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bezieht sich inhaltlich zwar auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. 
Dezember 2011, trägt aber das Datum 28. Februar 2013. Das im 
Termin zur mündlichen Verhandlung vom 30. Juli 2015 vorgelegte 
weitere Zertifikat unterscheidet sich von dem ursprünglichen mit 
den Antragsunterlagen eingereichten Zertifikat nur dadurch, dass 
als Datum der letzten Ausgabe der 7. Juni 2012 genannt ist. Weder 
die Anlage K4 noch die beiden Zertifikate sind im maßgeblichen 
Geschäftsjahr 2011 erstellt und ausgestellt worden. Auch dem in 
der mündlichen Verhandlung vorgelegten Auditbericht lässt sich 
nicht entnehmen, dass er bereits im maßgeblichen Geschäftsjahr 
2011 erstellt und ausgestellt worden wäre. Der Auditbericht ent-
hält lediglich einen Hinweis auf den Berichterstatter Rainer Feld 
sowie den Besuchsbeginn: 10/11/2011. Ein Erstellungs- oder Aus-
stellungsdatum weist der Bericht nicht auf. Demzufolge kann nicht 
davon ausgegangen werden, dass der Auditbericht im Geschäftsjahr 
2011 bereits vorlag und nur durch ein Fehlverhalten des Bundes-
amtes nicht innerhalb der Ausschlussfrist von der Klägerin einge-
reicht wurde. Ein behördliches Fehlverhalten könnte zum einen 
darin zu sehen sein, dass ein von der damaligen Sachbearbeiterin 
angefertigtes Schreiben vom 19. Juni 2012, in dem auf das Feh-
len eines sogenannten Überwachungsaudits bzw. Auditberichts aus 
dem Geschäftsjahr 2011 hingewiesen wurde, nicht an die Klägerin 
abgesandt worden ist. Zum anderen könnte ein behördliches Fehl-
verhalten darin liegen, dass das Bundesamt in dem Untermerkblatt 
Stand: 15. Dezember 2011 (S. 4) darauf hingewiesen hat, die Über-
gangsregelung des § 66 Abs. 13 Nr. 2 EEG 2012 sei unbeachtlich. 
Selbst wenn darin ein behördliches Fehlverhalten liegen sollte, 
ließe sich jedenfalls nicht feststellen, dass das Fehlverhalten dazu 
geführt hätte, dass ein im Jahr 2011 erstellter und ausgestellter Au-
ditbericht von der Klägerin nicht innerhalb der Ausschlussfrist ein-
gereicht worden ist.

[44] Nach alledem ist die Berufung der Klägerin unbegründet, 
ohne dass es einer Entscheidung darüber bedarf, ob – wovon die 
Beklagte ausgeht – die Klägerin auch bei Anwendung des § 41 Abs. 
1 Nr. 2 EEG 2012 kein gültiges Zertifikat eingereicht hat. 

[45] Die Klägerin hat auch die Kosten des Berufungsverfahrens 
zu tragen (§ 154 Abs. 2 VwGO). 

[46] Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des 
Urteils beruht auf § 708 Nr. 10 und § 711 Satz 1 ZPO i. V. m. § 167 
VwGO.

[47] Die Revision wird wegen grundsätzlicher Bedeutung gemäß 
§ 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO zugelassen.

18. Normenkontrollverfahren eines Nachbarn gegen die 
Ausweisung eines Vorranggebiets für Windenergie im 
RROP

BauGB § 34; § 34 Abs. 1; ROG § 7; ROG § 7 Abs. 2; ROG § 7 
Abs. 2 S. 1; VwGO § 47; VwGO § 47 Abs. 2; VwGO § 47 Abs. 2 
S. 1

1. Ein Nachbar, der einen Sachverhalt darlegt, der es als möglich 
erscheinen lässt, dass zu seinen Lasten das planungsrechtliche 
Gebot der Rücksichtnahme verletzt ist bzw. eine nachteilige 
Betroffenheit oberhalb der Zumutbarkeitsschwelle vorliegt, 
ist befugt, sich mittels eines Normenkontrollantrags gegen die 
Festsetzung eines kombinierten Vorrang‑ und Eignungsgebiets 
in einem Regionalen Raumordnungsprogramm zu wenden (im 
Anschl. an Urt. d. Sen. v.17.10.2013– 12 KN 277/11 –, ZNER 
2013, S. 640).
2. Ein Nachbar wird der Verpflichtung, substantiiert einen 
Sachverhalt darzulegen, der es als möglich erscheinen lässt, dass 

zu seinen Lasten das planungsrechtlichen Gebot der Rücksicht‑
nahme verletzt ist bzw. eine nachteilige Betroffenheit oberhalb 
der Zumutbarkeitsschwelle vorliegt, in aller Regel nicht gerecht 
werden können, wenn die Mindestabstände, die sich in der Praxis 
als sicher herausgestellt haben, eingehalten werden. 
3. Ist aber zweifelhaft, von welchem Mindestabstand auszugehen 
ist und ob der gewählte Mindestabstand das Schutzniveau des 
konkreten Gebiets ausreichend widerspiegelt, ist eine Verletzung 
des planungsrechtlichen Gebots der Rücksichtnahme bzw. eine 
nachteilige Betroffenheit oberhalb der Zumutbarkeitsschwelle 
zu Lasten des Nachbarn möglich. 
4. Zur Frage, ob ein Wohnhaus in einem „im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil“ im Sinne des § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB liegt 
(hier verneint).
(amtliche Leitsätze)
OVG Lüneburg, U. v. 30.07.2015 – 12 KN 220/14 –

