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12.  Vorbehalts- und Ausschlussgebiete in der
Regionalplanung; Normenkontrollantrag gegen einen
Regionalplan

BauGB § 35 Abs. 3 Satz 3; ROG § 7; VwGO § 47 Abs. 2
Satz 1

1. Die Antragsbefugnis im Sinne des § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO
kann trotz fehlender unmittelbarer Rechtswirkungen eines
Regionalplanes dann gegeben sein, wenn in dem Plan bereits
präzise räumlich so konkretisierte Festlegungen getroffen sind,
dass sich bereits auf dieser Planstufe ein negatives Betroffensein
in rechtlich geschützten Interessen für den Fall der Verwirkli-
chung des Vorhabens absehen lässt.
2. Die 7. Änderung des Regionalplans der Region Oberpfalz-
Nord (6) vom 14.03.2000 ist nichtig.
(Leitsätze der Redaktion)
VGH München, U. v. 02.12.2003 – 20 N 01.2612 -

Zum Sachverhalt: Die Parteien streiten um die Rechtswirksamkeit der 7.
Änderung des Regionalplans der Regierung Oberpfalz-Nord (Teil-
fortschreibung des Kapitels X Energieversorgung zur Ausweisung von
Vorbehaltsgebieten für die Nutzung der Windenergie). Die Änderung hat
folgenden Inhalt:

„In Teil B fachliche Ziele wird in Kapitel X Energieversorgung nach
Ziel 4 folgendes neue Ziel B X 5 eingefügt:
5 Windenergienutzung
Für überörtlich raumbedeutsame Vorhaben zur Nutzung der Wind-
energie werden in der Region folgende Vorbehaltsgebiete ausgewie-
sen, auf die die Nutzung der Windenergie konzentriert werden soll: ...
(Aufzählung der Gebiete) In diesen Vorbehaltsgebieten soll der Nut-
zung der Windenergie gegenüber konkurrierenden Nutzungen ein be-
sonderes Gewicht zukommen. Lage und Abgrenzung der Vorbehaltsge-
biete bestimmen sich nach Tekturkarte 6 zu Karte 2 „Siedlung und Ver-
sorgung“, die Bestandteil des Regionalplanes ist.
In den windhöffigen Gebieten, die nicht als Vorbehaltsgebiete ausge-
wiesen sind, sollen in der Regel keine überörtlich raumbedeutsamen
Anlagen errichtet werden. Lage und Abgrenzung dieser Gebiete be-
stimmen sich nach Tekturkarte 6 zu Karte 2 „Siedlung und Versor-
gung“, die Bestandteil des Regionalplanes ist.“

Der Antragsteller ist ein im Landkreis Schwandorf, Gemeinde Schönsee
(Ortsteil: Dietersdorf) ansässiger ehemaliger Landwirt, der nach seinen An-
gaben aus wirtschaftlichen Gründen seinen Betrieb aufgegeben hat und nun-
mehr als „Energiewirt“ Anlagen zur Erzeugung alternativer Energien betrei-
ben möchte. Sein Antrag auf Erteilung eines Vorbescheides zur Errichtung
einer Windenergieanlage im Gemeindegebiet der Stadt Schönsee, Ortsteil
Dietersdorf, auf dem in seinem Eigentum stehenden Grundstück FI.Nr. 365/
1 der Gemarkung Dietersdorf wurde mit Bescheid vom 14. Mai 2001, der
noch nicht bestandskräftig ist, abgelehnt.

Mit Normenkontrollantrag vom 8. Oktober 2001 hat der Antragsteller die
Feststellung der Nichtigkeit der 7. Änderung des Regionalplans der Regie-
rung Oberpfalz-Nord beantragt. Zur materiellen Fehlerhaftigkeit der Pla-
nung trägt der Antragsteller unter anderem vor:

Schon das Abwägungsergebnis sei geprägt von einem groben Missver-
hältnis zwischen den Belangen der Windenergienutzung und den damit kon-
kurrierenden Belangen. So seien beispielsweise nur ca. 0,41 % der windhöf-
figen Flächen im Planungsraum als Vorbehaltsgebiete für die Windenergie-
nutzung ausgewiesen worden. Die in § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB privilegierte
Windenergienutzung sei vom Regionalplanungsträger gleichsam in eine de-
klassierte Nutzungsart umgewandelt worden. Wegen der weit reichenden
Grundrechtsbeeinträchtigung durch die ausgedehnten Ausschlussgebiete,
denen nur vergleichsweise kleinräumige Vorbehaltsgebiete gegenüberstün-
den, sei eine verfassungskonforme Auslegung dahin geboten, dass in den
Ausschlussgebieten entgegen der 7. Änderung des Regionalplans keine be-
sonders hohen Anforderungen an die ausnahmsweise Zulassung von Wind-
kraftanlagen zu stellen seien. Auch folge ein grober Gewichtungsmangel
daraus, dass die Regionalplanungsstelle die Windenergienutzung auf groß-
räumigen Flächen weitestgehend ausschließe, ohne dieser Nutzung einen
entsprechenden Ausgleich durch die Ausweisung von hinreichend großen
Vorrang- oder Vorbehaltsgebieten zu gewähren, womit den verfassungs-
rechtlich fundierten Belangen der Windenergienutzung ein deutlich zu nied-
riges Gewicht beigemessen werde. Die zu Gunsten des Vogelschutzes zu-
grunde gelegten Abstandszonen überschritten die in der Fachliteratur erör-
terten Distanzwerte um ein Vielfaches, ohne dass hierfür besondere Sach-
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gründe erkennbar seien. Die Ausgangsposition, dass die Errichtung von
Windkraftanlagen in den Schutzzonen von Naturparken schlechthin ausge-
schlossen sei, beruhe auf einer Fehldeutung der einschlägigen Darlegungen
in den Hinweisen des Ministeriums für regionalplanerische Steuerung der
Windenergienutzung. Danach dürfe nicht jede Schutzzone eines Naturparks
automatisch als Ausschlusskriterium für die Windenergienutzung angesehen
werden, vielmehr sei zu prüfen, ob die Errichtung einer Windenergieanlage
im Einzelfall mit ihrem Schutzzweck vereinbar sei.

Die 7. Änderung des Regionalplans sei auch wegen unzulässiger Qualifi-
zierung von Vorbehaltsgebieten als Ziel der Raumordnung nichtig, denn
Vorbehaltsgebiete könnten nicht das Ergebnis einer abschließenden Abwä-
gung darstellen, sondern bedürften einer weiteren, nachfolgenden Abwä-
gung, weshalb sie nicht als Ziele der Raumordnung mit verbindlichen Vor-
gaben, sondern allenfalls als Grundsätze der Raumordnung zu qualifizieren
seien. Die in der 7. Änderung des Regionalplans Oberpfalz-Nord enthaltene
Zielausweisung verstoße damit gegen Bundesrecht und sei deshalb als nich-
tig anzusehen.

Aus den Gründen:
Der Normenkontrollantrag ist zulässig und begründet, denn die 7.
Änderung des Regionalplans der Region Oberpfalz - Nord (6) vom
14. März 2000 ist nichtig.
I. Der Normenkontrollantrag ist statthaft und auch im übrigen zu-
lässig.
1. Der Regionalplan der Regierung Oberpfalz - Nord ist, soweit er
durch die 7. Änderung in Teil B „fachliche Ziele“ in Kapitel X
„Energieversorgung“ um das neue Ziel B X 5 „Windenergie-
nutzung“ ergänzt wurde, als Rechtsvorschrift im Range unter dem
Landesgesetz i.S. von § 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO, Art. 5 AGVwGO
einzustufen. Regionalpläne sind zwar nach formellen Kriterien
nicht als Rechtsvorschriften ausgewiesen, denn der Gesetzgeber hat
sowohl im Raumordnungsgesetz als auch im Bayer.
Landesplanungsgesetz die Frage nach ihrer Rechtsnatur offen ge-
lassen. Allerdings sind Regionalpläne, jedenfalls soweit in ihnen
Ziele der Raumordnung enthalten sind, in materiell-rechtlicher Hin-
sicht als Rechtsvorschriften zu qualifizieren. Sie enthalten abstrakt
generelle Regelungen in Gestalt von planerischen Vorgaben, die
wegen der damit verbundenen Beachtens- und Anpassungspflicht
die öffentlichen Planungsträger binden, und sich im Einzelfall über
so genannte Raumordnungsklauseln, wie sie in § 35 Abs. 3 Sätze 3
und 4 BauGB enthalten sind, auch auf das Verhältnis zwischen öf-
fentlicher Hand und Bürger auswirken können (vgl. VGH München
vom 12.9.1990, NVwZ-RR 1991, 332; vgl. auch BVerwG vom
25.11.1993, NVwZ 1994, 1213).

