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dass den Landnutzern und den Produzenten von Biokraftstoffen, 
ganz gleich ob in Reinform oder als Mischung mit fossilen Ener-
gieträgern, eine realistische Möglichkeit gegeben werden muss, 
zur nachhaltigen Verminderung von Treibhausgasen beizutragen. 
Der zunächst in Deutschland eingeschlagene Weg der steuerlichen 
Entlastung wird auch unter Umweltschutzgesichtspunkten gerade-
zu ins Gegenteil verkehrt, wenn nach kurzer Zeit eine vollständige 
Umstellung der Mittel, mit Hilfe derer die Ziele erreicht werden 
sollen, erfolgt. Der Einsatz von Millionen von steuerlichen Förder-
geldern erweist sich als sinnlos. Eine den Nachhaltigkeitsgrund-
sätzen entsprechende Landnutzung und Förderung des ländlichen 
Raumes wird abrupt abgebrochen. Die im Biokraftstoffbericht 2007 
festgestellte teilweise Überkompensation überzeugt nicht, weil die 
Berechnungsansätze nicht dargestellt werden und weil zudem bei 
den sog. integrierten Großanlagen Nebenprodukterlöse kostenmin-
dernd angesetzt wurden, obwohl eine solche Berechnungsmetho-
dik bezogen auf das zu betrachtende Produkt betriebswirtschaftlich 
nicht gerechtfertigt ist.

Für die Landnutzer und für die Weiterentwicklung der ländlichen 
Bereiche ist es von besonderer Bedeutung, welche Erwerbschancen 
zu erkennen sind. Da seitens der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland anscheinend keine Unterstützung zu erwarten ist, wird 
die Entscheidung der vorgelegten Fragen über den zugrundelie-
genden Sachverhalt hinaus von erheblicher wirtschaftlicher Bedeu-
tung sein.

Dies gilt umso mehr, als die letzten Äußerungen der EU-Kommis-
sion, dass die Förderung von Biokraftstoffen vollständig eingestellt 
werden solle, man an den Umweltschutzzielen aber festhalten wol-
le, zu einer weitergehenden Verunsicherung führen wird. Den Ver-
sorgungsengpässen bzw. den gestiegenen Nahrungsmittelpreisen, 
die beide durch spekulative Geschäftspraktiken zum Nutzen einiger 
weniger verschärft werden, wird nicht dadurch entgegengewirkt, 
dass in Deutschland respektive der Gemeinschaft die Förderung der 
gesamten Biokraftstoffbranche für Biokraftstoffe der ersten Ge-
neration gekappt wird. Das Problem, die Treibhausgasemissionen 
möglichst weltweit zu verringern, ist zu wichtig und die Auswir-
kungen unzureichender Maßnahmen sind zu gravierend, als dass 
durch plötzliche Entscheidungen der Vielschichtigkeit, wie sie in 
den Erwägungen der Biokraftstoffrichtlinie Ausdruck gefunden hat, 
angemessen Rechnung getragen werden könnte.

Als Alternative zu den Biokraftstoffen der ersten Generation 
werden sich die der sog. zweiten Generation (Biomasse to Liquid 
= BtL) nicht erweisen, selbst wenn sie – was derzeit nicht der Fall 
ist – in ausreichendem Umfang zur Verfügung stünden. In Freiberg/
Sachsen ist jetzt durch die Firma Choren die erste Anlage in Betrieb 
gegangen, die aus Holz sog. Sonnen-Diesel herstellt. Für die Gewin-
nung von 200.000 Tonnen „Sonnen-Diesel“ werden eine Million 
Tonnen Holz bzw. andere Trockenmasse benötigt.

Der Verband der Europäischen Papierindustrie befürchtet bereits 
für 2010 ein Defizit von 27 Millionen Kubikmetern Holz.

Die Firma Choren hat in ihrer im September 2004 erstellten „Ver-
gleichenden Ökobilanz“ ausgeführt, dass zu Beginn der Produktion 
Biomasse aus der Forstwirtschaft sowie der holzverarbeitenden In-
dustrie neben Stroh den Großteil des Bedarfs abdecken sollte, da 
die Bereitstellungskonzepte für speziell angebaute Biomasse erst 
etabliert werden müsste. Diese soll landwirtschaftlich erzeugt wer-
den, wobei nicht nur die übliche Flächenprämie, sondern darüber 
hinaus eine spezielle Prämie in Höhe von 45,-- EUR pro Hektar und 
Jahr aus Steuergeldern geleistet werden solle (Stand 2005). Gedacht 
ist dabei insbesondere an sog. Kurzumtriebsplantagen mit schnell 
wachsenden Baumarten wie Weide und Pappel. Das Landwirtschaft-
liche Technologiezentrum Augustenberg (Baden Württemberg) hat 
dazu nach einem zwischen 1994 und 2005 durchgeführten Versuch 
u.a. festgestellt, dass der jährliche Holzzuwachs bei Weide und 
Pappel in derartigen Plantagen starken Schwankungen unterlag und 
die Bodenuntersuchungen erhebliche Nährstoffverluste ergaben. 
Das Herstellungsverfahren für den Sonnen-Diesel ist energieinten-
siv. Mögliche Umweltentlastungspotenziale hängen sehr stark von 

den verschiedenen Produktionsbedingungen (z.B. Transportweg 
Holz, Kronen- oder Stammholz, Entfernung zu Tankstellen) ab. 
Eine uneingeschränkt positive Gesamtökobilanz ergibt sich aus den 
Untersuchungen nicht. Auch ohne jede steuerliche Belastung, aber 
bei hoher Förderung aus öffentlichen Mitteln, liegen die Kosten für 
einen Liter BtL bei ca. 1,-- EUR.

Aus diesen sehr unterschiedlichen Aspekten ergibt sich für den 
Senat die außerordentliche Dringlichkeit dafür, dass der Gerichts-
hof die Bestimmungen der Biokraftstoffrichtlinie auslegt und dabei 
erläutert und verdeutlicht, in welchem Sinn und mit welcher Be-
deutung diese Richtlinie seit ihrem Inkrafttreten zu verstehen und 
anzuwenden ist oder gewesen wäre (Urteil des Gerichtshofes vom 
12. Februar 2008, Rs C-2/06 Rdnr. 35).

