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nutzungspläne	mit	den	Wirkungen	von	§	35	Abs.	3	Satz	3	BauGB	
im	Wege	 der	 abstrakten	 Normenkontrolle	 unmittelbar	 vor	 dem	
Oberverwaltungsgericht	überprüfen	und	gegebenenfalls	mit	Wirkung	
inter	omnes	für	unwirksam	erklären	zu	lassen,	nun	bundeseinheitlich	
unabhängig	von	ergänzenden	landesrechtlichen	Regelungen.	Darin	
liegt,	neben	der	nun	erfolgten,	ausdrücklichen	höchstrichterlichen	
Klarstellung,	 die	 eigentliche	 Bedeutung	 der	 Entscheidung.	 Dass	
dieser	Lösungsweg	uneingeschränkt	zu	begrüßen	ist,	bedarf	keiner	
weiteren	 Erwähnung.	 Das	 Bundesverwaltungsgericht	 hat	 in	 der	
obigen	Entscheidung	die	Vorzüge	der	prinzipalen	Normenkontrolle	
gegenüber	(einer	Vielzahl	von)	Inzident-Verfahren	explizit	herausge-
stellt.	Dem	ist	nichts	hinzuzufügen.	Nicht	vollständig	klar	erscheinen	
die	Darlegungen	zur	neuen	Präklusionsvorschrift	des	§	47	Abs.	2a	
VwGO,	insbesondere	zu	deren	Regelungsumfang.	Einerseits	führt	
das	Bundesverwaltungsgericht	aus,	der	Gesetzgeber	sei	bei	Schaffung	
dieser	Norm	„ersichtlich	vom	Regelungsinhalt	des	§	47	Abs.	1	Nr.	
1	VwGO	ausgegangen“.	Andererseits	 spricht	 es	die	dann	an	 sich	
naheliegende	Konsequenz,	dass	§	47	Abs.	2a	VwGO	auch	in	Fällen	
analoger	Anwendung	eben	dieses	Regelungsinhalts	anzuwenden	sei,	
nicht	aus.	Abzuwarten	bleibt	darüber	hinaus,	ob	das	Bundesverwal-
tungsgericht	 in	absehbarer	Zeit	möglicherweise	sogar	noch	einen	
Schritt	 weitergehen	 und	 die	Normenkontrollmöglichkeit	 auch	 für	
Flächennutzungspläne	ohne	die	Regelausschlusswirkung	des	§	35	
Abs.	3	Satz	3	BauGB	eröffnen	wird.	Hierauf	könnte	die	Aussage	zu	
den	Wirkungen	flächennutzungsplanerischer	Darstellungen	gemäß	
§	35	Abs.	3	Satz	1	Nr.	1	BauGB	hindeuten.	

Rechtsanwalt Andreas Lahme,
Fachanwalt für Verwaltungsrecht,
Rechtsanwälte Engemann & Partner, Lippstadt

21. Zur Abwägung der öffentlichen und privaten  
Belange bei Aufstellung einer Teilfortschreibung eines 
Regionalplans

SächsLPlG 2002 §§ 8 Abs. 3; 7 Abs. 4; 6; 9 Abs. 3; 24; GG Art. 20 
Abs. 3; SächsVerf Art. 1 Satz 2; ROG § 7 Abs. 7; § 2 Abs. 2 Nr. 15; 
BNatSchG § 42 Abs. 1 Nr. 3; SächsNatSchG § 53; 25; BauGB § 35 
Abs. 1 Nr. 6; Abs. 3 Satz 3; EEG § 10 Abs. 4 ; Luftverkehrsgesetz 
DDR § 37; LuftVG § 17

1. Die Bekanntmachung eines Regionalplans stellt einen selb-
ständigen Verfahrensschritt dar.
2. Die Ausfertigung der Satzung bedarf nicht der Beifügung des 
Dienstsiegels.
3. Im Rahmen einer Teilfortschreibung können im Regional-
plan bereits ausgewiesene Vorrang- und Vorbehaltsgebiete dem 
Grunde nach übernommen werden.
4. Totfunde von Fledermäusen unter Windkraftanlagen kön-
nen aus Gründen der Vorsorge auch bei noch bestehendem 
Aufklärungsbedarf bis auf weiteres die Nichtberücksichtigung 
dieser Standorte als Vorrang- und Eignungsgebiete zur Winden-
ergienutzung rechtfertigen.
5. In besonders schutzwürdigen Umgebungen kann ein Mind-
estabstand von 10 km zwischen größeren Windenergiestandorten 
gerechtfertigt sein.
(amtliche	Leitsätze)
OVG Bautzen, U. v. 25.10.2006 - 1 D 3/03

Zum Sachverhalt: Die	Antragstellerin,	 eine	 Betreiberin	 von	 Winden-
ergieanlagen,	 wendet	 sich	 gegen	 den	 Regionalplan	 der	 Antragsgegnerin,	
einem	regionalen	Planungsverband,	vom	10.11.2000	in	der	Fassung	der	öf-
fentlichen	Bekanntmachung	vom	30.5.2002	nebst	seiner	Teilfortschreibung	
für	das	Kapitel	II.4.4.7.	„Bereiche	zur	Sicherung	der	Nutzung	der	Winden-
ergie	unter	Anwendung	des	Planvorbehaltes“	vom	24.2.2005.	Sie	sieht	sich	

