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Grundrechtsschutzes nicht zu beeinträchtigen. Die bisherigen Ge-
richtsverfahren zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen haben 
gezeigt, dass die Erörterung solcher Szenarien dazu führt, dass 
Angaben, die von potentiellen Tätern zur Vorbereitung eines An-
griffs auf kerntechnische Einrichtungen verwendet werden können, 
in öffentlichen Gerichtsverfahren diskutiert und als Bestandteil der 
Urteilsbegründungen öffentlich zugänglich werden. Die Geheim-
haltungsbedürftigkeit solcher Unterlagen hat das Bundesverwal-
tungsgericht in Verfahren nach § 99 VwGO bestätigt (BVerwG, B.e 
v. 20.09.2010 - 20 F 9.10 -, NVwZ-RR 2011, 135 und - 20 F 7.10 
-, juris).

Um festzustellen, dass die staatlichen Organe nicht gänzlich 
untätig geblieben sind, bedarf es nicht einer Offenlegung der von 
der Beklagten als geheimhaltungsbedürftig gekennzeichneten Re-
gelungen; die Präsenz der Sicherungskräfte zwischen Lüneburg 
und dem Transportbehälterlager in Gorleben vor und während des 
Transports ist offenkundig. Auch ist nicht offensichtlich, dass die 
getroffenen Maßnahmen völlig ungeeignet oder unzulänglich sind. 
Anlass, die Kompetenz der für die Sicherheit der zur Kriminali-
täts- und Terrorabwehr zuständigen Behörden für eine fachkundige 
prognostische Einschätzung über mögliche

Gefährdungen, voraussichtliche Täter und voraussichtliches Tat-
verhalten zu bezweifeln, besteht nicht.

2.5 Die von der Klägerin angeführte Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts gibt dem Senat keinen Anlass, § 4 Abs. 2 
Nrn. 3 oder 5 AtG trotz der vorgenannten Gründe eine drittschüt-
zende Wirkung beizumessen, weil die entschiedenen Sachverhalte 
oder die anzuwendenden Normen nicht vergleichbar sind. 

- Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. Mai 1997 
(- 11 C 1.96 -, Morsleben, BVerwGE 105, 6) zu § 49 Abs. 2 Nr. 5 
VwVfG behandelt den Anspruch auf eine fehlerfreie Ermessens-
entscheidung (vgl. a.a.O., juris-Rn. 32); die Genehmigung nach § 4 
AtG ist jedoch eine gebundene Entscheidung, die der Beklagten ein 
Ermessen nicht eröffnet.

- Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 19. Januar 1989 
(- 7 C 31.87 -, Werkschutz, BVerwGE 81, 185 (192)) bejaht nicht 
Drittschutz vor Terror- und Sabotageakten beim Transport gefähr-
licher Güter, sondern meint die durch solche Transporte auf eine 
ortsfesten Anlage gegebenenfalls einwirkende und in Folge dann 
von der Anlage ausgehenden Gefahr, die ein nach § 7 Abs. 2 Nr. 5 
AtG zu betrachtendes Szenario sein kann. 

- Auch in seinem Urteil vom 15. Juli 1987 (- 4 C 56.83 -, BVer-
wGE 78, 40 (43)) hat das Bundesverwaltungsgericht daran festge-
halten, dass individualisierende Merkmale einen Personenkreis von 
der Allgemeinheit unterscheiden müssen. Dass der Kreis derer, auf 
deren Belange bei wasserrechtlichen Erlaubnissen Rücksicht zu 
nehmen ist, größer und nicht „eindeutig räumlich abgrenzbar“ ist, 
liegt an den Vorschriften des WHG, die – wie das Bundesverwal-
tungsgericht im Einzelnen herausgearbeitet hat – den Nutzen Ein-
zelner ausdrücklich in den Blick nehmen. Hinzu kommt, dass die 
Genehmigung nach § 4 AtG eine gebundene Entscheidung ist, wäh-
rend das WHG keine Ansprüche auf Benutzungen i.S.d. § 3 WHG 
gewährt, sondern diese nur aufgrund einer im Ermessen der Behör-
de stehenden Zulassung erlaubt sind (vgl. BVerwG, a.a.O., S. 44). 

