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17. Atomrechtliche Stilllegungs- und 
Abbaugenehmigung (Kernkraftwerk Obrigheim)

AtG § 7 Abs. 2 Nr. 3; StrlSchV §§ 46, 47

1. In atomrechtlichen Genehmigungsverfahren ist es rechtsstaat-
lich geboten, bei der Auslegung von Genehmigungsbescheiden 
maßgeblich auf den Empfängerhorizont potentiell Drittbetrof-
fener abzustellen; dabei kann auf Umstände außerhalb der 
Genehmigungsurkunde allenfalls zur Beseitigung von Ausle-
gungszweifeln zurückgegriffen werden. [Ziffer 2.1.1.4 ff.]
2. Gemäß Nr. 11.1 der Anlage 1 zum UVPG sind bei der Stillle-
gung einer kerntechnischen Anlage nur die insgesamt geplanten 
Maßnahmen	UVP-pflichtig;	die	späteren	Genehmigungsschrit-
ten vorbehaltenen einzelnen Maßnahmen zum Abbau und zur 
Stilllegung sind lediglich nach Maßgabe des Ergebnisses einer 
nach § 3e Abs. 1 Nr. 2 UVPG durchzuführenden Vorprüfung 
des	Einzelfalles	umweltverträglichkeitsprüfungspflichtig,	ohne	
dass hiergegen Bedenken im Hinblick auf die unionsrechtlichen 
Vorgaben der RL 97/11/EG bestünden. [Ziffer 2.1.1.2 ff.]
3. Die Bestimmung des Art. 6 Abs. 1a i.V.m. Nr. 1 des Anhangs I 
der	Aarhus-Konvention	verpflichtet	die	Signatarstaaten	nicht,	
bei einem einer Öffentlichkeitsbeteiligung zugeführten ein-
heitlichen Vorhaben des Abbaus einer kerntechnischen Anlage 
zusätzlich auch für jeden einzelnen Genehmigungsschritt ein Öf-
fentlichkeitsbeteiligungsverfahren vorzusehen. [Ziffer 2.1.3.3 ff.]
4. Bei der rechtlichen Überprüfung einer selbständigen Geneh-
migung zur Stilllegung und zum Abbau einer kerntechnischen 
Anlage ist nur das Gefahrenpotential zu berücksichtigen, das 
zum Gestattungsumfang der Genehmigung gehört. Von mit vo-
rausgegangenen bestandskräftigen Genehmigungen legalisierten 
Maßnahmen ausgehende Risiken sind nicht erneut in den Blick 
zu nehmen. [Ziffer 2.2.1.3 ff.]
5. Aus der Normstruktur von § 7 Abs. 2 Nr. 3 AtG folgt, dass 
die Exekutive die Verantwortung für die Risikoermittlung und 
-bewertung trägt; dementsprechend unterliegen die behördlichen 
Prognosen einschließlich der Bestimmung des hinzunehmenden 
Restrisikos nur einer eingeschränkten gerichtlichen Nachprü-
fung (Anschluss an BVerfG, Beschluss vom 10.11.2009 – 1 BvR 
1178/07 – NVwZ 2010, 114). [Ziffer 2.2.1.1]
6. Die Dosisgrenzwerte gemäß §§ 46, 47 StrlSchV konkretisieren 
abschließend die erforderliche Vorsorge dafür, dass bestimmte 
Strahlendosen und bestimmte Konzentrationen radioaktiver 
Stoffe in Luft und Wasser nicht überschritten werden; darüber 
hinaus gibt es keinen Anspruch eines Dritten auf weitergehende 
Minimierung der Strahlenexposition (Anschluss an BVerwG, 
Urteil vom 10.04.2008 – 7 C 39.07 – BVerwGE 131, 129). [Ziffer 
2.2.1.2]
(Leitsätze der Redaktion)
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Tatbestand
Die Beteiligten streiten über die Rechtmäßigkeit der 2. Stilllegungs- und 
Abbaugenehmigung (im Folgenden: 2. SAG) für das Kernkraftwerk Ob-
righeim (KWO). Die Kläger, die im Umkreis des KWO von 3 bis 4,5 km 
Entfernung wohnen, befürchten durch dessen Rückbau Gefahren für Leben, 
Gesundheit sowie Eigentum, da es infolge eines Störfalls bei den gestatteten 
Maßnahmen oder eines terroristischen Angriffs auf die Anlage zu einer radi-
oaktiven Verstrahlung ihrer Wohnumgebung kommen könne. […]

Mit Schreiben vom 21.12.2004 beantragte die Rechtsvorgängerin der 
Beigeladenen die Erteilung einer 1. Stilllegungs- und Abbaugenehmigung 
für das KWO (nachfolgend: 1. SAG). Der Antrag umfasste die endgültige 
und dauerhafte Betriebseinstellung des KWO, den Stilllegungsbetrieb und 
den Abbau von nicht mehr benötigten Anlagenteilen im Überwachungs-
bereich. Die Beigeladene machte sich mit Schreiben vom 15.01.2007 den 
Antrag ihrer Rechtsvorgängerin zu Eigen. […] Im Verfahren zur Erteilung 
der 1. SAG wurde eine Umweltverträglichkeitsprüfung für das Gesamtvor-
haben durchgeführt. […] In der Begründung der 1. SAG wird darauf hin-
gewiesen, dass die Stilllegung und der Abbau des KWO auf der Basis von 
drei selbständigen atomrechtlichen Stilllegungs- und Abbaugenehmigungen 

erfolgen solle; bei der 1. SAG handele es sich um eine selbständige Geneh-
migung und nicht um eine Teilgenehmigung im Sinne von § 18 AtVfV. […] 

Mit Schreiben vom 15.12.2008 (modifiziert mit Anschreiben vom 
30.03.2010) beantragte die Beigeladene die Erteilung einer 2. SAG. Dem 
Antrag vom 15.12.2008 war eine von der Beigeladenen gefertigte Um-
welterheblichkeitsprüfung vom 11.12.2008 beigefügt, die zu dem Ergebnis 
gelangte, dass die vorliegenden Antragsgegenstände keine Abweichungen 
gegenüber der bereits für das Gesamtvorhaben durchgeführten Umweltver-
träglichkeitsprüfung beinhalteten, sodass auch der Antragsgegenstand zu 
keinen erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen führe. Ferner ging 
der Antrag davon aus, dass eine weitere Öffentlichkeitsbeteiligung vor Er-
teilung der 2. SAG nicht erforderlich sei, da die Antragsgegenstände nicht 
von den öffentlich bekannt gemachten Darstellungen abwichen. Die Geneh-
migungsbehörde führte im Verfahren zur Erteilung der 2. SAG keine Öffent-
lichkeitsbeteiligung durch und hielt eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
der beantragten Maßnahmen nicht für erforderlich. […] Die Antragsunterla-
gen wurden von dem TÜV Süd ET sowie der Gesellschaft für Anlagen- und 
Reaktorsicherheit GmbH (hinsichtlich des Schutzes gegen Störmaßnahmen 
oder sonstige Einwirkungen Dritter) als behördlichen Sachverständigen ge-
mäß § 20 AtG begutachtet. In seinem Gutachten vom März 2011 kommt der 
TÜV zu dem Ergebnis, dass bei Durchführung des Vorhabens entsprechend 
den vorgelegten Unterlagen die erforderliche Schadensvorsorge getroffen 
werde sowie durch die Arbeiten selbst und den danach erreichten Zustand 
keine unzulässigen Rückwirkungen auf die Umgebung zu besorgen seien.

