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benden	Flächen	(der	sog.	Schwarzen	FIächen)	die	Flächen	als	un-
geeignet	angesehen	hat,	die	kleiner	als	30	ha	sind.	Zutreffend	geht	
die	Beigeladene	zu	2)	zwar	davon	aus,	dass	die	Leistungsfähigkeit	
der	Windenergieanlagen	seit	dem	Jahr	1996	ständig	gesteigert	wor-
den	ist.	Die	für	die	Annahme	der	Mindestgröße	der	Konzentrations-
flächen	von	der	Beigeladenen	zu	2)	angeführte	Begründung,	dass	
künftig	hauptsächlich	nur	Anlagen	mit	einem	Rotordurchmesser	von	
120	m	zur	Windenergienutzung	geeignet	seien,	vermag	den	Senat	
so	aber	nicht	zu	überzeugen.	Dass	zukünftig	hauptsächlich	Anlagen	
mit	einem	Rotordurchmesser	von	120	m	und	mehr	in	der	Planungs-
region	Halle	zum	Einsatz	kämen,	behauptet	die	Beigeladene	zu	2)	
zwar,	belegt	dies	aber	nicht	weiter.	Aus	der	Broschüre	des	Dach-
verbands	 der	 Deutschen	 Natur-	 und	 Umweltschutzverbände	 e.V.	
„Grundlagenarbeit	 für	 eine	 lnformationskampagne	 Umwelt-	 und	
naturverträgliche	 Windenergienutzung	 in	 Deutschland	 (onshore)	
-	Umweltverträgliche	Windenergienutzung“	-	vom	01.03.2005,	die	
durch	das	Bundesumweltministerium	und	vom	Umweltbundesamt	
gefördert	wurde,	ergibt	sich,	dass	der	Stand	der	Serien-Technik	der-
zeit	zumindest	ein	anderer	ist.	Zur	Größe	der	Anlagentechnik	wird	
dort	auf	Seite	12	folgendes	ausgeführt:

 „Derzeit ist als Stand der Serien-Technik die Herstellung und 
Errichtung von WEA mit einer elektrischen Leistung in der Grö-
ßenordnung von 1 bis 2 MW und einer Nabenhöhe zwischen 60 
und 100 m Höhe anzusehen. Die Rotordurchmesser dieser Anla-
gen messen bis etwa 80 m, so dass Gesamthöhen bis 140 Meter 
erreicht werden. Erste Vorserienmodelle (Prototypen) mit einer 
Nennleistung von bis zu 5 MW und einer Höhe von ca. 190 m 
werden zurzeit errichtet. Im Offshore-Bereich sind Windturbinen 
zwischen 3 und 5 MW und deutlich über 100 m Rotordurchmes-
ser vorgesehen“.

Windenergieanlagen	mit	einem	Rotordurchmesser	von	120	m	und	
mehr	(Gesamthöhen	von	200	m	und	mehr),	die	die	Beigeladene	zu	
2)	zum	alleinigen	Maß	für	die	Festlegung	einer	Mindestgröße	eines	
Eignungsgebiets	erklärt	hat,	sind	nicht	einmal	in	der	Serienproduktion	
erhältlich	und	im	übrigen	hauptsächlich	für	den	Offshore-Bereich	
vorgesehen.

Marktüblich	sind	derzeit	Anlagen	mit	einer	Gesamthöhe	von	140	
m.	Schon	den	künftigen	Ausschließlichkeitscharakter	für	WEA	mit	
Gesamthöhen	von	200	m	und	mehr	vermag	die	Beigeladene	zu	2)	
nicht	 zu	 verifizieren.	 Im	 Übrigen	 ist	 es	 nicht	Aufgabe	 der	 Regi-
onalplanung	 eine	 bestmögliche,	 wirtschaftliche	Ausnutzung	 der	
Windenergie	sicherzustellen.

Einer	der	Planungsleitsätze	ist	zwar	die	Bündelung	von	Windener-
gieanlagen.	Mit	Blick	auf	die	einzuhaltenden	Abstände	der	Anlagen	
zu-	und	untereinander	sind	somit	größere	Flächen	herauszubilden,	
die	als	solche	für	die	Windenergienutzung	geeignet	sind.	Dement-
sprechend	hat	eine	Flächenbetrachtung	stattzufinden,	die	dem	gene-
ralisierenden	regionalplanerischen	Maßstab	entspricht	und	dennoch	
hinreichend	sicherstellt,	dass	die	ökonomische	Nutzung	der	Winden-
ergie	an	einem	Standort	auf	diesen	Flächen	möglich	sein	wird.

Entscheidend	für	die	wirtschaftliche	Nutzung	der	Windenergie	ist	
die	Windhöffigkeit	in	einer	für	raumbedeutsame	Windenergieanlagen	
repräsentativen	Nabenhöhe.	Die	Beigeladene	zu	2)	hat	weder	die	
Windhöffigkeit	im	Plangebiet	untersucht	noch	hat	sie	bisher	belegen	
können,	dass	eine	Nabenhöhe	von	120	m	und	mehr	für	die	Windkraft-
nutzung	geeigneter	als	die	bisher	marktüblichen	Anlagen	und	damit	
für	das	Plangebiet	künftig	auch	repräsentativ	sein	werde.
[...]

25. Steckengebliebenes Genehmigungsverfahren; Abwä-
gungspflichten bei nachträglicher „Wegplanung“ von 
Eignungsgebieten

BauGB § 1 Abs. 7, § 35 Abs. 3 Satz 3; UVPG § 3 c; VwGO § 113 
Abs. 5 Satz 1

1. Die im Rahmen einer Verpflichtungsklage in der Regel beste-
hende Pflicht des Gerichts, die Sache spruchreif zu machen, kann 
ausnahmsweise entfallen, wenn die Immissionsschutzbehörde die 
Genehmigung des Vorhabens wegen eines bestimmten Rechtsver-
stoßes abgelehnt hat, ohne seine Vereinbarkeit mit baurechtlichen 
oder sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften umfassend zu 
prüfen (sog. “stecken gebliebenes” Genehmigungsverfahren), 
und deshalb im Verwaltungsverfahren noch nicht behandelte 
komplexe Fragen erstmals im gerichtlichen Verfahren geprüft 
werden müssten.
2. Beschränkt sich die Teilfortschreibung eines Flächennutzung-
splans im Ergebnis auf den Wegfall von Konzentrationszonen für 
die Nutzung von Windkraft, muss die Gemeinde erneut in eine 
Abwägung der für und gegen die wegfallenden bzw. beizubehal-
tenden Standorte sprechenden Belange eintreten und dabei das 
gesamte Gemeindegebiet erneut in den Blick nehmen.
(amtliche	Leitsätze)
OVG NRW, U. v. 19. Juni 2007 - 8 A 2677/06 – (vorgehend: VG 
Düsseldorf - 3 K 3127/04 -)