23. Verhinderungsplanung bei Ausweisung von Konzen-
trationszonen für die Windenergie – Windkraftanlagen 
in unmittelbarer Nähe zu einer Landesstraße

BauGB §§ 1 Abs. 7, 35 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 3 Satz 3; BImSchG § 
13; StrWG NRW §§ 2 Abs. 2 Nr. 2, 25 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 1; 
ZustVU NRW § 6 Abs. 3

1. Hat die vor Inkrafttreten der Zuständigkeitsverordnung 
Umweltschutz zuständige Immissionsschutzbehörde über einen 
Antrag auf Zulassung oder Genehmigung eines Vorhabens en-
tschieden, ohne die Unvollständigkeit der Unterlagen zu rügen, 
bleibt sie in Anwendung der Übergangsvorschrift des § 6 Abs. 
3 ZustVU NRW zuständig, auch wenn die Unterlagen noch der 
Ergänzung bedürfen.
2. Die Ausweisung einer Konzentrationszone, die bei einer 
Höhenbegrenzung auf 100 m Raum für zwei – nachts schallre-
duziert zu betreibende – Windkraftanlagen bietet, räumt der 
Windkraftnutzung jedenfalls dann nicht mehr die erforderliche 
substanzielle Chance ein, wenn der Ausschluss anderer poten-
tieller Standorte Abwägungsmängel aufweist.
3. Die Zustimmung der Straßenbaubehörde nach § 25 Abs. 1 Nr. 
1 StrWG NRW wird als reines Verwaltungsinternum nicht von 
der Konzentrationswirkung des § 13 BlmSchG erfasst.
(amtliche	Leitsätze)
4. Die Errichtung von Windkraftanlagen ist grundsätzlich auch 
innerhalb der Baubeschränkungszone zu Landesstraßen nach § 
25 Abs. 1 Nr. 1 StrWG NRW zulässig, da Gefährdungen durch 
Eisabwurf und herabfallende Anlagenteile im Einzelfall durch 
die Beifügung von Nebenbestimmungen angemessen begegnet 
werden kann.
(Leitsatz	der	Redaktion)
OVG	Münster,	U.	v.	28.08.2008	–	8	A	2138/06	–	(vorgehend:	VG	
Münster,	U.	v.	31.03.2006	–	10	K	3475/04	-)

Zum Sachverhalt:
Die Kläger begehren die Erteilung immissionsschutzrechtlicher Genehmi-
gungen für die Errichtung und den Betrieb von vier Windkraftanlagen mit 
einer Nabenhöhe von 70,5 m, einem Rotordurchmesser von 58,6 m und 
einer Nennleistung von 1.000 KW. Zwei der beantragten Anlagen sind in 
einem Abstand von 49,90 m – gemessen jeweils vom Mittelpunkt des Mast-
fußes – zum Fahrbahnrand einer Landesstraße geplant. Alle vier Anlagen 
befinden sich innerhalb eines Eignungsbereichs für erneuerbare Energien/
Windkraft des Gebietsentwicklungsplans Münster (GEP Münster), aber au-
ßerhalb der zwischenzeitlich im Flächennutzungsplan der beigeladenen Ge-
meinde B. ausgewiesenen Konzentrationszone für die Windenergienutzung. 
Die Beklagte lehnte die Anträge der Kläger ab, nachdem die beigeladene 
Gemeinde das gemeindliche Einvernehmen versagt hatte. Die Kläger erho-
ben hiergegen Verpflichtungsklage. Gegen das in erster Instanz klageabwei-
sende Urteil wenden sich die Kläger im Wege der Berufung. 
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Aus den Gründen:
Die zugelassene und auch im Übrigen zulässige Berufung der Klä-
ger hat in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang Erfolg. Die 
Klage mit dem Antrag, die Beklagte zur Erteilung immissions-
schutzrechtlicher Genehmigungen zu verpflichten (I.), ist zulässig 
(1.), aber unbegründet (2.). Die Kläger können jedoch die Neube-
scheidung ihrer Anträge verlangen (II.). […]

2. Die Klage ist jedoch insoweit unbegründet. Die Kläger können 
die Verpflichtung der Beklagten zur Erteilung immissionsschutz-
rechtlicher Genehmigungen nicht beanspruchen, vgl. § 113 Abs. 5 
Satz 1 VwGO.

a. Allerdings ist die Beklagte für die Erteilung der immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungen sachlich weiter zuständig. Nach 
§ 1 Abs. 1 der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz ZustVU 
Teil A des Verzeichnisses zu der Verordnung (GV. NRW. 2007, S. 
662) obliegt u.a. der Vollzug des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
seit dem 1. Januar 2008 den Umweltschutzbehörden. Sachlich zu-
ständig sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, die unteren Um-
weltschutzbehörden, d.h. die Kreise und die kreisfreien Städte, 
vgl. § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 ZustVU. […] Die Beklagte ist indes 
- wie ihr Vertreter in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat 
auch nicht in Frage gestellt hat - aufgrund der Übergangsvorschrift 
des § 8 Abs. 2 i.V.m. § 6 Abs. 3 ZustVU weiter zuständig. Da-
nach bleibt die bei Inkrafttreten einer Rechtsänderung zuständige 
Behörde bis zum Abschluss des Verfahrens durch bestandskräftige 
Entscheidung in den Genehmigungsverfahren oder sonstigen Zu-
lassungsverfahren zuständig, in denen am Tage des Inkrafttretens 
der Verordnung die vom Antragsteller einzureichenden Unterlagen 
vollständig vorlagen.

