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10. Abstrakte Normenkontrolle von Flächennutzungs-
plänen/Planungsermessen bei großfl ächigem Nutzungs-
ausschluss

§§ 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO, § 1 Abs. 6, 5, 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB

1. Darstellungen von Konzentrationszonen für Windenergiean-
lagen mit Planvorbehaltswirkung (§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB) 
unterliegen der abstrakten Normenkontrolle im Sinne von § 47 
Abs. 1 Nr. 2 VwGO.
2. Je kleiner bei einer derartigen Vorbehaltsplanung die Konzen-
trationsfl äche ausfällt, desto größer ist der planungsrechtliche 
Rechtfertigungsbedarf für den Ausschluss der Windenergienut-
zung im übrigen Gemeindegebiet. 
In diesem Sinne kann der bloße Hinweis, dass man eine Land-
schaft in ihrer besonderen exemplarischen Ausprägung erhalten 
möchte, einen beachtlichen Abwägungsfehler begründen.
(Leitsätze der Redaktion)
OVG Koblenz, U. v. 08.12.2005 – 1 C 10065/05.OVG – (Revision 
zugelassen)

Mit Anmerkung von Tigges

Zum Sachverhalt: Der Antragstellerin war ein Antrag auf Erteilung der 
Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen 
im Gebiet der Antragsgegnerin, einer Verbandsgemeinde, unter anderem mit 
dem Hinweis auf die anderweitige Darstellung einer Konzentrationszone 
im Flächennutzungsplan abgelehnt worden. Sie hat daraufhin im Wege der 
abstrakten Normenkontrollklage beantragt, die erste Fortschreibung des 
Flächennutzungsplanes  - Windenergie - für unwirksam zu erklären. Die an-
gegriffene Fassung des Flächennutzungsplanes setzt bei einer Gesamtfl äche 
der Verbandsgemeinde von 15.306 ha hier lediglich eine Konzentrationsfl ä-
che für Windenergie von 31,5 ha fest. Diese Fläche steht im Eigentum der 
betroffenen Ortsgemeinde. Diese hatte schon während der Planaufstellung 
erklärt, die Fläche nicht zum Zwecke der Windenergienutzung zur Verfü-
gung stellen zu wollen.

Aus den Gründen:
Der Antrag auf gerichtliche Normenkontrolle ist zulässig und be-
gründet.

Hinsichtlich der Zulässigkeit des Normenkontrollantrags gegen 
die 1. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, die lediglich im 
Bereich von B. eine Konzentrationszone für Windenergieanlagen 
mit Ausschlusswirkung für das übrige Verbandsgemeindegebiet 
gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB festsetzt, bestehen keine Beden-
ken. Insbesondere ist entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin 
die Statthaftigkeit des Normenkontrollantrags gemäß § 47 Abs. 1 
VwGO zu bejahen. Da hier eine Überprüfbarkeit gemäß § 47 Abs. 
1 Nr. 1 VwGO von vornherein ausscheidet, kann sich die Statthaf-
tigkeit der Normenkontrolle vorliegend nur aus § 47 Abs. 1 Nr. 2 
VwGO ergeben, wonach das Oberverwaltungsgericht auf Antrag 
über die Gültigkeit von anderen im Range unter dem Landesgesetz 
stehenden Rechtsvorschriften entscheidet, sofern das Landesrecht 
dies bestimmt. Von der in der zuletzt genannten Bestimmung ent-
haltenen Öffnungsklausel hat im vorliegenden Fall der Landesge-
setzgeber in § 4 Abs. 1 des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes 
zur Ausführung der VwGO i.d.F.  vom 5. Dezember 1977 (GVBl 
S. 451), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juli 2003 (GVBl S. 
212) Gebrauch gemacht und über die in § 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO 
genannten Bestimmungen hinaus andere im Range unter dem Lan-
desgesetz stehenden Rechtsvorschriften mit einer Einschränkung, 
die hier nicht eingreift, der Normenkontrolle unterworfen. Als eine 
solche Rechtsvorschrift ist die hier angegriffene Darstellung einer 
Konzentrationszone mit Ausschlusswirkung i.S. von § 35 Abs. 3 
Satz 3 BauGB anzusehen.

Zwar hatte das Bundesverwaltungsgericht seinerzeit in seinem 
Beschluss vom 20. Juli 1990 (ZfBR 1990, 296) ausgeführt, dass 
es sich bei einem Flächennutzungsplan um keine Rechtsvorschrift 
i. S. von § 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO handele, weil er weder einen 

