtlichen Prü-
fung zugeführt worden ist, nämlich die im noch nicht abgeschlos-
senen Bebauungsplanverfahren befindliche Planung „Flächen für 
die Windkraftnutzung - Eudorf, Hattendorf, Elbenrod“, ist vom Ge-
richt als unzulässige Verhinderungsplanung bewertet worden und 
musste daher vom Antragsgegner nicht in seine Abwägung einge-
stellt werden. Soweit die Antragstellerin sich für ihre Rüge auf die 
Begründung des Regionalplans (S. 135) stützt, wonach kommunale 
Planungsabsichten für die Windenergienutzung, die Gegenstand 
von rechtskräftigen Bebauungsplänen sind, integriert wurden, so-
weit sie mit den dargestellten regionalplanerischen Kriterien verein-
bar sind, spricht diese Formulierung nicht für einen Verstoß gegen 
das zuvor dargestellte Rücksichtnahmegebot vor dem Hintergrund, 
dass der vom Antragsgegner beabsichtigten raumordnerischen 
Zielfestlegung „Vorranggebiete für die Windenergienutzung“, die 
nur als gesamträumliches Planungskonzept unter Zugrundelegung 
vorab beschlossener Ausschluss-, Restriktions- und Eignungskri-
terien getroffen werden kann, für eine strukturierte Nutzung der 
Windenergie in Mittelhessen eine herausragende Bedeutung zu-
kommt und einer ansonsten zu befürchtenden „Verspargelung“ 
der Landschaft durch einzelne Windenergieanlagen entgegenwir-
ken soll, vom Antragsgegner mit entsprechendem Gewicht in die 
planerische Abwägung eingestellt werden konnte. Eine generelle 
Berücksichtigung von kommunalen Bauplanungsinteressen in der 
Abwägung in Bezug auf Vorranggebiete für Windenergienutzung 
findet sich bereits in den Ausschluss- und Restriktionskriterien, 
wonach nicht nur den Vorranggebieten Siedlung Bestand, sondern 
auch den Vorranggebieten Siedlung Planung einschließlich einer 
Abstandszone von 750 m die Funktion eines Ausschlusskriteriums 
und einer weiteren Pufferzone von 250 m die Funktion eines Re-
striktionskriteriums zukommt.

Der oben dargestellte Abwägungsfehler ist nicht nach den 
Grundsätzen der Planerhaltung unbeachtlich. Gemäß § 15 Abs. 2 
HLPG / § 12 Abs. 3 Satz 2 ROG 2008 sind Abwägungsmängel, die 
weder offensichtlich noch auf das Abwägungsergebnis von Einfluss 
gewesen sind, unbeachtlich. Der aufgezeigte Abwägungsfehler ist 
offensichtlich; er ergibt sich – wie oben dargestellt – aus der Regi-

onalplanbegründung selbst, aus verschiedenen Einzelabwägungen 
sowie aus dem Umweltbericht und der FFH-Vorprüfung, auf de-
nen die Abwägung beruht. Dieser Fehler im Abwägungsvorgang ist 
auch auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen, denn es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Antragsgegner bei Ein-
beziehung der im Planungshinweis genannten fünfzehn Räume, die 
eine Gesamtfläche in einer ungefähren Größenordnung von 1.000 
ha aufweisen, zu einer anderen Ausweisung von Vorranggebieten 
für Windenergienutzung gelangt wäre. Der aufgezeigte Abwä-
gungsfehler kann durch ein ergänzendes Verfahren (s. § 13 Abs. 6 
ROG 2008) behoben werden.

Der festgestellte Abwägungsfehler hat Auswirkungen auf die 
gesamte Zielfestlegung in Ziff. 7.2.2.-1 (Z) (K) „Vorranggebiete 
für Windenergienutzung“ im Regionalplan Mittelhessen 2010. Das 
Fehlen einer abschließenden Abwägung und damit einer tatbestand-
lichen Voraussetzung für das Vorliegen einer wirksamen regional-
planerischen Zielfestlegung sowie das Fehlen eines gesamträum-
lichen Planungskonzepts betreffend die Windenergienutzung in 
Mittelhessen erfasst hier alle in der Plankarte dargestellten Vorrang-
gebiete für Windenergienutzung des gesamten Regionalplangebiets 
und nicht nur die im Stadtgebiet der Antragstellerin ausgewiesenen 
Vorranggebiete. Deshalb ist entsprechend der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts in der Entscheidung vom 20. August 
1991 (– BVerwG 4 NB 3.91 – BRS 52 Nr. 36) für die Zielfest-
legung Ziff. 7.2.2-1 vollumfänglich, also für das gesamte Regio-
nalplangebiet, deren Unwirksamkeit festzustellen. Dies rechtfertigt 
sich aus der Doppelfunktion des Normenkontrollverfahrens nach 
§ 47 VwGO als subjektives Rechtsschutzverfahren einerseits und 
objektives Prüfungsverfahren andererseits. Das Normenkontrollge-
richt hat den gestellten Antrag grundsätzlich zum Ausgang seiner 
gerichtlichen Prüfung zu nehmen. Diese prozessualen Vorausset-
zungen des Normenkontrollverfahrens bestimmen die Frage, ob 
und in welcher Hinsicht das Normenkontrollgericht tätig werden 
darf. Ist das Gericht auf der Grundlage eines in dieser Weise zu-
lässigen Antrages in eine materielle Prüfung der Gültigkeit der 
angegriffenen Vorschrift eingetreten, so tritt nunmehr die Funktion 
des Normenkontrollverfahren als eines (auch) objektiven Verfah-
rens in den Vordergrund. Hinzu kommt ein weiterer, vom Bundes-
verwaltungsgericht in der zuvor zitierten Entscheidung betonter 
Aspekt, nämlich die Respektierung des planerischen Willens des 
Plangebers. Hierzu hat das Bundesverwaltungsgericht ausgeführt: 
„Das Normenkontrollgericht muss vermeiden, in die kommunale 
Planungshoheit mehr als nötig einzugreifen. Es darf insbesondere 
nicht gestaltend tätig sein, sondern hat den planerischen Willen des 
Ortsgesetzgebers zu respektieren. Diesen Willen würde das Gericht 
jedoch in erheblichem Maße missachten, wenn es – im Falle einer 
nach materiell-rechtlicher Rechtslage bestehenden Gesamtregelung 
– durch die Erklärung einer Teilnichtigkeit zu einer Verfälschung 
des kommunalen Planungskonzeptes beitrüge. Vielmehr hat es bei 
einem Mangel in einer (nicht teilbaren) Gesamtregelung durch sei-
ne kassatorische Entscheidung dem Ortsgesetzgeber die Möglich-
keit zu einer neuen planerischen Gesamtentscheidung zu eröffnen. 
Es steht dann mit Allgemeinverbindlichkeit gegenüber jedermann 
fest, dass der bisherige Bebauungsplan nicht nur teilweise, sondern 
in seiner Gesamtheit unwirksam war.“

Die wiedergegebenen Ausführungen des Bundesverwaltungs-
gericht treffen auf den Regionalplan und die Respektierung des 
planerischen Willens der Regionalversammlung, eine schlüssige, 
gesamträumliche Planungskonzeption für die Windenergienutzung 
zu verabschieden, in gleicher Weise zu.
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