Am 24.10.2011 erteilte der Beklagte unter Anordnung der sofortigen 
Vollziehung den streitgegenständlichen 2. Stilllegungs- und Abbaugeneh-
migungsbescheid. […] Am 27.12.2011 haben die Kläger Klage gegen die 
2. SAG erhoben und nachfolgend einen Antrag auf Wiederherstellung der 
aufschiebenden Wirkung der Klage gestellt. Der Senat hat den Eilantrag mit 
Beschluss vom 25.09.2012 (10 S 731/12 – DVBl. 2012, 1506) abgelehnt. 
[…]

Entscheidungsgründe
Die beim sachlich zuständigen Verwaltungsgerichtshof (§ 48 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 VwGO) erhobene Klage ist zulässig (dazu unter 1.), 
sie bleibt jedoch in der Sache ohne Erfolg (dazu unter 2.). Die der 
Beigeladenen vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energie-
wirtschaft Baden-Württemberg erteilte 2. Stilllegungs- und Abbau-
genehmigung für das Kernkraftwerk Obrigheim vom 24.10.2011 
ist rechtmäßig und verletzt die Kläger nicht in ihren Rechten (§ 113 
Abs. 1 Satz 1 VwGO).

[…]
2. Die gegenständliche 2. SAG für das Kernkraftwerk Obrigheim 

vom 24.10.2011 leidet weder an einem durchgreifenden formellen 
(dazu unter 2.1) noch an einem materiellen (dazu unter 2.2) Fehler, 
der die Kläger in drittschützenden Rechtspositionen verletzt. […]

2.1.1.2 Zu Recht ist der Beklagte davon ausgegangen, dass die 
mit der 2. SAG genehmigten einzelnen Abbau- und Stilllegungs-
maßnahmen nicht einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unter-
ziehen waren, sondern dass lediglich eine Vorprüfung des Einzel-
falls durchzuführen war. Nach der allein in Betracht kommenden 
einschlägigen Bestimmung der Nr. 11.1 der Anlage 1 zum UVPG 
sind UVP-pflichtig u.a.

„bei ortsfesten Anlagen zur Spaltung von Kernbrennstoffen die 
insgesamt geplanten Maßnahmen zur Stilllegung, zum sicheren 
Einschluss oder zum Abbau der Anlage oder von Anlagenteilen; 
ausgenommen sind ortsfeste Anlagen zur Spaltung von Kernbrenn-
stoffen, deren Höchstleistung 1 KW thermische Dauerleistungen 
nicht überschreitet; einzelne Maßnahmen zur Stilllegung, zum si-
cheren Einschluss oder zum Abbau der in Halbsatz 1 bezeichneten 
Anlagen oder von Anlagenteilen gelten als Änderung im Sinne von 
§ 3e Abs. 1 Nr. 2;“

Danach bestimmt der Wortlaut von Nr. 11.1 der Anlage 1 zum 
UVPG eindeutig, dass nur die insgesamt geplanten Maßnahmen 
nach dieser Bestimmung UVP-pflichtig sind; die einzelnen Maß-
nahmen zur Stilllegung, zum sicheren Einschluss oder zum Abbau 
dagegen „gelten als Änderung im Sinne von § 3e Abs. 1 Nr. 2“. 
Bereits aus dem Wortlaut der Bestimmung folgt, dass lediglich vor 
der Entscheidung über den erstmaligen, das Gesamtkonzept enthal-
tenden Antrag auf eine Stilllegungsgenehmigung gemäß § 7 Abs. 3 
AtG eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, auch 
wenn den Klägern zuzugeben ist, dass die einschlägige Bestim-
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mung der Nr. 11.1 der Anlage 1 zum UVPG das Wort „erstmalig“ 
nicht verwendet. Der 3. Halbsatz der Bestimmung stellt jedoch klar, 
dass die einzelnen Maßnahmen nur dann UVP-pflichtig sind, wenn 
die gemäß § 3e Abs. 1 Nr. 2 UVPG durchzuführende Vorprüfung 
des Einzelfalls ergibt, dass die einzelnen Maßnahmen erhebliche 
nachteilige Auswirkungen haben können, die nicht bereits im Rah-
men der Umweltverträglichkeitsprüfung für die Maßnahme insge-
samt beurteilt wurden. Haben die einzelnen Maßnahmen nach der 
Vorprüfung jedoch keine über die insgesamt geplanten Maßnahmen 
hinausgehenden erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen, 
bedarf es für sie keiner gesonderten Umweltverträglichkeitsprü-
fung.