Zum Sachverhalt: Der	Kläger	begehrt	die	Genehmigung	für	die	Errich-
tung	einer	Windkraftanlage	vom	Typ	Enercon	E-66/18.70	mit	einer	Nenn-
leistung	von	1,8	MW,	einer	Nabenhöhe	von	98,12	m	und	einem	Rotordurch-
messer	von	70	m	auf	dem	Gebiet	der	beigeladenen	Gemeinde.	Der	Standort	
liegt	innerhalb	der	Konzentrationszone	21	a	des	Flächennutzungsplans	der	
Beigeladenen	in	der	Fassung	seiner	17.	Änderung.
Der	Kläger	hat	am	8.	Mai	2004	Untätigkeitsklage	gegen	die	Beigeladene	
erhoben,	 die	 er	 im	Verlauf	 des	 erstinstanzlichen	Verfahrens	 im	Wege	 der	
Klageänderung	gegen	die	Beklagte	als	Immissionsschutzbehörde	gerichtet	
hat.	 Nachdem	 der	 Kläger	 im	 Widerspruchsverfahren	 die	 Erteilung	 einer	
Befreiung	nach	§ 69	des	Landschaftsgesetzes	von	den	Beschränkungen	der	
Landschaftsschutzverordnung	des	Kreises	R.	erstritten	hatte,	ist	im	August	
2004	die	38.	Änderung	des	Flächennutzungsplans	der	Beigeladenen	wirk-
sam	geworden,	mit	der	die	Konzentrationszonen	21	a	und	13	aufgehoben	
worden	sind.	
Das	Verfahren	 zur	 38.	 Änderung	 des	 Flächennutzungsplans	 war	 mit	 Be-
schluss	 des	 Rates	 der	 Beigeladenen	 vom	 15.	 Dezember	 2003	 eingeleitet	
worden.	Der	mit	Beschluss	des	Rates	vom	27.	Mai	2004	festgestellten	und	
nach	Genehmigung	durch	die	Beklagte	im	Amtsblatt	der	Beigeladenen	vom	
20.	August	2004	öffentlich	bekannt	gemachten	Änderung	des	Flächennut-
zungsplans	lagen	ausweislich	des	Erläuterungsberichts	von	März	2004	fol-
gende	Erwägungen	zugrunde:	Seit	Wirksamwerden	der	17.	Änderung	des	
Flächennutzungsplans	seien	in	der	Konzentrationszone	6	a	zwei	Anlagen,	
in	der	Zone	35	a	 fünf	Anlagen	und	 in	der	Zone	13	eine	Anlage	errichtet	
worden.	Sämtliche	gebauten	sowie	die	weiteren	beantragten	Anlagen	wiesen	
Gesamthöhen	von	deutlich	über	100	m	auf.	Nach	dem	der	17.	Änderung	des	
Flächennutzungsplans	 zugrunde	 gelegten	 Erkenntnisstand	 sei	 davon	 aus-
gegangen	worden,	dass	die	in	den	ausgewiesenen	Konzentrationszonen	zu	
errichtenden	Windkraftanlagen	eine	maximale	Bauhöhe	von	rund	100	m	ha-
ben	würden.	Daran	seien	die	Mindestabstände	zu	Wohnnutzungen	und	Orts-
teilen	ausgerichtet	worden.	Zwischenzeitlich	sei	die	bauliche	Entwicklung	
der	Windkraftanlagen	fortgeschritten	und	eine	Gesamtbauhöhe	von	140	m	
gängig	geworden.	Dies	habe	insbesondere	dort	massive	Auswirkungen	auf	
das	Ortsbild,	wo	die	 ausgewiesenen	Zonen	bis	 auf	 einen	Mindestabstand	
von	550	m	an	die	Ortslagen	heranreichten,	weil	dies	die	Silhouette	der	Orts-
lagen	nachhaltig	verändere.	Daraus	folge	hinsichtlich	der	Konzentrationszo-
nen	21	a	und	13	unter	den	heutigen	Gegebenheiten	eine	erhebliche	Störung	
des	 städtebaulichen	 Gesamteindrucks.	 Darüber	 hinaus	 seien	 Belange	 des	
Vogelschutzes	zu	berücksichtigen,	die	erst	mit	dem	2003	erstellten	avifau-
nistischen	Gutachten	des	Büros	F.	und	S.	bekannt	geworden	seien.	Für	die	
Konzentrationszone	21	 a	 folge	 aus	den	bereits	 vorliegenden	Bauanträgen	
eine	Verteilung	 der	 Standorte,	 die	 eine	 Reihe	 in	 nord-südlicher	 Richtung	
ergebe	und	im	Zusammenhang	mit	der	in	der	Nähe	verlaufenden	Hochspan-
nungsleitung	einen	Querriegel	zum	Flugkorridor	von	Zugvögeln	bilde.	Die-
se	Riegelwirkung	lasse	sich	auch	durch	eine	Änderung	der	Einzelstandorte	
innerhalb	dieser	Konzentrationszone	nicht	vermeiden,	so	dass	diese	Zone	
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nicht	beibehalten	werden	könne.	Zudem	sei	in	dem	in	der	Aufstellung	be-
griffenen	Landschaftsplan	H	eine	Ausweitung	des	Naturschutzgebietes	N	1	
in	Richtung	der	Konzentrationszone	21	a	vorgesehen.	Dieses	Naturschutz-
gebiet	diene	dem	Schutz	wichtiger	Brut-,	Rast-	und	Nahrungsbiotope	ge-
fährdeter	Vogelarten	(z.B.	Nachtigall,	Graureiher,	Kiebitz	und	Blässgans).	
Da	nach	dem	Windenergieerlass	(2.4.4)	ein	Abstand	von	500	m	zwischen	
Naturschutzgebiet	 und	 nächstgelegener	 Windkraftanlage	 einzuhalten	 sei,	
falle	 mehr	 als	 die	 Hälfte	 der	 Konzentrationszone	 weg;	 die	 verbleibende	
südliche	Teilfläche	sei	zu	klein,	um	die	angestrebte	Konzentrationswirkung	
zu	 erzielen.	Zu	den	Belangen	des	Ortsbildes	und	des	Vogelschutzes	 trete	
noch	ein	kulturhistorischer	Belang	hinzu.	Die	Landschaftsräume	l.	und	D.	
besäßen	unter	dem	Aspekt	der	historischen	Kulturlandschaft	 im	größeren	
räumlichen	Zusammenhang	eine	besondere	Bedeutung,	weil	sich	dort	eine	
lang	gestreckte	Aneinanderreihung	historischer	Rodungsinseln	befinde,	die	
bis	heute	erhalten	geblieben	sei.	 In	dem	Protokollauszug	der	Sitzung	des	
Planungsausschusses	des	Rates	der	Beigeladenen	vom	18.	Mai	2004	heißt	
es	 zu	 dem	 vorerwähnten	 kulturhistorischen	 Belang,	 dieser	 führe	 für	 sich	
gesehen	nicht	zu	einer	Aufhebung	der	Konzentrationszone,	ergänze	jedoch	
die	fachlichen	Belange,	die	für	eine	Aufhebung	sprächen.
Im	Hinblick	auf	die	38.	Änderung	ihres	Flächennutzungsplans	versagte	die	
Beigeladene	das	gemeindliche	Einvernehmen	 für	die	Errichtung	der	vom	
Kläger	 beantragten	 Windkraftanlage.	 Mit	 Bescheid	 vom	 30.	 Mai	 2005	
lehnte	der	Beklagte	den	Antrag	des	Klägers	auf	Erteilung	einer	immissions-
schutzrechtlichen	Genehmigung	für	die	beantragte	Windkraftanlage	ab,	da	
es	an	dem	erforderlichen	gemeindlichen	Einvernehmen	fehle.	Das	VG	wies	
die	Klage	unter	Verweis	auf	die	38.	Änderung	des	Flächennutzungsplans	ab.	
Die	vom	OVG	zugelassene	Berufung	hatte	Erfolg.	