- Ähnliches gilt auch für die von der Klägerin angeführten 
Entscheidungen zur Anfechtbarkeit von Verkehrszeichen (BVer-
wG, Urt. v. 27.01.1993 - 11 C 35.92 -, BVerwGE 92, 32; Urt. v. 
14.12.1994 - 11 C 25.93 -, BVerwGE 97, 214). Diese sind nach 
Ermessen anzuordnen, in dessen Ausübung auch die Interessen 
von Anwohnern und Verkehrsteilnehmern abzuwägen sind (a.a.O., 
BVerwGE 92, 32 (35)).

- Auch die sog. Außenstarterlaubnis gemäß § 25 LuftVG (die 
Klägerin bezieht sich insoweit auf BVerwG, Urt. v. 12.10.2006 - 4 
C 12.04 -, Buchholz 310 § 113 Abs. 1 VwGO Nr. 23) steht im Er-
messen der Luftfahrtbehörde. 

12. Normenkontrolle gegen Windeignungsflächen im 
Flächennutzungsplan

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

1. Die abstrakte Normenkontrolle gegen die Festsetzung von 
Windnutzungsflächen im Flächennutzungsplan ist nur statthaft, 
wenn damit die Konzentrationswirkung des § 35 Abs. 3 S. 3 
BauGB hervorgerufen wird.
2. Die Flächennutzungsplanung kann sich auch im Rahmen der 
Ausweisung von Windeignungsflächen auf die bloße Positiv-
darstellung ohne Konzentrationswirkung beschränken. Ob das 
der Fall ist, beurteilt sich nach dem anhand der Aufstellungs-
vorgänge auslegbaren Willen des Plangebers. Dem Umstand, 
dass dieser kein schlüssiges Plankonzept für seinen gesamten 
Außenbereich vorlegt, kann insoweit indizielle Wirkung zu-
kommen.
(Leitsätze der Redaktion)
OVG Schleswig, B. v. 20.04.2011 - 1 MR 1/11 -

Gründe: 
Der Antrag der Antragstellerin, mit der sie sich der Sache nach in 
erster Linie gegen die Darstellungen der 14. Änderung des Flächen-
nutzungsplans der Antragsgegnerin für den Teilgeltungsbereich 1 
wendet – durch die dort vorgesehenen (und inzwischen genehmi-
gten) vier Windkraftanlagen sieht sie ihr gegenüber das Gebot der 
Rücksichtnahme verletzt, sieht darin eine erhebliche Beeinträch-
tigung des Orts- und Landschaftsbildes und von denkmalpflege-
rischen Belangen sowie einen Verstoß gegen natur- und artenschutz-
rechtliche Vorschriften –, ist insoweit unstatthaft. Darstellungen in 
einem Flächennutzungsplan unterliegen in entsprechender Anwen-
dung des § 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO nur dann der Normenkontrolle 
und der vorgelagerten Kontrolle nach § 47 Abs. 6 VwGO, wenn sie 
die Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB auslösen, d.h. die 
auf der Ebene der Vorhabenzulassung verbindliche Außenwirkung 
entfaltende Ausschlusswirkung für andere Teile des Gemeindege-
biets (BVerwG, Urt. v. 26.04.2007 - 4 CN 3.06 -, BRS 71 Nr. 33). 
Das ist hier nicht der Fall. Die Auffassung der Antragstellerin, eine 