durch	diesen	Plan	 an	der	 von	 ihr	 beabsichtigten	Errichtung	von	Winden-
ergieanlagen	im	Plangebiet	gehindert.	Die	Teilfortschreibung	sei	materiell	
rechtswidrig.	Sie	sei	abwägungsfehlerhaft,	da	sie	von	Anfang	an	auf	eine	
restriktive	Steuerung	ausgelegt	gewesen	sei.	Der	Antragsgegner	habe	sich	
darauf	beschränkt,	das	Sächsische	Umweltqualitätsziel	 in	Gestalt	eines	5-
prozentigen	Anteils	 erneuerbarer	Energien	am	Energieverbrauch	zu	errei-
chen.	Orientiere	sich	der	Planungsgeber	jedenfalls	maßgeblich	an	der	Errei-
chung	dieses	„Mindestzieles“,	handele	es	sich	um	eine	restriktive	und	damit	
abwägungsfehlerhafte	Planung.	Die	Bestimmung	des	Windkraftanteils	 im	
Planungsgebiet	 anhand	 seines	 Flächenanteils	 im	 Freistaat	 stelle	 ein	 feh-
lerhaftes	Kriterium	dar.	Maßgebend	könnten	nur	die	-	jeweils	unterschied-
lichen	-	Bedingungen	in	der	jeweiligen	Region	für	die	Windenergienutzung	
sein.	 Der	 Teilfortschreibung	 fehle	 ein	 schlüssiges	 Gesamtkonzept,	 da	 sie	
abwägungsfehlerhaft	 die	 im	 Regionalplan	 2002	 ausgewiesenen	 Vorrang-	
und	Vorbehaltsgebiete	ohne	weitere	planerische	Abwägung	übernehme.	Die	
Festlegung	von	Ausschlussflächen	für	die	Windkraft	sowie	ihre	Ausdehnung	
seien	nicht	durchgängig	fehlerfrei	erfolgt.	Ein	Tabubereich	in	Gestalt	eines	
Mindestabstandes	 von	 500	 Metern	 bei	 „Freizeit	 und	 Erholungseinrich-
tungen	mit	Schutzanspruch“	sei	nicht	gerechtfertigt,	insbesondere	auch	zu	
unbestimmt.	Fehlerhaft	sei	unter	dem	Gesichtspunkt	„Nist-,	Brut-,	Wohn-	
oder	Zufluchtsstätten	sowie	Nahrungs-	und	Rastplätze	wildlebender	Tiere“	
in	näher	benannten	Bereichen	eine	Gefährdung	bestimmter	Fledermausarten	
angenommen	und	durch	Streichung	von	Vorrang-	und	Eignungsgebieten	so-
wie	durch	Pufferzonen	berücksichtigt	worden.	Es	fehle	an	einer	hinreichend	
sicheren	Datengrundlage.	Zum	Zeitpunkt	des	Abwägungsbeschlusses	habe	
keine	umfassende	Untersuchung	zum	Verhalten	von	Fledermäusen	und	Vö-
geln	an	Windenergieanlagen	im	Planungsgebiet	existiert.	Zwar	spiele	auch	
auf	der	Ebene	der	Regionalplanung	das	Vorsorgeprinzip	eine	Rolle.	Es	setze	
aber	auch	zum	Schutz	der	Fledermäuse	ein	Mindestmaß	an	gesicherten	Er-
kenntnissen	über	Nahrungshabitate	und	Zugkorridore	voraus.	Es	sei	nicht	
gerechtfertigt,	Waldgebiete	in	jedem	Fall	als	Ausschlusskriterium	heranzu-
ziehen.	Es	bedürfe	einer	Differenzierung	nach	den	jeweiligen	Nutzungsarten,	
insbesondere,	ob	nur	Nutzwald	betroffen	sei.	Der	regelmäßige	Ausschluss	
von	Gebieten	mit	Sichtachsen	zu	herausragenden	Elementen	der	Natur-	und	
Kulturlandschaft	sei	nicht	durch	schutzwürdige	Interessen	gerechtfertigt	und	
daher	abwägungsfehlerhaft.	Die	Festlegung	eines	pauschalen	Abstandes	von	
mindestens	 10	km	 zwischen	Vorrang-	 und	 Eignungsgebieten,	 die	 jeweils	
größer	als	50	ha	und	für	mehr	als	10	Windkraftanlagen	geeignet	seien,	sei	
abwägungsfehlerhaft.	Zweck	der	Abstandsflächen	sei	nach	der	Begründung	
der	Teilfortschreibung	die	Vermeidung	einer	übermäßigen	Dominanz	von	
Windkraftanlagen	im	Landschaftsbild.	Anders	als	bei	einem	Abstandswert	
von	5	km	seien	keine	öffentlichen	Belange	für	einen	Mindestabstand	von	
10	km	ersichtlich.	Gemäß	§	10	Abs.	4	EEG	seien	die	Netzbetreiber	nicht	
verpflichtet,	Strom	aus	Windkraftanlagen	zu	vergüten,	für	die	nicht	vor	In-
betriebnahme	nachgewiesen	sei,	dass	sie	an	dem	geplanten	Standort	mindes-
tens	60	%	des	Referenzertrages	erzielen	könnten.	Der	Planungsträger	müsse	
deshalb	die	zur	Ausweisung	anstehenden	Standorte	auf	ihre	Möglichkeit	zur	
Erreichung	von	60	%	des	Referenzertrages	überprüfen.
Die	Antragstellerin	 beantragt,	 den	 Regionalplan	 Oberlausitz-Niederschle-
sien,	in	der	Fassung	der	Teilfortschreibung	für	das	Kapitel	II.4.4.7	„Bereiche	
zur	Sicherung	der	Nutzung	der	Windenergie	unter	Anwendung	des	Planvor-
behaltes“,	für	unwirksam	zu	erklären.	

Aus den Gründen:
Der	Antrag	ist	zulässig,	aber	unbegründet.	Der	Regionalplan	O.-N.,	
beschlossen	durch	Satzung	des	Antragsgegners	vom	10.11.2000	in	
der	Fassung	der	öffentlichen	Bekanntmachung	vom	30.5.2002,	in	
der	Fassung	der	Teilfortschreibung	für	das	Kapitel	II.4.4.7	„Bereiche	
zur	 Sicherung	 der	 Nutzung	 der	Windenergie	 unter	Anwendung	
des	 Planvorbehaltes“,	 beschlossen	 durch	 Satzung	 des	 Regionalen	
Planungsverbandes	Oberlausitz-Niederschlesien	vom	24.2.2005,	in	
Kraft	getreten	am	10.3.2005,	ist	ungeachtet	der	Einwendungen	der	
Antragstellerin	wirksam.
1.	Der	Antrag	ist	zulässig.	[…]
Die	Antragstellerin	ist	antragsbefugt.	Sie	ist	durch	ihren	Vertrag	mit	
dem	M.	obligatorisch	berechtigt,	auf	innerhalb	des	Planungsgebietes	
gelegenen	Grundstücken	Windenergieanlagen	zu	errichten.	 Ihrem	
Vorhaben	konnten	und	wurden	Ziele	der	Raumordnung	nach	§	35	
Abs.	3	Satz	3	BauGB	entgegengehalten.	Dies	genügt	für	eine	An-
tragsbefugnis,	auch	wenn	sich	die	raumordnerischen	Ziele	gemäß	
§	35	Abs.	3	Satz	3	BauGB	-	 lediglich	 -	„in	der	Regel“	gegenüber	
einem	privilegierten	Vorhaben	durchsetzen	(SächsOVG,	aaO).	
2.	Der	Antrag	ist	unbegründet.	Der	Regionalplan	in	der	Fassung	seiner	
Teilfortschreibung	ist	wirksam.	Er	leidet	weder	unter	formellen	(2.1)	
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noch	unter	materiellen	Mängeln	(2.2).
[…]
2.2 Der	Regionalplan	in	der	Fassung	seiner	Teilfortschreibung	ist	
materiell	rechtmäßig.	
Gemäß	§	6	Abs.	5	Satz	2	i.V.m.	§	6	Abs.	3	Satz	1	SächsLPlG	2002	
und	§	7	Abs.	7	ROG	sind	bei	der	Aufstellung	der	Teilfortschreibung	
die	öffentlichen	und	privaten	Belange,	soweit	sie	erkennbar	und	von	
Bedeutung	 sind,	 gegeneinander	 und	 untereinander	 gerecht	 abzu-
wägen.	Die	Teilfortschreibung	wäre	deshalb	fehlerhaft,	wenn	eine	
Abwägung	überhaupt	nicht	stattgefunden	hätte,	 in	die	Abwägung	
nicht	an	Belangen	eingestellt	wurde,	was	hätte	eingestellt	werden	
müssen,	oder	wenn	der	Ausgleich	zwischen	den	Belangen	in	einer	
Weise	vorgenommen	worden	wäre,	die	zur	objektiven	Gewichtigkeit	
einzelner	Belange	außer	Verhältnis	steht.	 Im	Fall	der	Festsetzung	
von	Flächen	mit	Ausschlusswirkung	nach	§	35	Abs.	3	Satz	3	BauGB	
muss	im	Planungsgebiet	für	die	Errichtung	von	Windenergieanlagen	
in	 „substanzieller	Weise“	 Raum	 verbleiben	 (SächsOVG,	 Urt.	 v.	
7.5.2005,	aaO,	RdNr.	82	f.	bei	juris	-	m.w.N.).	Der	für	die	Überprü-
fung	der	Abwägungsentscheidung	maßgebliche	Zeitpunkt	ist	die	Be-
schlussfassung	über	den	Plan.	Unbeachtlich	sind	Abwägungsmängel,	
die	weder	offensichtlich	noch	für	das	Abwägungsergebnis	von	Be-
deutung	gewesen	sind	(§	8	Abs.	3	Satz	1	Nr.	2	SächsLPlG	2002).	