Dieser Befund wird durch eine systematische und historische 
Gesetzesauslegung bestätigt. Die gesetzliche Regelung der Nr. 
11.1 der Anlage 1 zum UVPG steht im engen systematischen Zu-
sammenhang mit der untergesetzlichen Bestimmung des § 19b der 
Verordnung über das Verfahren bei der Genehmigung von Anla-
gen nach § 7 des Atomgesetzes – Atomrechtliche Verfahrensver-
ordnung (AtVfV). Diese Bestimmung enthält die verfahrensrecht-
lichen Regelungen für die Erteilung einer Stilllegungsgenehmigung 
nach § 7 Abs. 3 AtG. Nach § 19b Abs. 1 Satz 1 AtVfV müssen die 
Unterlagen, die einem erstmaligen Antrag auf Erteilung einer Ge-
nehmigung nach § 7 Abs. 3 AtG beizufügen sind, auch Angaben 
zu den insgesamt geplanten Maßnahmen zur Stilllegung, zum si-
cheren Einschluss und zum Abbau der Anlage oder von Anlagen-
teilen enthalten, die insbesondere die Beurteilung ermöglichen, ob 
die beantragten Maßnahmen weitere Maßnahmen nicht erschweren 
oder verhindern und ob eine sinnvolle Reihenfolge der Abbaumaß-
nahmen vorgesehen ist. Nach § 19b Abs. 1 Satz 2 AtVfV ist in den 
Unterlagen darzulegen, „wie die geplanten Maßnahmen verfah-
rensmäßig umgesetzt werden sollen und welche Auswirkungen die 
Maßnahmen nach dem jeweiligen Planungsstand voraussichtlich 
auf die in § 1a genannten Schutzgüter haben werden“. Die Verfah-
rensvorschrift des § 19b Abs. 1 Satz 2 AtVfV bestimmt somit, dass 
mit dem erstmaligen Antrag auf Erteilung einer Genehmigung nach 
§ 7 Abs. 3 AtG die Auswirkungen der insgesamt geplanten Maß-
nahmen auf die Schutzgüter der Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach dem jeweiligen Planungsstand darzulegen sind. § 19b Abs. 
2 AtVfV stellt klar, dass dann, wenn erstmals eine Genehmigung 
nach § 7 Abs. 3 AtG beantragt wird, von einer Öffentlichkeitsbetei-
ligung nicht abgesehen werden kann. Anknüpfend an den vorherge-
henden Absatz regelt § 19b Abs. 3 At-VfV, dass sich die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung im Falle der erstmaligen Erteilung einer 
Genehmigung nach § 7 Abs. 3 AtG auf die insgesamt geplanten 
Maßnahmen zur Stilllegung und zum Abbau erstreckt. Die Binnen-
systematik von § 19b AtVfV ermöglicht deshalb nicht den von den 
Klägern gezogenen Schluss, Absatz 2 der Bestimmung regele nur 
die Notwendigkeit einer Öffentlichkeitsbeteiligung und sei damit 
im Anwendungsbereich von Absatz 3 der Vorschrift nicht aussage-
kräftig. Das der verfahrensrechtlichen Bestimmung des § 19b AtV-
fV zugrunde liegende Regelungskonzept bestätigt deshalb bei einer 
systematischen Betrachtung den Wortlautbefund der gesetzlichen 
Bestimmung der Nr. 11.1 der Anlage 1 zum UVPG, wonach le-
diglich die insgesamt geplanten Stilllegungsmaßnahmen einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung bedürfen, spätere Einzelmaßnahmen 
jedoch als Änderung gelten und deshalb nur vorprüfungspflichtig 
im Sinne von § 3e Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 UVPG sind. […]

2.1.1.3 Vor Erteilung der 1. Stilllegungs- und Abbaugenehmigung 
vom 28.08.2008 hat der Beklagte eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung durchgeführt, die sich entsprechend den Vorgaben der Nr. 11.1 
der Anlage 1 zum UVPG auf die insgesamt geplanten Maßnahmen 
zur Stilllegung und zum Abbau des Kernkraftwerkes bezogen hat. 
Die 1. SAG enthält unter B.III. (S. 118 ff.) eine zusammenfassende 
Darstellung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die auf der 
von der Beigeladenen erarbeiteten Umweltverträglichkeitsunter-
suchung zum Vorhaben „Stilllegung und Abbau der Anlage KWO 
(Gesamtvorhaben)“ beruht. Damit sind die insgesamt geplanten 
Maßnahmen der Stilllegung und zum Abbau des Kernkraftwerks 

– wie von Nr. 11.1 der Anlage 1 zum UVPG gefordert – vor Ertei-
lung der 1. SAG einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen 
worden. […] 

2.1.1.4 Entgegen der Auffassung der Kläger war vor Erteilung 
der 2. SAG eine erneute Umweltverträglichkeitsprüfung nicht des-
halb erforderlich, weil diese Genehmigung die 1. SAG vollständig 
ersetzen sollte bzw. nach dem Willen der Beigeladenen ein völlig 
eigenständiges Genehmigungsverfahren eröffnet worden sei. Die 
Kläger verkennen in diesem Zusammenhang das Verhältnis der 
streitgegenständlichen 2. SAG zur bestandskräftig gewordenen 1. 
SAG vom 28.08.2008. Maßgebend für das Verhältnis der beiden 
Stilllegungs- und Abbaugenehmigungen zueinander ist der Rege-
lungsinhalt der 2. SAG, wie er sich aus dem Empfängerhorizont 
vor allem von Drittbetroffenen ergibt. Gerade im atomrechtlichen 
Genehmigungsverfahren ist es im Hinblick auf den Einwendungs-
ausschluss für Drittbetroffene nach Ablauf der Auslegungsfrist (§ 7 
AtVfV), im gestuften Verfahren darüber hinaus auch durch die 
Bestandskraft vorangegangener Teilgenehmigungen (§ 7b AtG), 
rechtsstaatlich geboten, bei der Auslegung von Genehmigungsbe-
scheiden maßgeblich auch auf den Empfängerhorizont potentiell 
Drittbetroffener abzustellen. Denn sonst obläge Drittbetroffenen 
zwar eine Anfechtungslast mit allen rechtlichen Nachteilen bei Ver-
säumung von Anfechtungsfristen, ohne dass gewährleistet wäre, 
dass sie der Anfechtungslast auch tatsächlich nachkommen können 
(vgl. BVerwG, Urteil vom 07.06.1991 – 7 C 43.90 – a.a.O.; Se-
natsurteil vom 07.03.1995 – 10 S 2822/92 – a.a.O.). Bei der gerade 
auch aus Rechtsschutzgründen gebotenen objektiven Auslegung 
der 2. SAG aus dem Empfängerhorizont eines Drittbetroffenen 
kann keine Rede davon sein, dass die 2. SAG die 1. SAG vollstän-
dig abgelöst habe. […]