Aus den Gründen:
I.	Die	Klage	ist	zulässig.
1.	Der	Beschränkung	des	Klagebegehrens	auf	eine	Verpflichtung	zur	
Neubescheidung	stehen	keine	durchgreifenden	Bedenken	entgegen.	
Zwar	ist	der	Behörde	bei	ihrer	Entscheidung	über	die	Erteilung	einer	
immissionsschutzrechtlichen	Genehmigung	für	die	Errichtung	einer	
Windkraftanlage,	deren	Voraussetzungen	sich	aus	§	6	Abs.	1	i.V.m.	
§	5	BlmSchG	ergeben,	kein	Ermessen	eingeräumt.	Dies	hat	zur	Folge,	
dass	 für	 eine	 Beschränkung	 des	 Klagebegehrens	 auf	 die	 Prüfung	
einzelner	 Genehmigungsvoraussetzungen	 wegen	 der	 Pflicht	 des	
Gerichtes,	die	Sache	grundsätzlich	umfassend	spruchreif	zu	machen	
(§	113	Abs.	5	Satz	1	VwGO)	in	der	Regel	kein	Rechtsschutzbedürfnis	
besteht.	Dies	ist	aber	ausnahmsweise	dann	anders	zu	beurteilen,	wenn	
die	Immissionsschutzbehörde	die	Genehmigung	des	Vorhabens,	ohne	
seine	Vereinbarkeit	 mit	 baurechtlichen	 oder	 sonstigen	 öffentlich-
rechtlichen	Vorschriften	umfassend	zu	prüfen,	wegen	eines	bestimm-
ten	Rechtsverstoßes	-	etwa	mangelnder	Konformität	mit	einzelnen	
bauplanungsrechtlichen	Anforderungen	-	ablehnt.	In	einem	solchen	
Fall	eines	„stecken	gebliebenen“	Genehmigungsverfahrens	entfällt	
die	Verpflichtung	des	Gerichts	zur	Herbeiführung	der	Spruchreife,	
wenn	 ansonsten	 im	Verwaltungsverfahren	 noch	 nicht	 behandelte	
komplexe	Fragen	-	etwa	des	Immissionsschutz-,	des	Bauplanungs-	
und	Naturschutzrechts	-	erstmals	im	gerichtlichen	Verfahren	geprüft	
werden	müssten.	Dies	gilt	 jedenfalls	dann,	wenn	der	Klageantrag	
entsprechend	auf	Neubescheidung	beschränkt	wird.

Vgl.	BVerwG,	Urteil	v.	14.	April	1989	-	4	C	52.87	-,	NVwZ	1990,	
257;	OVG	Rh.-Pf.,	Urteil	v.	11.	Mai	2005	-	8	A	10281/05	-,	BauR	
2005,	1606.

Dies	 zugrunde	 gelegt,	 besteht	 ein	 Rechtsschutzbedürfnis	 für	
die	vom	Kläger	gewählte	Antragsfassung.	Die	Beklagte	hat	 ihren	
Ablehnungsbescheid	 allein	 auf	 die	Versagung	 des	 gemeindlichen	
Einvernehmens	und	damit	einzig	auf	den	Gesichtspunkt	einer	Aus-
schlusswirkung	 der	 38.	 Änderung	 des	 Flächennutzungsplans	 der	
Beigeladenen	gemäß	§	35	Abs.	3	Satz	3	BauGB	gestützt,	ohne	in	
eine	vertiefte	Prüfung	der	weiteren	Genehmigungsvoraussetzungen,	
z.B.	der	vorliegend	konkret	aufgeworfenen	Fragen	des	Naturschutzes,	
einzutreten	und	deren	tatsächliche	Voraussetzungen	vollständig	zu	
ermitteln.	Die	im	Verantwortungsbereich	der	Beigeladenen	vor	dem	
Wechsel	der	Zuständigkeit	auf	die	Beklagte	als	Immissionsschutz-
behörde	 vorgenommene	 Prüfung	 reicht,	 wie	 die	 Beklagte	 selbst	
bezüglich	der	Frage	einer	Umweltverträglichkeitsprüfung	deutlich	
gemacht	hat,	zu	einer	abschließenden	Beurteilung	des	Vorhabens	auf	
immissionsschutzrechtlicher	Grundlage	nicht	aus.	Darüber	hinaus	

ist	die	Beschränkung	des	Antrags	auf	Neubescheidung	vorliegend	
auch	deshalb	sachdienlich,	weil	für	das	streitige	Vorhaben	-	die	Er-
richtung	einer	Windkraftanlage	als	Teil	eines	aus	drei	Anlagen	mit	
Gesamthöhen	von	 jeweils	mehr	als	50	m	bestehenden	Windparks	
-	nach	§	3	c	Sätze	1	und	2	UVPG	i.V.m.	Nr.	1.6.3	Spalte	2	der	Anla-
ge	1	zum	UVPG	eine	standortbezogene	Vorprüfung	des	Einzelfalls	
durchzuführen	ist.	Im	Rahmen	dieser	Vorprüfung	hat	die	Behörde	
eine	 „Einschätzung“	 (§	3	 c	 Satz	 1	 UVPG)	 vorzunehmen,	 die	 ihr	
einen	gerichtlich	nur	beschrankt	überprüfbaren	Beurteilungsspiel-
raum	eröffnet.

Vgl.	OVG	 NRW,	 Urteil	 vom	 9.	August	 2006	 -	 8	A	1359/06	 -,	
NWVBI.	2007,154	=	UPR	2007,37,	m.w.N.

Die	Entscheidung	der	Beklagten	darüber,	ob	eine	Umweltverträg-
lichkeitsprüfung	vorgenommen	werden	soll,	steht	im	Streitfall	noch	
aus.	Da	sich	dem	Senat	keine	Anhaltspunkte	dafür	bieten,	dass	der	be-
hördliche	Beurteilungsspielraum	vorliegend	dahin	eingeschränkt	sein	
könnte,	dass	für	das	Vorhaben	des	Klägers	die	Durchführung	einer	
Umweltverträglichkeitsprüfung	unter	keinem	denkbaren	Gesichts-
punkt	in	Betracht	kommt,	ist	er	auch	aus	diesem	Grund	gehindert,	
die	Sache	hinsichtlich	der	 für	 die	Umweltverträglichkeitsprüfung	
maßgeblichen	Belange	spruchreif	zu	machen.
2.	Die	Klage	ist	auch	unter	den	übrigen	Gesichtspunkten	zulässig.	
Insbesondere	 ist	 die	 im	Verfahren	 erster	 Instanz	 vorgenommene	
Klageänderung	mit	dem	Ziel	der	Verpflichtung	der	Beklagten	zur	
Erteilung	einer	immissionsschutzrechtlichen	Genehmigung	gemäß	
§	67	Abs.	9	Satz	4	BlmSchG	in	der	ab	dem	1.	Juli	2005	geltenden	
Gesetzesfassung	sachdienlich	und	deshalb	gemäß	91	Abs.	1	VwGO	
zulässig.

Vgl.	 OVG	 NRW,	 Urteil	 vom	 15.	 März	 2006	 -	 8	A	 2672/03	 -,	
ZfBR	2006,474.

Aus	§	67	Abs.	9	Satz	4	BlmSchG	folgt,	dass	die	Immissionsschutz-
behörde	insgesamt	in	das	einheitliche,	bisher	von	der	Baubehörde	
geführte	Verfahren	eintritt	und	in	diesem	Verfahren	vorgenommene	
Verfahrensschritte	Bestandteile	des	nunmehr	nach	dem	Immissions-
schuttrecht	fortzuführenden	Verfahrens	bleiben.

Vgl.	 OVG	 NRW,	 Urteil	 vom	 15.	 März	 2006	 -	 8	A	 2672/03	 -,	
a.a.O.	