Vorliegend enthält die mit dem Normenkontrollantrag angegriffe-
ne 7. Änderung des Regionalplans der Region Oberpfalz - Nord (6)
jedenfalls insoweit eine Planaussage mit Zielqualität, als dort ver-
fügt ist, dass in den windhöffigen Gebieten, die nicht als Vorbehalts-
gebiete ausgewiesen sind, in der Regel keine überörtlich raumbe-
deutsamen Windkraftanlagen errichtet werden sollen, wobei Lage
und Abgrenzung dieser Gebiete sich nach der Tekturkarte 6 zu Kar-
te 2 „Siedlung und Versorgung“, die Bestandteil des Regionalplans
ist, bestimmen. Damit wird die in § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB vorge-
sehene Ausschließungswirkung einer Positivausweisung realisiert
(siehe hierzu BVerwG vom 13.3.2003, ZNER 2003, 241). Wenn
auch die Formulierung des Plans noch gewisse Zweifel offen lässt,
ob sie bereits das Ergebnis einer auf der Ebene der Landesplanung
abgeschlossenen Abwägung darstellt oder nur als Vorgabe für nach-
folgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen anzusehen
ist, ergibt sich aus der Begründung zur Änderung des Regionalplans
nach Auffassung des Senats eindeutig, dass die eben wiedergegebe-
ne planerische Vorgabe im verfügenden Teil einer weiteren Abwä-
gung auf einer nachgeordneten Planungsstufe nicht mehr zugäng-
lich ist. Danach sollen nämlich in den windhöffigen Gebieten der
Region, in denen andere Belange gegenüber der Windenergienut-
zung stärker zu gewichten waren, in der Regel keine Windkraftanla-
gen von überörtlicher Raumbedeutsamkeit errichtet werden (Aus-
schlussgebiete). Ein Abweichen von der Regel ist danach insbeson-
dere nur dann möglich, wenn Teilflächen von Ausschlussgebieten
betroffen sind, die grundsätzlich für eine Windkraftnutzung geeig-

net sind, jedoch wegen ihrer Größe (unter 10 ha) in der Regional-
plankarte Maßstab 1:100.000 nicht dargestellt werden können. Die
Eignung für Windkraftnutzung ist in diesem Falle dann gegeben,
wenn keine wesentlichen Belange ökologischer, ökonomischer oder
sonstiger Art entgegenstehen. Entsprechend dem Sinn des Zieles
(und der in diesem Sinne gegebenen Erläuterung des Antragsgeg-
ners in der mündlichen Verhandlung) muss Gleiches gelten, wenn
entsprechende Belange auf einer bestimmten Fläche später wegge-
fallen sind oder nachweislich nicht vorgelegen haben.

Daraus folgt nach Auffassung des Senats, dass für die festgesetz-
ten Ausschlussgebiete in ihrer Gesamtheit - also auch unter Einbe-
ziehung der Teilflächen unter 10 ha, für die ein Abweichen von der
Regel des Ausschlusses noch für möglich erachtet wird - eine ab-
schließende Abwägung vorliegt, die eine weitere Abwägung auf ei-
ner nachgeordneten Planungsstufe nicht mehr zulässt, denn auch für
die Kleinstgebiete ist im Regionalplan aufgrund antizipierter Abwä-
gung - allerdings ohne nähere Überprüfung im Einzelnen - bereits
auf dieser Stufe abschließend festgelegt, dass jeder einzelne der in
der Begründung zur 7. Änderung des Regionalplans angeführten
Belange ein Vorhaben schon dann verhindern kann, wenn er diesem
entgegensteht. Eine Gewichtung zwischen einzelnen sich wider-
sprechenden Belangen, wie sie zum Wesen jeder Abwägung gehört,
ist damit außerhalb der Regionalplanung nicht mehr vorgesehen.
Die auf der Ebene der Regionalplanung vorgenommene Abwägung
ist demzufolge abschließend und führt zu dem Ergebnis, dass in den
festgesetzten Ausschlussgebieten die Errichtung von Windenergie-
anlagen grundsätzlich unzulässig ist und nur in Gebieten, die wegen
ihrer geringen Ausdehnung im Plan nicht darstellbar waren, aus-
nahmsweise dann möglich sein soll, wenn nachgewiesen ist, dass
dem Vorhaben wesentliche Belange ökologischer, ökonomischer
oder sonstiger Art nicht entgegenstehen, oder wenn ein entspre-
chender Nachweis in sonstigen Gebieten erbracht ist. Die unmittel-
bare rechtliche Regelung liegt in diesem Zusammenhang schon dar-
in, dass - abweichend von § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB - den Betroffe-
nen hierfür die (zumindest materielle) Beweislast zugeschoben
wird. Die Wirkung des Planes gegenüber Privaten kommt im Übri-
gen im ablehnenden Vorbescheid des Landratsamts Schwandorf
vom 14. Mai 2001 deutlich zum Ausdruck. Damit steht zur Über-
zeugung des Senats fest, dass die mit der 7. Änderung des Regional-
plans der Region Oberpfalz - Nord (6) getroffene Festsetzung von
Ausschlussgebieten alle Merkmale eines Ziels der Raumordnung
aufweist, wie sie nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts (BVerwGE 90, 329) zum Raumordnungsgesetz vom 28.
April 1993 (BGBl I S. 630), das auch vorliegend noch zur Anwen-
dung kommt, weil das Verfahren zur 7. Änderung des Regionalplans
vor dem 1. Januar 1998 eingeleitet wurde (§ 23 Abs. 1 ROG v.
18.8.1997, BGBl I S. 2081), in Abgrenzung zu den Grundsätzen der
Raumordnung beschrieben sind.