förmlichen Normencharakter aufweise noch materiell-rechtlich 
als Rechtsnorm angesehen werden könne. Diese Rechtsauffassung 
hatte das Bundesverwaltungsgericht damals damit begründet, dass 
es sich bei dem Flächennutzungsplan um keine (abstrakt-generel-
le) Regelung mit Anspruch auf Verbindlichkeit handele, sondern 
nur um einen „vorbereitendem“ Bauleitplan, dessen Darstellungen 
aber keine rechtlichen Wirkungen entfalteten (vgl. BVerwG, Be-
schluss vom 20. Juli 1990, a.a.O.). Nach dieser Entscheidung ist 
in das Baugesetzbuch die neue Bestimmung des § 35 Abs. 3 Satz 
3 BauGB eingefügt worden, wonach durch Raumordnungspläne 
oder Flächennutzungspläne u.a. für Windenergieanlagen Konzen-
trationszonen mit Ausschlusswirkung geschaffen werden können. 
In der Folgezeit hatte das Bundesverwaltungsgericht in seinem 
Beschluss vom 7. März 2002 (NVwZ 2002, 869) anerkannt, dass 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung im Raumordnungsplan 
Rechtsnormqualität aufweisen können und damit die Statthaftig-
keit einer Normenkontrolle gegeben sei, wenn es sich bei diesen 
Zielen um verbindliche Vorgaben mit Außenwirkung handele. In 
einer späteren Entscheidung hat dann das Bundesverwaltungsge-
richt (vgl. Urteil vom 20. November 2003, ZfBR 2004, 272) die-
se Rechtsauffassung vertieft und ausgeführt, dass die Festlegung 
von Zielen der Raumordnung im Regionalplan den Charakter einer 
Rechtsvorschrift i.S. von § 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO habe. Hierzu 
hat es zur Begründung näher ausgeführt, dass Sinn und Zweck des 
§ 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO ein weites Verständnis nahe lege. Die 
Normenkontrolle diene der Rechtsklarheit und der ökonomischen 
Gestaltung des Prozessrechts. Ob von einer Rechtsvorschrift i.S. 
von § 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO auszugehen sei, entscheide sich auch 
danach, ob es sich um eine abstrakt-generelle Regelung mit ver-
bindlicher Außenwirksamkeit handele. Auch Regelungen mit be-
schränktem Adressatenkreis könnten Außenwirkungen auslösen. 
Seinerzeit seien „Ziele der Raumordnung“ ausschließlich die als 
potentielles Zulassungshindernis aufgeführten öffentlichen Belan-
ge in § 35 Abs. 3 BauGB gewesen. Nunmehr hätten diese durch § 
35 Abs. 3 Satz 3 BauGB n.F. einen Bedeutungszuwachs erfahren, 
der es nicht mehr ohne Weiteres erlaube, sie mit den in § 35 Abs. 3 
Satz 1 BauGB genannten sonstigen öffentlichen Belangen auf eine 
rechtliche Stufe zu stellen.

Diesen Feststellungen hat das Bundesverwaltungsgericht einen 
weiteren Absatz zum Flächennutzungsplan hinzugefügt. Danach 
soll die ursprüngliche Bewertung des rechtlichen Charakters des 
Flächennutzungsplans „heute nicht mehr einschränkungslos zutref-
fen“. Der Gesetzgeber habe in § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB eine neue 
Regelung geschaffen, wodurch der Flächennutzungsplan eine dem 
Bebauungsplan vergleichbare Funktion erfülle. Diesen Ausführun-
gen folgt der Satz: „Auch wenn der Gedanke, für die Ausweisung 
von Konzentrationsfl ächen auf der Grundlage des § 35 Abs. 3 Satz 
3 BauGB die Möglichkeit einer Normenkontrolle zu eröffnen, nicht 
fern liegen mag, gilt für sonstige Darstellungen des Flächennut-
zungsplans dies nicht.“

Hieraus ergibt sich deutlich die Tendenz, die Normenkontrolle 
gegen Darstellungen des Flächennutzungsplans i.S. von § 35 Abs. 
3 Satz 3 BauGB zuzulassen. Der Antragsgegnerin ist jedoch ein-
zuräumen, dass das Bundesverwaltungsgericht die Frage der Statt-
haftigkeit einer Normenkontrolle gegen eine Darstellung des Flä-
chennutzungsplans gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 VwGO bisher noch 
nicht ausdrücklich bejaht hat. Indessen geht die Literatur von der 
Statthaftigkeit der Normenkontrolle gegen die Ausweisung von 
Konzentrationszonen i.S. von § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB im Flä-
chennutzungsplan aus (vgl. Gerhardt/Bier in Schoch/Schmidt-Aß-
mann/Pietzner, VwGO, § 47 Rdnr. 30; Hoppe, DVBl 2003, 1345; 
Kment, NVwZ 2004, 315; Loibl, UPR 2004, 419; Hendler, NuR 
2004, 485).

Der erkennende Senat schließt sich diesen Literaturstimmen an. 
Er ist insbesondere der Auffassung, dass die Darstellungen im Flä-
chennutzungsplan i.S. von § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB verbindlichen 
Regelungscharakter im Hinblick auf die Festlegung einer Konzent-
rationsfl äche für Windenergie auf Grund einer planerischen Abwä-
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gungsentscheidung der Verbandsgemeinde haben. Es handelt sich 
insoweit um eine verbindliche planerische Einschränkung der Zu-
lassung von Windenergieanlagen durch den Flächennutzungsplan. 
Dabei ist die Interessenlage ähnlich wie bei Raumordnungsplänen, 
sodass es geboten erscheint, auch entsprechenden Darstellungen im 
Flächennutzungsplan Rechtsnormqualität zuzuerkennen, da diese 
Darstellungen verbindliche Vorgaben darstellen, denen bereits das 
Bundesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung vom 17. Dezem-
ber 2002 (vgl. Urteil vom 17. Dezember 2002 – BVerwG 4 C 15.01 
– BVerwGE 117, 287 = ZNER 2003, 55 ff) unmittelbare Außenwir-
kungen zuerkannt hat.