Für die zuständigkeitsbestimmende Frage, ob die vom Antrag-
steller einzureichenden Unterlagen vollständig vorliegen, sind 
neben den – einen Anhalt bietenden – Vorgaben des § 10 Abs. 1 
BImSchG einschließlich der ergänzenden Regelungen der § 4 
bis 4 e der 9. BImSchV auch Zielrichtung und Zweck der Über-
gangsregelungen der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz 
zu beachten. Diese dienen – wie sich auch aus einer Zusammen-
schau der Regelungen des § 6 ZustVU im Übrigen ergibt – den 
verfassungsrechtlich im Rechtsstaatsprinzip und den Grundrechten 
der Betroffenen verankerten Grundsätzen der Verfahrenseffizienz, 
der Verfahrensökonomie und der Zügigkeit der Verwaltung. Diese 
Grundsätze, die in § 10 VwVfG NRW für den Bereich der Ver-
waltungstätigkeit einfachgesetzlichen Ausdruck gefunden haben, 
stellen auch Richtlinien für die Auslegung und Anwendung des 
Verwaltungsverfahrensrechts auf (vgl. Kopp/Ramsauer, VwVfG, 
10. Auflage 2008 § 10 VwVfG Rn. 5 und 17; Schmitz in: Stelkens/ 
Bonk/Sachs, VwVfG, 7. Auflage 2008, § 10 Rn. 25). Vor diesem 
Hintergrund ist eine Überfrachtung der Prüfung, ob die eingerei-
chten Unterlagen im Sinne der Übergangsvorschrift vollständig 
sind, mit materiell-rechtlichen Fragestellungen zu vermeiden. Es 
muss auf der einen Seite gewährleistet bleiben, dass ein auf der 
Grundlage der vorgelegten Unterlagen bereits erreichter materiel-
ler Wissensstand weiter von der bisher zuständigen Behörde in das 
Verfahren eingebracht werden kann. Auf der anderen Seite kann ein 
Zulassungsverfahren ohne Verzögerung auch von der nunmehr zu-
ständigen Behörde fortgeführt werden, wenn eine sachliche Befas-
sung im Zeitpunkt der Zuständigkeitsänderung gerade wegen der 
unzureichenden Unterlagen noch nicht möglich war. Hat die bisher 
zuständige Behörde – wie hier – allerdings über einen Antrag auf 
Zulassung oder Genehmigung eines Vorhabens entschieden, ohne 
die Unvollständigkeit der Unterlagen zu rügen, widerspräche eine 
Änderung der Zuständigkeit in jedem Fall der mit der Übergangs-
regelung unter Schutz gestellten Verfahrensökonomie, und zwar 
ungeachtet des Umstandes, ob die vorgelegten Unterlagen noch der 
Ergänzung bedürfen. 

b. Die Kläger können nach der maßgeblichen Sach- und Rechts-
lage im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung die Erteilung 
der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nicht beanspru-
chen. Die hier nach § 4 BlmSchG i.V.m. Nr. 1.6 des Anhangs zur 4. 

BImSchV in der seit dem 1. Juli 2005 geltenden Fassung erforder-
liche immissionsschutzrechtliche Genehmigung ist nach § 6 Abs. 1 
Nr. 1 und 2 BImSchG zu erteilen, wenn sichergestellt ist, dass die 
sich aus § 5 BImSchG ergebenden Pflichten erfüllt sind und andere 
öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes 
der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen. 
Ob die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 
2 BImSchG vorliegen, entzieht sich nach dem derzeitigen Verfah-
rensstand einer abschließenden Beurteilung; denn die Entscheidung 
der Beklagten darüber, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung vor-
genommen werden soll, steht im Streitfall noch aus und kann vom 
Gericht - auch unter Berücksichtigung der grundsätzlichen Pflicht, 
die Sache spruchreif zu machen - nicht ersetzt werden. [wird aus-
geführt]

II. Die Kläger können aber die Neubescheidung ihrer Anträge auf 
Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung verlan-
gen. Die Klage ist insoweit zulässig (1.) und begründet (2.). 

1. Dem Antrag fehlt nicht das Rechtsschutzinteresse. Insoweit 
entspricht dem ausnahmsweisen Entfallen der im Rahmen der 
Verpflichtungsklage bestehenden gerichtlichen Pflicht, die Sache 
spruchreif zu machen – vgl. hierzu die Ausführungen oben I. 2. 
b. – ein ausnahmsweises Rechtsschutzbedürfnis der Kläger an der 
Beschränkung des Klagebegehrens auf die Prüfung einzelner Ge-
nehmigungsvoraussetzungen, da die Beklagte die Ablehnungsbe-
scheide allein auf die Versagung des gemeindlichen Einvernehmens 
gestützt hat, ohne in eine vertiefte Prüfung der weiteren Genehmi-
gungsvoraussetzungen einzutreten und deren tatsächliche Voraus-
setzungen vollständig zu ermitteln.

2. Die Klage ist insoweit auch begründet.
Die Kläger haben einen Anspruch auf Neubescheidung ihrer An-

träge unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts durch die 
hierfür weiter sachlich zuständige Beklagte, vgl. § 113 Abs. 5 Satz 
2 VwGO.

Dieser Anspruch setzt bei der hier gegebenen Fallgestaltung 
eines „stecken gebliebenen“ Genehmigungsverfahrens voraus, dass 
der von der Behörde herangezogene Versagungsgrund die Ableh-
nung des Antrags nicht trägt und die Genehmigung nach dem bis 
zum Schluss der mündlichen Verhandlung gewonnenen Erkennt-
nisstand nicht schon aus anderen Gründen offensichtlich zu versa-
gen ist. Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt. Die Genehmigung 
der streitigen Windkraftanlagen durfte nicht unter Hinweis auf das 
fehlende Einvernehmen der Beigeladenen versagt werden. Die Bei-
geladene hat ihr Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 1 Sätze 1 und 2 
BauGB zu Unrecht verweigert. Der Flächennutzungsplan in der 
Fassung der 19. Änderung ist nichtig, er entfaltet keine Ausschluss-
wirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB (a.). Dem Vorhaben steht 
auch kein anderes, bereits jetzt absehbares Genehmigungshindernis 
entgegen (b.).

a. Der Flächennutzungsplan der Beigeladenen in der Fassung der 
19. Änderung schließt das Vorhaben der Kläger bauplanungsrecht-
lich nicht nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB aus. Er ist wegen Abwä-
gungsmängeln unwirksam. […]

Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des im Außenbereich 
geplanten Vorhabens richtet sich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. 
Danach darf ein Vorhaben, das wie die geplante Windkraftanlage 
der Nutzung der Windenergie dient und deshalb im Außenbereich 
an sich privilegiert zulässig ist, u.a. dann nicht zugelassen werden, 
wenn ihm öffentliche Belange entgegenstehen. Für Windkraft-
anlagen und andere Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 - 6 BauGB 
bestimmt § 35 Abs. 3 BauGB, dass ihnen in der Regel auch dann 
öffentliche Belange entgegenstehen, soweit hierfür durch Darstel-
lungen vom Flächennutzungsplan oder als Ziele der Raumordnung 
eine Ausweisung an anderer Steile erfolgt ist. Der Ausschluss sol-
cher Anlagen auf Teilen des Plangebiets lässt sich nach der Wertung 
des Gesetzgebers aber nur rechtfertigen, wenn der Plan sicherstellt, 
dass sich die betroffenen Vorhaben an anderer Stelle gegenüber 
konkurrierenden Nutzungen durchsetzen. Dem Plan muss daher 
ein schlüssiges gesamträumliches Planungskonzept zugrunde lie-
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gen, das den allgemeinen Anforderungen des planungsrechtlichen 
Abwägungsgebots gerecht wird (vgl. BVerwG, Urteil vom 17. De-
zember 2002 - 4 C 15.01 -, BVerwGE 117, 287, 294 ff.). [wird 
ausgeführt]

aa. Es kann mit Blick auf die weiteren Mängel im Abwägungs-
vorgang offen bleiben, ob der 19. Änderung des Flächennutzungs-
plans in jeder Hinsicht eine zureichende Bestandsaufnahme des 
Gemeindegebiets und gesamträumliche Analyse zu Grunde liegt. 
Nicht zu beanstanden ist jedenfalls die Bestimmung sog. Tabuzo-
nen. [wird ausgeführt]

Die 19. Änderung des Flächennutzungsplans verstößt jedoch ge-
gen das Abwägungsgebot aus § 1 Abs. 7 BauGB, weil einzelne in 
die Planung eingestellte Belange fehlerhaft gewichtet worden sind 
und der Windkraft mit der ausgewiesenen Konzentrationsfläche 
kein substantieller Raum belassen worden ist. […]

Die zur Begründung der massiven Verkleinerung des Eignungs-
bereichs COE 02 herangezogenen Erwägungen der Beigeladenen 
zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes sowie zur Erholungs-
funktion der Landschaft stellen keinen sachgerechten Ausgleich 
zwischen diesen Belangen und dem Interesse an der Nutzung der 
Windkraft her. Nichts anderes gilt für den weiteren Gesichtspunkt 
des Denkmalschutzes. Die Beigeladene hat die mit einer Auswei-
sung des ausgeschlossenen Teils des Eignungsbereichs COE 02 ein-
hergehenden Beeinträchtigungen des Landschafts- und Ortsbildes 
der Stadt B. nicht in einer den Ausschluss der Windkraftnutzung 
rechtfertigenden Weise schlüssig aus den örtlichen Gegebenheiten 
hergeleitet. Zwar darf die Gemeinde nach dem oben Gesagten bei 
Kollision zwischen widerstreitenden Belangen grundsätzlich selbst 
in der Weise gewichten, dass sie einen Belang bevorzugt und da-
durch einen anderen notwendig zurückstellt. In diesem Rahmen ist 
nicht zu beanstanden, wenn sie dem Schutz des Ortsbildes bei ei-
ner Betrachtung ihres gesamten Gemeindegebiets im Ansatz durch 
pauschale Abstandsflächen zu geschlossenen OrtsIagen Rechnung 
trägt. Allerdings wird eine solche rein pauschale Betrachtung dem 
Abwägungsgebot umso weniger gerecht, je größer einerseits der 
gewählte Abstandsradius ausfällt und je weniger Raum andererseits 
für Windkraftanlagen im Gemeindegebiet insgesamt zur Verfü-
gung steht (vgl. OVG NRW, Urteil vom 30. November 2001 - 7 
A 4857/00 -, ZNER 2002, 127, 131; OVG Rh.-Pf., Urteil vom 8. 
Dezember 2005 - 1 C 10065/05.OVG juris).

Die Gemeinde muss dann unter Umständen, um der Privilegie-
rung der Windkraft Rechnung zu tragen, die möglichen Beeinträch-
tigungen des Ortsbildes für den einzelnen Standort untersuchen und 
bewerten. Dies gilt bei einer auf die Verminderung der Fläche für 
die Windkraft gerichteten Planung insbesondere dann, wenn sich 
der Gemeinde Anhaltspunkte dafür aufdrängen müssen, dass die 
im Wege pauschaler Abstandsradien ausgeschlossenen Flächen im 
Hinblick auf andere Belange ein geringeres Konfliktpotential auf-
weisen als die nach der Planung beibehaltenen Konzentrationszo-
nen. Gemessen hieran erweist sich die Berufung der Beigeladenen 
auf erhebliche Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes 
im Zusammenhang mit der Stadtlage B.‘s als städtebaulich nicht 
ausreichend gerechtfertigt. Die von der Beigeladenen angeführten 
Gründe stehen vielmehr zu der privilegierten Nutzung der Wind-
kraft außer Verhältnis.

Die 19. Änderung des Flächennutzungsplans führt zu einer signi-
fikanten Verminderung der für die Windkraft im GEP vorgesehenen 
Flächen. Die im GEP für das Gemeindegebiet der Beigeladenen 
dargestellte Gesamtfläche in der Größenordnung von 195 ha wird 
insgesamt auf eine Restfläche von 39 ha reduziert, was einem Weg-
fall von 80 % der Fläche für die Windenergienutzung entspricht. 
Im Eignungsbereich COE 02 sind im Gemeindegebiet der Beigela-
denen allein ca. 126 ha betroffen. Gleichzeitig stehen bei Zugrun-
delegung des von der Beigeladenen gewählten Schutzabstandes zur 
Wohnbebauung im Außenbereich von 200 m nur noch etwa 0,43 % 
des gesamten Gemeindegebietes von insgesamt 9106 ha tatsächlich 
für die Windkraft zur Verfügung. Bei Zugrundelegung eines auf der 
„sicheren Seite“ liegenden Schutzabstandes von etwa 300 m – vgl. 