Davon	ausgehend	liegt	dem	immissionsschutzrechtlichen	Geneh-
migungsbegehren	des	Klägers	dessen	an	die	Beigeladene	gerichteter	
Antrag	auf	Erteilung	einer	Baugenehmigung	vom	5.	Mai	2003	in	der	
Antragsfassung	vom	21.	Oktober	2004	zugrunde,	den	die	Beklagte	
mit	Bescheid	vom	30.	Mai	2005	abgelehnt	hat.	Dass	über	den	da-
gegen	eingelegten	Widerspruch	des	Klägers	noch	nicht	entschieden	
wurde,	 steht	 der	 Zulässigkeit	 der	 Klage	 nach	 §	75	Abs.	 1	 Satz	 1	
VwGO	nicht	entgegen.
II. Die	Klage	ist	auch	begründet.
Der	Kläger	hat	einen	Anspruch	auf	Neubescheidung	seines	Antrags	
unter	Beachtung	der	Rechtsauffassung	des	Gerichts.	Dieser	Anspruch	
setzt	bei	der	hier	nach	dem	oben	Gesagten	gegebenen	Fallgestaltung	
eines	„stecken	gebliebenen“	Genehmigungsverfahrens	voraus,	dass	
der	von	der	Behörde	herangezogene	Versagungsgrund	die	Ablehnung	
des	Antrags	nicht	 trägt	und	die	Genehmigung	nach	dem	bis	zum	
Schluss	der	mündlichen	Verhandlung	gewonnenen	Erkenntnisstand	
nicht	schon	aus	anderen	Gründen	offensichtlich	zu	versagen	ist.	Diese	
Voraussetzungen	sind	hier	erfüllt.	Die	Genehmigung	der	streitigen	
Windkraftanlage	scheitert	nicht	an	der	mit	einer	ihr	entgegen	ste-
henden	Flächennutzungsplanung	verbundenen	Ausschlusswirkung	
nach	§	35	Abs.	 3	Satz	3	BauGB	 (dazu	1.	 ).	Dem	Vorhaben	 steht	
auch	kein	anderes	bereits	jetzt	absehbares	Genehmigungshindernis	
entgegen	(dazu	2.).
1.	Der	Flächennutzungsplan	der	Beigeladenen	schließt	das	Vorhaben	
des	Klägers	bauplanungsrechtlich	nicht	aus.	Die	bauplanungsrecht-
liche	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	Windkraftanlagen	und	andere	Vorhaben	nach	
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§	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	Darstellungen	im	Flächennutzungsplan	oder	als	
Ziele	der	Raumordnung	eine	Ausweisung	an	anderer	Stelle	erfolgt	ist.	
Der	Ausschluss	solcher	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	
liegen,	das	den	allgemeinen	Anforderungen	des	planungsrechtlichen	
Abwägungsgebots	gerecht	wird.

Vgl.	 BVerwG,	 Urteil	 vom	 17.	 Dezember	 2002	 -	 4	 C	 15.01	 -,	
BVerwGE	117,	287,294	ff.

Das	Abwägungsgebot	nach	§	1	Abs.	7	BauGB	ist	verletzt,	wenn	
eine	sachgerechte	Abwägung	überhaupt	nicht	stattfindet.	Im	Weiteren	
ist	es	verletzt,	wenn	in	die	Abwägung	an	Belangen	nicht	eingestellt	
wird,	was	nach	Lage	der	Dinge	in	sie	eingestellt	werden	muss.	Es	ist	
ferner	verletzt,	wenn	die	Bedeutung	der	betroffenen	privaten	Belange	
verkannt	oder	wenn	der	Ausgleich	zwischen	den	von	der	Planung	
berührten	öffentlichen	Belangen	in	einer	Weise	vorgenommen	wird,	
der	zur	objektiven	Gewichtigkeit	einzelner	Belange	außer	Verhältnis	
steht.	Innerhalb	des	so	gezogenen	Rahmens	wird	das	Abwägungs-
gebot	 jedoch	 nicht	 verletzt,	 wenn	 sich	 die	 zur	 Planung	 berufene	
Gemeinde	in	der	Kollision	zwischen	verschiedenen	Belangen	für	die	
Bevorzugung	des	einen	und	damit	notwendig	für	die	Zurückstellung	
eines	anderen	entscheidet.

Vgl.	BVerwG,	Urteil	 vom	12.	Dezember	1969	 -	4	C	105.66	 -,	
BVerwGE	34,	301,309.

Ausgehend	 von	 diesen	 allgemeinen	Anforderungen	 des	Abwä-
gungsgebots	und	dem	Erfordernis	eines	schlüssigen	gesamträum-
lichen	 Planungskonzepts	 muss	 die	 gemeindliche	 Entscheidung	
über	 die	Ausweisung	 von	 Flächen	 für	 die	Windkraftnutzung	 im	
Flächennutzungsplan	nicht	nur	Auskunft	darüber	geben,	von	wel-
chen	 Erwägungen	 die	 positive	 Standortzuweisung	 getragen	 wird.	
Sie	 muss	 auch	 deutlich	 machen,	 welche	 städtebaulichen	 Gründe	
es	rechtfertigen,	den	übrigen	Planungsraum	von	Windkraftanlagen	
freizuhalten.	Die	öffentlichen	Belange,	die	für	die	negative	Wirkung	
der	 planerischen	 Darstellung	 ins	 Feld	 geführt	 werden,	 sind	 mit	
dem	Anliegen,	 der	Windkraftnutzung	 „an	 geeigneten	 Standorten	
eine	Chance“	zu	geben,	die	ihrer	Privilegierung	gerecht	wird,	nach	
Maßgabe	des	§	1	Abs.	7	BauGB	abzuwagen.	Ebenso	wie	die	positive	
Aussage	müssen	sie	sich	aus	den	konkreten	örtlichen	Gegebenheiten	
nachvollziehbar	herleiten	lassen.	Allerdings	ist	es	einer	Gemeinde	
verwehrt,	den	Flächennutzungsplan	als	Mittel	zu	benutzen,	das	ihr	
dazu	dient,	unter	dem	Deckmantel	der	Steuerung	Windkraftanlagen	
in	Wahrheit	zu	verhindern.	Bei	einer	bloßen	„Feigenblatt-Planung“,	
die	auf	eine	verkappte	Verhinderungsplanung	hinausläuft,	darf	sie	
es	nicht	bewenden	lassen.	Vielmehr	muss	sie	der	Privilegierungsent-
scheidung	des	Gesetzgebers	Rechnung	tragen	und	für	die	Windkraft-
nutzung	in	substanzieller	Weise	Raum	schaffen.	Wo	die	Grenze	zur	
Verhinderungsplanung	verläuft,	lässt	sich	nicht	abstrakt	bestimmen.	
Beschränkt	sich	die	Gemeinde	darauf,	sine	einzige	Konzentrations-
zone	auszuweisen,	so	ist	dies,	für	sich	genommen,	noch	kein	Indiz	
für	 einen	 fehlerhaften	 Gebrauch	 der	 Planungsermächtigung.	 Das	
gilt	auch	dann,	wenn	es	im	Gemeindegebiet	weitere	Flächen	gibt,	
die	sich	von	 ihren	Standortbedingungen	her	 im	Vergleich	mit	der	
ausgewiesenen	Konzentrationszone	 für	die	Errichtung	von	Wind-
kraftanlagen	ebenso	gut	oder	noch	besser	eignen.	Die	Feststellung,	
dass	sich	diese	oder	jene	Fläche	für	Zwecke	der	Windkraftnutzung	
eignet,	ist	nur	ein	Gesichtspunkt,	der	bei	der	planerischen	Abwägung	
gebührend	zu	berücksichtigen	ist,	bei	der	Standortwahl	aber	nicht	
zwangsläufig	 den	Ausschlag	 geben	 muss.	Auch	 Größenangaben	
sind,	 isoliert	betrachtet,	als	Kriterium	für	eine	missbilligenswerte	
Verhinderungstendenz	 ungeeignet.	 Die	 ausgewiesene	 Fläche	 ist	
nicht	nur	in	Relation	zu	setzen	zur	Gemeindegröße,	sondern	auch	
zur	Größe	der	Gemeindegebietsteile,	die	für	eine	Windkraftnutzung,	
aus	welchen	Gründen	auch	immer,	nicht	in	Betracht	kommen.	Dazu	
gehören	nicht	zuletzt	die	besiedelten	Bereiche,	zusammenhängende	

Waldflächen	sowie	Flächen,	die	aufgrund	der	topographischen	Ver-
hältnisse	im	Windschatten	liegen.	In	diesem	Zusammenhang	ist	auch	
zu	berücksichtigen,	in	welchem	Umfang	Teile	des	Gemeindegebiets	
förmlich	unter	Landschaftsschutz	gestellt,	damit	dem	planerischen	
Zugriff	 der	 Gemeinde	 weitgehend	 entzogen	 und	 einer	 baulichen	
Nutzung	auch	sonst	nicht	ohne	weiteres	zugänglich	sind.	Denn	durch	
derartige	Unterschutzstellungen	sind	den	Entfaltungsmöglichkeiten	
der	Windkraftnutzung	in	den	betroffenen	Bereichen	enge	Grenzen	
gesetzt.