Materiell	setzt	eine	fehlerfreie	Abwägung	weiterhin	voraus,	dass	
die	 tatsächlichen	Annahmen	zu	eingestellten	Belangen	zutreffend	
sind	und	insbesondere	die	der	Windenergienutzung	entgegengehal-
tenen	Belange	gegenüber	dem	Interesse	an	einer	Windenergienut-
zung	von	solchem	Gewicht	sind,	dass	ihr	Vorzug	als	ihm	gegenüber	
verhältnismäßig	erscheint.	Dies	schließt	die	Befugnis	zur	Festlegung	
von	Tabu-Zonen	zur	Vorwegausscheidung	von	Flächen	für	die	Wind-
energienutzung	mit	ein.	Dabei	darf	der	Plangeber	sein	Konzept	an	
global	und	pauschalierend	festgelegten	Kriterien	ausrichten,	um	etwa	
immissionsschutzrechtlich	„auf	der	sicheren	Seite	zu	sein“.	Eine	in	
dieser	Weise	am	Vorsorgegrundsatz	orientierte	Planung	ist	erst	dann	
abwägungsfehlerhaft,	 wenn	 sie	 auch	 unter	 Berücksichtigung	 des	
Planungsspielraums	 des	 Planungsgebers	 regionalplanerisch	 nicht	
mehr	vertretbar	ist	(SächsOVG,	aaO,	RdNr.	84	bei	juris	-	m.w.N.).	
Hieran	gemessen	ergibt	sich	zu	den	Einwänden	der	Antragstellerin	
Folgendes:	
2.2.1	 Es	 fehlt	 nicht	 an	 einer	Abwägung	 durch	 die	Verbandsver-
sammlung.	Diese	ist	vielmehr	nach	der	Rechtsprechung	des	Senats	
(Urt.	v.	26.11.2002,	aaO)	befugt,	sich	bei	 ihren	Beschlüssen	über	
den	Regionalplan	auf	eine	vom	Planungsausschuss	gebilligte	und	
von	der	Regionalen	Planungsstelle	erarbeitete	Abwägungsvorlage	
zu	stützen.	Wie	im	Fall	eines	Bebauungsplanes	darf	sich	auch	hier	
das	satzungsgebende	Organ	einer	von	der	Verwaltung	erarbeiteten	
Vorlage	bedienen,	in	der	die	abzuwägenden	Belange	im	Einzelnen	
dargestellt	 sind.	 Hier	 hat	 die	Verbandsversammlung	 ausdrücklich	
bei	 ihrer	 Beschlussfassung	 zu	 erkennenen	 gegeben,	 dass	 sie	 sich	
die	 erarbeitete	Vorlage	 nach	 eigener	Abwägung	 zu	 Eigen	 macht.	
Nach	Einsicht	in	die	hierzu	vorgelegten	Unterlagen	hat	die	Antrag-
stellerin	 zutreffend	 ihren	 hierauf	 bezogenen	 Einwand	 nicht	 mehr	
aufrechterhalten.
2.2.2 Die	Teilfortschreibung	ist	nicht	deshalb	abwägungsfehlerhaft,	
weil	sie	von	Anfang	an	auf	eine	restriktive	Steuerung	der	Winden-
ergienutzung	ausgelegt	gewesen	wäre.	Ausweislich	der	Begründung	
zum	Ziel	II.4.4.7.1	hat	sich	der	Antragsgegner	an	dem	Sächsischen	
Umweltqualitätsziel	 als	 „Mindestziel“	 orientiert.	 Hiernach	 soll	
5	%	des	Endenergieverbrauchs	bis	zum	Zeitraum	2005	-	2010	aus	
erneuerbaren	Energien	gedeckt	werden.	Von	dem	hieraus	folgenden	
Energiebedarf	 i.H.v.	 4600	GWh	 pro	 Jahr	 sollen	 25	%	 durch	 die	
Nutzung	der	Windenergie	gedeckt	werden.	Den	Antragsgegner	trifft	
hierbei	die	landesplanerische	Verpflichtung,	das	Landesziel	für	den	
Bereich	der	Windenergie	mit	seinen	raumplanerischen	Instrumenten	
zu	konkretisieren	und	umzusetzen.	