2.1.2.1 Beruht die Entscheidung, dass eine Umweltverträglich-
keitsprüfung unterbleiben soll, auf einer Vorprüfung des Einzelfalls 
nach § 3c UVPG, ist gemäß § 3a Satz 4 UVPG die Einschätzung 
der zuständigen Behörde in einem gerichtlichen Verfahren hinsicht-
lich der Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens aus-
schließlich darauf zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend 
den Vorgaben von § 3c UVPG durchgeführt worden ist und ob das 
Ergebnis nachvollziehbar ist. Diese Einschränkung des gericht-
lichen Kontrollumfangs gilt auch für alle Fälle der Vorprüfung, in 
denen auf § 3c UVPG verwiesen wird, mithin auch für die Vorprü-
fung nach Maßgabe von § 3e Abs. 1 Nr. 2 UVPG (vgl. hierzu näher 
Dienes in: Hoppe/Beckmann, UVPG, 4. Aufl. 2012, § 3 UVPG Rn. 
26.1). Anknüpfend an diese der zuständige Behörde in § 3a Satz 
4 UVPG eingeräumte Beurteilungsermächtigung stellt § 4a Abs. 2 
UmwRG klar, dass die behördliche Entscheidung im gerichtlichen 
Verfahren nur darauf zu überprüfen ist, ob der Sachverhalt voll-
ständig und zutreffend erfasst wurde, die Verfahrensregeln und die 
rechtlichen Bewertungsgrundsätze eingehalten wurden, das anzu-
wendende Recht verkannt wurde oder sachfremde Erwägungen 
vorliegen. Der Gesetzgeber bestätigt und konkretisiert damit die 
bisherige obergerichtliche Rechtsprechung, wonach das Ergebnis 
der behördlichen Prognose nach § 12 UVPG durch ein Gericht 
nicht auf materielle Richtigkeit, sondern lediglich auf Plausibilität 
zu überprüfen ist (vgl. hierzu Senatsbeschluss vom 25.09.2012 – 10 
S 731/12 – a.a.O.; OVG Hamburg, Beschluss vom 24.02.2010 – 5 
Bs 24/10 – UPR 2010, 445). Bei Anwendung dieses Maßstabs lei-
det die von dem Beklagten durchgeführte Vorprüfung des Einzel-
falles nicht an einem im gerichtlichen Verfahren zu beanstandenden 
Fehler. […]

2.1.3 Entgegen der Auffassung der Kläger war vor Erteilung der 
2. SAG weder eine obligatorische (dazu unter 2.1.3.1) noch eine 
fakultative (dazu unter 2.1.3.2) Öffentlichkeitsbeteiligung durch-
zuführen. Hiergegen bestehen auch im Hinblick auf von der Bun-
desrepublik eingegangene völkerrechtliche Verpflichtungen keine 
Bedenken (dazu unter 2.1.3.3). […]

2.1.3.1 Zutreffend ist der Beklagte davon ausgegangen, dass die 
von der Beigeladenen im Rahmen der 2. SAG beantragten Einzel-
maßnahmen zur Stilllegung und zum Abbau des Kernkraftwerks 
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Obrigheim nicht einer obligatorischen Öffentlichkeitsbeteiligung 
bedurften. Gemäß § 19b Abs. 2 Satz 1 AtVfV kann abweichend von 
§ 4 Abs. 4 AtVfV von einer Bekanntmachung und Auslegung des 
Vorhabens dann nicht abgesehen werden, wenn für eine ortsfeste 
Anlage zur Spaltung von Kernbrennstoffen, deren Höchstleistung 1 
KW thermische Dauerleistung überschreitet, erstmals eine Geneh-
migung nach § 7 Abs. 3 AtG beantragt wird. Bei den von der Beige-
ladenen beantragten Maßnahmen handelte es sich jedoch nicht um 
einen erstmaligen Antrag auf Erteilung einer Stilllegungs- und Ab-
baugenehmigung im Sinne von § 7 Abs. 3 AtG. Auch wenn es sich 
bei der 1. und 2. Stilllegungsgenehmigung – wie oben unter 2.1.1.3 
näher dargestellt – um selbständige Genehmigungen und nicht um 
Teilgenehmigungen gemäß § 18 AtVfV handelt, sind die Genehmi-
gungen aufeinander bezogen und gestatten ein einheitliches Vorha-
ben im Sinne von § 19b Abs. 1 AtVfV. In diesem Zusammenhang 
kann auf die oben angestellten Erwägungen zu der Bestimmung der 
Nr. 11.1 der Anlage 1 zum Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 
verwiesen werden, da diese auch im hier in Rede stehenden Zusam-
menhang Geltung beanspruchen. Schließlich war nach dem oben 
Dargelegten für die mit der 2. SAG beantragten Maßnahmen kei-
ne erneute Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, so dass 
eine obligatorische Öffentlichkeitsbeteiligung auch nicht nach § 4 
Abs. 4 Satz 2 AtVfV geboten war. […]

2.1.3.2 Der Beklagte hat unter fehlerfreier Betätigung seines Er-
messens von einer erneuten fakultativen Öffentlichkeitsbeteiligung 
vor Erteilung der 2. SAG abgesehen. Die Tatbestandsvorausset-
zungen für ein Absehen von einer fakultativen Öffentlichkeitsbe-
teiligung nach Ermessen gemäß § 19b, § 4 Abs. 4 AtVfV lagen vor. 
[…]

2.1.3.3 Eine erneute Öffentlichkeitsbeteiligung vor Erteilung 
der 2. SAG war nicht im Hinblick auf die von der Bundesrepu-
blik Deutschland als Signatarstaat des Übereinkommens vom 
25.06.1998 über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeits-
beteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerich-
ten in Umweltangelegenheiten (Aarhus-Konvention; Gesetz vom 
09.12.2006, BGBl. II, S. 1251) geboten. […] Entgegen der Auf-
fassung der Kläger gebieten die Bestimmungen der Aarhus-Kon-
vention in der hier vorliegenden Fallkonstellation nicht die Durch-
führung einer erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung. […] Nach Art. 6 
Abs. 4 der Konvention sorgt jede Vertragspartei für eine frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung zu einem Zeitpunkt, zu dem alle Opti-
onen noch offen sind und eine effektive Öffentlichkeitsbeteiligung 
stattfinden kann. Damit soll der Anforderung von Art. 6 Abs. 8 der 
Aarhus-Konvention Rechnung getragen werden, wonach die Ver-
tragsparteien sicherstellen, dass das Ergebnis der Öffentlichkeitsbe-
teiligung bei der Entscheidung angemessen berücksichtigt werden 
kann. Diesen Vorgaben genügt das in § 19b Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2, 
4 AtVfV vorgesehene Verfahren zur Öffentlichkeitsbeteiligung bei 
der Stilllegung kerntechnischer Anlagen. Die danach bei Teilgeneh-
migungen oder – wie hier in Rede stehend – bei aufeinander bezo-
genen Genehmigungen für ein einheitliches Vorhaben des Abbaus 
einer kerntechnischen Anlage vorgesehene Öffentlichkeitsbeteili-
gung vor Erteilung der ersten Genehmigung stellt in besonderem 
Maße sicher, dass Anregungen der Öffentlichkeit berücksichtigt 
werden können, bevor durch Beginn der Maßnahme vollendete 
Tatsachen geschaffen werden. Auch wird durch die entsprechend 
anwendbare Vorschrift des § 4 Abs. 2 und 4 AtVfV sichergestellt, 
dass eine erneute Öffentlichkeitsbeteiligung vor Erteilung weiterer 
Genehmigungen dann stattfindet, wenn im Sicherheitsbericht zu-
sätzliche oder andere Umstände darzulegen wären, mithin eine 
wesentliche umweltrelevante Änderung im Verlaufe des Verfah-
rens eingetreten ist. Weder Art. 6 noch den übrigen Bestimmungen 
der Aarhus-Konvention lässt sich etwas für die von den Klägern 
vertretene Auffassung entnehmen, bei aufeinander bezogenen Ge-
nehmigungsschritten eines Abbauvorhabens müsse jeder Antrags-
gegenstand einem neuen Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren zu-
gänglich gemacht werden. Mithin war die Genehmigungsbehörde 
auch im Rahmen ihrer Ermessensentscheidung gemäß § 19b, § 4 

Abs. 4 AtVfV auch nicht mit Blick auf die Vorgaben der Aarhus-
Konvention gehalten, im Verfahren zur Erteilung der 2. SAG eine 
erneute Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen.