Vgl.	BVerwG,	Urteile	vom	17.	Dezember	2002	-	4	C	15.01	-,	a.a.O.,	
295	ff.,	vom	13.	März	2003	-	4	C	4.02	-,	BVerwGE	11	8,33,37,	und	
vom	21.	Oktober	2004	-	4	C	2.04	-,	BVerwGE	122,	109.111.

Für	 die	 Rechtmäßigkeit	 der	 Flächenauswahl	 sind	 allein	 die	
Erwägungen	 maßgeblich,	 die	 tatsächlich	 Grundlage	 der	Abwä-
gungsentscheidung	 des	 Rats	 der	 Gemeinde	 waren.	 Entscheidend	
für	 die	 gerichtliche	 Überprüfung	 sind	 damit	 in	 erster	 Linie	 die	
Verlautbarungen	in	dem	Erläuterungsbericht,	der	bei	der	abschlie-
ßenden	Beschlussfassung	über	den	Flächennutzungsplan	bzw.	dessen	
Änderung	mit	beschlossen	wird,	sowie	die	Erwägungen	2.6.	in	den	
entsprechenden	Verwaltungsvorlagen,	denen	der	Rat	der	Gemeinde	
bei	seiner	abschließenden	Beschlussfassung	gefolgt	ist.

Vgl.	OVG	NRW,	Urteil	vom	19.	Mai	2004	-	7	A	3368/02	-,	NUR	
2004,690.

Mängel,	die	einzelnen	Festsetzungen	eines	Bebauungsplans	an-
haften,	führen	zu	dessen	Gesamtnichtigkeit,	wenn	die	übrigen	Re-
gelungen	oder	Festsetzungen	eine	in	jeder	Hinsicht	den	gesetzlichen	
Anforderungen	gerecht	werdende,	sinnvolle	städtebauliche	Ordnung	
nicht	bewirken	können.	Die	Konzentrationsplanung	von	Windkraft-
anlagen	in	einem	Flächennutzungsplan	ist	deshalb	insgesamt	nichtig,	
wenn	dem	Plan	mangels	ausreichender	(„substantieller“)	Darstellun-
gen	von	Positivflächen	für	die	Errichtung	von	Windkraftanlagen	kein	
schlüssiges	gesamträumliches	Planungskonzept	zugrunde	liegt.	Der	
Planbetroffene	kann	sich	daher	auf	die	Unwirksamkeit	des	Flächen-
nutzungsplans	auch	mit	der	Begründung	berufen,	Alternativstandorte	
seien	nicht	richtig	abgewogen.	

Vgl.	BVerwG,	Urteil	vom	21.	Oktober	2004	-	4	C	2/04	-,	a.a.0.;	
OVG	 Nds.,	 Urteil	 vom	 24.	 März	 2003	 -	 1	 LB	 3571/01	 -,	 ZfBR	
2003,792	=	BRS	66	Nr.	14.

Mangel	im	Abwägungsvorgang	sind	gemäß	§	214	Abs.	3	Satz	2	
Alt.	2	BauGB	allerdings	nur	erheblich,	wenn	sie	offensichtlich	und	
auf	das	Abwägungsergebnis	von	Einfluss	gewesen	sind.

Ausgehend	 von	 diesen	 Grundsätzen	 steht	 dem	Vorhaben	 des	
Klägers	die	Ausschlusswirkung	des	§	35	Abs.	3	Satz	3	BauGB	nicht	
entgegen.

Stellt	man	zunächst	allein	auf	die	17.	Änderung	des	Flächennut-
zungsplans	ab,	mit	der	vier	Konzentrationszonen	für	die	Nutzung	von	
Windkraft	ausgewiesen	wurden,	scheidet	eine	Ausschlusswirkung	
unabhängig	davon	aus,	ob	diese	Änderung	wirksam	ist.	Sollte	die	17.	
Änderung	wirksam	sein,	läge	der	Standort	der	Anlage	des	Klägers	
innerhalb	einer	ausgewiesenen	Konzentrationszone.	Sollte	die	17.	
Änderung	hingegen	unwirksam	sein,	fehlte	es	an	einer	Ausschluss-
wirkung,	weil	der	Flächennutzungsplan	keine	Konzentrationszonen	
ausweisen	würde.