Ist mithin von der Statthaftigkeit des vorliegenden Normenkon-
trollantrags auszugehen, so ist auch die Antragsbefugnis i.S. von § 
47 Abs. 2 VwGO zu bejahen, da die Verletzung in eigenen Rech-
ten durch diese Darstellung des Flächennutzungsplans möglich er-
scheint, zumal zwei Bauanträge der Antragstellerin bezüglich der 
Errichtung von Windenergieanlagen an einer anderen Stelle im Ver-
bandsgemeindegebiet (hier M.) im Hinblick auf die Darstellung der 
Vorrangfl äche im Flächennutzungsplan abgelehnt worden sind.

Auch in der Sache selbst hat der Normenkontrollantrag Erfolg. 
Denn die 1. Fortschreibung des Flächennutzungsplans – Windener-
gie – der Antragsgegnerin ist fehlerhaft und damit unwirksam, weil 
ihm kein schlüssiges gesamträumliches Planungskonzept zugrunde 
liegt, das den allgemeinen Anforderungen des planungsrechtlichen 
Abwägungsgebots gerecht wird.

Bei dieser Bewertung ist zunächst von den Grundsätzen auszu-
gehen, die das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 
17. Dezember 2002 – 4 C 15.01 – (BVerwGE 117, 287) entwickelt 
hat. Danach muss die Ausweisung einer Konzentrationszone an be-
stimmter Stelle Hand in Hand mit der Prüfung gehen, ob und inwie-
weit die übrigen Gemeindegebietsteile als Standort ausscheiden. 
Die öffentlichen Belange, die für die negative Wirkung der planeri-
schen Darstellung ins Feld geführt werden, sind mit dem Anliegen, 
der Windenergienutzung an geeigneten Standorten eine Chance zu 
geben, die ihrer Privilegierung gerecht wird, nach Maßgabe des § 1 
Abs. 6 BauGB abzuwägen. Ebenso wie die positive Aussage müs-
sen sie sich aus den konkreten örtlichen Gegebenheiten nachvoll-
ziehbar herleiten lassen. Aus dem Regelungszusammenhang, in den 
§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB hineingestellt ist, ergibt sich, dass nicht 
beliebige Gründe einen Ausschluss rechtfertigen. Die mit der positi-
ven Standortzuweisung verbundene Ausschlusswirkung muss durch 
städtebauliche Gründe legitimiert sein. Die Gemeinde darf nicht im 
Gewande der Bauleitplanung eine Windkraftpolitik betreiben, die 
den Bewertungen des Baugesetzbuches zuwiderläuft und darauf 
abzielt, die Windenergienutzung aus anderweitigen Erwägungen zu 
reglementieren oder gar gänzlich zu unterbinden, d.h., das Konzept 
darf keinen prohibitiven Charakter haben. Der Ausschluss der An-
lagen auf Teilen des Plangebietes lässt sich nach der Wertung des 
Gesetzgebers nur rechtfertigen, wenn der Plan sicherstellt, dass sich 
die betroffenen Vorhaben an anderer Stelle gegenüber konkurrie-
renden Nutzungen durchsetzen. Dem Plan muss daher ein schlüs-
siges gesamträumliches Planungskonzept zugrunde liegen, das den 
allgemeinen Anforderungen des planungsrechtlichen Abwägungs-
gebots gerecht wird. Dagegen ist es einer Gemeinde verwehrt, den 
Flächennutzungsplan als Mittel zu benutzen, das ihr dazu dient, un-
ter dem Deckmantel der Steuerung Windkraftanlagen in Wahrheit 
zu verhindern. Mit einer bloßen „Feigenblatt“-Planung, die auf eine 
verkappte Verhinderungsplanung hinausläuft, darf sie es nicht be-
wenden lassen. Vielmehr muss sie der Privilegierungsentscheidung 
des Gesetzgebers Rechnung tragen und für die Windenergienutzung 
in substantieller Weise Raum schaffen (vgl. BVerwG, Urteil vom 
21.10.2004 – 4 C 2.04 -, NVwZ 2005, 211 = ZNER 2004, 358 ff. 
m.w.N.).

Gemessen an diesen Grundsätzen ist die hier in Rede stehende 
Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans als abwägungsfehler-
haft anzusehen.