Die	 Bezugnahme	 des	Antragsgegners	 auf	 diese	Vorgaben	 sind	
nicht	zu	beanstanden.	Bei	dieser	Bezugnahme	handelt	sich	um	die	
Rückkoppelung	des	Planungsgebers	auf	einen	Mindestwert,	den	er	
nicht	 unterschreiten	 möchte,	 ohne	 dass	 hiermit	 eine	 Limitierung	

„nach	oben“	verbunden	ist.	Es	stellt	auch	keinen	Fehler	dar,	dass	sich	
der	Satzungsgeber	 auf	den	Flächenanteil	 seines	Satzungsgebietes	
am	Freistaat	Sachsen	i.H.v.	24,4	%	und	nicht	auf	seinen	Anteil	an	
der	Windhöffigkeit	bezogen	hat.	Das	Kriterium	des	Flächenanteils	
liegt	über	dem	der	Windhöffigkeit	i.H.v.	rund	19	%	deutlich	höher.	
Der	Antragsgegner	hat	sich	damit	nach	der	Begründung	der	Teilfort-
schreibung	 ausdrücklich	 für	 den	 höheren	Windenergieanteil	 nach	
Maßgabe	des	Flächenanteils	als	Mindestziel	entschieden,	sodass	für	
die	Annahme	einer	von	Anfang	an	restriktiven	Steuerung	der	Wind-
energienutzung	durch	die	Teilfortschreibung	kein	Raum	ist.	
2.2.3	Es	stellt	keinen	Abwägungsfehler	dar,	dass	der	Antragsgegner	
für	die	Teilfortschreibung	die	im	Regionalplan	2002	ausgewiesenen	
Vorrang-	 und	Vorbehaltsgebiete	 für	 die	Windkraftnutzung	 dem	
Grunde	nach	übernommen	und	insoweit	nur	noch	überprüft	hat,	ob	
diese	von	 einem	Tabubereich	 erfasst	werden	oder	 ob	neue	 arten-
schutzrechtliche	Gesichtspunkte	zu	berücksichtigen	sind.	Insoweit	
handelt	es	sich	um	eine	Nachabwägung,	die	vom	Ansatz	her	die	Be-
lange	der	Windkraft	weitest	möglich	berücksichtigt,	indem	sie	die	zu	
ihren	Gunsten	ausgewiesenen	Bereiche	zunächst	uneingeschränkt	zu	
Grunde	legt	und	damit	einer	nochmaligen	Gesamtabwägung	entzieht.	
Es	ist	nicht	ersichtlich,	dass	über	die	vorgenannten	Kriterien	hinaus	
ein	Bedarf	für	eine	umfassende	Neuabwägung	bestand.	Die	Antrag-
stellerin	hat	hierzu	nichts	vorgetragen.	Aufgrund	der	zeitlichen	Nähe	
zwischen	der	Bekanntmachung	des	Regionalplanes	am	30.5.2002	und	
der	Teilfortschreibung	vom	24.2.2005	drängte	sich	eine	Verpflichtung	
zur	umfassenden	Neuabwägung	auch	nicht	auf.	
2.2.4	Die	Abwägung	des	Antragsgegners	zu	Tabubereichen	und	Be-
reichen	mit	besonderem	Prüfungserfordernis	(Restriktionsbereiche)	
ist	nicht	zu	beanstanden.	Als	Tabubereiche	hat	der	Antragsgegner	
Flächen	ausgewiesen,	an	denen	Vorrang-	und	Eignungsgebiete	für	
die	Nutzung	von	Windenergie	ein	besonders	hohes	Konfliktpotenzial	
entwickeln,	sodass	er	sie	aus	der	Standortsuche	generell	ausgeschlos-
sen	 hat.	 Gebiete	 mit	 teilräumig	 differenziert	 mittleren	 bis	 hohen	
Konfliktpotenzialen	hat	der	Antragsgegner	als	Gebiete	mit	besonde-
rem	Prüfungserfordernis	aufgefasst	und	zu	diesen	in	einem	weiteren	
Schritt	jeweils	eine	Einzelfallprüfung	vorgenommen.	Sofern	auf	ihrer	
Grundlage	erhebliche	Beeinträchtigungen	für	konkurrierende	Belan-
ge	nachweisbar	oder	anzunehmen	waren,	hat	er	diese	Flächen	nicht	
-	mehr	-	als	Vorranggebiet	ausgewiesen.	Diese	Vorgehensweise	ist	
dem	Grunde	nach	nicht	zu	beanstanden.	Sie	ist	aus	den	nachfolgenden	
Gründen	auch	im	Einzelfall	ordnungsgemäß	erfolgt.	
2.2.4.1	Die	Ausweisung	eines	Mindestabstandes	zu	„Freizeit-	und	
Erholungseinrichtungen	mit	Schutzanspruch“	i.H.v.	500	m	begegnet	
im	Ergebnis	keinen	Bedenken.	Die	Antragstellerin	weist	in	diesem	
Zusammenhang	zu	Recht	darauf	hin,	dass	nicht	jede	Freizeiteinrich-
tung	eines	„wohngebietsähnlichen“	Schutzes	(vgl.	SächsOVG,	Urt.	v.	
7.4.2005,	aaO,	RdNr.	102	f.	bei	Juris)	bedarf.	Freizeiteinrichtungen	
können	durchaus	störenden	Charakter	haben,	wie	etwa	Sportplätze.	
Der	Antragsgegner	hat	jedoch	in	noch	hinreichend	bestimmter	Weise	
dieses	Kriterium	durch	die	Maßgabe	„mit	Schutzanspruch“	auf	Ein-
richtungen	beschränkt,	die	in	wohngebietsähnlicher	Weise	schutzbe-
dürftig	sind,	für	die	der	Senat	einen	Abstand	von	750	m	als	zulässig	
angesehen	hat	(Urt.	v.	7.4.2005,	aaO,	RdNr.	102	bei	juris).	Hierunter	
fallen	etwa	Kureinrichtungen	oder	Hotels.	Soweit	sie	bereits	durch	
die	Ausschlusskriterien	„Vorrangstandort	Erholung“	bzw.	„Vorbe-
haltsstandort	Erholung“	erfasst	werden,	ist	dieses	unschädlich.	Der	
Antragsgegner	hat	zudem	in	der	mündlichen	Verhandlung	dargelegt,	
dass	nur	im	Fall	tatsächlicher	Schutzbedürftigkeit	der	betreffenden	
Einrichtung	eine	entsprechende	Ausweisung	erfolgt	ist.	
2.2.4.2	Die	Berücksichtigung	von	Gebieten	zur	„Sicherung	poten-
zieller	Siedlungserweiterungen“	ist	nicht	zu	beanstanden.	Nach	Ziffer	
2.1	der	Begründung	zur	Teilfortschreibung	sollen	die	Gemeinden	
durch	ausgewiesene	Vorrang-	und	Eignungsgebiete	für	die	Nutzung	
der	Windenergie	nicht	in	ihren	notwendigen	Entwicklungen	behindert	
werden.	Entwürfe	von	Bauleitplanungen	sowie	von	den	Kommunen	
vorgetragene	potenzielle	Siedlungserweiterungen	für	einen	zukünf-
tigen	 Bedarf	 wurden	 daher	 einzelfallbezogen	 berücksichtigt.	 Die	
Antragstellerin	weist	zutreffend	darauf	hin,	dass	bloße	Erwägungen	
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einer	Gemeinde,	die	ohne	jede	weitere	Substantiierung	sind,	einen	
Ausschluss	 nicht	 rechtfertigen	 können.	 Der	Antragsgegner	 hat	
jedoch	in	der	mündlichen	Verhandlung	dargelegt,	hier	im	Rahmen	
der	Einzelfallbetrachtung	schon	aufgrund	der	demografischen	Ent-
wicklung	 im	Planungsgebiet	 -	 sprich	des	Bevölkerungsrückgangs	
-	 eine	 restriktive	 Haltung	 verfolgt	 zu	 haben	 und	 tatsächlich	 nur	
Gebiete	 berücksichtigt	 zu	 haben,	 bei	 denen	 schon	 ein	 Beschluss	
zur	Aufstellung	 eines	 Bebauungsplanes	 vorlag.	 Sind	 damit	 bloße	
Wünsche	oder	Erwartungen	einzelner	Gemeinden	tatsächlich	nicht	
berücksichtigt	 worden,	 ist	 die	Abwägung	 des	Antragsgegners	 in	
diesem	Punkt	nicht	zu	beanstanden.	
2.2.4.3	 Die	 fehlende	Ausweisung	 von	 Gebieten	 mit	 Nist-,	 Brut-,	
Wohn-	oder	Zufluchtstätten	sowie	Nahrungs-	und	Rastplätzen	wild-
lebender	Tiere	der	besonders	geschützten	und	bestimmten	anderen	
Arten	und	ihrer	im	Einzelfall	ermittelten	Umgebung	(Begründung	
II.4.4.7.	S.	7,	Ziffer	2.2)	hat	der	Antragsgegner	abwägungsfehlerfrei	
vorgenommen.