im Einzelnen unten unter b. dd. – liegt der tatsächlich nutzbare An-
teil nochmals deutlich niedriger. Dem steht der pauschale Hinweis 
der Beigeladenen, die Sichtbeziehungen zwischen der Ortsrandlage 
und dem ausgewiesenen Eignungsgebiet könnten zu empfindlichen 
Störungen des Landschafts- und Ortsbildes führen, gegenüber. Eine 
Untersuchung des Standortes auf seine individuellen Besonder-
heiten, insbesondere auf bestehende Sichtbeziehungen zur Stadtla-
ge, deren Schutzwürdigkeit und mögliche Beeinträchtigung durch 
die Errichtung von Windkraftanlagen auf der Gesamt- oder einer 
oder mehreren Teilflächen des Eignungsbereichs zu Windenergie-
zwecken hat die Beigeladene nicht zur Grundlage ihrer Entschei-
dung gemacht. Sie hat auch nicht erwogen, bis zu welchem Ab-
stand von den Ortslagen sich die von ihr gesehenen bedrückenden 
Effekte überhaupt einstellen würden und einen bestimmten Radius, 
der als Schutzabstand in den Blick genommen worden ist, nicht 
dargelegt. […]

Schließlich stellt sich auch die Entscheidung, nur den süd-öst-
lichen Teil des Eignungsbereiches als Konzentrationszone auszu-
weisen, den – größeren – westlichen Teil aber für die Windkraft-
nutzung vollständig auszuschließen, als nicht nachvollziehbar und 
stimmig begründet dar. Insoweit verweist die Beigeladene auf die 
Vorbelastung durch eine auf dem Gebiet der Gemeinde N befind-
liche Windkraftanlage und die größtmögliche Entfernung zum Klo-
ster G. 

Die Ausführungen im Erläuterungsbericht geben dagegen keinen 
Anhalt, dass die Beigeladene auch die immissionsschutzrelevanten 
Besonderheiten der Teilstücke je vergleichend in die Entscheidung 
mit eingestellt hat. Es fehlt eine Auseinandersetzung mit dem Um-
stand, dass der westliche Teil unter Lärm- und Schattenwurfge-
sichtspunkten nicht nur bei Zugrundelegung von Schutzabständen 
zur Wohnbebauung, die auf der „sicheren Seite“ liegen, sondern 
auch bei Zugrundelegung der in der Flächennutzungsplanung zu 
Grunde gelegten Schutzzonen im Vergleich zu der ausgewiesenen 
Fläche ein geringeres Konfliktpotential aufweist. Dass im Ergebnis 
– im Gegensatz zu dem westlichen Teil des Eignungsbereichs COE 
02 – ein wesentlicher Teil der ausgewiesenen Konzentrationszone 
gerade wegen der immissionsschutzrechtlichen Konfliktlage von 
vornherein für eine Nutzung der Windenergie nicht zur Verfügung 
steht, ist ebenfalls nicht in die Abwägung mit eingestellt worden, ob-
wohl sich die aus Gründen des Immissionsschutzes eingeschränkte 
Eignung der ausgewählten Fläche hätte aufdrängen müssen.

Tatsächlich bietet die Konzentrationszone nur Raum für zwei 
Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von unter 100 m, die zu-
dem beide nachts nur schallreduziert betrieben werden können. 
Diesem Umstand trägt der das Gebiet der Konzentrationszone be-
treffende Bebauungsplan „O“ auf der Grundlage eines im Aufstel-
lungsverfahren eingeholten Schallgutachtens, das der Beigeladenen 
zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan 
vorlag, auch Rechnung. Er sieht – anders als der Erläuterungsbe-
richt zur 19. Änderung des Flächennutzungsplans – die Errichtung 
von maximal zwei Windkraftanlagen vor, wobei eine nur für den 
Tagbetrieb vorgesehen ist. 

Die festgesetzte Höhenbegrenzung auf 100 m Gesamthöhe, die 
auch nicht stimmig mit dem Planungskonzept der Beigeladenen, 
das Gemeindegebiet auf seine Eignung für die Windkraftnutzung 
mit Anlagen mit einer Gesamthöhe von 130 m und mehr zu unter-
suchen, in Anklang zu bringen ist, stellt darüber hinaus eine zusätz-
liche, deutliche Einschränkung der Windkraftnutzung dar. 

Die 19. Änderung des Flächennutzungsplans räumt nach alle-
dem mit der Ausweisung nur des südöstlichen Teils des Eignungs-
bereichs COE 02, der nicht einmal Platz für zwei vergleichsweise 
kleine Anlagen im Volllastbetrieb bietet, der Windkraftnutzung 
nicht mehr die erforderliche substanzielle Chance ein (vgl. zu einer 
ähnlichen Konstellation: OVG NRW, Urteil vom 28. Februar 2008 
- 10 A 1060/06 -, juris). […]

bb. Die dargelegten Abwägungsfehler stellen offensichtliche 
Mängel im Abwägungsvorgang dar, die auf das Abwägungsergeb-
nis von Einfluss und mithin im Sinne des § 214 Abs. 3 Satz 2 2. Alt. 
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BauGB erheblich sind. [wird ausgeführt]
b. Das Vorhaben der Kläger erweist sich nach den im bisherigen 

Verfahren gewonnenen Erkenntnissen auch nicht aus anderen Grün-
den als offensichtlich nicht genehmigungsfähig.

Soweit die bisher durchgeführten Ermittlungen eine Beurteilung 
zulassen, stehen dem Vorhaben der Kläger die in § 35 Abs. 3 Satz 
1 genannten öffentlichen Belange nicht entgegen. Ob einem Vorha-
ben öffentliche Belange entgegenstehen, ist grundsätzlich im Wege 
einer nachvollziehenden Abwägung zu ermitteln (vgl. BVerwG, 
Urteile vom 27. Januar 2005 - 4 C 5.04-, NVwZ 2005, 578, vom 
19. Juli 2001 -4 C 4.00-, BVerwGE 115, 17, 24 f., und vom

25. Oktober 1967 -4 C 86.66 -, BVerwGE 28, 148). […]
ee. Es ist auch nicht erkennbar ausgeschlossen, dass das Vorha-

ben mit den Bedürfnissen der Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-
kehrs sowie der öffentlichen Sicherheit in Einklang zu bringen ist. 
Für die vom Kläger zu 2. beantragten Anlagen fehlt es allerdings 
noch an der Zustimmung nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 StrWG NRW. Da-
nach bedürfen auch immissionsschutzrechtliche Genehmigungen, 
wenn bauliche Anlagen längs der Landesstraßen und Kreisstraßen 
in einer Entfernung von bis zu 40 m gemessen vom äußeren Rand 
der für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn errichtet, 
erheblich geändert oder anders genutzt werden sollen, der Zustim-
mung der Straßenbaubehörde. 