Allerdings ist die vorliegend praktizierte Vorgehensweise der 
Ausschließung von Flächen aus bestimmten städtebaulichen Grün-

den grundsätzlich nicht zu beanstanden. Gleichwohl dürfen diese 
städtebaulichen Belange nicht pauschal dazu genutzt werden, in 
Wahrheit Windkraftanlagen zu verhindern. Dass im vorliegenden 
Fall die Planung der Verbandsgemeinde auf eine verkappte Verhin-
derungsplanung hinausläuft, ergibt sich aus Folgendem:

Als erstes fällt auf, dass der Plangeber in Kenntnis der von ei-
nem Entwurf des regionalen Raumordnungsplans vorgesehenen 
zahlreichen Vorrangs- und Vorbehaltsgebiets lediglich eine relativ 
kleine Fläche im Bereich der Gemarkung B. als Konzentrationsfl ä-
che für Windenergienutzung vorgesehen hat, die mit 31,5 ha etwa 
0,2 % der Gesamtfl äche der Verbandsgemeinde K. und ca. 2,2 % 
der Potentialfl ächen entspricht. Zwar sind der Umstand, dass sich 
die Verbandsgemeinde auf die Ausweisung einer einzigen Kon-
zentrationszone beschränkt hat, und die Größenangaben – isoliert 
betrachtet – keine Indizien für einen fehlerhaften Gebrauch der Pla-
nungsermächtigung (vgl. BVerwG, Urteil vom 17. Dezember 2002, 
a.a.O.). Indessen besteht in solchen Fällen Anlass, die Rechtferti-
gung des „Wegwägens“ der Belange der Windenergienutzung für 
die übrigen möglichen Standorte, die vom Plangeber ausgeschieden 
worden sind, genauer in den Blick zu nehmen. Dies gilt zunächst 
für das ausgeschiedene Gebiet um die Ortslage L. Dieses wurde 
ausweislich des Erläuterungsberichts für Windenergieanlagen al-
lein deshalb ausgeschlossen, weil der Landschaftsplan es als Land-
schaftsschutzgebiet vorschlägt, da es sich dabei um eine typische 
Mittelgebirgslandschaft mit besonders exemplarischer Ausprägung 
hinsichtlich der kleinräumigen und topographischen Nutzungs-
gliederungen handele. Bereits die vorstehend zitierte Begründung 
im Erläuterungsbericht zeigt, dass für den Ausschluss dieser Flä-
che kein städtebaulich nachvollziehbares Konzept vorliegt, das 
auf entsprechend gewichtigen öffentlichen Belangen beruht (vgl. 
dazu Urteil des erkennenden Senats vom 20. Februar 2003 – 1 A 
11406/01.OVG – NuR 2003, 558). Abgesehen davon, dass das frag-
liche Gebiet derzeit nicht förmlich unter Landschaftsschutz gestellt 
ist, fehlt es nach dem Erläuterungsbericht auch an landschaftlichen 
Besonderheiten, die einen generellen Ausschluss des Gebietes um 
L. rechtfertigen könnten. Vielmehr handelt es sich danach ledig-
lich um eine typische („normale“) Mittelgebirgslandschaft, zumal 
besondere schutzwürdige Landschaftsaspekte, die die Landschaft 
aus der in Rheinland-Pfalz überwiegend vorkommenden Mittelge-
birgslandschaft herausheben würden, im Erläuterungsbericht nicht 
genannt sind. Allein der Gesichtspunkt, dass man eine Landschaft 
in ihrer besonderen exemplarischen Ausprägung und ihren teil-
weise intensiv landwirtschaftlich genutzten Riedelfl ächen erhalten 
möchte, reicht indessen trotz des der Gemeinde zuzubilligenden 
Gestaltungsspielraums als Rechtfertigung für einen großfl ächigen 
Ausschluss von Windenergieanlagen im Verbandsgemeindegebiet 
nicht aus, da ansonsten im Land Rheinland-Pfalz, in welchem größ-
tenteils ähnliche Gebiete vorhanden sind, die vom Gesetzgeber ge-
wollte Privilegierung von Windenergieanlagen leer laufen würde. 
Entsprechendes gilt auch für den Bereich zwischen B. und M..

Darüber hinaus vermag das Vorhandensein von einzelnen Bioto-
pen ebenfalls nicht zum generellen fl ächendeckenden Ausschluss 
von Windenergieanlagen zu führen. Zwar können Vogelschutzge-
biete, FFH-Gebiete und ausgewiesene Naturschutzgebiete grund-
sätzlich zu einem solchen Ausschluss führen. Dies gilt aber nicht 
für Landschaftsräume, in denen sich vereinzelt Biotope befi nden, 
zumal wenn nicht geklärt ist, inwieweit die Biotope bzw. geschütz-
ten Tierarten durch Windenergieanlagen beeinträchtigt werden. 
Dass Schutzgebiete der vorstehend genannten Art südlich der Linie 
K./B./F. existieren, lässt sich dem Landschaftsinformationssystem 
Rheinland-Pfalz „Lanis“ (www.naturschutz.rlp.de/wepsite/lanis) 
jedoch nicht entnehmen. Überdies erscheint hier der im Hinblick 
auf vorhandene Biotope von der Antragsgegnerin vorgenommene 
großfl ächige Ausschluss von Windenergieanlagen im Bereich von 
Sp. schon deshalb fraglich, weil in keinster Weise bewertet worden 
ist, welche Biotope überhaupt vereinbar mit Windenergieanlagen 
sind, und ob nicht doch Teile des Bereichs einer Windenergienut-
zung zugänglich sind. In diesem Sinne ist auch die Stellungnahme 
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des Forstamtes K. vom 7. April 2004 zu verstehen, in der lediglich 
angeregt wird, die kartierten Feuchtbiotope aus der Ausweisung als 
Sonderbaufl ächen für Windenergieanlagen herauszunehmen. Ge-
gen die Sichtweise der Antragsgegnerin spricht im Übrigen auch 
der Umstand, dass der Raumordnungsplanentwurf vom 9. Novem-
ber 2003 den Bereich um Sp/A. als Vorranggebiet vorgesehen hat.