Darstellung, wie sie hier für den Teilgeltungsbereich 1 getroffen 
worden ist – Fläche für die Landwirtschaft mit der Zusatznutzung 
„Errichtung von Windkraftanlagen“ –, löse stets „von Gesetzes we-
gen“ die Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB aus, ist nicht 
richtig. Wird als Rechtsgrundlage für eine solche Darstellung – wie 
hier – nicht ausdrücklich § 5 Abs. 2 b BauGB genannt, der die Auf-
stellung von Teilflächennutzungsplänen gerade für Darstellungen 
des Flächennutzungsplans mit den Rechtswirkungen des § 35 Abs. 
3 S. 3 BauGB zulässt, kann damit die Gemeinde zweierlei Pla-
nungsmöglichkeiten verfolgen: Sie kann zum einen damit lediglich 
– wie normalerweise – eine Fläche bezeichnen, auf der nach ihren 
planerischen Vorstellungen eine bestimmte Nutzung (hier: die Er-
richtung von Windkraftanlagen) und eben keine andere Nutzung 
(hier: außer der landwirtschaftlichen Nutzung) zulässig sein soll. 
In diesem Falle beschränkt sich die Wirkung dieser Darstellung bei 
privilegierten Vorhaben – wie Windkraftanlagen (vgl. § 35 Abs. 1 
Nr. 5 BauGB) – darauf, dass der Flächennutzungsplan der Zulas-
sung des Vorhabens nicht „entgegensteht“ (§ 35 Abs. 1, Abs. 3 S. 
1 Nr. 1 BauGB). Zum anderen kann die Gemeinde damit bezwe-
cken, eine sog. Windkraftkonzentrationszone auszuweisen, d.h. den 
Standort zu kennzeichnen, auf dem im Gemeindegebiet zukünftig 
nur noch Windkraftnutzung stattfinden soll (vgl. BVerwG, Urt. v. 
22.05.1978 - 4 C 57.84 -, BRS 47 Nr. 5, u. v. 04.05.1988 - 4 C 
22.87 -, BRS 48 Nr. 1). Nur im letzteren Fall löst die Darstellung 
die Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB aus. Welche die-
ser planerischen Möglichkeiten oder Alternativen die Gemeinde 
gewollt hat, ist im Zweifel der Begründung und den weiteren Vor-
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gängen über die Planaufstellung bzw. Planänderung zu entnehmen 
(BVerwG, Urt. v. 22.05.1987, a.a.O., S. 20; OVG Nordrhein-West-
falen, Urt. v. 28.10.1997 - 10 A 4574/94 -, BRS 59 Nr. 246, nach 
dem neben der Begründung auch auf die Erwägungen des Rates 
bzw. der Gemeindevertretung bei der Behandlung von Anregungen 
und Bedenken abgestellt werden darf). Weder aus der Begründung 
für die Planänderung noch aus den sonstigen Planungsvorgängen 
ergibt sich, dass die Antragsgegnerin den Teilgeltungsbereich 1 als 
Windkraftkonzentrationszone mit Ausschlusswirkung für das son-
stige Gemeindegebiet ausweisen wollte. Für eine gewollte Konzen-
trationszone könnte allenfalls der 3. Abs. in Ziff. 2 der Begründung 
sprechen. Dieser lautet: 