2. Der Antragsteller ist auch antragsbefugt. Nach § 47 Abs. 2 Satz
1 VwGO kann den Antrag jede natürliche oder juristische Person
stellen, die geltend macht, durch die Rechtsvorschrift oder deren
Anwendung in ihren Rechten verletzt zu sein oder in absehbarer
Zeit verletzt zu werden.

Die Antragsbefugnis ist vorliegend nicht schon deshalb zu ver-
neinen, weil Ziele der Raumordnung keine fachlichen Entscheidun-
gen mit unmittelbarer Verbindlichkeit für jedermann unter Aus-
schluss weiterer Verwaltungsverfahren treffen und deshalb gegen-
über dem Bürger keine unmittelbaren Rechtswirkungen entfalten.
In der Rechtsprechung wurde die Antragsbefugnis trotz fehlender
unmittelbarer Rechtswirkungen eines Plans gegenüber dem Bürger
nämlich schon bisher auch dann bejaht, wenn in dem Plan bereits
präzise räumlich so konkretisierte Festlegungen getroffen sind, dass
sich bereits auf dieser Planstufe ein negatives Betroffensein in
rechtlich geschützten Interessen für den Fall der Verwirklichung des
Vorhabens absehen lässt (vgl. BVerwGE 81, 128 und BVerwG vom
18.12.1990, DVBl 1991, 399, jeweils zum Abfallentsorgungsplan;
BVerwG vom 14.2.1991, NVwZ 1991, 980 und vom 13.12.1996,
NVwZ 1997, 682, jeweils zur Antragsbefugnis, wenn die Betroffen-
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heit des Antragstellers nicht schon durch die Festsetzung des Be-
bauungsplans selbst, sondern erst durch einen nachfolgenden,
rechtlich und tatsächlich eigenständigen Rechtsakt wie die Ertei-
lung einer Befreiung eintritt). Auch die Entscheidung des Bundes-
verwaltungsgerichts vom 16. Januar 2003 (DVBl 2003, 804/805), in
der die Antragsbefugnis mit der Begründung abgelehnt wurde, dass
das raumordnerische Ziel einer bestimmten Trassenführung keine
unmittelbaren Rechtswirkungen gegenüber privaten Grundstücks-
eigentümern habe, steht dazu nicht im Widerspruch, denn das Bun-
desverwaltungsgericht stellte entscheidungserheblich darauf ab,
dass diese Zielfestsetzung innerhalb der Planfeststellung nicht be-
wirken könne, dass eine aus anderen Gründen sich aufdrängende
Trassenalternative aus der Abwägung nach § 17 Abs. 1 Satz 2 FStrG
auszuscheiden wäre. Eine solche Abwägung ist aber im vorliegen-
den Falle, wie oben im Einzelnen dargestellt, nicht offen gehalten.
II. Der Normenkontrollantrag ist auch begründet.