Ebenfalls bedenklich erscheint der Ausschluss von Gebieten we-
gen des dort angeblich zu entwickelnden Tourismusschwerpunktes 
in der Verbandsgemeinde. Dies gilt umso mehr, als weder der bishe-
rige Flächennutzungsplan dies zu erkennen gibt, noch sonstige ak-
tenkundige Vorgänge solche Planungen belegen, was insbesondere 
für den Bereich um B. zutrifft.

Aus alledem ergeben sich – isoliert betrachtet – vielleicht noch 
keine genügenden Anhaltspunkte für die Annahme einer abwä-
gungsfehlerhaften Verhinderungsplanung. Da aber letztlich die 
oben aufgezeigten Flächenabschichtungen nur zu einer sehr kleinen 
Konzentrationsfl äche mit einem Anteil von ca. 0,2 % am Gesamt-
gebiet der Verbandsgemeinde führen, hätte dies Anlass sein müs-
sen, bei der Abwägung auch weitere Umstände zu berücksichtigen 
und zu gewichten, um der Windenergie eine substantielle Chance 
einzuräumen und die zuvor aufgeführten Ausschlussgründe nicht 
als Indikator für eine verschleierte Verhinderungstendenz bewerten 
zu müssen. Hierbei hätte zum einen die Tatsache Berücksichtigung 
fi nden müssen, dass die Antragsgegnerin, obwohl sie bereits vor der 
Beschlussfassung über die 1. Fortschreibung Kenntnis von der de-
fi nitiven Ablehnung der Ortsgemeinde B. bezüglich der Zulassung 
von Windenergieanlagen auf der im Eigentum der Ortsgemeinde 
stehenden, im Nordosten des Gemarkungsgebietes beabsichtigten 
Konzentrationsfl äche und damit von der von vornherein nicht zu 
verwirklichenden Planung hatte, gleichwohl einzig und allein nur 
dieses Gebiet als Konzentrationszone ausgewiesen und keine Alter-
nativüberlegungen angestellt hat. Solche hätten sich aber innerhalb 
des Abwägungsvorgangs aufdrängen müssen, da sich ansonsten die 
Beschränkung auf einen einzigen Standort – der wegen der entspre-
chenden Beschlusslage der Ortsgemeinde B. vorerst noch nicht ein-
mal genutzt werden kann – nicht rechtfertigen lässt. Zum anderen 
hätte es die Antragsgegnerin bei einer solchen Sachlage nicht dabei 
bewenden lassen dürfen, nur Gebiete von 25 ha und mehr in den 
Blick zu nehmen. Vielmehr wären in diesem Falle auch Flächen 
zwischen 10 und 25 ha näher zu untersuchen gewesen, zumal nach 
ihrer eigenen Plankonzeption solche kleineren Flächen nur deshalb 
nicht in die Bewertung mit einbezogen worden sind, weil es ge-
nügend Potentialfl ächen gebe, die größer als 25 ha seien. Da aber 
offenbar nur eine kleine Fläche nordöstlich von B. als Konzent-
rationsfl äche in Betracht gekommen ist, hätte dies Anlass für den 
Plangeber sein müssen, nochmals sein Plankonzept zu überdenken, 
damit dieses nicht auf eine bloße abwägungsfehlerhafte Verhinde-
rungsplanung hinausläuft.

Fehlt es mithin nach alledem an einem schlüssigen, nachvollzieh-
baren Konzept ohne eine zu missbilligende Verhinderungstendenz, 
so ist die 1. Fortschreibung des Flächennutzungsplans – Windener-
gie – der Verbandsgemeinde K. für unwirksam zu erklären.

Anmerkung:
Die Entscheidung des OVG verdient uneingeschränkt Zustim-
mung.
1. Das OVG hat die Revision gemäß § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO 
wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen, weil, was richtig ist, 
das Bundesverwaltungsgericht die Frage der Zulässigkeit einer abs-
trakten Normenkontrolle gegen Flächennutzungspläne mit Planvor-
behaltswirkung im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB bisher noch 
nicht ausdrücklich entschieden hat. Soweit ersichtlich, existierte 
auch bisher keine obergerichtliche Entscheidung dazu. Freilich darf 
auf Grund der vom OVG dargestellten und in seiner Tendenz doch 
recht eindeutigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
schon jetzt die Prognose gewagt werden, dass das Bundesverwal-
tungsgericht insoweit das OVG bestätigen wird, zumal das Bun-
desverwaltungsgericht schon immer deutlich gemacht hat, dass die 