„Da die Gemeinde jedoch an einer anderen Stelle bereits plane-
rische Aussagen mit Konzentrationswirkung für WEA getroffen hat 
(3. F-Planänderung von 1993), ist diese räumliche Änderung / Ab-
grenzung im Flächennutzungsplan in einem Änderungsverfahren 
anzupassen.“ 

Damit wollte die Antragsgegnerin nach Auffassung des Senats 
jedoch nicht ausdrücken, dass lediglich die mit der 3. Änderung 
im jetzigen Teilgeltungsbereich 2 ausgewiesene Konzentrationszo-
ne in den jetzigen Teilbereich 1 verlagert werden sollte, sondern 
lediglich erklären, dass – als Voraussetzung für die Zulässigkeit 
der streitigen Darstellung für den Teilgeltungsbereich 1 – im lau-
fenden Änderungsverfahren gleichzeitig die bisherige Konzentra-
tionszonenausweisung im Teilgeltungsbereich 2 „angepasst“, also 
aufgehoben werden musste. Selbst wenn jedoch der zitierte Absatz 
noch Zweifel an dem von der Antragsgegnerin Gewollten offen lie-
ße, ergibt sich doch aus dem weiteren Inhalt der Begründung mehr 
als deutlich, dass sie der Darstellung für den Teilgeltungsbereich 1 
nicht die Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB beimessen 
wollte: Wenn es unter Ziff. 5, 2. und 4. Absatz, der Begründung 
heißt, dass ein Antrag auf Ausweisung des Teilgeltungsbereichs 1 
als Windenergieeignungsgebiet im Rahmen der Teilfortschreibung 
des Regionalplans gestellt und dieser Antrag als Vorschlag in das 
Kreiskonzept „Windkraftnutzung Nordfriesland“ aufgenommen 
worden sei, bedeutet das nichts anderes, als dass die Antragsgeg-
nerin die Ausweisung von Eignungsgebieten bzw. Konzentrations-
zonen der Regionalplanung überlassen wollte (vgl. auch Ziff. 7, S. 
5 u., der Begründung). Dass die Antragsgegnerin durchaus noch 
Raum für die Errichtung weiterer Windkraftanlagen im Gemein-
degebiet – außerhalb des Teilgeltungsbereichs 1 – sieht, ergibt sich 
auch aus der Karte auf S. 6 o. der Begründung: Sie hat danach im 
Verfahren zur Teilfortschreibung des Regionalplans nicht nur die 
Fläche des Teilgeltungsbereichs 1 für die Ausweisung als Winde-
nergieeignungsgebiet vorgeschlagen, sondern in erheblichem Um-
fang weitere Flächen. Konsequenterweise enthält die Begründung 
auch keine Aussagen dazu, dass und warum in anderen Teilen des 
Gemeindegebiets – außerhalb des Teilgeltungsbereichs 1 –die Er-
richtung weiterer Windkraftanlagen nicht mehr zulässig sein sollte. 
Insbesondere fehlt die – wenn die Antragsgegnerin die Rechts-
wirkungen des § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB hätte auslösen wollen: zu 
erwartende – Darstellung eines schlüssigen Plankonzepts für den 
gesamten Außenbereich des Gemeindegebiets, aus dem sich nicht 
nur ergeben müsste, welche Erwägungen die positive Standortaus-
weisung rechtfertigen, sondern dass auch erkennen ließe, warum 
das übrige Gemeindegebiet von Windkraftanlagen freigehalten 
werden soll (vgl. BVerwG, Urt. v. 17.12.2002 - 4 C 15.01 -, BRS 
65 Nr. 95 u. Beschl. v. 15.09.2009 - 4 BN 25.09 -, BRS 74 Nr. 
112). Dass die Antragsgegnerin im Teilgeltungsbereich 1 nicht eine 
Konzentrationszone „einrichten“ wollte, ist schließlich eindeutig 
und unmissverständlich den Verwaltungsvorgängen über die 14. 
Änderung zu entnehmen. Darin wird im Rahmen der Abwägung zu 
diesbezüglichen Einwendungen, u.a. der Antragstellerin, Folgendes 
ausgeführt: 

„Die Gemeinde hat sich in einer ihrer letzten Sitzungen mit 
einem Antrag eines Bürgerbegehrens auseinandergesetzt, in dem 
die Gemeinde aufgefordert wurde, jegliche Planung bezüglich ei-
ner weiteren Ausweisung von Windeignungsflächen südlich des 

Westerwegs einzustellen. Dies wurde von der Gemeinde abgelehnt. 
Insofern besitzt die vorliegende Planung keine Ausschlusswirkung 
nach § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB gegenüber zukünftigen Windener-
gieplanungen. Die Gemeinde hält sich hier planerisch zurück und 
überlässt die Konzentration dieser Nutzung der Raumordnungspla-
nung.“ 