Zum Sachverhalt:
Der Antragsteller wendet sich mit seinem Normenkontrollantrag gegen die 
Ausweisung von Flächen für Windenergie in der Teilfortschreibung Energie 
2013 des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) 2004 des Land-
kreises Osnabrück. Er ist Eigentümer eines Wohnhauses, dessen Abstand 
zum nächstgelegenen Vorranggebiet 49 nach den mit einer Zeichnung be-
legten Angaben des Antragsgegners 583,96 m beträgt. 

Der Antragsgegner, der schon in seinem RROP 2004 Vorrangflächen 
für Windenergie ausgewiesen hatte, beschloss am 27. Februar 2012 durch 
seinen Kreistag, die Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungspro-
gramms 2004 für den Abschnitt „Energie“ (RROP) mit der Bekanntgabe 
der allgemeinen Planungsabsichten einzuleiten. Die öffentliche Bekannt-
machung erfolgte am 14. April 2012 im Amtsblatt für den Landkreis Osna-
brück und in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Nach einer Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange und der 1. öffentlichen Auslegung (25.2.bis 
28.3.2013) wurde, weil Vorranggebiete dazugekommen und andere weg-
gefallen waren, der Entwurf erneut ausgelegt (9.8.2013 bis 10.9.2013). 
Nach einem Erörterungstermin mit den Trägern öffentlicher Belange 
(1.10.2013) beschloss der Kreistag am 28. Oktober 2013 das RROP 2004, 
Teilfortschreibung Energie 2013. Dies wurde am 23. Dezember 2013 von 
dem Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz – Regierungsvertretung Oldenburg – genehmigt und 
die Erteilung der Genehmigung im Amtsblatt Nr. 2 am 31. Januar 2014 
bekannt gemacht. 

Der Antragsgegner ist bei der Ermittlung der Vorranggebiete wie folgt 
vorgegangen: Auf einer ersten Stufe wurden „harte Tabuzonen“ aus den 
in Betracht kommenden Flächen ausgeschieden wie etwa „Siedlungsflä-
chen“. Ein Abstand von 560 m zu diesen Siedlungsflächen wurde ebenfalls 
als „harte Tabuzone“ gerechnet und dies mit „zwei Aspekten“, nämlich 
„TA-Lärm (35 dB(A) bzw. 40 dB(A) Nachtwert – modellhafte Berech-
nung)“ sowie „optisch bedrängende Wirkung mind. 2-fache Anlagenhöhe 
Abstand“ begründet. In einem zweiten Schritt wurden weitere 440 m um 
Siedlungsflächen herum als weiche Tabuzone angesehen, so dass sich ein 
Gesamtabstand von 1.000 m zu diesen ergab (560 m + 440 m = 1.000 m). 
Als Rechtfertigung für diesen weiteren Abstand wurden die Aspekte „Vor-
sorgewert Immissionsschutz, Lärmschutz“ sowie „optisch bedrängende 
Wirkung, Ortsbild (Ortssilhouette), Siedlungsentwicklungspotenzial“ ge-
nannt. Als Siedlungsflächen wurden gewertet WR-Gebiete, WA-Gebiete, 
Mischgebiete, § 34 BauGB (WA-Gebiete), § 34 BauGB (MI-Gebiete), SO-
Wochenendhausgebiete, SO-Campingplätze und Kurgebiete. 

Zu „Wohnnutzungen im Außenbereich“ wurde anhand derselben zwei 
Kriterien wie bei Siedlungsflächen (Lärm sowie optisch bedrängende Wir-
kung) und einer Berücksichtigung des in der TA Lärm vorgesehenen Immis-
sionsnachtwerts von 45 dB(A) ein Abstand von 320 m als harte Tabuzone 
zugrunde gelegt und zu diesem 180 m als weiche Tabuzone addiert, um den 
Aspekten „Vorsorgewert Immissionsschutz; Lärmschutzvorsorge“ sowie 
„optisch bedrängende Wirkung“ Rechnung zu tragen. Insgesamt ergab sich 
insoweit mithin ein Abstand von 500 m (320 m + 180 m = 500 m).

Der Antragsteller beantragt, die Teilfortschreibung Energie 2013 des 
Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) 2004 des Antragsgegners, 
soweit sie die Ausweisung von Flächen für Windenergie betrifft, für un-
wirksam zu erklären.

Der Antragsgegner beantragt, den Antrag abzulehnen.