Anerkennung einer Rechtsnormqualität des Flächennutzungsplanes 
eine Folge der zum 01.01.1997 in Kraft getretenen Änderung des § 
35 Abs. 3 Satz 3 BauGB ist und damit keine Aufgabe der früheren 
Rechtsprechung (BVerwG, B. v. 20.07.1990, ZfBR 1990, 296) ver-
bunden wäre, sondern nichts anderes als ihre durch Rechtsänderung 
notwendig gewordene Präzisierung und Fortentwicklung. Soweit 
also Flächennutzungspläne oder deren Fortschreibungen nach dem 
Willen des Plangebers keine Konzentrationsplanung im Sinne des § 
35 Abs. 3 Satz 3 BauGB enthalten, bleibt die alte Rechtsprechung 
anwendbar. Dies sollte allerdings nicht zu dem Fehlschluss verlei-
ten, dass man den jeweiligen Flächennutzungsplan per abstrakter 
Normenkontrolle in einer unwirksamen Planvorbehaltsteil einerseits 
und in im Übrigen wirksam bleibende Festsetzungen andererseits 
teilen kann. Die Konzentrationsplanung von Windenergieanlagen 
ist insgesamt unwirksam, wenn dem Plan mangels ausreichender 
Darstellung von Positiv-fl ächen kein schlüssiges gesamträumliches 
Planungskonzept zu Grunde liegt (BVerwG, U. v. 21.10.2004 – 4 
C 2.04 -, ZNER 2004, 358 m. Anm. Berghaus). Das BVerwG fand 
schon damals deutliche Worte gegen die Auffassung der Vorinstanz, 
die eine Art horizontale Teilunwirksamkeit anerkennen wollte mit 
der Folge, dass die Wirksamkeit des ersten Planungsschrittes, mit 
dem das Ausschlussfl ächenkonzept begründet worden war, erhalten 
bliebe und ein im Rahmen der Auswahl zwischen mehreren grund-
sätzlich geeigneten Flächen unterlaufener Fehler letztlich nur dazu 
führen sollte, dass ausschließlich die im späteren Planungsschritt 
vollzogene Konzentration auf eine von mehreren potentiellen Eig-
nungsfl ächen unwirksam war. Enthält also die jeweils bekämpfte 
(Änderungs-) Fassung des Flächennutzungsplanes eine Konzentra-
tionsfl ächenplanung, dann kann diese regelmäßig nur insgesamt für 
unwirksam erklärt werden mit der Folge, dass dann grundsätzlich 
wieder die frühere Fassung des Flächennutzungsplanes, mit der 
noch keine Planvorbehaltswirkung herbeigeführt werden sollte, 
wirksam wird.

Die Folgen der Zulassung der abstrakten Normenkontrolle sollten 
nicht unterschätzt werden: Setzt sich die Auffassung – erwartungs-
gemäß – durch, ist die abstrakte Normenkontrolle gegen Flächennut-
zungspläne der vorbeschriebenen Qualität in allen Bundesländern 
außer Berlin, Hamburg und Nordrhein-Westfalen eröffnet, denn nur 
letztere haben von der Möglichkeit einer entsprechenden landes-
rechtlichen Zulassung, wie sie § 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO verlangt, 
bisher nicht Gebrauch gemacht (vgl. Kopp/Schenke, 14. Aufl . 2005, 
§ 47 VwGO, Rn. 23 m. w. N.). Dasselbe gilt für Raumordnungsplä-
ne im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 3 2. Alt. BauGB, sofern diesen 
das Landesrecht nicht ohnehin schon formellen Rechtssatzcharak-
ter zuerkennt (zu einem solchen Fall vgl. OVG Magdeburg, U. v. 
11.11.2004 – 2 K 144/01 -, ZNER 2004, 370). Nach Auffassung des 
Bundesverwaltungsgerichts (zuletzt etwa Urteil vom 20.11.2003 – 4 
CN 6.03 -, BauR 2004, 807) dient die Normenkontrolle der Rechts-
klarheit und der ökonomischen Gestaltung des Prozessrechts. Ihr 
Zweck liegt darin, durch eine einzige Entscheidung eine Reihe von 
Einzelklagen zu vermeiden und dadurch die Verwaltungsgerichte 
zu entlasten. Durch sie wird ggf. einer Vielzahl von Prozessen vor-
gebeugt, in denen die Gültigkeit einer bestimmten Rechtsvorschrift 
als Vorfrage zu prüfen wäre. Deshalb sei sie auch geeignet, den indi-
viduellen Rechtsschutz zu verbessern. Im konkreten Rechtsstreit ist 
die abstrakte Normenkontrolle gegenüber der Inzidentkontrolle zu-
dem erstens schneller, da sie den Rechtsstreit um eine Instanz ver-
kürzt, und zweitens nach der gängigen Streitwertpraxis gegenüber 
der alternativ notwendigen Verpfl ichtungsklage auf Erteilung der 
bau- oder immissionsschutzrechtlichen Genehmigung auch regel-
mäßig mit einem weitaus geringeren Kostenrisiko verbunden. Vor-
aussetzung ist natürlich immer, das sich der wesentliche Streitstoff 
des „Inzident-Begehrens“ auch tatsächlich mit der Entscheidung 
über die Wirksamkeit der Konzentrationsfl ächenplanung erledigen 
lässt. In Zweifelsfällen wird man – freilich mit der Möglichkeit der 
Verfahrensaussetzung bis zur Entscheidung über die Normenkont-
rolle – gleichwohl zur parallelen Einleitung des Inzidentverfahrens, 
vor allem bei Verpfl ichtungsklagen, raten müssen. 