Soweit die Antragstellerin – formal – auch die Planänderung für 
den Teilgeltungsbereich 2 angreift, mit der die Antragsgegnerin 
die Windkraftkonzentrationszone, die sie – wie sich aus der oben 
zitierten Passage aus der Planbegründung ergibt – mit der 3. Pla-
nänderung hat schaffen wollen, aufgehoben hat, dürfte dagegen 
ein Normenkontrollantrag und damit der Antrag nach § 47 Abs. 6 
VwGO statthaft sein; denn als „actus contrarius“ zur Ausweisung 
als Konzentrationszone entfaltet die Aufhebung ebenfalls Rechts-
wirkungen nach außen. Ein entsprechender Normenkontrollantrag 
der Antragstellerin wäre jedoch unzulässig. Ihr fehlte die nach 
§ 47 Abs. 2 S. 1 VwGO erforderliche Antragsbefugnis, weil nicht 
erkennbar ist, dass sie durch die Aufhebung der Konzentrations-
zone in ihren Rechten, insbesondere in ihrem Recht auf gerechte 
Abwägung, verletzt sein könnte. Wäre offensichtlich, dass die da-
malige Ausweisung der Konzentrationszone unwirksam gewesen 
wäre – wie die Antragsgegnerin jetzt meint (vgl. die dazu erfolgten 
Ausführungen in ihrer Antragserwiderung, die freilich die „Hei-
lungsvorschrift“ des § 215 Abs. 1 Nr. 2 BauGB in der seinerzeit 
geltenden Fassung nicht berücksichtigen) –, schiede eine mögliche 
Rechtsverletzung von vornherein aus. Aber auch wenn die Auswei-
sung wirksam gewesen wäre, wäre die Antragsbefugnis nicht gege-
ben. Bei der Aufhebung einer Konzentrationszone gehören zu den 
abwägungsbeachtlichen Belangen zunächst sicherlich die Belange 
der Grundstückseigentümer und der sonstigen durch diese positive 
Standortzuweisung unmittelbar Begünstigten, also derjenigen, die 
eine Berechtigung besitzen, dort Windkraftanlagen zu errichten und 
zu betreiben. Ferner gehören zu den abwägungsbeachtlichen Belan-
gen die Auswirkungen, die die Gemeinde durch die Ausweisung als 
Konzentrationszone gerade hat vermeiden wollen, z.B. die (öffent-
lichen) Belange, die „Verspargelung“ des Außenbereichs durch dort 
ja privilegiert zulässige Windkraftanlagen zu verhindern, oder – bei 
der Aufhebung von Konzentrationszonen für den Kiesabbau – die 
„Verkraterung“ der Landschaft zu vermeiden. Nicht dagegen zäh-
len zu den abwägungsbeachtlichen Belangen die Interessen derjeni-
gen Grundstückseigentümer, deren Grundstücke nicht in der Nach-
barschaft der bisherigen Konzentrationszone liegen und durch die 
Ausschlusswirkung des § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB (nur) mittelbar be-
günstigt worden sind; denn die „Gewährung“ dieser Begünstigung 
für konkrete einzelne Grundstücke ist – umgekehrt – auch nicht 
entscheidend für die Ausweisung einer Konzentrationszone, dem-
gemäß ist das Vertrauen in die Aufrechterhaltung der Begünstigung 
nicht schutzwürdig. Etwas anderes bezüglich der Antragsbefugnis 
ergibt sich auch nicht aus dem Urteil des Niedersächsischen Ober-
verwaltungsgerichts vom 09. Oktober 2008 - 12 KN 12/07 - BRS 
73 Nr. 53. Das Gericht hat darin die Antragsbefugnis eines bisher 
mittelbar begünstigten Grundstückseigentümers nur deshalb bejaht, 
weil mit der Planänderung – anders als, wie dargestellt, hier – eine 
Konzentrationszone an sein Grundstück „herangeplant“ wurde, so 
dass er erstmals konkret mit der Errichtung von Windkraftanlagen 
in der Nachbarschaft seines Grundstücks und damit mit davon aus-
gehenden Störungen und Belästigungen rechnen musste, konkreter 
jedenfalls als sie sich aus der bloßen Privilegierung von Windkraft-
anlagen nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB ergibt. 

Abschließend sei angemerkt, dass es der Antragstellerin auch 
nicht helfen würde, wenn die Statthaftigkeit des Antrags bezüglich 
der Aufhebung der Konzentrationszone im Teilgeltungsbereich 
2 sich auf den Antrag bezüglich des Teilgeltungsbereichs 1 über-
tragen ließe: Auch bezüglich des Teilgeltungsbereichs 1 scheiterte 
der Antrag dann an der fehlenden Antragsbefugnis; denn – wie 
dargelegt – löst die Darstellung „Zusatznutzung: Errichtung von 
Windkraftanlagen“ nicht die Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 S. 
3 BauGB und damit keine Außenwirkung aus, und damit ist es aus-
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geschlossen, dass die Antragstellerin durch die Darstellung in ihren 
Rechten verletzt wird. 

Die Kosten des Verfahrens hat die Antragstellerin zu tragen, weil 
sie unterlegen ist (§ 154 Abs. 1 VwGO). 

Die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen sind nicht er-
stattungsfähig. Das erscheint deshalb billig, weil die Beigeladene 
weder in ihrem Schriftsatz vom 06. April 2011 (für den Fall ihrer 
– später erfolgten – Beiladung) noch in ihrem Schriftsatz vom 12. 
April 2011 ausdrücklich einen Antrag gestellt und sie sich damit 
nicht am Kostenrisiko des Verfahrens beteiligt hat (vgl. §§ 162 Abs. 
3, 154 Abs. 3 VwGO).