Im Anschluss an die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts (BVerwG vom 12.12.2002, NVwZ 2003, 733 und vom
13.3.2003, ZNER 2003, 241) lässt sich die Festsetzung von Gebie-
ten, in denen vom Gesetzgeber im Außenbereich privilegierte Vor-
haben, wie vorliegend die Nutzung der Windenergie nach § 35 Abs.
1 Nr. 6 BauGB, ausgeschlossen werden sollen, nach der Wertung
des Gesetzgebers nur dann rechtfertigen, wenn der Planungsträger
sicherstellt, dass sich die betroffenen Vorhaben an anderer Stelle ge-
genüber konkurrierenden Nutzungen durchsetzen, und wenn die
Festsetzungen mit ihren positiven und negativen Komponenten in
einem ausgewogenen Verhältnis stehen und damit Ausdruck einer
schlüssigen gesamträumlichen Konzeption sind, denn nur dadurch
kann der Planungsträger der Privilegierungsentscheidung des Ge-
setzgebers in § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB Rechnung tragen.

Diesen Vorgaben wird die 7. Änderung des Regionalplans der Re-
gion Oberpfalz - Nord, die die Festsetzungen hinsichtlich von Aus-
schlussgebieten nur mit Positivausweisungen in Gestalt von Vorbe-
haltsgebieten kompensiert, nicht gerecht. Vorbehaltsgebiete sind
nämlich den Grundsätzen der Raumordnung zuzuordnen, deren Be-
deutung sich darin erschöpft, dass sie als Direktiven für nachfolgen-
de Abwägungsentscheidungen dienen (BVerwG vom 18.9.2003 -
BVerwG 4 CN 20.02, S. 8 der Ausfertigung). Folgerichtig sind nur
Ziele zu beachten (vgl. § 5 Abs. 4 Satz 1 ROG 1993), während die
Grundsätze in der Abwägung nur zu berücksichtigen sind und dort
auch durch Belange von höherem Gewicht überwunden werden
können (§ 2 Abs. 2, § 3 Absätze 1 und 2 ROG 1993; zu Vorrang- und
Vorbehaltsgebieten nach der jetzigen Rechtslage siehe § 7 Abs. 4
Satz 1 Nr. 1 und 2 i.V.m. § 3 Nr. 2 und 3 ROG 1997).

Vorliegend sind zwar sowohl die Vorbehalts- wie auch die Aus-
schlussgebiete unter der Überschrift „fachliche Ziele“ ausgewiesen.
Ob eine raumordnerische Vorgabe die Qualität eines Ziels oder ei-
nes Grundsatzes hat, hängt aber nicht von der Bezeichnung ab, son-
dern richtet sich nach dem materiellen Gehalt der Planaussage
selbst (vgl. BVerwG a.a.O. S. 9 der Ausfertigung). Danach erfüllt
vorliegend, wie bereits ausgeführt wurde, nur die Festsetzung von
Ausschlussgebieten die inhaltlichen Voraussetzungen eines Ziels
der Raumordnung, während die Festsetzung von Vorbehaltsgebie-
ten lediglich die Merkmale eines Grundsatzes aufweist, denn in die-
sen Vorbehaltsgebieten soll der Nutzung der Windenergie gegen-
über konkurrierenden Nutzungen lediglich ein besonderes Gewicht
zukommen, so dass die letztendliche Entscheidung einer weiteren
Abwägung auf einer nachgeordneten Planungsstufe vorbehalten
bleibt. Damit ist auf der Ebene der Regionalplanung nicht gesichert,
dass die privilegierte Windenergienutzung sich außerhalb der Aus-
schlussgebiete letztendlich gegenüber konkurrierenden Nutzungen
durchsetzen wird.

Der Senat lässt offen, ob dem Grundsatz „Ausschluss nur gegen
anderweitigen Vorrang“ in allen Fällen zu folgen ist. Die vom An-
tragsgegner (in Anschluss an ein Schreiben des Staatsministeriums
für Umweltfragen 20.5.1997) gegen die Ausweisung von Vorrang-
gebieten vorgebrachten Gründe haben nämlich einiges für sich: Es
droht eine Blockierung der Flächennutzung, wenn andere Nutzun-

gen verhindert werden und es andererseits nicht zur Windenergie-
nutzung kommt, was aus verschiedenen Gründen geschehen kann
(insbesondere mangelnde Wirtschaftlichkeit wegen begrenzter
Windhäufigkeit oder wegen geänderter Subventionsbedingungen).
Jedenfalls ein räumlich so weit gehender, ca. 99,6% der in Frage
kommenden Fläche erfassender Ausschluss lässt sich aber auf der
Ebene der Abwägung nur rechtfertigen, wenn dem verbleibenden
Gebiet wenigstens der höchstmögliche rechtliche Status einer Aus-
weisung zugesprochen wird; eine spätere Rücknahme solcher Aus-
weisungen im Wege einer Planfortschreibung, falls es nicht in ange-
messener Zeit zu einer tatsächlichen Windenergienutzung kommt
und eine Nutzungsblockierung droht, wird dadurch nicht ausge-
schlossen.