Aus den Gründen:
Der Antrag hat keinen Erfolg. Er ist unzulässig. 
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Gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO entscheidet das Oberverwal-
tungsgericht im Rahmen seiner Gerichtsbarkeit auf Antrag über 
die Gültigkeit von im Rang unter dem Landesgesetz stehenden 
Rechtsvorschriften, sofern das Landesrecht dies bestimmt. Eine 
solche Regelung hat der niedersächsische Gesetzgeber vormals 
mit § 7 Nds. AG VwGO und nunmehr mit § 75 des Nds. Justiz-
gesetzes (NJG) geschaffen, so dass die als Satzung beschlossene 
Teilfortschreibung Energie 2013 des Regionalen Raumordnungs-
programms des Antragsgegners grundsätzlich der Überprüfung in 
einem Normenkontrollverfahren unterliegt (vgl. etwa Urt. d. Sen. v. 
9.10.2008 – 12 KN 35/07 –, NdsVBl 2009, 107; Urt. v. 17.10.2013 
– 12 KN 277/11–, ZNER 2013, S. 640, NuR 2013, 897 f.). 

Es mangelt jedoch an einer Antragsbefugnis des Antragstellers. 
Die Antragsbefugnis setzt gemäß § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO voraus, 
dass ein Antragsteller geltend machen kann, durch die angegriffene 
Rechtsvorschrift oder deren Anwendung in seinen Rechten verletzt 
zu sein oder in absehbarer Zeit verletzt zu werden. 

Daran fehlt es vorliegend. Bei der Ausweisung eines Vorrangge-
biets mit den Wirkungen des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB in einem 
Raumordnungsplan lässt sich die Ausschlusswirkung nur rechtfer-
tigen, wenn die Errichtung von Windenergieanlagen in der Konzen-
trationszone rechtlich gesichert ist und nicht an entgegenstehenden 
Belangen von Nachbarn scheitert. Die privaten Belange sind ge-
mäß § 7 Abs. 2 Satz 1 ROG neben den öffentlichen schon bei der 
Ausweisung der Konzentrationszonen in den Blick zu nehmen und 
die Abstände entsprechend zu wählen. Diese bei der Planung zu 
berücksichtigenden privaten Belange können ggf. eine Antragsbe-
fugnis eines Nachbarn begründen. Dies setzt jedoch voraus, dass 
der Nachbar substantiiert einen Sachverhalt darlegt, der es als mög-
lich erscheinen lässt, dass zu seinen Lasten das planungsrechtliche 
Gebot der Rücksichtnahme verletzt ist bzw. eine nachteilige Betrof-
fenheit oberhalb der Zumutbarkeitsschwelle vorliegt (Urt. d. Sen. v. 
17.10.2013 – 12 KN 277/11 –, ZNER 2013, S. 640, NuR 2013, 897; 
Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 
2. Auflage, S. 226; Scheidler, UPR 2012, 58; a. A., d. h. keine An-
tragsbefugnis, wohl: OVG Meckl.-Vorp., Beschl. v. 18.12.2013 – 4 
M 139/12 –, NordÖR 2014, 177; OVG LSA, Urt. v. 30.7.2009 – 2 
K 142/07 –, UPR 2009, 399). Entgegen der Auffassung des An-
tragsgegners steht das Urteil des OVG Schleswig-Holstein vom 20. 
Januar 2015 (– 1 KN 74/13 –, juris) dieser Auffassung nicht ent-
gegen, da es zu innergebietlich keine Zielbestimmung enthaltenen 
Eignungsgebieten ergangen und gerade mit deren Unterschied zu 
– den hier ausgewiesenen – Vorranggebieten begründet worden ist 
(vgl. a. a. O., Rn. 15). 

Angesichts des Charakters des Raumordnungsplans als überört-
liche rahmensetzende Planung, der die kommunale Bauleitplanung 
oder die immissionsschutzrechtliche Anlagenzulassung nicht vor-
wegnimmt, sind gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 ROG bei der Aufstellung 
der Raumordnungspläne private Belange nur abzuwägen, soweit 
sie auf dieser Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind. 
Wegen des nur groben Rasters der raumordnerischen Abwägung 
und der damit verbundenen Ungenauigkeiten kann der Plangeber 
sich darauf beschränken, private Belange in einer pauschalen, ty-
pisierenden Art und Weise, als Gruppenbelange zu berücksichti-
gen, wie dies vorliegend etwa durch die Berücksichtigung eines 
Abstands von 1.000 m zu Siedlungsflächen und von 500 m zu 
Wohnnutzungen im Außenbereich geschehen ist. Darüber hinaus-
gehende individuelle Betroffenheiten sind nicht Gegenstand der 
Abwägung im Rahmen eines regionalen Raumordnungsplans, son-
dern bleiben der Feinsteuerung im Verfahren auf Aufstellung eines 
Bebauungsplanes bzw. der Genehmigung einer konkreten Winde-
nergieanlage vorbehalten (OVG Rh.-Pf., Beschl. v. 2.4.2014 – 1 
C 10676/13 –, ZNER 2014, 492; nachgehend: BVerwG, Beschl. v. 
8.7.2014 – 4 BN 16.14 –, juris; dagegen erhobene Verfassungsbe-
schwerde nicht zur Entscheidung angenommen: BVerfG, Beschl. 
v. 21.10.2014 – 1 BvR 2229/14 –). Mithin wird ein Nachbar der 
Verpflichtung, substantiiert einen Sachverhalt darzulegen, der es als 
möglich erscheinen lässt, dass zu seinen Lasten das planungsrecht-

liche Gebot der Rücksichtnahme verletzt ist bzw. eine nachteilige 
Betroffenheit oberhalb der Zumutbarkeitsschwelle vorliegt, in aller 
Regel nicht gerecht werden können, wenn die Mindestabstände, die 
sich in der Praxis als sicher herausgestellt haben, eingehalten wer-
den (vgl. auch: Gatz, a. a. O., S. 226). 