Die	rechtliche	Grundlage	für	dieses	Kriterium	liegt	in	§	42	Abs.	1	
Nr.	3	Bundesnaturschutzgesetz	-	BNatSchG	-	und	§	25	Sächsisches	
Naturschutzgesetz	-	SächsNatSchG	-.	In	tatsächlicher	Hinsicht	beruht	
es	auf	der	Untersuchung	des	StUFA	Bautzen	zu	„Abständen	von	
Windenergieanlagen	zu	geschützten	Artenvorkommen	(Pufferzonen)	
-	 Stand:	 März	 2003“.	 Prüfungsgrundlage	 bildeten	 die	 Daten	 des	
StUFA	Bautzen	 (Kenntnisstand	2003/2004).	Auf	 ihrer	Grundlage	
wurden	Pufferzonen	um	den	jeweiligen	Lebensraum	(Brutplatz	bzw.	
Wochenstube)	gebildet,	innerhalb	dessen	ein	besonderes	Prüfungs-
erfordernis	bei	der	Ausweisung	von	Vorrang-	und	Eignungsgebieten	
angenommen	wurde.	Sofern	sich	innerhalb	der	Pufferzonen	bevorzugt	
in	Anspruch	genommene	Gebiete	befanden,	die	erheblich	beeinträch-
tigt	werden	konnten,	erfolgte	keine	Ausweisung	als	Vorrang-	und	
Eignungsgebiet.	Dabei	wurden	die	natürlichen	Zug-	und	Wanderwege	
ebenfalls	berücksichtigt.	

Wie	bereits	oben	ausgeführt,	darf	der	Plangeber	sein	Plankonzept	
an	global	und	pauschalierend	festgelegten	Kriterien	ausrichten,	um	
„auf	der	sicheren	Seite	zu	sein“.	Eine	solchermaßen	am	Vorsorge-
grundsatz	 orientierte	 Planung	 ist	 erst	 dann	 abwägungsfehlerhaft,	
wenn	sie	auch	unter	Berücksichtigung	des	Gestaltungsspielraumes	
des	 Planungsgebers	 regionalplanerisch	 nicht	 mehr	 vertretbar	 ist	
(SächsOVG,	Urt.	7.4.2005,	aaO,	RdNr.	84	bei	 juris).	 Im	Rahmen	
des	Vorsorgegrundsatzes	genügt	es	für	die	Regionalplanung,	dass	es	
im	maßgeblichen	Zeitpunkt	der	Beschlussfassung	der	Verbandsver-
sammlung	(SächsOVG,	Urt.	v.	7.4.2005,	aaO,	RdNr.	82	bei	Juris)	
belastbare	Anhaltspunkte	für	die	vom	Antragsgegner	berücksichtigten	
Annahmen	gibt.	

Dies	ist	hier	auf	der	Grundlage	der	Daten	des	StUFA	Bautzen	der	
Fall.	Zu	den	auf	ihrer	Grundlage	in	Rede	stehenden	Gefährdungsan-
nahmen	hat	der	Senat	in	der	mündlichen	Verhandlung	den	damaligen	
Bearbeiter	vom	StUFA	Bautzen,	Herrn	F.,	vernommen.	Dieser	hat	im	
Einzelnen	dargelegt,	an	welchen	Standorten	es	ab	dem	Jahre	2002	
Totfunde	von	bestimmten	Fledermäusen	an	Windkraftanlagen	gege-
ben	und	wie	sich	die	Behörde	um	Aufklärung	dieses	Sachverhaltes	
bemüht	hat.	Hierauf	-	und	auf	die	oben	zitierten	„fachlichen	Aussa-
gen“	des	StUFA	Bautzen	-	kann	verwiesen	werden.	Hervorzuheben	
ist,	 dass	 sich	 das	 StUFA	 Bautzen	 nach	 einem	 Erhebungsversuch	
mit	ehrenamtlichen	Helfern	„professioneller“	Hilfe	bedient	und	ein	
Gutachten	des	Dipl.-Biologen	und	Fledermausexperten	E.	in	Auftrag	
gegeben	hat.	Hierbei	wurden	an	acht	Windkraftstandorten	Totfunde	
von	geschützten	Fledermäusen	festgestellt.	Diese	wurden	sodann	als	
nicht	mehr	für	ein	Vorranggebiet	geeignet	angesehen.	Der	Antrag-
stellerin	ist	insoweit	zuzugestehen,	dass	es	zum	Planungsgebiet	des	
Antragsgegners	noch	keine	abschließend	gesicherte	Tatsachengrund-
lage	für	die	Gefährdung	von	Fledermäusen	durch	Windkraftanlagen	
gibt.	Der	Antragsgegner	ist	deshalb	gehalten,	durch	weitere	Untersu-
chungen	seinen	Gefährdungsannahmen	weiter	nachzugehen	und	zu	
prüfen,	unter	welchen	konkreten	Voraussetzungen	seine	Annahme	
einer	Gefährdung	von	Fledermäusen	in	den	von	ihm	bezeichneten	
Gebieten	gerechtfertigt	ist.	Dies	hindert	ihn	jedoch	nicht,	aufgrund	
der	 erfolgten	Totfunde	 unter	Windkraftanlagen	 in	 Gebieten,	 die	