2.2 Die der Beigeladenen erteilte 2. SAG leidet nicht an einem 
durchgreifenden materiell-rechtlichen Mangel. Der Beklagte hat 
die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik den Klägern 
gegenüber erforderliche Vorsorge gegen Schäden durch die geneh-
migten Stilllegungs- und Abbaumaßnahmen gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 3 
AtG (dazu unter 2.2.1) und einen den Klägern gegenüber erforder-
lichen Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen 
Dritter gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 AtG (dazu unter 2.2.2) als gewährlei-
stet ansehen dürfen. Auch kann die Klage nicht auf die behauptete 
fehlende Entsorgungsvorsorge und die unterbliebene Freigabeent-
scheidung gemäß § 29 StrlSchV gestützt werden (dazu unter 2.2.3).

2.2.1 Der Beklagte durfte die gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 3 AtG i.V.m. 
§ 7 Abs. 3 Satz 2 AtG erforderliche Vorsorge gegen Schäden durch 
die mit der 2. SAG gestatteten Einzelmaßnahmen zur Stilllegung 
und zum Abbau der kerntechnischen Anlage der Beigeladenen als 
getroffen ansehen.

2.2.1.1 Ob die erforderliche Vorsorge gegen Schäden im Sinne 
des § 7 Abs. 2 Nr. 3 AtG gewährleistet ist, kann der Senat nur 
eingeschränkt überprüfen. Nach der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungs- und des Bundesverwaltungsgerichts ergibt sich 
aus der Normstruktur des § 7 Abs. 2 Nr. 3 AtG, dass die Exeku-
tive die alleinige Verantwortung für die Risikoermittlung und Ri-
sikobewertung trägt, also auch für die Entscheidung über Art und 
Ausmaß von Risiken, die hingenommen oder nicht hingenommen 
werden müssen (vgl. BVerwG, Urteile vom 14.01.1998 – 11 C 
11.96 – BVerwGE 106, 115; sowie vom 10.04. 2008 – 7 C 39.07 – 
BVerwGE 131, 129; BVerfG, Beschluss vom 10.11.2009 – 1 BvR 
1178/07 – NVwZ 2010, 114 – jeweils mit weiteren Nachweisen 
aus der umfassenden Rechtsprechung). Daraus folgt, dass es nicht 
Sache der nachträglichen verwaltungsgerichtlichen Kontrolle sein 
kann, die der Exekutive zugewiesene Wertung wissenschaftlicher 
Streitfragen einschließlich der daraus folgenden Risikoabschätzung 
durch eine eigene Bewertung zu ersetzen. Reichweite und Gren-
zen des sog. exekutiven Funktionsvorbehalts ergeben sich aus dem 
materiellen Recht, namentlich dessen Sinn und Zweck. Nach der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts dient der Funkti-
onsvorbehalt der Exekutive einem dynamischen Grundrechtsschutz 
und rechtfertigt sich auch daraus, dass im Atomrecht die erforder-
liche Schadensvorsorge am in die Zukunft hinein offenen, die best-
mögliche Verwirklichung des Schutzzwecks des § 1 Nr. 2 AtG ge-
währleistenden Maßstab des Stands von Wissenschaft und Technik 
zu messen ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 22.03.2012 – 7 C 1.11 
– a.a.O.). Es ist insoweit nicht Sache der Gerichte, Prognosen der 
Genehmigungsbehörde im Hinblick auf Situationen zu korrigieren, 
die allenfalls im Grenzbereich des nach praktischer Vernunft noch 
Möglichen liegen können. Dabei erschöpft sich der Funktionsvor-
behalt der Genehmigungsbehörde nicht in der Identifikation der 
vorsorgerelevanten Risikoszenarien, sondern umfasst auch die kon-
krete Ausgestaltung des im Bereich der Risikovorsorge erforder-
lichen Schutzes. Allerdings ist das Maß des erforderlichen Schutzes 
normativ vorgegeben. Die Vorschrift des § 7 Abs. 2 AtG legt die 
Exekutive normativ auf den Grundsatz der bestmöglichen Gefah-
renabwehr und Risikovorsorge fest und lässt die Genehmigungs-
erteilung nur zu, wenn Gefahren und Risiken durch die Errichtung 
und den Betrieb der Anlage „praktisch ausgeschlossen“ erscheinen 
(vgl. BVerfG, Kammerbeschluss vom 12.11.2008 – 1 BvR 2456/06 
– DVBl. 2009, 642). Dementsprechend unterliegen die behördliche 
Risikoermittlung und -bewertung einschließlich des hinzuneh-
menden Restrisikos nur einer eingeschränkten Nachprüfung. Die 
Gerichte sind darauf beschränkt zu überprüfen, ob die der behörd-
lichen Beurteilung zugrunde liegende Risikoermittlung und -bewer-
tung auf einer ausreichenden Datenbasis beruht und dem Stand von 
Wissenschaft und Technik im Zeitpunkt der Behördenentscheidung 
Rechnung trägt, die Behörde also im Hinblick auf die Ergebnisse 
des von ihr durchgeführten Genehmigungsverfahrens „diese Über-
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zeugung von Rechts wegen haben durfte“ (vgl. BVerwG, Urteile 
vom 10.04.2008 – 7 C 39.07 – a.a.O.; sowie vom 22.10.1987 – 7 C 
4.85 – BVerwGE 78, 177; Beschluss vom 02.07.1998 – 11 B 30.97 
– NVwZ 1999, 654). Das Gericht ist deshalb auf die Nachprüfung 
beschränkt, ob die Genehmigungsbehörde willkürfrei annehmen 
durfte, dass der erforderliche Schutz gegen die Risiken einer Leben 
oder Gesundheit Drittbetroffener möglicherweise gefährdenden 
Freisetzung ionisierender Strahlen nach Maßgabe des insoweit vor-
gesehenen Sicherungs- und Schutzkonzepts gewährleistet ist und 
Risiken damit praktisch nicht zu gegenwärtigen sind. Die Behörde 
darf aber nicht maßgebliche wissenschaftliche Erkenntnisse negie-
ren oder in grober Weise fehl gewichten (vgl. BVerwG, Urteil vom 
21.08.1996 – 11 C 9.95 – DVBl. 1997, 52). Aus dem Grundsatz 
der bestmöglichen Gefahrenabwehr und Risikovorsorge folgt, dass 
die Exekutive im Rahmen ihrer prognostischen Einschätzung alle 
wissenschaftlich und technisch vertretbaren Erkenntnisse heran-
zuziehen hat (vgl. BVerwG, Urteil vom 19.01.1989 – 7 C 31.87 
–BVerwGE 81, 185). Vorsorge bedeutet zudem, dass bei der Be-
urteilung von Schadenswahrscheinlichkeiten nicht allein auf das 
vorhandene ingenieurmäßige Erfahrungswissen zurückgegriffen 
werden darf, sondern Schutzmaßnahmen auch anhand „bloß the-
oretischer“ Überlegungen und Berechnungen in Betracht gezogen 
werden müssen, um Risiken aufgrund noch bestehender Unsicher-
heiten oder Wissenslücken zuverlässig auszuschließen. Unsicher-
heiten bei der Risikoermittlung und -bewertung ist nach Maßgabe 
des sich daraus ergebenden Besorgnispotenzials durch hinreichend 
konservative Annahmen Rechnung zu tragen (vgl. BVerwG, Urteil 
vom 22.03.2012 – 7 C 1.11 – a.a.O.).