13. Unzulässige „Feigenblatt-Planung“ in einem 
Regionalplan

VwGO § 47 Abs. 2 Satz 1, § 88; ROG 2008 ‚§§ 12, 28 Abs. 2; 
SächsLPlG § 8

1. Die Wirksamkeit von Regionalplänen, die vor dem 30. Juni 
2009 in Kraft getreten sind, ist gemäß § 28 Abs. 2 ROG 2008 
vorrangig anhand der nunmehr bundesrechtlich geregelten und 
zum Teil rückwirkend anwendbaren Planerhaltungsvorschriften 
des § 12 ROG 2008 zu beurteilen (Abweichung von OVG Berlin-
Brandenburg, NK-Urt. v. 14. September 2010 - 2 A 4.10 -, und 
HessVGH, NK-Urt. v. 17. März 2011 - 4 C 883/10.N -, jeweils 
juris).
2. Nach sächsischem Landesrecht dürfen kommunale Satzungen 
erst dann ausgefertigt werden, wenn zuvor eine für den Satzung-
serlass erforderliche aufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt 
wurde (wie BayVGH, Urt. v. 16. März 1990, BayVBl. 1991, 23, 24 
und OVG Rh.-Pf., NK-Urt. v. 9. August 1989, NVwZ-RR 1990, 
61 f. zum dortigen Landesrecht).  
3. Die Bekanntgabe (§ 41 VwVfG) einer in herkömmlicher 
Schriftform erlassenen Genehmigung setzt wegen der damit 
verbundenen Rechtsfolgen in entsprechender Anwendung von 
§ 130 Abs. 1 Satz 1 BGB den Zugang des den Verwaltungsakt 
verkörpernden Schriftstücks voraus. Für eine Bekanntgabe 
reicht es nicht, dass der Betroffene vorab telefonisch oder in 
anderer Weise (etwa als Anlage zu einer E-Mail) vom Inhalt einer 
schriftlichen Genehmigung oder eines Genehmigungsentwurfs 
in Kenntnis gesetzt wurde.
4. Ausfertigungsmängel von Regionalplänen sind weder nach 
§ 12 Abs. 1, Abs. 5 ROG 2008 noch nach § 8 SächsLPlG a. F./n. 
F. unbeachtlich; sie können aber grundsätzlich in einem ergän-
zenden Verfahren beseitigt werden (Anschluss an BVerwG, Urt. 
v. 1. Juli 2010, SächsVBl. 2011, 80, 82). 
5. Wegen der Bindung an das Antragsbegehren (§ 88 VwGO) ist 
es dem Normenkontrollgericht verwehrt, eine vom Antragsteller 
nur teilweise angegriffene Satzung aufgrund eines Ausfertigungs-
mangels der gesamten Satzung in der Entscheidungsformel für 
insgesamt unwirksam zu erklären (wie BVerwG, Urt. v. 21. 
Januar 2004, BVerwGE 120, 82, 86 f.).
(amtliche Leitsätze)
SächsOVG, NK-U. v. 01.07.2011 - 1 C 25/08

Aus dem Tatbestand: 
[1] Die Antragstellerin, die gewerbsmäßig Windparks plant und projektiert, 
wendet sich gegen die „Satzung über die Erste Gesamtfortschreibung des 
Regionalplanes Südwestsachsen“ in der Fassung des Satzungsbeschlusses 
der Verbandsversammlung vom 10. Juli 2008, soweit diese in Kapitel 2.5 
Vorrang-/Eignungsgebiete für die Windenergienutzung in einem Umfang 

von 0,02566 % der Gesamtfläche (rund 2.554 qkm) der damaligen Pla-
nungsregion Südwestsachsen ausweist.