Der Senat hat die Sach- und Rechtslage in seinem Urteil vom 
17. Oktober 2013 (– 12 KN 277/11 –, ZNER 2013, S. 640, NuR 
2013, 897) nicht anders bewertet. Zwar ist dort entgegen der Dar-
legung des OVG Rheinland-Pfalz die Antragsbefugnis nicht bejaht 
worden, weil „bei der Festlegung des in diesem Verfahren strei-
tigen Vorranggebietes der ansonsten vorgesehene Mindestabstand 
von 500 m unterschritten“ worden ist (so OVG Rh.-Pf., Beschl. v. 
2.4.2014 – 1 C 10676/13 –, ZNER 2014, 492, juris Rn. 17). Sei-
nerzeit war vielmehr substantiiert geltend gemacht worden und es 
erschien nach den örtlichen Gegebenheiten möglich, dass das Ge-
biet, in dem der Antragsteller wohnte, zu Unrecht als Außenbereich 
gewertet worden war. Wäre das Gebiet aber – wie der Antragsteller 
meinte – als Innenbereich einzustufen gewesen, hätte dies deutlich 
strengere Immissionswerte und nach der Konzeption der Planung 
einen Abstand von 1.000 m zur Folge gehabt. Es erschien seiner-
zeit somit möglich, dass die vom Plangeber vorgenommene an sich 
zulässige pauschale, typisierende Art und Weise der Betrachtung 
von falschen Voraussetzungen ausgegangen und der Antragsteller 
zu einer „falschen Gruppe“ gezählt worden war. Ist aber zweifel-
haft, von welchem „Mindestabstand“ auszugehen ist und ob der 
gewählte Mindestabstand das Schutzniveau des konkreten Gebiets 
ausreichend widerspiegelt, ist eine Verletzung des planungsrecht-
lichen Gebots der Rücksichtnahme bzw. eine nachteilige Betroffen-
heit oberhalb der Zumutbarkeitsschwelle zu Lasten des Nachbarn 
möglich. Aus diesem Grund wurde seinerzeit die Antragsbefugnis 
bejaht. 

Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht vor. Zwar macht der An-
tragsteller geltend, er wohne in einer „Kleinsiedlung“. Diese ist 
aber erkennbar nicht als „Siedlungsfläche“ im Sinne der Teilfort-
schreibung Energie 2013 des RROP zu werten. Dort werden als 
„Siedlungsflächen“, bei denen ein pauschaler Abstand von 1.000 
m zu Vorranggebieten vorgesehen ist, eingestuft die Gebietstypen 
„WR-Gebiete, WA-Gebiete, Mischgebiete, § 34 BauGB (WA-Ge-
biete), § 34 BauGB (MI-Gebiete), SO-Wochenendhausgebiete, SO-
Campingplätze und Kurgebiete“. Das Gebiet, in dem das Wohnhaus 
des Antragstellers liegt, fällt ersichtlich nicht in diese Kategorie. 
Insbesondere liegt es nicht in einem „im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil“ im Sinne des § 34 Abs. 1 BauGB, was auch der Antrag-
steller nicht behauptet, sondern allenfalls in einer Splittersiedlung 
im Außenbereich. Während unter einem Ortsteil jeder Bebauungs-
zusammenhang zu verstehen ist, der nach der Zahl der vorhandenen 
Bauten ein gewisses Gewicht besitzt und Ausdruck einer orga-
nischen Siedlungsstruktur ist, ist eine Splittersiedlung eine bloße 
Anhäufung von Gebäuden (vgl. etwa BVerwG, Urt. v. 19.4.2012 
– 4 C 10.11 –, NVwZ 2012, 1631, zuletzt: Beschl. v. 17.3.2015 
– 4 B 45.14 –, juris). Für das Bestehen eines Bebauungszusam-
menhangs ist ausschlaggebend, inwieweit die aufeinanderfolgende 
Bebauung – trotz etwa vorhandener unbebauter, aber bebauungsfä-
higer Grundstücke (Baulücken im engeren Sinne) oder freier Flä-
chen – den Eindruck der Geschlossenheit (Zusammengehörigkeit) 
vermittelt. Darüber, wo die Grenze des Bebauungszusammenhangs 
verläuft, ist nicht nach geographisch-mathematischen Maßstäben, 
sondern aufgrund einer umfassenden, die gesamten örtlichen Gege-
benheiten erschöpfend würdigenden Wertung und Bewertung des 
konkreten Sachverhalts zu entscheiden (std. Rspr., vgl. nur BVer-
wG, Urt. v. 19.4.2012 – 4 C 10.11 –, NVwZ 2012, 1631 m. w. N.).