Die Anlagen sind auch zustimmungsbedürftig, und zwar unge-
achtet des Umstandes, dass der Abstand jeweils des geometrischen 
Mittelpunkts des Mastes der Anlagen zur Landesstraße 580 mehr 
als 40 m beträgt. Maßgeblich ist vielmehr, dass die Rotorblätter der 
vom Kläger zu 2. geplanten Anlagen im Luftraum in die Schutzzo-
ne der Landesstraße 580 hineinragen. Das Ausmaß und der Umfang 
der Schutzzone des § 25 Abs. 1 Nr. 1 StrWG NRW wird – anders 
als die Kläger meinen – nicht in Anwendung der Vorschrift des § 6 
Abs. 10 Satz 5 BauO NRW von der geometrischen Mitte des Mastes 
aus ermittelt, sondern ist eigenständig unter Berücksichtigung des 
straßen- und wegerechtlichen Zwecks der Vorschrift zu bestimmen. 
Die straßenseitige, innere Begrenzung der Schutzzone wird schon 
nach dem Wortlaut der Vorschrift des § 25 Abs. 1 Nr. 1 StrWG 
NRW durch den äußeren Rand der für den Kraftfahrzeugverkehr 
bestimmten Fahrbahn definiert. Sie wird hier von einer gedachten 
Vertikalen gebildet. Die äußere Begrenzung der Abstandszone ver-
läuft genau 40 m parallel zu dieser inneren Begrenzung und wird 
daher ebenfalls von einer gedachten Vertikale gebildet (vgl. auch 
zu Folgendem Wiget, in: Zeitler, Bayerisches Straßen- und Wege-
gesetz, Stand Februar 2008, Rn. 46, 50 und 59 sowie 19 zu Art. 23 
BayStrWG).

Eine ausdrückliche Begrenzung des Wirkungsbereichs der 
Schutzzone in der Vertikalen ist in § 25 Abs. 1 Nr. 1 StrWG NRW 
nicht enthalten. Allerdings stellt § 2 Abs. 2 Nr. 2 StrWG NRW klar, 
dass zur öffentlichen Straße auch der Luftraum über dem Straßen-
körper gehört. Wie weit das Ausschließungsinteresse des Straßen-
baulastträgers in den Anbauzonen daher nach oben in den Luftraum 
und nach unten in den Erdkörper reicht, ist eine Frage des Einzel-
falls im Hinblick auf die straßenrechtliche Relevanz einer bau-
lichen Anlage. Ausschlaggebend ist, ob das Vorhaben nach Lage 
der Dinge tatsächlich und rechtlich überhaupt in Beziehung zum 
Schutzzweck der Anbauvorschriften treten kann. Es sollen nämlich 
nur solche Vorhaben einer straßenrechtlichen Prüfung unterworfen 
werden, die nicht schlechterdings außerhalb jedweden Interesses 
von Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs liegen und deswegen 
straßenbaurechtlich irrelevant sind. Zur Erlaubnispflicht einer Nut-
zung des Luftraums über einer Straße als Sondernutzung vgl. OVG 
NRW, Beschluss vom 19. April 2007 - 11 A 4057/06 -, juris.

Gemessen hieran ist eine Betroffenheit der Sicherheit und Leich-
tigkeit des Verkehrs durch die sowohl in der Drehbewegung als 
auch ggf. bei Stillstand in den Luftraum der Abstandszone und da-
mit ins Sichtfeld der Verkehrsteilnehmer ragenden Rotorblätter der 
Windkraftanlagen nicht auszuschließen.

Für die Erteilung der Zustimmung ist nicht die Beklagte, sondern 
weiter der Landesbetrieb Straßen NRW zuständig. Die Zustimmung 

wird als reines Verwaltungsinternum nicht von der Konzentrations-
wirkung des § 13 BImSchG erfasst (vgl. m.w.N. Seibert, in: Land-
mann/Rohmer, Umweltrecht, Band I, § 13 BlmSchG, Rn. 103 ff.; 
a.A. Jarass, BimSchG, 7. Auflage 2007, § 13 BlmSchG, Rn. 7 ff).

Der Landesbetrieb Straßen NRW ist auch ohne die – hier nicht 
mögliche – Beiladung (vgl. BVerwG, Beschluss vom 28. August 
2002 - 9 VR 11.02 -, DVBI. 2003, 67, Urteil vom 25. August 1988 
- 2C 62.85 -, BVerwGE 80, 127 und Beschluss vom 17. Oktober 
1985 -2 C 25.82 -, BVerwGE 72, 165; Czybulka, in: Sodan/Ziekow, 
VwGO, 2. Auflage 2006, Rn. 68 zu § 65 VwGO) als unselbständiger 
Teil der Landesverwaltung – vgl. § 14 a LOG NRW – ebenso wie 
die Beklagte an die Rechtskraftwirkung dieses Urteils gebunden 
(vgl. zur Rechtskraftwirkung von Bescheidungsurteilen: Kilian, in 
Sodan/Ziekow, VwGO, 2. Auflage 2006, § 121 VwGO, Rn. 86).

Die Zustimmung ist auch nicht deshalb entbehrlich, weil das 
Westfälische Straßenbauamt im Baugenehmigungsverfahren un-
ter dem 30. Oktober 2000 und dem 3. November 2001 jeweils die 
Zustimmung zur Errichtung der betroffenen Anlagen verweigert 
hatte. Die damalige Versagung der Zustimmung kann den Klägern 
nicht entgegenhalten werden. Sie ist rechtswidrig, da die die Kläger 
weniger belastende Möglichkeit der Beifügung von Auflagen und 
Bedingungen, vgl. § 25 Abs. 2 Satz 1 StrWG NRW, nicht in den 
Blick genommen wurde. Nach den vorliegenden Erkenntnissen ist 
auch davon auszugehen, dass die Zustimmung jedenfalls unter Bei-
fügung von Bedingungen oder Auflagen erteilt werden kann.

Eine Ersetzung der Zustimmung durch das Gericht scheidet in 
der hier vorliegenden Situation des sog. stecken gebliebenen Ge-
nehmigungsverfahrens allerdings aus, weil die Entscheidung, wel-
che Nebenbestimmungen konkret beigefügt werden sollen, nur 
aufgrund einer weiteren Untersuchung der anlagen- und ortsspezi-
fischen Besonderheiten ergehen kann.