erheblich	beeinträchtigt	werden	können,	aus	Gründen	der	Vorsorge	
bis	auf	weiteres	keine	Ausweisung	als	Vorrang-	und	Eignungsgebiet	
für	die	Nutzung	von	Windenergie	vorzunehmen.
[…]
2.2.4.6	Bei	den	Abständen	zu	Straßen	ist	der	Antragsgegner	nicht	
darauf	beschränkt,	lediglich	die	bestehenden	gesetzlichen	Abstands-
flächen	zu	berücksichtigen.	Im	Rahmen	der	ihm	obliegenden	Vor-
sorge	-	gerade	im	Hinblick	auf	die	zunehmende	Höhenentwicklung	
von	Windkraftanlagen	-	sind	die	von	ihm	berücksichtigten	Abstände	
von	100	bis	300	Meter	nicht	zu	beanstanden.	
2.2.4.7	Die	Nichtberücksichtigung	von	Waldflächen	für	die	Winden-
ergienutzung	gibt	keinen	Anlass	zu	Bedenken.	Der	Senat	hat	bereits	
in	 seiner	 Entscheidung	 vom	 7.4.2005	 (aaO,	 RdNr.	100	 bei	 juris)	
ausgeführt,	dass	sich	Waldgebiete	von	vornherein	nicht	zur	Nutzung	
für	Windenergie	eignen	und	es	einer	Differenzierung,	welche	Art	von	
Wald	betroffen	ist,	nicht	bedarf.	
2.2.4.8	 Im	 Rahmen	 einer	 -	 in	 der	 mündlichen	Verhandlung	 nä-
her	 dargelegten	 -	 Einzelfallentscheidung	 hat	 der	Antragsgegner	
Sichtachsen	 von	Aussichtspunkten	 zu	 Elementen	 der	 Natur-	 und	
Kulturlandschaft	 für	 eine	Windenergienutzung	 ausgeschlossen.	
Teilweise	 sind	 diese	 Sichtachsen	 bereits	 durch	 ihre	Ausweisung	
als	 Regionale	 Grünzüge	 geschützt.	 Für	 die	 nicht	 in	 dieser	Weise	
geschützten	 Bereiche	 erfolgte	 eine	Ausweisung	 als	 „Sichtachse“	
im	Rahmen	einer	Einzelfallprüfung.	Die	Antragstellerin	hat	hierzu	
nicht	 aufgezeigt,	weshalb	Sichtachsen	von	den	erfassten	31	Aus-
sichtspunkten	 nicht	 besonders	 schutzwürdig	 sein	 könnten.	 Dass	
von	 den	Aussichtspunkten	 „Bärwalder	 See“,	 „Kleiner	 Picho	 bei	
Sora/Obergurig“	und	„Mönchswalder	Berg	bei	Großpostwitz“	der	
Blick	Richtung	Boxberg	und	damit	auch	auf	das	dort	vorhandene	
Kohlekraftwerk	geschützt	wird,	steht	der	Berücksichtigung	dieser	
Blickbeziehung	nicht	entgegen.	Insoweit	handelt	es	sich	um	ein	so-
litäres	Bauwerk,	welches	die	Schutzwürdigkeit	der	Blickbeziehung	
zu	den	Elementen	der	Kultur-	bzw.	Naturlandschaft	nicht	in	Frage	
stellt.	Die	Schutzwürdigkeit	der	Blickbeziehung	auf	Bautzen	wird	
nicht	dadurch	in	Frage	gestellt,	dass	sie	von	sechs	Aussichtspunkten	
aus	geschützt	wird,	da	die	besondere	Schutzwürdigkeit	der	Ästhetik	
dieser	Blickbeziehung	nicht	von	der	Anzahl	der	zu	ihr	bestehenden	
Blickbeziehungen	abhängig	ist.	
[…]
2.2.4.10 Ebenfalls	keinen	Bedenken	begegnet	der	gerügte	Mindest-
abstand	von	10	km	zwischen	Windenergieanlagen	in	Vorrang-	und	
Eignungsgebieten	im	Naturraum	„Oberlausitzer	Gefilde“.	Hiervon	
betroffen	sind	lediglich	Windenergiestandorte,	die	größer	als	50	ha	
und	 für	mehr	als	10	Anlagen	geeignet	 sind.	Für	kleinere	Gebiete	
beträgt	der	Abstand	dagegen	nur	bis	zu	4	km.	Einen	Abstand	von	
5	km	hat	der	Senat	bereits	in	seiner	Entscheidung	vom	7.4.2005	(aaO,	
RdNr.	105	 bei	 juris)	 als	 sachgerecht	 angesehen.	 Zur	 Begründung	
hat	er	darauf	verwiesen,	dass	es	sachgerecht	sei,	die	Raumwirkung	
von	Windkraftanlagen,	die	durch	das	Bewegungsmoment	der	Ro-
toren	 erheblich	 gesteigert	 werde,	 ab	 einer	 Entfernung	 von	 4	 bis	
5	Kilometern	wegen	dann	fehlender	Dominanzwirkung	nicht	mehr	
zu	berücksichtigen.	Diese	Dominanzwirkung	ist	aber	bei	Gruppen	
von	mindestens	10	Windkraftanlagen	deutlich	höher	zu	bemessen.	
In	besonders	schutzwürdigen	Umgebungen	wie	der	Oberlausitzer	
Gefildelandschaft,	deren	besondere	Schutzwürdigkeit	der	Antrags-
gegner	in	seiner	Begründung	zum	Regionalplan	2002	überzeugend	
dargelegt	 hat,	 rechtfertigt	 dies	 deshalb	 einen	 weiteren	 Schutzbe-
reich.	Der	Senat	hat	bereits	 in	seiner	Entscheidung	vom	7.4.2005	
(aaO,	RdNr.	98	bei	juris)	darauf	hingewiesen,	dass	der	Träger	der	
Regionalplanung	nach	§	4	Abs.	2	SächsLPlG	2002	verpflichtet	ist,	
für	Naturräume	und	Landschaftseinheiten	ein	 zukunftsgerichtetes	
Konzept	zum	Schutz,	zur	Pflege	und	zur	Entwicklung	von	Natur	und	
Landschaft	aufzustellen.	Zugleich	hat	er	es	als	zulässig	angesehen,	
das	betroffene	Gebiet	als	Tabubereich	für	die	Windenergienutzung	
in	die	Abwägung	einzustellen,	soweit	die	Nutzung	zur	Windenergie-
gewinnung	mit	einem	diesen	Anforderungen	genügenden	Leitbild	
nicht	in	Einklang	zu	bringen	ist,	selbst	wenn	sein	aktueller	Zustand	
dem	angestrebten	Zustand	noch	nicht	entspricht.	
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2.2.4.11	Der	Senat	geht	davon	aus,	dass	die	Antragstellerin	 ihren	
gegen	die	Ausgangsfassung	des	Regionalplanes	erhobenen	Einwand	
gegen	die	Ausweisung	eines	Tabubereiches	zwischen	Vorrang-	und	
Vorbehaltsgebieten	von	2	–	5	km	für	kleinere	als	die	unter	Ziffer	
2.2.2.10	 genannten	Vorrang-	 und	 Eignungsgebiete	 nicht	 aufrecht	
erhält.	Im	Hinblick	auf	die	Teilfortschreibung	dieses	Planes	hat	sie	
ausgeführt,	dass	„anders	als	bei	einem	Abstandswert	von	5	km	keine	
öffentlichen	Belange	für	einen	Mindestabstand	von	10	km	ersicht-
lich“	 seien.	 Im	Übrigen	hält	 der	Senat	 an	 seiner	Rechtsprechung	
fest,	dass	ein	Abstand	von	mindestens	5	km	zwischen	Windkraft-
anlagenstandorten	nicht	zu	beanstanden	ist	(Urt.	v.	7.4.2005,	aaO,	
RdNr.	105	f.	bei	juris).
2.2.4.12	Der	Fortschreibung	des	Regionalplanes	kann	die	Antrag-
stellerin	nicht	mit	Erfolg	entgegenhalten,	dass	keine	ausreichende	
Berücksichtigung	 der	 Neuerrichtung	 von	Windenergieanlagen	 an	
bestehenden	 Standorten	 stattgefunden	 habe.	Ausweislich	 der	 Be-
gründung	der	Teilfortschreibung	(S.	15)	hat	sich	der	Antragsgegner	
ausdrücklich	mit	diesem	Aspekt	auseinandergesetzt	und	die	außer-
halb	wie	innerhalb	der	Vorrang-	und	Eignungsgebiete	befindlichen	
Windenergieanlagen	erfasst.	Er	ist	dabei	zu	dem	Schluss	gekommen,	
dass	 mit	 den	 ausgewiesenen	 Flächen	 ein	 jährlicher	 Ertrag	 durch	
Windkraftanlagen	von	410	bis	450	GWh	gesichert	ist.	Dieser	über-
steigt	den	rechnerischen	Anteil	der	Planungsregion	am	Sächsischen	
Umweltqualitätsziel	 von	 rund	 287	GWh	 deutlich.	 Dabei	 wurde	
die	Erneuerung	von	alten	durch	regelmäßig	leistungsstärkere	neue	
Anlagen	nicht	berücksichtigt.	Diese	Kontrollüberlegungen	des	Pla-
nungsgebers	genügen	auch	im	Rahmen	des	sog.	Repowering.	Einen	
überwirkenden	 Bestandsschutz	 nach	Ablauf	 der	 Lebensdauer	 der	
Anlage	gibt	es	auch	für	Windkraftanlagen	nicht.	
2.2.4.13	Im	Rahmen	der	Teilfortschreibung	des	Regionalplanes	war	
die	Regelung	des	§	10	Abs.	4	EEG	für	die	Ermittlung	von	Winden-
ergiestandorten	nicht	zu	berücksichtigen.	Hiernach	ist	der	Netzbe-
treiber	abweichend	von	§	5	Abs.	1	EEG	nicht	verpflichtet,	Strom	
aus	Windenergieanlagen	zu	vergüten,	die	an	dem	geplanten	Standort	
nicht	mindestens	60	%	des	Referenzertrages	erzielen.	Auch	unter	
Berücksichtigung	dieses	Umstandes	sieht	der	Senat	keine	Veranlas-
sung	für	eine	Verpflichtung	des	Plangebers	zu	einer	Berechnung	der	
Wirtschaftlichkeit	der	ausgewiesenen	Standorte.	Er	ist	lediglich	ge-
hindert,	offenkundig	ungeeignete	Standorte	auszuweisen	(BVerwG,	
Urt.	v.	17.12.2002,	BVerwGE	117,	287).	Es	bedarf	hingegen	keiner	
Wirtschaftlichkeitsanalyse	durch	den	Antragsgegner	innerhalb	der	
von	ihm	ausgewiesenen	Standorte	(vgl.	OVG	NW,	Urt.	v.	13.3.2006,	
ZfBR	2006,	681).	Dieser	weist	in	diesem	Zusammenhang	zu	Recht	
darauf	hin,	dass	allein	bei	einem	Anbieter	von	Windkraftanlagen	96	
verschiedene	 Referenzerträge	 ausgewiesen	 werden,	 die	 ihrerseits	
noch	standortabhängig	seien.	Der	Standort	einer	Anlage	wie	auch	
ihr	Typ	werden	 jedoch	regionalplanerisch	nicht	 festgelegt,	sodass	
eine	 hieran	 ausgerichtete	 Überprüfung	 vom	 Planungsgeber	 nicht	
verlangt	 werden	 kann.	 Hinsichtlich	 der	 grundsätzlichen	 Eignung	
der	ausgewiesenen	Gebiete	hat	der	Antragsgegner	dargelegt,	dass	
er	hierfür	die	windhöffigen	Bereiche	nach	dem	Windmessprogramm	
Sachsen	zu	Grunde	gelegt	hat,	wobei	sich	die	Ertragsfähigkeit	auf-
grund	zwischenzeitlich	gestiegener	Nabenhöhen	gegenüber	diesen	
Messungen	tendenziell	nur	noch	erhöht	hat.	
2.2.4.14	Die	Abwägung	des	Antragsgegners	zum	Vorrang-	und	Eig-
nungsgebiet	EW	23	Herrnhut	mit	dem	Ergebnis	seiner	Streichung	
ist	nicht	zu	beanstanden.	Zu	der	im	Vorentwurf	enthalten	positiven	
Ausweisung	 dieses	 Gebietes	 für	 die	Windkraftnutzung	 hatte	 die	
Naturschutzfachbehörde	Bedenken	im	Hinblick	auf	zwischenzeit-
liche	Totfunde	 von	 Fledermäusen	 geltend	 gemacht,	 da	 mehrere	
Wochenstuben	in	der	Umgebung	des	Gebietes	bekannt	waren.	Sie	
ging	 deshalb	 von	 der	 Gefahr	 aus,	 dass	 jagende	Tiere	 aus	 diesen	
Wochenstuben	 in	 den	 Bereich	 der	Windkraftanlagen	 geraten	 und	
zu	Tode	kommen	könnten.	Auch	wurde	aufgrund	der	vorhandenen	
Strukturen	und	der	 in	diesem	Gebiet	vorhandenen	Wochenstuben	
von	einer	Betroffenheit	dieses	Gebietes	von	einem	Zuggeschehen	
der	 Fledermäuse	 als	 sehr	 wahrscheinlich	 ausgegangen.	 Der	An-
tragsgegner	 hat	 diese	 Gefahrenprognose	 zum	Anlass	 für	 nähere	