Nach diesen Maßstäben liegt das Wohnhaus des Antragstellers 
mit der Adresse „Am Bahnhof 5“, wie dieser – wie gesagt – selbst 
einräumt, nicht in einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil. 
Es befindet sich mit den auf den benachbarten Grundstücken er-
richteten Häusern mehrere hundert Meter von weiterer Bebauung 
entfernt und ist umringt von Feldern sowie Wald. Nach dem Ge-
samteindruck handelt es sich allenfalls um eine unorganische Streu-
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bebauung ohne das für die Annahme eines Ortsteils erforderliche 
Gewicht und damit die Ansammlung von baulichen Anlagen im 
Sinne einer Splittersiedlung. Mithin besteht vorliegend – anders als 
in dem seinerzeit entschiedenen Fall – nach dem Vorbringen des 
Antragstellers und den örtlichen Gegebenheiten nicht die ernsthafte 
Möglichkeit, dass der Plangeber bei der vorgenommenen zuläs-
sigen pauschalen, typisierenden Art und Weise der Betrachtung das 
Wohngrundstück des Antragstellers zu Unrecht als im Außenbe-
reich gelegen eingestuft und deshalb ausgehend von falschen Vo-
raussetzungen ein zu niedriges Schutzniveau des konkreten Gebiets 
angenommen hat.

Der Umstand, dass in der Anlage VI zur Fortschreibung des Um-
weltberichts (Prüfbögen mit der Dokumentation der Ergebnisse 
der Stufe III-Einzelfallprüfung) bei der Ermittlung der potenti-
ellen Betroffenheiten durch Verlärmung Abstände von bis zu 800 
m zu Wohnnutzungen im Außenbereich in den Blick genommen 
wurden, führt zu keinem anderen Ergebnis. Die dortige Betrach-
tung diente einem anderen Zweck. Es sollten für die auf die ge-
nannte Weise ermittelten Potentialflächen Risikostufen von gering 
über mittel bis hoch für das Schutzgut „Mensch“ ermittelt werden. 
Ausweislich der Anlage V zur Fortschreibung des Umweltberichts 
(Bewertungsschlüssel zur Durchführung der umweltfachlichen Be-
wertung in der Stufe III-Einzelfallprüfung) wurde dabei eine ge-
ringe Risikostufe angenommen bei einer potentiellen Betroffenheit 
von weniger als 5 Wohngebäuden im Außenbereich, eine mittlere 
bei einer potentiellen Betroffenheit von mehr als 5 und weniger als 
20 Wohngebäuden im Außenbereich und eine hohe Risikostufe bei 
einer potentiellen Betroffenheit von bauleitplanerisch gesicherten 
Innenbereichen und/oder mehr als 20 betroffenen Wohngebäu-
den im Außenbereich. Für das dem Wohnhaus des Antragstellers 
nächstgelegene Vorranggebiet 49 wurde die Anzahl der „innerhalb 
des Abstandsbereichs bis 700 m …betroffenen Wohnnutzungen im 
Außenbereich“ mit „ca. 25 Wohnhäusern“ angegeben und daher 
das Risiko der erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnbevölke-
rung durch Lärmeinwirkungen als hoch eingestuft (vgl. Anlage VI, 
Suchraum 49-2013, S. 3). In Anbetracht der verschiedenen Funkti-
onen der Betrachtungen war es nicht widersprüchlich, unterschied-
liche Abstände zugrunde zu legen (500 m bei der Ermittlung der 
Potentialflächen, 600 bis 800 m bei der Bewertung des Konfliktpo-
tentials der ermittelten Potentialflächen). Da die letztgenannten Ab-
stände (600, 700 bzw. 800 m) nur die Bewertung der anhand eines 
einheitlich angewandten Kriteriums (500 m zu Wohnnutzungen im 
Außenbereich) ermittelten Potentialflächen betreffen, kann offen-
bleiben, ob es einen sachgerechten Grund für diese Differenzierung 
bei den Suchräumen gibt. 

Eine mögliche Beeinträchtigung privater Belange des Antragstel-
lers und damit eine Antragsbefugnis folgt auch nicht daraus, dass die 
Fläche 49 trotz des festgestellten hohen Risikopotentials hinsichtlich 
des Schutzgutes Mensch als Vorrangfläche ausgewiesen wurde. Wie 
dargelegt, hat der Plangeber gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 ROG bei der 
Festlegung von Zielen die Belange, die erkennbar und von Bedeu-
tung sind, gegeneinander und untereinander abschließend abzuwä-
gen. Bei der Ausweisung eines Vorranggebiets mit den Wirkungen 
des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB in einem Raumordnungsplan muss 
jedenfalls dem Grundsatz nach die Eignung des ausgewiesenen Ge-
biets für die Errichtung von raumbedeutsamen Windenergieanlagen 
feststehen (Urt. d. Sen. v. 17.10.2013 – 12 KN 277/11 –, ZNER 
2013, S. 640, BauR 2014, 235 m. w. N.). Die Feinsteuerung, d. h. die 
Festsetzung der konkreten Standorte sowie der Höhe der Anlagen, 
Regelungen zu dem konkreten Betrieb, wie etwa Abschaltzeiten 
wegen Lärm zur Einhaltung der Nachtwerte, Schattenwurf, Fleder-
mäusen o. ä., darf dagegen – wie dargelegt – späteren Planungs-
ebenen oder dem immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren vorbehalten bleiben. Der Antragsgegner hat vorliegend im 
Planaufstellungsverfahren vier im Mai 2013 erstellte beispielhafte 
und modellhafte Berechnungen zur Schallausbreitung hinsichtlich 
der Potentialflächen für die 2. Auslegung berücksichtigt. Dabei sind 
die auf Wohnhäuser einwirkenden Immissionen von Anlagen, die 