2.2.1.2 Bei Anwendung dieser Grundsätze durfte der Beklagte 
davon ausgehen, dass die nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik erforderliche Vorsorge gegen Beeinträchtigungen, die aus 
einer planmäßigen Durchführung der mit der 2. SAG gestatteten 
Abbaumaßnahmen und des genehmigten Stilllegungsreglements 
herrühren, getroffen worden ist. […]

Welches Risiko hiernach bei der Erteilung einer atomrechtlichen 
Genehmigung Drittbetroffenen zugemutet werden darf, ergibt sich 
nicht unmittelbar aus § 7 Abs. 2 Nr. 3 AtG. Vielmehr hat der Ge-
setzgeber in § 12 Abs. 1 Nr. 2 AtG die Exekutive dazu ermäch-
tigt, näher zu bestimmen, welche Vorsorge zu treffen ist, damit 
bestimmte Strahlendosen und Konzentrationen radioaktiver Stoffe 
in der Luft und im Wasser nicht überschritten werden. Die erforder-
liche Vorsorge dafür, dass bestimmte Strahlendosen und bestimmte 
Konzentrationen radioaktiver Stoffe in Luft und Wasser nicht 
überschritten werden, wird durch die Bestimmung der Dosisgrenz-
werte (§§ 46, 47 StrlSchV) konkretisiert. Dieser Wert konkretisiert 
die Schutzwirkung zugunsten Dritter, weil er die äußerste, nicht 
mehr überschreitbare Grenze der erforderlichen Schadensvorsor-
ge bestimmt und damit nicht nur die Allgemeinheit, sondern auch 
den Einzelnen vor den Gefahren und Risiken der Kernenergie be-
wahren soll. Soweit die Genehmigungsbehörde im Rahmen ihrer 
Entscheidung die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik 
dem Einzelnen gegenüber erforderliche Vorsorge gegen Schäden 
als getroffen ansehen darf, hat es damit auch für den Drittschutz 
sein Bewenden. Mehr als die erforderliche Vorsorge, die auf den 
praktischen Ausschluss eines sich als Grundrechtsverletzung dar-
stellenden Schadens hinausläuft, kann ein Dritter nicht verlangen. 
Insbesondere gibt es keinen Anspruch eines Dritten auf weiterge-
hende Minimierung der Strahlenexpositionen (vgl. BVerwG, Ur-
teile vom 10.04.2008 – 7 C 39.07 – a.a.O.; vom 19.12.1985 – 7 
C 65.82 – BVerwGE 72, 300; sowie vom 22.12.1980 – 7 C 84.78 
– BVerwGE 61, 256).

2.2.1.3 Die Genehmigungsbehörde durfte auch die erforderliche 
Vorsorge gegen die Auswirkungen von Störfällen, die in Ausnut-
zung der mit der 2. SAG genehmigten Einzelmaßnahmen zu be-
trachten waren, als getroffen ansehen. Die erforderliche Vorsorge 
dafür, dass bestimmte Strahlendosen bei den zu betrachtenden 
Störfallereignissen nicht überschritten werden, wird durch den an-
wendbaren Störfallplanungswert abschließend konkretisiert; auch 

insoweit gibt es keinen Anspruch eines Dritten auf weitergehende 
Minimierung der Strahlenexposition bei den zu betrachtenden Stör-
fallereignissen (vgl. BVerwG, Urteile vom 22.01.1997 – 11 C 7.95 
– BVerwGE 104, 36; sowie vom 10.04. 2008 – 7 C 39.07 – a.a.O.). 
Zutreffend ist die Genehmigungsbehörde auch davon ausgegangen, 
dass der für den Abbau und die Stilllegung von Kernkraftwerken 
maßgebende Störfallplanungswert gemäß § 117 Abs. 16 StrlSchV 
i.V.m. § 50 StrlSchV 50 mSv beträgt. Die von der Genehmigungs-
behörde durchgeführte Störfallbetrachtung ist auch inhaltlich nicht 
zu beanstanden. […] Entgegen der Auffassung der Kläger beste-
hen weder Ermittlungsdefizite hinsichtlich der Identifizierung der 
Störfallszenarien noch Bewertungsdefizite hinsichtlich der Auswir-
kungen der zu betrachtenden Störfälle. Die Genehmigungsbehörde 
durfte deshalb die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik 
erforderliche Schadensvorsorge gegen Störfälle im Sinne von § 7 
Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 7 Abs. 2 Nr. 3 AtG als getroffen ansehen.