Eine	Ausschlusswirkung	im	Sinne	des	§	35	BauGB	ergibt	sich	auch	
nicht	auf	der	Grundlage	der	38.	Änderung	des	Flächennutzungsplans.	
Diese	Änderung,	die	die	Aufhebung	von	zwei	der	ursprünglich	vier	
ausgewiesenen	Konzentrationszonen	vorsieht	(einschließlich	derje-
nigen,	in	der	der	geplante	Standort	der	Anlage	des	Klägers	liegt),	ist	
unwirksam.	Sie	wahrt	nicht	die	Erfordernisse	des	Abwägungsgebotes	
nach	§	1	Abs.	7	BauGB	(dazu	a).	Die	dieser	Planung	anhaftenden	
Mängel	sind	auch	nicht	gemäß	§	214	Abs.	3	Satz	2	BauGB	uner-
heblich	(dazu	b).
a)	Ob	die	nach	der	Konzeption	der	38.	Änderung	des	Flächennut-
zungsplans	verbleibenden	Konzentrationszonen	6	 a	 und	35	 a	mit	
zusammen	ca.	42	ha	(entspricht	ca.	0,26	%	des	Stadtgebiets)	nach	
Struktur	 und	 Gesamtgröße	 des	 Stadtgebiets	 der	 Beigeladenen	 in	
jedem	Fall	unzureichend	wären,	um	der	Windkraftnutzung	die	nach	
den	oben	dargelegten	Maßstäben	erforderliche	substantielle	Chan-
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ce	 einzuräumen,	 bedarf	 keiner	 Entscheidung.	 Die	 38.	 Änderung	
des	 Flächennutzungsplans	 verstößt	 jedenfalls	 deshalb	 gegen	 das	
Abwägungsgebot	aus	§	1	Abs.	7	BauGB,	weil	es	zum	einen	an	dem	
erforderlichen	schlüssigen	gesamträumlichen	Planungskonzept	fehlt	
(dazu	aa)	und	weil	rum	anderen	einzelne	in	die	Planung	eingestellte	
Belange	fehlerhaft	gewichtet	worden	sind	(dazu	bb).	
aa)	Die	38.	Änderung	des	Flächennutzungsplans	wird	den	oben	dar-
gelegten	Anforderungen	an	die	planerische	Abwagung	bereits	deshalb	
nicht	 gerecht,	 weil	 sich	 die	 ihr	 zugrunde	 liegenden	 Erwagungen	
ausweislich	der	dafür	maßgeblichen	Verlautbarungen,	insbesondere	
des	Erläuterungsberichts,	auf	die	gegen	die	Beibehaltung	der	beiden	
aufgehobenen	Konzentrationszonen	sprechenden	Aspekte	beschränkt	
haben.	Auf	diese	Weise	ist	die	Beigeladene	ihrem	Auftrag,	die	für	
und	wegen	die	Ausweisung	von	Standorten	für	Windkraftanlagen	
sprechenden	 Gesichtspunkte	 durch	 ein	 ihr	 gesamtes	 Stadtgebiet	
erfassendes,	 in	 sich	 stimmiges	 Planungskonzept	 sachgerecht	 ab-
zuwägen,	nicht	gerecht	geworden.	Die	positive	Ausweisung	eines	
Standorts	für	Windkraftanlagen	wird	nach	dem	Zweck	der	Schaf-
fung	 von	 Konzentrationszonen	 mit	 einer	Ausschlusswirkung	 für	
den	 übrigen	 Planungsraum	 verbunden.	 Damit	 bedingen	 sich	 die	
negativen	und	positiven	Komponenten	der	Planung	 in	der	Weise,	
dass	 die	 planerische	 Entscheidung,	 den	 Planungsraum	 außerhalb	
der	Konzentrationszonen	von	Windkraftanlagen	 freizuhalten,	 ihre	
Rechtfertigung	u.a.	aus	den	positiven	Standortzuweisungen	erfährt.	
Bei	einem	Eingriff	in	einen	einmal	hergestellten	Ausgleich	zwischen	
Positiv-	und	Negativausweisungen	verschiebt	sich	demgemäß	das	Ge-
samtgefüge	des	Planungskonzepts.	Im	Hinblick	auf	diese	Wirkungen	
muss	die	Gemeinde	erneut	in	die	Abwägung	der	für	und	gegen	die	
wegfallenden	und	beizubehaltenden	Standorte	sprechenden	Belange	
eintreten,	wenn	sich	die	Teilfortschreibung	ihres	Flächennutzungs-
plans	im	Ergebnis	auf	den	Wegfall	von	Zonen	für	die	Nutzung	der	
Windkraft	beschränkt.
Vgl.	OVG	Nds.,	Urteil	vom	24.	März	2003	-	1	LB	3571/01	-,	a.a.0.;	
OVG	Rh.-Pf.,	Urteil	vom	2.	Februar	2005	-	8	A	11771/04	-,	NVwZ-	
RR	2005,	647.
Davon	ausgehend	wäre	die	Beigeladene	gehalten	gewesen,	sämtliche	
nicht	von	vornherein	offensichtlich	für	die	Nutzung	der	Windkraft	
ungeeigneten	Flächen	ihres	Stadtgebiets	-	etwa	anhand	der	bei	dem	
ersten	Planungsschritt	der	„Weißflächenkartierung“	bei	der	Aufstel-
lung	 der	 17.	 Änderung	 ihres	 Flächennutzungsplans	 gewonnenen	
Ergebnisse	-	erneut	in	den	Blick	zu	nehmen	und	die	für	und	gegen	
die	prinzipiell	geeigneten	Standorte	sprechenden	Gründe	in	Bezug	
auf	die	für	die	Aufhebung	vorgesehenen	beiden	Konzentrationszonen	
neu	zu	gewichten.	Nur	eine	alle	für	die	Nutzung	der	Windkraft	grund-
sätzlich	geeigneten	Flächen	erfassende	Abwägung	stellt	sicher,	dass	
die	Planung	der	Privilegierung	der	Windkraft	ausreichend	Rechnung	
trägt	und	ihrer	Nutzung	eine	substantielle	Chance	eröffnet.
Dem	 Erfordernis,	 das	 gesamte	 Stadtgebiet	 erneut	 in	 die	Abwägung	
einzubeziehen,	lässt	sich	nicht	entgegenhalten,	dass	nach	den	Unterla-
gen	zu	der	17.	Änderung	des	Flächennutzungsplans	offenkundig	kein	
anderes	Planungsergebnis	in	Betracht	gekommen	wäre.	Bei	der	„Weiß-
flächenkartierung“	hat	sich	für	das	Stadtgebiet	der	Beigeladenen	eine	
große	Anzahl	einzelner	Flächen	ergeben,	von	denen	immerhin	35	in	das	
Verfahren	der	Bürger-	und	Behördenbeteiligung	übernommen	worden	
sind.	Ob	die	Gründe,	die	zunächst	gegen	31	dieser	Flächen	gesprochen	
haben,	von	größerem	Gewicht	sind	als	die	gegen	die	mit	der	38.	Änderung	
aufgehobenen	 Konzentrationszonen	 sprechenden	 Gesichtspunkte,	 ist	
-	wie	oben	dargelegt	-	eine	Frage	der	der	Gemeinde	selbst	obliegenden	
Abwägungsentscheidung	und	lässt	sich	insgesamt	nicht	ohne	eingehende	
Prüfung	beantworten.	Dies	gilt	hier	umso	mehr,	als	mit	einer	Streichung	
von	 ca.	 40	%	der	bisherigen	Flächen	 für	die	Nutzung	der	Windkraft	
grundlegend	 in	 das	 ursprüngliche	 Planungskonzept	 eingegriffen	 und	
dadurch	 die	 Frage	 nach	 der	 Gewichtung	 der	 zu	 berücksichtigenden	
Belange	umfassend	neu	aufgeworfen	worden	ist.	Auch	in	Anbetracht	
der	zur	Begründung	der	38.	Änderung	des	Flächennutzungsplans	her-
angezogenen	 avifaunistischen	 Belange	 war	 eine	 erneute	 umfassende	
Beurteilung	des	gesamten	Stadtgebiets	nicht	entbehrlich.	Dies	ist	schon	
deshalb	nicht	der	Fall,	weil	den	beiden	aufgehobenen	Konzentrations-