auf den Potentialflächen 3 und 4 (1.), 9 und 13 (2.), 14 (3.) sowie 54 
(4.) bereits bestehen bzw. geplant sind, prognostiziert worden. Da-
bei wurden für die Beispielsszenarien neben den in den Bereichen 
bestehenden Anlagen weitere, die Flächen ausnutzende Anlagen be-
rücksichtigt, so dass sich die Gesamtzahl auf 25 (1.), 26 (2.), 15 (3.) 
sowie 16 (4.) belief. Im Ergebnis ergab sich, dass bei einem unbe-
schränkten Betrieb der Anlagen der nächtliche Immissionsrichtwert 
in Höhe von 45 dB(A) zwar für den weitaus überwiegenden Teil 
der Wohnhäuser eingehalten, im Einzelfall aber überschritten wur-
de. Vor diesem Hintergrund begegnet es keinen Bedenken, dass der 
Antragsgegner in dem Umweltbericht ausführt: „Als zulassungskri-
tisch sind mögliche negative Auswirkungen auf die Wohnbevölke-
rung im Umfeld des Suchraums 49-2013 durch die zu erwartenden 
Lärmimmissionen zu werten. Hier kann nur eine differenzierte 
schalltechnische Untersuchung Aufschluss darüber geben, ob evtl. 
die Grenzwerte für Wohnnutzungen im Innen- und im Außenbereich 
überschritten werden. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, 
dass die Lärmimmissionsgrenzwerte durch einen schalloptimierten 
Betrieb eingehalten werden können.“ Als Ergebnis ist dann fest-
gehalten: „– formal geeigneter Suchraum; im Einzelfall ist jedoch 
eine Nutzung von Teilbereichen unter Berücksichtigung schalltech-
nischer bzw. naturschutzfachlicher Restriktionen nicht möglich –“ 
(Anlage VI, Suchraum 49-2013, S. 6). Mithin hat der Antragsgegner 
die grundsätzliche Eignung der Fläche für die Windenergienutzung 
abschließend bejaht und die weitere Klärung der Lärmproblematik 
im Übrigen – zulässiger Weise – der nachfolgenden Planung bzw. 
dem Genehmigungsverfahren überantwortet, wo dann über Stand-
orte und ggf. Lärmschutzauflagen zu entscheiden ist. Auch unter 
diesem Gesichtspunkt können durch die Teilfortschreibung Energie 
2013 Rechte des Antragstellers mithin nicht beeinträchtigt werden. 

Entgegen der Auffassung des Antragstellers ergibt sich eine An-
tragsbefugnis nicht aus dem Umstand, dass in der Teilfortschrei-
bung Energie des RROP zu den Vorrangflächen bei Mischgebieten 
ein Abstand von 1.000 m für Wohnnutzungen, im Außenbereich 
dagegen nur von 500 m festgelegt wurde. Der Antragsgegner hat 
– wie dargelegt – gesehen, dass der für den Außenbereich zugrun-
de gelegte Lärmimmissionswert von 45 dB(A) dazu führen kann, 
dass trotz der Entfernung zu Wohnnutzungen im Außenbereich von 
500 m im Einzelfall die Einhaltung des Wertes schalltechnische Re-
striktionen der Anlagen erfordern kann. Aus dem Umstand, dass der 
Antragsgegner andere Bereiche – wie etwa Mischgebiete, für die 
die TA Lärm ebenfalls einen Lärmrichtwert von 45 dB(A) nachts 
festlegt – mit (geschützteren) WR- und WA-Gebieten gleichgestellt 
und ihnen daher einen größeren Abstand (1.000 m) zugebilligt hat, 
kann der Antragsteller für sich nichts herleiten. Insoweit ist zu be-
rücksichtigen, dass der Antragsgegner dies, anders als der Antrag-
steller geltend macht, nicht nur mit dem Lärmschutz, sondern auch 
mit den Aspekten „Ortsbild (Ortssilhouette)“ und „Siedlungsent-
wicklungspotential“, die beide nur für Siedlungsflächen, nicht aber 
für den Außenbereich streiten, begründet hat (vgl. Teilfortschrei-
bung, S. 11). Darüber hinaus ist der Außenbereich – anders als etwa 
Mischgebiete – gerade typischerweise dazu bestimmt, Nutzungen 
aufzunehmen, die wegen ihrer Eigenarten in anderen Gebieten un-
zulässig sind. Aus diesem Grund sind solche Nutzungen, wie etwa 
die Windenergie, im Außenbereich privilegiert (vgl. § 35 Abs. 1 Nr. 
5 BauGB). Wohnen ist dort dagegen – anders als etwa im Misch-
gebiet – im Grundsatz nicht, sondern nur in eng begrenzten Aus-
nahmefällen zulässig. Auch wenn in der Praxis für Wohnnutzungen 
im Außenbereich die für Mischgebiete geltenden Lärmrichtwerte 
angewandt werden, ist es mithin gerichtlich nicht zu beanstanden, 
wenn ein Plangeber vor dem Hintergrund der unterschiedlichen 
Zweckbestimmung der Gebiete bei der Ausweisung von Flächen 
für im Außenbereich grundsätzlich privilegierte Nutzungen, wie 
der Windenergie (vgl. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), der Wohnnutzung 
im Mischgebiet ein höheres Schutzniveau und damit einen größe-
ren Abstand zubilligt als dem Wohnen im Außenbereich.