Die Zustimmung darf nach § 25 Abs. 2 Satz 1 StrWG NRW nur 
versagt oder mit Bedingungen oder Auflagen erteilt werden, wenn 
eine konkrete Beeinträchtigung der Sicherheit oder Leichtigkeit des 
Verkehrs zu erwarten ist oder die Ausbauabsichten sowie Straßen-
gestaltung dies erfordern. Für Letzteres sind keine Anhaltspunkte 
ersichtlich. Dass die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs an-
lagenbedingt etwa durch Lichtreflexe oder aufgrund der örtlichen 
Sicht- oder sonstigen Verkehrsverhältnisse beeinträchtigt sein 
könnte, ist bislang nicht vorgetragen und auch sonst nicht ersicht-
lich.

Eine konkrete Gefährdung der Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs durch Eisabwurf oder durch herabfallende Anlagenteile 
ist allerdings nicht auszuschließen. Angesichts des hohen Wertes 
der durch derartige Schadensereignisse betroffenen Rechtsgüter 
wie Leben und Gesundheit der Verkehrsteilnehmer gilt dies auch 
unter Berücksichtigung der eher geringen Wahrscheinlichkeit eines 
tatsächlichen Schadenseintritts. Der Landesbetrieb Straßen NRW 
hat jedoch bislang nicht erwogen, dass den zu erwartenden Beein-
trächtigungen infolge von Eisabwurf oder infolge herabfallender 
Teile im Einzelfall durch die Beifügung von Nebenbestimmungen 
Rechnung getragen werden kann.

Hat sich an einer stillstehenden Windkraftanlage Eis gebildet, 
kann es durch Wind, Schwingungen oder steigende Temperaturen 
zu Eisabwurf kommen. Die Eisstücke werden in diesem Fall nicht 
weggeschleudert, sondern fallen im unmittelbaren Umfeld der An-
lage herunter. Das Risiko der Gefährdung von Personen entspricht 
dabei dem anderer entsprechend hoher Bauwerke wie beispielswei-
se Hochspannungsleitungen. Anders verhält es sich, wenn Eisstücke 
von sich bewegenden Rotorflügeln abgelöst werden. Das Risiko, 
dass Eisstücke bei laufendem Betrieb der Anlage weggeschleudert 
werden, kann jedoch durch die Einrichtung einer Abschaltautoma-
tik oder einer Rotorheizung minimiert werden. Die entsprechende 
Verpflichtung des Betreibers kann durch Beifügung einer Neben-
bestimmung ebenso abgesichert werden wie die Verpflichtung zur 
regelmäßigen Kontrolle der Abschaltautomatik auf ihre Funktions-
tüchtigkeit. 

Gegen herabfallende Anlagenteile können ebenfalls Vorkeh-
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rungen getroffen werden. Die Häufigkeit von Vorfällen mit herab-
fallenden TeiIen – etwa durch Rotorbruch oder Umsturz der Wind-
kraftanlage – lag in den Jahren 2000 bis 2003 in Deutschland im 
Durchschnitt bei etwa 0,04%. In keinem dieser Fälle ist es zu Per-
sonenschäden gekommen. Die Vorfälle beruhten in der Mehrzahl 
auf mangelhaften Bauteilen oder fehlerhaften Reparaturarbeiten 
(vgl. Deutscher Naturschutzring, GrundIagenarbeit für eine Infor-
mationskampagne „Umwelt- und naturverträgliche Windenergie-
nutzung in Deutschland (onshore)“ – Analyseteil –, S. 47 ff.; Hes-
sischer Landtag, Drucksache 15/4246 vom 28. März 2002, Kleine 
Anfrage betreffend die Gefährlichkeit von Windkraftanlagen und 
Antwort des Ministers für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwick-
lung). 

Dieser noch als konkret einzustufenden Gefährdung kann – vor 
dem Hintergrund der geringen Wahrscheinlichkeit eines Schadens-
eintritts – im Einzelfall durch die Beifügung von Nebenbestim-
mungen angemessen begegnet werden. Dabei kommt neben der 
Einrichtung einer Abschaltautomatik bei Unwuchtbetrieb auch die 
Verpflichtung des Betreibers zu regelmäßiger, fachkundiger Prü-
fung, Wartung und Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen und der 
übertragungstechnischen Teile auf ihre Funktionstüchtigkeit bei 
Betrieb und Stillstand, der Rotorblätter auf Steifigkeit, auf die Be-
schaffenheit ihrer Oberfläche und auf Rissbildung in zeitlich über-
schaubaren Abständen in Betracht. 

Nichts anderes gilt, soweit die Vereinbarkeit der streitgegen-
ständlichen Anlagen mit der öffentlichen Sicherheit – hier der Si-
cherheit des Verkehrs auf (sonstigen) Straßen und Wegen sowie des 
Erholungsverkehrs – in den Blick genommen werden müssen. So-
weit eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit durch Eisabwurf 
oder Rotorbruch nicht auszuschließen ist, kann diesen Gefahren 
außer mit Schutzabständen auch durch funktionssichere technische 
Einrichtungen wirksam begegnet werden. Von dieser Möglichkeit 
der Gefahrenabwehr geht im Übrigen auch der Windkraftanlagen-
erlass - Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums für Bauen und 
Verkehr - VI A 1-901.3/202 -, des Ministeriums für Umwelt, Na-
turschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschulz - VII 8-30.04.04 
- und des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie - IV 
A 3-00-19 - vom 21. Oktober 2005 (MBI. NRW 2005, S. 1288) in 
den Nrn. 8.2.4 und 5.3.3 aus.

ff. Sonstige Bedenken gegen die Genehmigungsfähigkeit des be-
antragten Vorhabens sind nicht ersichtlich. […]

24. Keine Rechtsgrundlage für Ausschlusswirkung von 
Regionalplänen in Bayern

ROG	§	7;	BauGB	§	35	Abs.	3	Satz	3;	BayLplG	2005	Art.	11;	
BNatSchG §§ 19 ff., 42

1. Das bayerische Landesplanungsrecht ermöglicht nicht die 
Festlegung von Zielen in Regionalplänen mit Ausschlusswirkung 
nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB (gegen VGH München, U. v. 
24.09.2007 - 14 B 05.2149 -)
(amtlicher	Leitsatz) 
2. Die Verwirklichung sozial adäquater Risiken erfüllt nicht die 
Verbotstatbestände von § 42 Abs. 1 BNatSchG
(Leitsatz	der	Redaktion)
VGH	München,	U.	v.	14.08.2008	-	2	BV	07.2226	-	(vorgehend:	VG	
Bayreuth,	U.	v.	24.04.2007	-	B	2	K	04.1200	-)