zonen	nicht	so	gewichtige	Belange	des	Vogelschutzes	entgegenstehen,	
dass	dort	die	Nutzung	der	Windkraft	auf	jeden	Fall	ausscheiden	müsste;	
dies	ergibt	 sich	aus	dem	von	der	Beigeladenen	 im	Verfahren	zur	38.	
Änderung	ihres	Flächennutzungsplans	herangezogenen	avifaunistischen	
Gutachten	des	Büros	F.	und	S.	von	April	2003.	Was	den	Schutz	von	Rast-	
und	Zugvögeln	betrifft,	ist	die	zu	erwartende	Störung	durch	die	hier	in	
Rede	stehenden	Anlagen	nach	den	Aussagen	dieses	Gutachtens	nicht	so	
gewichtig,	dass	sie	sich	in	jedem	Fall	gegen	die	Nutzung	der	Windkraft	
durchsetzen	würde.	Der	Bereich	der	Konzentrationszone	21	a	hat	danach	
keine	unverzichtbare	Brückenfunktion	zwischen	den	Lebensräumen	der	
überwinternden	arktischen	Gänse	des	Vogelschutzgebiets	Unterer	Nie-
derrhein“	und	den	teilweise	auch	außerhalb	dieses	Naturschutzgebiets	
liegenden	Rast-	und	Äsungsflächen	dieser	Tiere.	Die	geplanten	Anlagen	
stören	dort	auch	nicht	wesentlich	den	Zug	anderer	Vögel.	Die	bereits	
errichte	Windkraftanlage	 wird	 im	 Zusammenwirken	 mit	 den	 beiden	
weiteren	geplanten	Anlagen	zwar	durch	ihre	Ausrichtung.	die	quer	zu	
den	Hauptzugbahnen	der	Vögel	verläuft,	eine	gewisse	Barrierewirkung	
entfalten,	die	insbesondere	die	gegen	Windkraftanlagen	eher	empfind-
lichen	 Gänse	 zu	 Umwegen	 veranlassen	 kann.	 Insgesamt	 ist	 die	 von	
diesem	Barriereeffekt	ausgehende	Störung	der	Tiere	aber	als	eher	gering	
zu	bewerten.	Das	Gutachten	des	Büros	F.	und	S.	sieht	auch	die	in	dem	
betroffenen	Bereich	infolge	der	Störungen	durch	die	Windkraftanlagen	
eintretenden	Verluste	von	Nahrungsflächen	für	die	Rast-	und	Zugvögel	
als	wenig	gewichtig	an,	weil	in	der	Nähe	ausreichende	Ersatzflachen	mit	
Nahrungsangebot	für	die	Vögel	vorhanden	sind.	Die	Dichte	regelmäßiger	
Flugkorridore	für	Zugvögel	im	Bereich	der	Konzentrationszone	21	a	wird	
von	F.	und	S.	mit	„gering	 -	übergangsbereich“	angegeben.	Lediglich	
die	Häufigkeit	unregelmäßiger	Überflüge	dieses	Gebiets	ist	darin	mit	
„hoch“	angesetzt.	Diese	Bewertungen	stimmen	im	Wesentlichen	mit	den	
Aussagen	des	vom	Kläger	in	Auftrag	gegebenen	Gutachtens	des	Büros	
Dr.	L.	überein.	Dieses	Gutachten	weist	zudem	darauf	hin,	dass	zwischen	
dem	Stadtkern	von	H.	und	W-B	nach	Errichtung	der	beiden	geplanten	
Windkraftanlagen	noch	ein	zwei	Kilometer	breiter	barrierefreier	Korridor	
für	den	Vogelzug	verbleiben	würde.	Auch	die	anzunehmende	Störung	
von	Brutvögeln	durch	die	in	Rede	stehenden	Windkraftanlagen	erreicht	
nicht	eine	solche	Intensität,	dass	der	öffentliche	Belang	des	Artenschutzes	
der	Errichtung	der	im	Außenbereich	privilegierten	Windkraftanlagen	in	
jedem	Fall	entgegensteht.	Das	nördlich	des	Vorhabens	gelegene,	ca.	16	ha	
große	Waldgebiet	ist	nach	dem	Erläuterungsband	zum	Landschaftsplan	
für	den	Raum	Hamminkeln	und	den	Angaben	im	Gutachten	des	Büros	
Dr.	L	überwiegend	mit	Eichen	und	Buchen	bestanden.	Es	ist	in	Teilen	
durch	 den	 Landschaftsplan	 als	 „NSG	 1,	 Naturschutzgebiet	 I.“	 unter	
Naturschutz	gestellt.	Aus	dem	Landschaftsplan	ergibt	sich	zwar,	dass	
diese	Unterschutzstellung	auch	aus	Gründen	des	Vogelschutzes	erfolgt	
ist;	 die	 textliche	 Festsetzung	 des	 Landschaftsplans	 nennt	 als	 Zweck	
dieser	Ausweisung	u.a.	den	Schutz	„feuchter	Niederungen,	Bachläufe	
und	der	zum	Teil	sehr	alten	Gehölzstrukturen,	die	als	wichtige	Brut-,	
Rast-	 und	 Nahrungsbiotope	 gefährdeter	Vogelarten	 (z.B.	 Nachtigall,	
Graureiher,	Kiebitz	und	Blassgans)	dienen.“	Daraus	lasst	sich	aber	nicht	
zwingend	auf	erheblich	störende	Auswirkungen	des	Vorhabens	auf	die	
durch	das	Naturschutzgebiet	geschützten	Vögel	schließen.	Zum	einen	
ist	der	Abstand	der	Anlage	des	Klägers	zu	dem	Naturschutzgebiet	von	
ca.	450	m	zu	berücksichtigen.

Zum	anderen	nimmt	das	Gutachten	des	Büros	Dr.	L.	für	die	nach	
den	Darlegungen	der	Landrätin	des	Kreises	W	in	dem	Waldkomplex	
nördlich	 des	Vorhabensstandorts	 zu	 ermutenden	 schützenswerten	
Brutvogelarten-	 Schwarzspecht,	 Nachtigall,	 Dorngrasmücke	 und	
Gelbspötter	-	eine	geringe	Empfindlichkeit	gegen	Windkraftanlagen	
an.
bb)	 Die	 38.	 Änderung	 der	 Flächennutzungsplanung	 der	 Beigela-
denen	ist	unabhängig	von	dem	Vorstehenden	auch	in	Bezug	auf	die	
Gewichtung	einzelner	in	die	Planung	eingestellter	Belange	fehler-
haft.	Die	Erwägungen	der	Beigeladenen	zum	Schutz	des	Orts-	und	
Landschaftsbildes	stellen	keinen	sachgerechten	Ausgleich	zwischen	
diesen	Belangen	und	dem	durch	die	Privilegierung	in	§	35	Abs.	1	
Nr.	5	BauGB	gesetzlich	hervorgehobenen	Interesse	an	der	Nutzung	
der	Windkraft	her.	Die	Beigeladene	hat	die	mit	den	Ausweisungen	
der	Konzentrationszonen	21	a	und	13	einhergehenden	Beeinträch-
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tigungen	der	Ortsbilder	der	nächst	gelegenen	geschlossenen	Sied-
lungsbereiche	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	dadurch	
einen	anderen	notwendig	zurückstellt.	In	diesem	Rahmen	ist	es	auch	
nicht	zu	beanstanden,	wenn	sie	dem	Schutz	des	Ortsbildes	bei	einer	
Betrachtung	ihres	gesamten	Gemeindegebiets	im	Ansatz	durch	pau-
schale	Abstandsflächen	zu	geschlossenen	Ortslagen	Rechnung	tragt.	
Eine	rein	pauschale	Betrachtung	wird	dem	Abwägungsgebot	aber	
umso	weniger	gerecht,	je	größer	einerseits	der	gewählte	Abstandsra-
dius	ausfällt	und	je	weniger	Raum	andererseits	für	Windkraftanlagen	
im	Gemeindegebiet	insgesamt	zur	Verfügung	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	Privilegierung	
der	Windkraft	 Rechnung	 zu	 tragen,	 die	 möglichen	 Beeinträchti-
gungen	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	aufweisen	als	
die	nach	der	Planung	beibehaltenen	Konzentrationszonen.