OVG Koblenz, U. v. 08.12.2005 – 1 C 10065/05.OVG –
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2. Auch in materieller Hinsicht begegnen einige erfreuliche Klar-
stellungen des Gerichts. Wer als Planungsträger wegwägt, wagt 
auch immer etwas und je mehr er wegwägt, umso größer ist das 
von ihm eingegangene Wagnis. Der Rechtfertigungsdruck für das 
Ausschlussfl ächenkonzept verhält sich umgekehrt proportional 
zur Größe der Konzentrationsfl äche. Pauschale Erwägungen zur 
Erhaltung von landläufi g als „schön“ empfundenen Gebieten sind 
spätestens vor dem Hintergrund einer äußerst „sparsamen“ Positiv-
ausweisung ebenso bedenklich wie die in anderen Konzentrations-
fl ächenplanungen begegnenden und oftmals nur allzu kursorisch 
gerechtfertigten Siedlungserweiterungsfl ächen sowie Vorsorgeab-
stände der verschiedensten Art. Stehen als solche ausgewiesene 
Eignungsfl ächen schließlich auf Grund der Eigentumslage (hier: 
entgegenstehende Beschlusslage der Ortsgemeinde als Flächenei-
gentümerin) erkennbar gar nicht für die Windenergienutzung zur 
Verfügung, darf dies im Rahmen der Abwägung natürlich nicht 
ignoriert werden. Auch darauf weist das OVG zu Recht hin, wenn-
gleich eine derartige Planung nach unserem Verständnis nicht erst 
auf Grund eines Abwägungsfehlers scheitert, sondern bereits dem 
in § 1 Abs. 3 BauGB niedergelegten Erforderlichkeitsprinzip wider-
spricht (vgl. dazu bereits BVerwG, U. v. 17.12.2002 – 4 C 15.01, 
ZNER 2003, 55). 

RA und Notar, FA für Verwaltungsrecht, Franz-Josef Tigges, 
Lippstadt

11. (Un-) Sicherheitszuschläge bei der schalltechnischen 
Beurteilung von Windenergieanlagen?

BauGB § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3; BauO LSA § 74; BImSchG § 3 
Abs. 1, § 5 Abs. 1 Nr. 1, § 6 Abs. 1, § 22 Abs. 1, § 48; VwGO § 146 
Abs. 4 Satz 1, Satz 3, Satz 6

1. Ein pauschaler Sicherheitszuschlag für die schalltechnische 
Bewertung von Windenergieanlagen (WEA) ist möglicherweise 
nicht mit dem Genehmigungsanspruch in § 6 Abs. 1 BImSchG 
vereinbar.
2.    Beim Vorhandensein von drei Referenzmessungen ohne 
signifi kante Abweichungen ist ein Sicherheitszuschlag wegen 
herstellungsbedingter Serienstreuung nicht erforderlich.
(Leitsätze der Redaktion)
OVG Magdeburg, B. v. 12.09.2005 – 2 M 15/05 – (vorgehend VG 
Halle – 4 B 184/04)

Zum Sachverhalt: Die Antragsteller wenden sich als Eigentümer eines 
Grundstücks, das in einem allgemeinen Wohngebiet liegt, gegen einen der 
Beigeladenen genehmigten Windpark mit 17 WEA. Der Abstand zwischen 
dem Grundstück der Antragsteller und der nächst gelegenen WEA beträgt 
mindestens 1.500 m. Die von der Beigeladenen vorgelegte Schallimmis-
sionsprognose berechnet für den am stärksten von Schallimmissionen be-
troffenen Punkt einen zu erwartenden Beurteilungspegel von 35,8 dB(A). 
Das VG hat den Antrag, die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs der 
Antragsteller wiederherzustellen, abgelehnt. Die hiergegen gerichtete Be-
schwerde hatte keinen Erfolg.

Aus den Gründen
(...)
Die zulässige Beschwerde der Antragsteller ist nicht begründet. 

Das Verwaltungsgericht hat zutreffend entschieden, dass das Inte-
resse der Beigeladenen an der angeordneten sofortigen Vollziehung 
der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung des Antragsgegners 
vom 07.11.2003 für die Errichtung von 17 Windenergieanlagen das 
Aussetzungsinteresse der Antragsteller überwiegt, weil diese nach 
der in diesem Verfahren gebotenen, aber auch ausreichenden sum-

marischen Prüfung der Sach- und Rechtslage voraussichtlich nicht 
in ihren subjektiven Rechten verletzt werden. Diese Beurteilung 
wird durch das Beschwerdevorbringen nicht in Zweifel gezogen. 