Untersuchungen	genommen.	Durch	diese	konnte	die	Gefährdungs-
prognose	nicht	ausgeräumt	werden.	Vielmehr	ergab	sich	nach	dem	
Gutachten	von	S.	und	E.	vom	30.9.2004,	dass	„eine	Aussage	zum	
Konfliktpotenzial	hinsichtlich	des	Baus	von	zwei	Windkraftanlagen“	
bei	Herrnhut	auf	Grund	von	„grundsätzlichen	Wissensdefiziten	…	
mit	einer	höheren	Prognoseunsicherheit	behaftet“	und	„insgesamt	
noch	keine	gesicherte	Eingriffsprognose“	möglich	sei	 (Gutachten	
S.	21).	Im	Ergebnis	verwiesen	die	Gutachter	auf	die	Notwendigkeit	
weiterer	Untersuchungen,	ohne	die	Annahme	eines	Fledermauszug-
korridors	 im	Bereich	des	Windfeldes	ausräumen	zu	können.	Dies	
berechtigte	 den	Antragsgegner,	 bei	 seiner	 Beschlussfassung	 am	
24.2.2005	die	 fachkundige	Gefahrenprognose	der	Umweltfachbe-
hörde	zu	Grunde	zu	legen.	Eine	andere	Betrachtungsweise	war	auch	
nach	Auffassung	 des	Antragsgegners	 (Schreiben	 vom	 22.3.2005)	
erst	aufgrund	der	„FFH-Erheblichkeitsprüfung“	durch	Frau	S.	vom	
10.2.2005	veranlasst.	Dieses	Gutachten	lag	dem	Antragsgegner	und	
seiner	Verbandsversammlung	 im	 Zeitpunkt	 der	 Beschlussfassung	
am	24.2.2005	noch	nicht	vor,	sodass	es	nicht	berücksichtigt	werden	
konnte	und	musste.	
[…]