2.2.1.3.1 In rechtlich nicht zu beanstandender Weise ist die Ge-
nehmigungsbehörde zu der Erkenntnis gelangt, dass die erforder-
liche Schadensvorsorge gegen den Absturz von Lasten bei dem 
Stilllegungsbetrieb und Abbau der Anlage gewährleistet ist. […]

2.2.1.3.2 Die Genehmigungsbehörde durfte von Rechts wegen 
davon ausgehen, dass die erforderliche Schadensvorsorge gegen 
Erdbeben getroffen ist. […] Die Bedenken der Kläger hinsichtlich 
der Erdbebensicherheit beziehen sich demnach überwiegend auf die 
Brennstofflagerung im externen Notstandsgebäude. Ob dieses aus-
reichend gegen Erdbeben ausgelegt ist, ist für die Rechtmäßigkeit 
der 2. SAG jedoch ohne Belang, da durch diese – wie wiederholt 
dargelegt – weder Errichtung noch Betrieb des Notstandsgebäudes 
und des dortigen Brennelementlagerbeckens legalisiert werden. Zu-
treffend weist die Beigeladene im Übrigen darauf hin, dass eine 
Stilllegungs- und Abbaugenehmigung den tatsächlich vorhandenen 
technischen Zustand eines Kernkraftwerks in den Blick nimmt. Ob 
diese Anlage auch nach derzeitigem Erkenntnisstand ausreichend 
gegen Erdbeben ausgelegt ist, ist für die Rechtmäßigkeit einer 
Abbaugenehmigung ohne Belang. Die Erdbebensicherheit ist bei 
Erteilung der 2. SAG nur insoweit zu untersuchen, als konkrete 
Anforderungen an die genehmigten Abbauarbeiten oder des geän-
derten Stilllegungsreglements zu erfüllen sind. […]

2.2.1.3.3 Entgegen der Auffassung der Kläger ist auch die er-
forderliche Schadensvorsorge gegen den zufälligen Absturz eines 
schnell fliegenden Militärflugzeuges getroffen worden. […] Die 
erforderliche Schadensvorsorge im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 3 AtG 
beschränkt sich nicht auf Auslegungsstörfälle (vgl. BVerwG, Urteil 
vom 19.01.1989 – 7 C 31.87 –a.a.O.). Dabei sind jedoch auch hin-
sichtlich des Störfallszenarios eines zufälligen Flugzeugabsturzes 
weder die Brennelementlagerung im Notstandsgebäude noch die 
Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle in den Lagergebäuden Bau 
39 und 52 in den Blick zu nehmen, da diese nicht vom Genehmi-
gungsumfang der 2. SAG umfasst sind. […]

2.2.2 Zu Recht ist die Genehmigungsbehörde auch davon ausge-
gangen, dass der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen und 
sonstige Einwirkungen Dritter im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 5 AtG 
i.V.m. § 7 Abs. 3 Satz 2 AtG zu Gunsten der Kläger gegeben ist. 
[…]

2.2.2.1 Ohne Erfolg berufen sich die Kläger auf das Störfallsze-
nario des gezielten Absturzes eines großen Verkehrsflugzeugs auf 
das externe Brennelementlager im Notstandsgebäude (Bau 37). Im 
Ansatz zutreffend weisen die Kläger darauf hin, dass die Genehmi-
gungsbehörde dieses Szenario vor Erteilung der 2. SAG nicht er-
neut betrachtet hat (vgl. Genehmigungsbegründung S. 49). Indes ist 
diese Vorgehensweise der Genehmigungsbehörde rechtlich nicht zu 
beanstanden. Dies folgt bereits daraus, dass die Errichtung und der 
Betrieb des externen Brennelementlagers im Notstandsgebäude – 
wie oben unter 2.1.1.4 im Einzelnen dargestellt – nicht Regelungs-
gegenstand der 2. SAG ist. Vielmehr wurde die Errichtung und der 
Betrieb der externen Brennelementlagerung im Notstandsgebäude 
mit bestandskräftiger Genehmigung vom 26.10.1998 gestattet. Mit 
der 1. SAG vom 28.08.2008 wurde die externe Brennelementlage-
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rung in den Stilllegungsbetrieb einbezogen und das Stilllegungs- 
bzw. Betriebsreglement der Lagerung neu geregelt. Die 2. SAG ent-
hält im Hinblick auf die externe Brennelementlagerung nach ihrem 
eindeutigen Tenor und der von der Behörde gegebenen Begründung 
dagegen nur eine gegenständlich beschränkte Änderung des Stillle-
gungsbetriebs, nicht jedoch eine umfassende und neue Regelung. 
Bereits aus Gründen der Bestandskraftpräklusion können die Klä-
ger deshalb der 2. SAG nicht entgegenhalten, dass der erforderliche 
Schutz gegen Einwirkungen Dritter durch den gezielten Absturz 
einer großen Verkehrsmaschine auf das externe Brennelementla-
gerbecken nicht gewährleistet sei. […]

18. Normenkontrollantrag gegen Zusatzausweisung von 
Windeignungsflächen	im	FNP

§§ 47 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2a VwGO, §§ 1 Abs. 7, 3 Abs. 2, 35 Abs. 3 
S. 3, 214 Abs. 3, 249 BauGB

Zur Antragsbefugnis im Normenkontrollverfahren, wenn auf der 
Grundlage einer bestehenden Konzentrationsplanung weitere 
Windeignungsflächen	ausgewiesen	werden.
(Leitsatz der Redaktion)
OVG Schleswig, U. v. 19.02.2015 – 1 KN 1/14 

Zum Sachverhalt:
Der Antragsteller wendet sich gegen die 6. Änderung des Flächennutzungsplans 
der Antragsgegnerin. Er ist Eigentümer landwirtschaftlicher Nutzflächen die 
westlich der Bundesstraße im Bereich „Weißes Moor“ – gelegen sind.

Die Antragsgegnerin hat – erstmals – 1998 in ihrem Flächennutzungs-
plan Flächen im Außenbereich dargestellt, auf denen Windenergieanlagen 
errichtet werden können. Im Zuge der vorliegend angegriffenen 6. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes werden weitere Flächen für die Errichtung 
von Windkraftanlagen dargestellt.

In der Gemeinde besteht eine sogenannte „Bürgerwindparkgesellschaft“, 
deren Geschäftsführer der Bürgermeister der Gemeinde und deren Gesell-
schafter alle Gemeindevertreter sind.

Im Vorfeld des Planänderungsverfahrens übersandte die Gemeinde dem 
Antragsteller den Entwurf einer „städtebaulichen Vereinbarung“, wonach 
sich der Antragsteller verpflichten sollte, seine Flächen nach entsprechender 
Planänderung „einem Bürgerwindpark zur Errichtung und zum Betrieb von 
Windenergieanlagen zur Verfügung zu stellen“ (§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1). Der 
Antragsteller lehnte die Unterzeichnung dieser Vereinbarung ab.

Am 06. Oktober 2010 beschloss die Antragsgegnerin die Aufstellung 
der 6. Änderung ihres Flächennutzungsplans u.a. für den Teilbereich 3 – 
„Weißes Moor“ –; der Aufstellungsbeschluss wurde am 08. November 2010 
öffentlich bekannt gemacht.