Zum Sachverhalt:
Der Kläger begehrt die Verpflichtung des Beklagten, ihm einen positiven 
Bauvorbescheid zur Errichtung einer Windenergieanlage in einem Forstge-
biet in einem Naturpark zu erteilen. Die Anlage soll auf einem Stahlgitter-

mast mit einer Nabenhöhe von 125 m und einem Rotordurchmesser von 
95 m errichtet werden. Das Landratsamt lehnte den Vorbescheidsantrag 
unter anderem mit der Begründung ab, dem Vorhaben stünden Ziele der 
Raumordnung entgegen, weil sein Standort außerhalb der für die Nutzung 
der Windenergie vorgesehenen Vorbehalts- und Vorranggebiete des Regio-
nalplans O. liege. Auch Belange des Naturschutzes stünden dem Vorhaben 
entgegen. Der nach erfolglosem Vorverfahren erhobenen Klage hat das Ver-
waltungsgericht stattgegeben, allerdings die Berufung zugelassen. Die von 
Beklagtem und Beigeladenem eingelegte Berufung blieb indes erfolglos.

Aus den Gründen:
Die Berufungen bleiben erfolglos. Das Verwaltungsgericht hat 
den Beklagten zu Recht verpflichtet, dem Kläger den beantragten 
Vorbescheid zur Errichtung einer Windkraftanlage zu erteilen. Es 
entspricht allgemeiner Auffassung, dass die Übergangsvorschrift 
des § 67 Abs. 9 Satz 3 BImSchG auch auf vor dem 1. Juli 2005 
rechtshängig gewordene Verpflichtungsklagen auf Erteilung eines 
positiven Vorbescheids (Art. 75 BayBO a.F.) anzuwenden ist (vgl. 
BVerwG vom 1.4.2008 Az. 4 B 26/08, juris). Dem nach § 35 Abs. 1 
Nr. 5 BauGB privilegierten Vorhaben des Klägers stehen die Fest-
legungen des Regionalplans des Beigeladenen nicht durchgreifend 
entgegen.

Nach dessen „Ziel“ B X Nr. 5.2 sollen zwar innerhalb der Region 
Windenergieanlagen „in Vorrang- und Vorbehaltsgebieten“ errichtet 
werden und sind in den übrigen Gebieten in der Region O. überört-
lich raumbedeutsame Vorhaben zur Windenergienutzung „i.d.R.“ 
ausgeschlossen. Damit konnte die in § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB 
normierte Ausschlusswirkung indessen nicht erzielt werden. 

Mit Wirkung zum 1. Januar 1997 wurde zwar § 35 Abs. 3 BauGB 
der (jetzige) Satz 3 angefügt, wonach öffentliche Belange einem 
Vorhaben nach Abs. 1 Nr. 2 bis 6 in der Regel auch dann entge-
genstehen, soweit hierfür (u.a.) als Ziel der Raumordnung eine 
Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist (Gesetz zur Änderung des 
Baugesetzbuchs vom 30.7.1996 BGBl I S. 1198). Diese boden-
rechtliche Vorschrift vermochte die erforderliche raumordnungs-
rechtliche Ermächtigung zur Festlegung von Konzentrationsflächen 
allerdings nicht zu ersetzen (BVerwG vom 13.3.2003 Az. 4 C 4/02, 
ZNER 2003, 241).

Das (Bayerische) Landesrecht, das nach § 5 Abs. 3 Satz 1 ROG 
(in der bis zum 31.12.1997 geltenden Fassung – a.F. -) Rechts-
grundlagen für eine Regionalplanung zu schaffen hatte, bot aber 
zum Zeitpunkt der Beschlussfassung (20. Oktober 1997) des Bei-
geladenen über das „Ziel“ B X Nr. 5.2 keine Handhabe, durch Re-
gionalpläne Ziele mit der Konzentrationswirkung des § 35 Abs. 3 
Satz 3 BauGB festzulegen.

Hierfür fehlte es an dem gesetzgeberischen Willen, Zielen der 
Raumordnung den Bedeutungszuwachs beizumessen, der ihnen we-
gen der auch gegenüber privaten Dritten durchschlagenden Gestal-
tung der Bodennutzung nunmehr zukommen konnte (vgl. BVerwG 
vom 20.11.2003 Az. 4 CN 6/03, juris). Die in der Landesplanung 
bereits verwendeten Steuerungsinstrumente der Vorbehalts- und 
Vorranggebiete beschränkten sich in ihrer Wirkung generell auf die 
Beachtenspflicht nach § 5 Abs. 4 ROG (a.F.). Dabei kam den Vorbe-
haltsgebieten mangels abschließender Abwägung über die Art der 
Bodennutzung ohnehin keine Zielqualität im Sinn von Art. 4 Abs. 
1 BayLplG (a.F. = Art. 4 Abs.1 BayLplG 1997) zu (vgl. BayVGH 
vom 4.4.1995 Az. 8 N 92.1819, 8 N 90.1696). Die Zielwirkung von 
Vorranggebieten, für die eine abschließende landesplanerische Ab-
wägung zugunsten einer bestimmten Nutzung getroffen worden war 
(vgl. Gem. Bek vom 6.8.1990, AllMBl. 1990, 856/858) erschöpfte 
sich in der Bindung der (untergeordneten) kommunalen Planungs-
träger (Art. 4 Abs. 1 BayLplG a.F. = Art. 4 Abs.1 BayLplG 1997, 
§ 5 Abs. 4 Satz 1 ROG a.F.). Regionalpläne konnten und wollten 
keine Verbindlichkeit für oder gegen Jedermann entfalten und keine 
unmittelbaren, die Bodennutzung betreffenden Festlegungen ent-
halten (vgl. amtl. Begründung zu § 3 des Gesetzes vom 3.8.1982, 
GVBl S. 509, LT-Drs. 9/10375, S. 34).

Wie der Begründung zu „Ziel“ 5.2 des Regionalplans zu ent-
nehmen ist, beabsichtigte der Beigeladene die Konzentration von 
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