Der Einwand des Antragstellers, es sei nicht gewährleistet, dass 
der zu fordernde Abstand der 3-fachen Anlagenhöhe zu seinem 
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Wohnhaus eingehalten werde, führt ebenfalls für die Frage der An-
tragsbefugnis nicht weiter. Da es sich – wie dargelegt – bei der Re-
gionalplanung um eine überörtliche rahmensetzende Planung han-
delt, trifft sie keine Aussage darüber, wo genau im ausgewiesenen 
Gebiet die Anlagen platziert und welche Höhe sie haben werden. 
Aus diesem Grund braucht der Plangeber seiner Planung – entge-
gen der Auffassung des Antragstellers – nicht etwa die Errichtung 
von Anlagen mit einer Höhe von 207 m direkt an den Grenzen des 
ausgewiesenen Vorranggebiets zu Grunde zu legen und dann einen 
Abstand von 3 x 207 m zu jeder Art der Wohnbebauung vorzusehen. 
Er muss – wie dargelegt – lediglich die Eignung des Gebiets für die 
Aufnahme raumbedeutsamer Anlagen feststellen. Vor diesem Hin-
tergrund begegnet es keinen Bedenken, dass der Antragsgegner bei 
seiner Betrachtung Referenzanlagen mit einer Gesamthöhe von 160 
bzw. 170 m berücksichtigt hat, da solche ohne Zweifel raumbedeut-
sam und auch marktgängig sind. 

Soweit der Antragsteller auf die Nichteinhaltung des im NLT-Pa-
piers (gemeint wohl: „Arbeitshilfe Regionalplanung und Windener-
gie“ (Stand: 15. November 2013), herausgegeben vom Niedersäch-
sischen Landkreistag und dem Niedersächsischen Ministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz), vorgesehenen 
Mindestabstands von 5 km zwischen zwei Windparks verweist, 
führt dies zu keinem anderen Ergebnis. Unabhängig davon, dass 
dieses Papier allenfalls als unverbindliche Orientierungshilfe ange-
sehen werden kann, dient der Abstand zwischen Windparks nicht 
privaten Belangen, sondern soll die Gefahr einer städtebaulich 
unerwünschten Anlagenhäufung und einer damit einhergehenden 
Überformung der Landschaft verhindern (vgl. dazu Nds. OVG, Urt. 
v. 21.7.1999 - 1 L 5203/96 –, NVwZ 1999, 1358; Urt. v. 28.10.2004 
– 1 KN 155/03 –, NVwZ-RR 2005, 1623). Mithin kann sich daraus 
eine Antragsbefugnis für den Antragsteller nicht ergeben. 

Eine solche ergibt sich auch nicht aus dem UmwRG. Zum einen 
betreffen die Regelungen des § 4 Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 Satz 1 und 2 
UmwRG – entgegen der Auffassung des Antragstellers – nach stän-
diger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, der der Se-
nat folgt, ausschließlich die Begründetheit des Rechtsbehelfs (vgl. 
etwa BVerwG, Urt. v. 17.12.2013 – 4 A 1.13 –, ZNER 2014, 205; 
Urt. v. 2.10.2013 – 9 A 23.12 –, NVwZ 2014, 367; Beschl. v. 27.6. 
2013 – 4 B 37.12 –, BauR 2013, 2014) und erweitern den Kreis der 
nach bisherigem nationalen Recht Klagebefugten auch bei euro-
pa- bzw. völkerrechtskonformer Auslegung nicht (so aber in einem 
obiter dictum: OVG NRW, Urt. v. 25.2.2015 – 8 A 959/10 –, ZNER 
2015, 177 zu einer Klage gegen eine immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung). Selbst wenn man aber die Auffassung des OVG 
NRW teilte, würde eine Antragsbefugnis im vorliegenden Fall da-
ran scheitern, dass das UmwRG nicht anwendbar ist. Die Aufstel-
lung oder Änderung eines Raumordnungsprogramms ist keine Ent-
scheidung i.S.d. § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UmwRG (zum Folgenden 
näher Sen., Beschl. v. 30.7.2013 – 12 MN 300/12 –, NVwZ-RR 
2013, 917). Diese Norm erfasst nur Entscheidungen über die Zu-
lässigkeit konkreter Vorhaben und keine Entscheidungen über 
Raumordnungspläne. Auch die in § 2 Abs. 3 Nr. 2 und 3 UVPG 
genannten Planungsentscheidungen, auf die § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
UmwRG ebenfalls verweist, sind nicht einschlägig. Insbesondere 
handelt es sich bei der streitgegenständlichen Planänderung nicht 
um eine Entscheidung im vorgelagerten Verfahren gem. § 2 Abs. 
3 Nr. 2, § 16 Abs. 1 UVPG, § 15 ROG, sondern um die Änderung 
eines Regionalplans nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ROG, der zu kon-
kreten Vorhaben noch keine Aussagen trifft. 