Bei der Bewertung von Lärmimmissionen, die von Winden-
ergieanlagen ausgehen, kann keine für alle Fälle gültige Formel 
angewendet werden. Die Entscheidung der Frage, ob das (baupla-
nungsrechtliche) Gebot der Rücksichtnahme verletzt ist, setzt nach 
der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts stets 
eine Bewertung der besonderen Umstände des Einzelfalls voraus 
(BVerwG, Beschl. v. 25.02.1977 - IV C 22.75 – BRS 32 Nr. 155). 

Normative Vorgaben in Form von Verordnungen zur immissions-
schutzrechtlichen Beurteilung eines Vorhabens fehlen. Daher obliegt 
es der tatrichterlichen Würdigung im Einzelfall, die Erheblichkeit 
der Lärmbelästigung unter Berücksichtigung der einzelnen Schal-
lereignisse, ihres Schallpegels und ihrer Eigenart zu beurteilen. Mit 
der überwiegenden Anzahl der anderen Obergerichten (OVG NW, 
Beschl. v. 26.04.2002 - 10 B 43/902 – BauR 2003, 1507; Nds. OVG, 
Urt. v. 21.07.1999 – 1 L 5203/96 – BRS 62 Nr. 110; OVG Hamburg, 
Beschl. v. 28.08.2000 – 2 Bs 180/00 – NVwZ 2001, 98; BayVGH, 
Beschl. v. 24.06.2002 – 26 Cs 02.809 nach juris) geht der Senat 
davon aus, dass zur Verhinderung von schädlichen Umweltein-
wirkungen durch Lärm, der von Windenergieanlagen ausgeht, die 
Immissionsrichtwerte der TA-Lärm 1998 vom 16.08.1998 (GMBI. 
1998, 503) zu Grunde zu legen sind. Die Windenergieanlagen sind 
nach Nr. 1 vom Anwendungsbereich der TA Lärm umfasst und – in 
Kenntnis der Lärmimmissionen von Windenergieanlagen – bei der 
Überarbeitung der neuen TA Lärm im August 1998 nicht expli-
zit ausgenommen worden. Dabei geht der Senat weiter von einer 
normkonkretisierenden Bedeutung der TA Lärm aus. Dies hat zur 
Folge, dass nur in Ausnahmefällen von den Vorgaben der TA Lärm 
abgewichen werden darf (so auch 7. Senat des BVerwG, Beschl. v. 
15.02.1988 – 7 B 219.87 NVwZ 1988, 824). 

Die in diesem Verfahren vorliegenden gutachterlichen Stellung-
nahmen liefern jedenfalls bei der im Aussetzungsverfahren vorzu-
nehmenden vorläufi gen Bewertung eine hinreichende Grundlage 
anzunehmen, dass die Antragsteller durch den von den 17 Wind-
energieanlagen ausgehenden Lärm nicht unzumutbar belästigt 
werden. Nach dem Lärmschutzgutachten Nr. 32592-1.001 vom 
03.09.2004 der Firma „K“, Beratende Ingenieure, D..., ist für den 
am stärksten von Schallimmissionen betroffenen Punkt I0 1 – H.., 
T... ein Beurteilungspegel ausgehend von den Anlagen 1-17 von 
35,8 dB (A) zu erwarten. Das Grundstück der Antragsteller liegt in 
einem beplanten, allgemeinen Wohngebiet. An der Wirksamkeit des 
Bebauungsplans bestehen keine Bedenken. Mit 35,8 dB(A) wird 
der maßgebliche Immissionsrichtwert für allgemeine Wohngebiete 
von 40 dB (A) nachts nicht nur nicht eingehalten, sondern um über 
4 dB(A) unterschritten. 

Der Senat teilt zwar nicht die Auffassung des Antragsgegners, 
wegen der Lage des Wohngebiets zum Außenraum seien Werte von 
mehr als 40 dB(A) zulässig. Die von der Erwiderungsschrift zitierte 
Entscheidung des BVerwG (Urt. v. 28.10. 1993 - 4 C 5/93 - BRS 55 
Nr. 168) gibt dies nicht her. 

Mit dem Verwaltungsgericht geht der Senat aber davon aus, dass 
die Berechnungen des Gutachtens nicht zu beanstanden sind. Die 
von der Beschwerde geltend gemachten Einwände vermögen diese 
Bewertung nicht in Zweifel zu ziehen; insbesondere gilt dies für 
den Einwand der Erforderlichkeit eines pauschalen Sicherheitszu-
schlags für jede Windenergieanlage. 

Fraglich ist bereits, ob ein solcher pauschaler Zuschlag überhaupt 
zulässig ist (zur Problematik: Ohms, in: DVBI. 2003 S. 958 ff.; 
Anm. der Redaktion: vgl. auch Tigges, Anm. zu OVG Münster v. 
18.11.2002 = ZNER 2003, 61). Dies ist möglicherweise nicht mit 
dem Genehmigungsanspruch in § 6 Abs. 1 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes – BImSchG - i. d. F. d. Bek. v. 26.09.2002 (BGBl I 
3830), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2004 (BGBl I 3704 
(3708)) bzw. in § 74 der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt - 
BauO LSA - (= Art. 1 des Gesetzes über die Bauordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt und zur Änderung des Ingenieurgesetzes und des 

OVG Magdeburg, B. v. 12.09.2005 – 2 M 15/05 – 