22. Nachbarklage gegen WEA: Keine pauschalen  
Zuschläge im Rahmen der Schallimmissionsprognose

BImSchG §§ 3, 5, 22, 67, UVPG § 3 c

1. Die Faustformel, nach der eine Belästigung durch den zu erwar-
tenden periodischen Schattenwurf von Windenergieanlagen dann 
als zumutbar für die Nachbarschaft gilt, wenn die astronomisch 
maximal mögliche Beschattungsdauer nicht mehr als 30 Stunden 
im Jahr (entsprechend einer realen Einwirkungsdauer von 8 
Stunden im Jahr) und nicht mehr als 30 Minuten am Tag beträgt, 
darf nicht nach Art eines Rechtssatzes angewandt werden; ents-
cheidend sind die tatsächlichen Umstände des Einzelfalles. 
2. Zur Problematik von Zuschlägen im Rahmen der Schallimmis-
sionsprognose bei der Genehmigung von Windenergieanlagen.
(amtliche	Leitsätze)
OVG Lüneburg, U. v. 18.05.2007 - 12 LB 8/07 - (vorgehend: VG 
Oldenburg, U. v. 19.02.2004 - 4 A 3770/01 -)

Zum Sachverhalt:	Die	Beteiligten	streiten	über	die	Rechtmäßigkeit	
der	Baugenehmigung	für	3	WEA	vom	Typ	Enercon	E-66/18.70,	die	
der	Beigeladenen	seitens	der	Beklagten	erteilt	wurden.	Der	Abstand	
des	Wohnhauses	des	Klägers	 zu	den	WEA	beträgt	 zwischen	470	
und	 740	 m.	 Nach	 der	 vorliegenden	 Schattenimmissionsprognose	
kommt	 es	 an	 10	Tagen	 zu	 einem	 astronomischen	 maximal	 mög-
lichen	Schattenwurf	von	32	Minuten	Dauer,	an	20	Tagen	beträgt	die	
Schattendauer	34	Minuten	und	an	8	Tagen	36	Minuten.	Das	zu	den	
Bauvorlagen	gehörende	Lärmschutzgutachten	geht	auf	der	Grundlage	
einer	gutachterlichen	Referenzmessung	des	streitgegenständlichen	
Anlagentyps	und	der	Herstellererklärung	davon	aus,	dass	die	WEA	
einen	Schallleistungspegel	von	103	dB(A)	haben.	Als	lärmmäßige	
Vorbelastung	durch	das	südlich	des	Grundstücks	des	Klägers	gele-
gene	Kraftfutterwerk	wird	ein	flächenbezogener	Schallleistungspegel	
von	52,5	dB(A)	zu	Grunde	gelegt.	Hiernach	berechnet	das	Gutachten	
für	das	Wohngrundstück	des	Klägers	als	Vorbelastung	einen	Schal-
limmissionspegel	von	36,7	dB(A),	als	Zusatzbelastung	einen	solchen	
von	41,5	dB(A)	und	weist	als	Immissionspegel	für	die	Gesamtbe-
lastung	42,8	dB(A)	-	bzw.	gerundet	43	dB(A)	-	aus.	Das	Gutachten	
gelangt	zu	dem	Ergebnis,	eine	ausreichende	Prognosesicherheit	für	
die	Zusatzbelastung	sei	-	auch	in	Anbetracht	der	in	der	Referenz-
messung	der	Schallleistung	ausgewiesene	Messunsicherheit	von	1,5	
dB(A)	-	gegeben,	weil	diese	an	allen	Immissionspunkten	um	mehr	
als	3	dB(A)	unterhalb	des	geltenden	Immissionsrichtwertes	liege;	im	
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