Unmittelbar aus Art. 11 Abs. 1 der Richtlinie 2011/92 EU vom 
13. Dezember 2011 (ABl. EU Nr. L 26 S. 1) – UVP-RL – oder Art. 
9 Abs. 2 der Aarhus-Konvention (AK) lässt sich eine Antragsbefug-
nis ebenfalls nicht herleiten, weil die Ausweisung von kombinierten 
Vorrang- und Eignungsgebieten im Rahmen eines Raumordnungs-
plans nicht in diesem Sinne als eine (Teil-)Entscheidung in einem 
mehrstufigen Verfahren zu werten ist. Art. 9 Abs. 3 AK begründet 
kein anderes Ergebnis. Insbesondere kann der Anwendungsbereich 
des UmwRG nicht im Wege der Analogie auf die von Art. 9 Abs. 

3 AK erfassten Sachverhalte erstreckt werden, da es an einer plan-
widrigen Regelungslücke fehlt. Eine Auslegung contra legem – im 
Sinne einer methodisch unzulässigen richterlichen Rechtsfindung – 
fordert das Unionsrecht nicht (BVerwG, Urt. v. 5.9.2013 – 7 C 21.12 
–, NVwZ 2014, 64; OVG LSA, Beschl. v. 8.1.2015 – 2 R 94/14 –, 
NuR 2015, 408). Zudem hat der EuGH zwar bei einer „Entschei-
dung, die am Ende eines Verwaltungsverfahrens ergangen ist“, eine 
Pflicht des nationalen Richters angenommen, das nationale Recht 
im Hinblick auf die Gewährleistung eines effektiven gerichtlichen 
Rechtsschutzes so auszulegen, dass es so weit wie möglich im Ein-
klang mit den in Art. 9 Abs. 3 AK festgelegten Zielen steht (vgl. 
EuGH, Urt. v. 8.3.2011 – C-240/09 –, NVwZ 2011, 673, Rn. 45). 
Eine solche die Antragsbefugnis begründende extensive Auslegung 
des nationalen Rechts könnte aber, selbst wenn man sie für möglich 
erachten würde, allenfalls dann in Betracht kommen, wenn – wie 
es der Europäische Gerichtshof in seiner genannten Entscheidung 
ausgeführt hat – es sich um eine „Entscheidung, die am Ende eines 
Verwaltungsverfahrens ergangen ist“, handelt. Ob eine Entschei-
dung in einem gestuften Zulassungsverfahren diese Anforderun-
gen erfüllt, kann dahinstehen, denn hier ist die Ausweisung eines 
Vorranggebiets mit den Wirkungen eines Eignungsgebiets durch 
die Änderung eines Regionalen Raumordnungsprogramms Streit-
gegenstand. Das vom Europäischen Gerichtshof genannte Ziel des 
effektiven Rechtsschutzes gebietet es jedenfalls nicht, der nach Art. 
2 Nr. 4 AK begünstigten „Öffentlichkeit“ oder jedenfalls den aner-
kannten Umweltschutzorganisationen Rechtsschutz auf der hier in 
Rede stehenden, der Genehmigung eines konkreten Projekts vor-
gelagerten planerischen Ebene der Regionalplanung, die bindende 
Aussagen gegenüber dem Projektträger über die Genehmigungs-
fähigkeit noch nicht trifft, zu ermöglichen, wenn die nationalen 
Regelungen dies nicht vorsehen. Die umweltrechtlichen Fragen 
sind ohnehin auf der Genehmigungsebene zu prüfen und erst die 
Genehmigung räumt etwaigen Betreibern das Recht zur Errichtung 
und zum Betrieb der geplanten Windenergieanlagen ein (vgl. zu 
alldem: Beschl. d. Sen. v. 30.7.2013 – 12 MN 300/12 –, NVwZ-
RR 2013, 917; zustimmend: Bringewat, ZNER 2014, 50; Gärditz, 
NVwZ 2014, 1, FN 115). Der von dem Antragsteller in der münd-
lichen Verhandlung angeführte Aufsatz von Berkemann (DVBl. 
2015, 389 ff.) befasst sich mit der Verbandsklage und der Frage, 
ob die Begrenzung des gerichtlichen Zugriffs auf die Verletzung 
von Rechtsvorschriften, „die dem Umweltschutz dienen“, mit dem 
Unionsrecht vereinbar ist. Darum geht es vorliegend jedoch nicht. 

19. Windenergieanlage in Industriegebiet, Gebot der 
Rücksichtnahme

BauGB § 30 Abs. 1; BauNVO 15; BauNVO 9 Abs. 1; BImSchG 9 
Abs. 1

Zur bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit einer Windenergiean‑
lage in einem Industriegebiet.
(amtlicher Leitsatz)
OVG Lüneburg, U. v. 25.06.2015 – 12 LC 230/14 – 

Zum Sachverhalt:
Die Beteiligten streiten um die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit einer 
Windenergieanlage. 

Der Kläger ist Miteigentümer des im Gemeindegebiet der Beigeladenen 
gelegenen Flurstücks I., Flur J., Gemarkung K. (L.straße M.). Das Grund-
stück L.straße M. befindet sich im Geltungsbereich des seit dem 2. Februar 
1976 rechtswirksamen Bebauungsplans Nr. 71 B der Beigeladenen, der in 
dem Bereich östlich der Ems ein Industriegebiet festsetzt. 
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