Nach dem Planentwurf sollte die – erweiterte – Fläche zur Errichtung 
von Windenergieanlagen im Osten bis zu einem Abstand von ca. 130 m an 
den Verlauf der Bundesstraße B heran reichen. Die Grundstücke des Antrag-
stellers sollten von diesem Bereich nicht mit umfasst sein. Die erweiterten 
Flächen schließen im Westen an die bisherigen für Windenergieanlagen 
vorgesehenen Flächen des Flächennutzungsplans der Gemeinde an. Die An-
tragsgegnerin hat sich bei der Umgrenzung der Flächen an die gemeldeten 
zusätzlichen Flächen für die Windenergienutzung angelehnt, die in die Teil-
fortschreibung der Regionalplanung des Landes eingebracht worden sind.

Nachdem im Rahmen einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB gegen den Planentwurf keine grundsätzlichen Be-
denken vorgetragen worden waren, folgte vom 13. September bis 13. Ok-
tober 2011 eine Auslegung des Planentwurfs nach § 3 Abs. 2 BauGB. Eine 
Stellungnahme zum Planentwurf von Seiten des Antragstellers erfolgte nicht.

Am 18. Dezember 2012 wurde die 6. Änderung des Flächennutzungs-
planes beschlossen; im Hinblick darauf, dass alle Gemeindevertreter von 
der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen waren, da sie Mitgesell-
schafter der „Bürgerwindpark“-Gesellschaft sind, erfolgte die Beschlussfas-
sung durch eine seitens der Kommunalaufsichtsbehörde am 11. Dezember 
2012 gemäß § 127 GO bestellte Beauftragte. Die Planänderung wurde durch 

das Innenministerium am 15. Februar 2013 – mit Nebenbestimmungen und 
Hinweisen genehmigt. Am 27. Februar 2013 wurde die Genehmigungser-
teilung bekannt gemacht.

Einen Antrag des Antragstellers auf Aufnahme seiner Grundstücke in den 
Geltungsbereich des geänderten Flächennutzungsplanes lehnte die Gemein-
de am 23. Januar 2014 ab.

Der Antragsteller beantragt, den Flächennutzungsplan der Antragsgegne-
rin in der Fassung seiner 6. Änderung für unwirksam zu erklären.

Aus den Gründen:
Der Normenkontrollantrag ist zulässig (1.) und begründet (2.).

1. Die Einwände der Antragsgegnerin gegen die Zulässigkeit 
des Normenkontrollantrags greifen nicht durch. Ihrer Ansicht, 
die angegriffene 6. Änderung des Flächennutzungsplanes sei kein 
statthafter Gegenstand eines Normenkontrollantrages (1.1), dem 
Antragsteller fehle die erforderliche Antragsbefugnis (1.2) und das 
Rechtsschutzbedürfnis (1.3), ist nicht zu folgen.

1.1 Die Darstellung von Konzentrationsflächen in einem Flä-
chennutzungsplan ist – allein – kein möglicher Gegenstand der ver-
waltungsgerichtlichen Normenkontrolle gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 1 
VwGO analog; statthafter Antragsgegenstand kann nur die in den 
Darstellungen des Flächennutzungsplans zum Ausdruck kommen-
de planerische Entscheidung der Gemeinde sein, mit der Auswei-
sung von Flächen für privilegierte Nutzungen nach § 35 Abs. 1 Nr. 
2 – 6 BauGB die Ausschlusswirkung des § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB 
an Standorten außerhalb der ausgewiesenen Flächen eintreten zu 
lassen (BVerwG, Urt. v. 31.01.2013, 4 CN 1.12, BVerwGE 146,40 
ff., bei Juris Rn. 10, 19).

Die Antragsgegnerin übergeht, dass sich der Antragsteller – gera-
de – gegen die (auch) nach der 6. Änderung des Flächennutzungs-
planes zu seinen „Lasten“ fortbestehende Ausschlusswirkung des 
Flächennutzungsplanes für Standorte außerhalb der darin darge-
stellten Konzentrationszonen wendet. Diese Ausschlusswirkung 
gilt auch für die – außerhalb gelegenen – Grundflächen des Antrag-
stellers. Sie wird durch die – angegriffene – 6. Änderung des Flä-
chennutzungsplans erneuert. Der Umstand, dass die Grundstücke 
des Antragstellers auch schon vor dieser Änderung von der Aus-
schlusswirkung des § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB erfasst waren, weil sie 
nach den „alten“ Fassungen des Flächennutzungsplanes ebenfalls 
außerhalb der Konzentrationsflächen lagen, ändert nichts daran, 
dass die Antragsgegnerin mit der angegriffenen Änderung diese 
Wirkung durch die normähnliche Wirkung des Änderungsplanes 
erneut begründet hat.

Soweit die Antragsgegnerin die Ansicht vertritt, die angegrif-
fene Planänderung „regele“ keine negative Ausschlusswirkung und 
enthalte nur „positive“ Wirkungen für die Windenergienutzung, ist 
dem nicht zuzustimmen. Da die Planänderung die für den Bau von 
Windkraftanlagen zugelassenen Flächen erweitert, nimmt sie die 
aufgrund der bisherigen Flächennutzungsplanung geltende Aus-
schlusswirkung gleichsam zurück. Die neu dargestellten Flächen 
für Windkraftanlagen werden mit anderen Worten aus der Aus-
schlusswirkung herausgenommen. Zugleich wird „geregelt“, dass 
für die (verbleibenden) Flächen außerhalb der Konzentrationszo-
nen die Ausschlusswirkung gem. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB gilt.

Der Umstand, dass der planungsrechtliche Ausschluss der Zu-
lässigkeit von Windkraftanlagen bereits mit der ersten diesbezüg-
lichen Flächennutzungsplanung im Jahre 1998 bewirkt worden 
ist, ändert nichts daran, dass dieser Ausschluss aufgrund der jetzt 
angegriffenen Änderung – insbesondere – zu Lasten der Grund-
stücke des Antragstellers neu bestätigt“ und geregelt worden ist. 
Auch wenn die Erweiterung der Konzentrationsflächen durch zu-
sätzliche Flächen die Ausschlusswirkung der bisher dargestellten 
Konzentrationsflächen nicht in Frage stellt (vgl. Söfker, in Ernst/
Zinkahn, u.a., BauGB, 2014, § 249 Rn. 7), wird die Ausschlusswir-
kung durch die angegriffene Planänderung unter Berücksichtigung 
zusätzlicher Flächen neu bestimmt; sie enthält insoweit auch eine 
neue Regelung.
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