Die	Aufhebung	der	Konzentrationszonen	21	a	und	13	erweist	sich	
davon	ausgehend	als	städtebaulich	nicht	ausreichend	gerechtfertigt.	
Die	von	der	Beigeladenen	angeführten	Gründe	stehen	vielmehr	zu	
der	privilegierten	Nutzung	der	Windkraft	außer	Verhältnis.	Die	38.	
Änderung	des	Flachennutzungsplans	führt	zu	einer	erheblichen	Ver-
minderung	der	für	die	Windkraft	zur	Verfügung	stehenden	Flächen	
im	Stadtgebiet	der	Beigeladenen.	Im	Verhältnis	zu	den	mit	der	17.	
Änderung	 des	 Flächennutzungsplans	 ausgewiesenen	 Konzentrati-
onsflächen	bedeutet	dies	einen	Wegfall	von	ca.	40	%	der	Flache	für	
die	Windkraftnutzung.	Gleichzeitig	stehen	nur	noch	etwa	0,26	%	des	
gesamten	Gemeindegebietes	für	die	Windkraft	zur	Verfügung.	Dem	
steht	der	pauschale	Hinweis	der	Beigeladenen	auf	eine	„bedrängende	
Wirkung“	von	Windkraftanlagen	mit	einer	Gesamthöhe	von	über	100	
m	gegenüber.	Eine	Untersuchung	der	besonderen	Gegebenheiten	der	
beiden	aufgegebenen	Konzentrationszonen	21	a	und	13	hat	die	Beige-
ladene	nicht	zur	Grundlage	ihrer	Entscheidung	gemacht.	Dazu	hätte	
aber	schon	deshalb	Anlass	bestanden,	weil	diese	beiden	Flächen	von	
ihr	selbst	ursprünglich,	nämlich	bei	der	Aufstellung	der	17.	Änderung	
des	 Flächennutzungsplans,	 als	 besonders	 konfliktarm	 angesehen	
worden	sind.	Angesichts	der	relativ	kleinen	verbleibenden	Fläche	für	
die	Windkraft	hätte	die	Beigeladene	jedenfalls	Vorbelastungen	der	
betroffenen	Ortslagen	durch	z.B.	Windkraftanlagen	und	Hochspan-
nungsleitungen	in	den	Blick	nehmen	und	unter	Berücksichtigung	der	
topographischen	Verhältnisse	und	der	konkreten	Abstände	der	in	den	
beiden	Konzentrationszonen	noch	realisierbaren	Windkraftanlagen	zu	
den	Ortslagen	deren	konkreten	Auswirkungen	erwägen	müssen.	Die	
Beigeladene	hat	diese	individuellen	Faktoren	vollständig	außer	Acht	
gelassen	und	nicht	einmal	erwogen,	bis	zu	welchem	Abstand	von	den	
Ortslagen	sich	die	von	ihr	gesehenen	bedrückenden	Effekte	-	gegebe-
nenfalls	in	Abhängigkeit	von	bestimmten	Anlagenhöhen	1	überhaupt	
einstellen	würden.	Dies	hätte	tu	der	ergänzenden	Überlegung	führen	
müssen,	 ob	 dem	 Schutz	 der	 Ortsbilder	 durch	 eine	 entsprechende	
Verkleinerung	 der	 Konzentrationszonen	 hatte	 Rechnung	 getragen	
werden	können.	Einen	bestimmten	Radius,	der	als	Schutzabstand	
in	den	Blick	genommen	worden	ist,	hat	die	Beigeladene	nicht	dar-
gelegt.	Ebenso	wenig	hat	sie	sich	damit	auseinandergesetzt,	warum	
dem	Schutz	der	Ortsbilder	nicht	durch	Höhenbegrenzungen	hätte	
Rechnung	getragen	werden	können.

Auch	die	Erwägungen	der	Beigeladenen	zum	Schutz	des	Land-
schaftsbildes	durch	eine	Abmilderung	des	auf	das	gesamte	Stadt-
gebiet	 bezogenen	 „Verspargelungseffekts“	 sind	 nicht	 von	 einer	
sachgerechten	städtebaulichen	Gesamtkonzeption	getragen.	Es	 ist	

zwar	ein	legitimes	Planungsziel,	die	Zahl	der	sehr	weit	sichtbaren	
größeren	Windkraftanlagen	insgesamt	zu	beschränken,	um	das	Land-
schaftsbild	zu	schonen.	Darin	liegt	gerade	der	Sinn	der	Regelung	des	
§	35	Abs.	3	Satz	3	BauGB.	Dieses	Ziel	macht	aber	eine	umfassende	
Abwägung	der	widerstreitenden	Belange	und	damit	eine	nachvoll-
ziehbare	Herleitung	des	Ausschlusses	bestimmter	Flächen	von	der	
Windkraftnutzung	aus	den	konkreten	örtlichen	Gegebenheiten	nicht	
überflüssig.	Dies	war	vorliegend	auch	nicht	etwa	deshalb	entbehrlich,	
weil	die	beiden	beibehaltenen	Konzentrationszonen	bereits	durch	
errichtete	Windkraftanlagen	weitgehend	ausgeschöpft	waren.	Auf	die	
Anzahl	der	bereits	genehmigten	oder	errichteten	Windkraftanlagen	
in	 der	 Planungsregion	 kommt	 es	 bei	 der	 Gegenüberstellung	 von	
Positivausweisungen	und	Ausschlussflächen	nicht	an.

Vgl.	BVerwG,	Urteil	vom	13.	März	2003	-	4	C	4.02	-,	a.a.0.
b)	Die	darlegten	Abwägungsfehler	stellen	offensichtliche	Mängel	im	
Abwägungsvorgang	dar,	die	auf	das	Abwägungsergebnis	von	Einfluss	
und	mithin	im	Sinne	des	§	214	Abs.	3	Satz	2	BauGB	erheblich	sind.	
Die	Offensichtlichkeit	im	Sinne	dieser	Norm	ist	gegeben,	wenn	der	
Abwägungsfehler	aus	den	objektiv	erfassbaren	äußeren	Umstanden	
des	Falls	erkennbar	ist.	Vgl.	BVerwG,	Urteil	vom	21.	August	1981	
-	4	C	57.80	-,	DVBI.	1982,	354.

Das	ist	hier	hinsichtlich	der	oben	dargelegten	Abwägungsmängel	
der	Fall,	die	sich	aus	den	Verlautbarungen	des	Erläuterungsberichts	
zur	38.	Änderung	des	Flächennutzungsplans	der	Beigeladenen	erge-
ben.	Die	dargelegten	Mängel	sind	auch	auf	das	Abwagungsergebnis	
von	Einfluss	gewesen.	Diese	Voraussetzung	des	§	214	Abs.	3	Satz	2	
Alt.	2	BauGB	ist	erfüllt,	wenn	nach	den	Umständen	des	jeweiligen	
Falles	die	konkrete	Möglichkeit	besteht,	dass	ohne	den	Mangel	die	
Planung	 anders	 ausgefallen	 wäre.	 Diese	 Möglichkeit	 muss	 sich	
anhand	 der	 Planunterlagen	 oder	 erkennbarer	 oder	 nahe	 liegender	
Umstände	abgezeichnet	haben.

Vgl.	BVerwG,	Beschluss	vom	9.	Oktober	2003	-	4	BN	47.03	-,	
BauR	2004,	1130.

Während	 die	 Erwägungen	 zu	 den	 kulturhistorischen	 Belangen	
der	 Landschaft	 nach	 dem	 Erläuterungsbericht	 zur	 38.	 Änderung	
des	 Flächennutzungsplans	 nur	 zur	 ergänzenden	 Begründung	 des	
Planungskonzepts	 herangezogen	 worden	 sind,	 lässt	 sich	 die	 kon-
krete	Möglichkeit	eines	anderen	Abwägungsergebnisses	bei	einer	
die	 oben	 aufgezeigten	 Defizite	 vermeidenden	 vollständigen	 und	
fehlerfreien	Abwägung	der	planungsrechtlich	bedeutsamen	Belange	
nicht	verneinen.	
2.	Das	Vorhaben	des	Klägers	erweist	sich	nach	den	im	bisherigen	
Verfahren	gewonnenen	Erkenntnissen	auch	nicht	aus	anderen	Grün-
den	als	offensichtlich	nicht	genehmigungsfähig.
[wird	ausgeführt]

26. Biogasanlage als Hauptschwerpunkt eines landwirt-
schaftlichen Betriebes ist kein privilegiertes Vorhaben 
im Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

BauGB § 35 Abs. 1 Nr. 6, Abs. 2

Eine Biogasanlage fällt nicht unter den Privilegierungstatbestand 
des § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB, wenn sie den Schwerpunkt des 
landwirtschaftlichen Betriebs dergestalt darstellt, dass der Betrieb 
insgesamt, sowohl in Bezug auf die bewirtschafteten Flächen als 
auch bezüglich der Betriebsabläufe, ausschließlich auf die Erzeu-
gung von Biomasse ausgerichtet ist, da ein solches Vorhaben nicht 
i. S. d. § 35 Abs. 1 Nr. 6 „im Rahmen“ eines landwirtschaftlichen 
Betriebs errichtet und betrieben werden soll.
(Leitsatz	der	Redaktion)
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Mit Anmerkung von Mache
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