Die 7. Änderung des Regionalplans der Region Oberpfalz - Nord
erweist sich damit als nichtig, denn in dem ihr zugrundeliegenden
Planungskonzept findet die Entscheidung des Gesetzgebers, die in
§ 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB der Windenergienutzung eine Privilegie-
rung zugesteht, keine hinreichende Berücksichtigung.
III. Ungeachtet der bereits unter II. dargelegten Gründe, die zur
Nichtigkeit der 7. Änderung des Regionalplans der Region Ober-
pfalz - Nord führten, hält der Senat die Gründe, die der regionale
Planungsverband für die Abgrenzung von Vorbehalts- und
Ausschlussgebieten gegeben hat, für tragbar. Es handelt sich dabei
um die Nähe zu Siedlungen, Straßen, Bahnlinien, Stromleitungen
und ähnlichem sowie um Gründe des Naturschutzes und des Frem-
denverkehrs. Es ist Inhalt der Planungshoheit, sich für die Bevorzu-
gung des einen Belangs und die Zurückdrängung eines anderen zu
entscheiden. In einem ohnehin nur mäßige Windgeschwindigkeiten
aufweisenden Gebiet wird die Abwägung nicht dadurch „dispropor-
tional“, dass insbesondere dem Fremdenverkehr und dem Natur-
schutz der Vorrang eingeräumt wird und dementsprechend auch Si-
cherheiten eingebaut werden (nämlich bei den Radien um die
Vogelstandorte, da die genauen Bewegungsfelder der Tiere nicht
bekannt sein können). Solange ansonsten Vorranggebiete ausgewie-
sen werden, muss dann auch hingenommen werden, dass sich die
Gegengründe, wie hier, räumlich ganz überwiegend durchsetzen.

Allerdings müssten diese Gründe, was bisher nicht geschehen ist,
den einzelnen Flächen in einer derart nachvollziehbaren Weise zu-
geordnet werden, dass der Betroffene sie auch überprüfen kann.
Diese Forderung findet ihre Berechtigung in der rechtlichen Ausge-
staltung der Festsetzung der Ausschlussgebiete als Ziele der Raum-
ordnung. Wie bereits oben zur Ausnahmeregelung bei Ausschluss-
gebieten ausgeführt wurde, kommt ein Abweichen von der Regel, in
Ausschlussgebieten grundsätzlich keine Windenergienutzung zuzu-
lassen, schon dann nicht in Betracht, wenn dem Vorhaben wesentli-
che Belange ökologischer, ökonomischer oder sonstiger Art „entge-
genstehen“. Ob und wo dies der Fall ist, kann derzeit mit Hilfe des
Kartenmaterials, das offiziell der 7. Änderung des Regionalplans
beigefügt ist, nicht überprüft werden. In diesen Karten sind nur die
Vorbehalts- sowie die Ausschlussgebiete farblich dargestellt. Zwar
wurde dem Senat in der mündlichen Verhandlung ein Satz mit Kar-
tenblättern (M 1: 25.000) nebst Legende vorgelegt. Es handelt sich
hierbei um Arbeitskarten, die Grundlage der Ausweisung der streit-
gegenständlichen Ausschlussgebiete waren. Auf den Karten sind
die windhöffigen Gebiete erkennbar und die Ausschlussgründe Nrn.
1 bis 11 den Gebieten in einer nur annähernd identifizierbaren Wei-
se zugeordnet. So sind beispielsweise Standorte von zu schützenden
Vögeln, die in einem Umkreis bis zu 10 km (Schwarzstorch) von
Windkraftanlagen freizuhalten sind, nach diesem Kartenmaterial
nicht lokalisierbar. Auch zahlreiche andere Ausschlusskriterien sind
auf den Karten nur als Zahlen dargestellt, ohne dass eine örtliche
Zuordnung des Ausschlussgrundes möglich ist. Nachdem die als
Ziele der Raumordnung festgesetzten Ausschlussgebiete für Behör-
den bindend sind, genügt die vorliegende Art der Darstellung nicht
rechtstaatlichen Anforderungen, denn der Bürger ist danach nicht in
der Lage nachzuweisen, ob ein Belang seinem Vorhaben nicht mehr
oder noch entgegensteht.

Die Revision wird nicht zugelassen, weil keiner der in § 132 Abs.
2 VwGO genannten Gründe gegeben ist.
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