[2] Die Antragstellerin beantragte im Frühjahr 2008 beim Vogtlandkreis 
die Erteilung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungen für fünf Wind-
energieanlagen (WEA) am  Höhenzug „Brändel“ im Gemeindegebiet der 
Beigeladenen westlich von Hartmannsgrün. Den Anträgen lagen Planungen 
eines Dritten zugrunde, der sich zuvor mehrere Jahre lang vergeblich um die 
Errichtung eines sog. „Windparks Brändel“ bemüht hatte. Anders als der im 
Jahr 2000 beschlossene ursprüngliche Regionalplan, der auf den Antrag der 
Beigeladenen durch rechtskräftiges Normenkontrollurteil des erkennenden 
Senats vom 24. April 2007 - 1 D 28/04 - (JbSächsOVG 15, 159 = SächsV-
Bl. 2007, 188) für unwirksam erklärt und dessen im Jahr 2002 durch das 
Sächsische Staatsministerium des Innern (SMI) erteilte Genehmigung nach 
der erstmaligen Ausfertigung des Regionalplans vom 17. Juli 2007 am 2. 
August 2007 erneut bekannt gemacht wurde (SächsABl. S. A 264), weist die 
angegriffene Gesamtfortschreibung des Regionalplans den Standort „Brän-
del“ nicht mehr als Vorrang-/Eignungsgebiet für Windenergienutzung aus. 
Im Hinblick darauf teilte der Vogtlandkreis der Antragstellerin mit, dass die 
geplanten WEA nicht genehmigungsfähig seien, wobei es die abschließende 
Entscheidung über die beantragten Genehmigungen wegen des anhängigen 
Normenkontrollverfahrens zurückstellte.

[3] Die „Satzung über die Erste Gesamtfortschreibung des Regional-
planes Südwestsachsen“ weist im Kapitel  Nr. 2.5 Vorrang-/Eignungsge-
biete zur Windenergienutzung aus. Der Textteil verweist dazu auf die Karte 
1 „Raumnutzung“ im Maßstab 1: 100.000, in der acht Vorrang-/Eignungs-
gebiete sowie bereits vorhandene Standorte zur Windenergienutzung ein-
gezeichnet sind. Nach Ziel Z 2.5.1 sind WEA im Vorrang-/Eignungsgebiet 
Beiersdorf (W 7) sowie im Teilbereich Werdau des Vorrang- und Eignungs-
gebiets östlich Langenhessen (W 3) nur bis zu einer Gesamthöhe von unter 
100 m zulässig. Nach Grundsatz G 2.5.2 sollen mehrere WEA an einem 
Standort hinsichtlich ihrer Ausrichtung „gleichartig gestaltet“ sein, wobei 
auf eine „optimale Ausnutzung des Geländes“ zu achten sei. Weitere Aus-
führungen enthält der Textteil des Plans in Kapitel 2.5 nicht. 

[4] In der Begründung des Plans (B-89 bis B-99) wird ausgeführt, dass 
der Landesentwicklungsplan (LEP) aus dem Jahr 2003 in Z 11.4 eine ab-
schließende flächendeckende Planung zur räumlichen Konzentration der 
Windenergienutzung durch die Regionalpläne vorsehe. Der Ausweisung 
der Vorrang-/Eignungsbiete komme eine räumliche Steuerungswirkung 
gemäß § 35 Abs. 3 BauGB zu. Der Planungsansatz orientiere sich an der 
Konzeption des ursprünglichen Regionalplans, wobei die Standortkriterien 
unter Beachtung der spezifischen regionalen Bedingungen aktualisiert wor-
den seien, um den gestiegenen Anforderungen zur Einordnung raumbedeut-
samer Windenergieanlagen Rechnung zu tragen. Die Windeenergienutzung 
solle auf raumverträgliche Gebiete unter Freihaltung möglichst zusammen-
hängender landschaftlich sensibler Bereiche konzentriert werden, wobei 
eine teilräumliche Überlastung durch die Einhaltung von Mindestabständen 
zwischen Windnutzungsgebieten zu vermeiden sei. Die Ausweisung von 
Windnutzungsgebieten solle einen angemessenen Beitrag zur Erfüllung 
der energie- und klimapolitischen Zielvorstellungen des Freistaats Sachsen 
nach den Vorgaben des LEP 2003 leisten (d. h. 5 % des Endenergiever-
brauchs aus erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2010). Des weiteren enthält 
der Begründungsteil eine Darstellung der Arbeitsschritte zur Ausweisung 
der Vorrang-/Eignungsgebiete sowie eine Erläuterung der im Einzelnen he-
rangezogenen Standortkriterien, die nach Ausschlusskriterien, Positivkrite-
rien und Restriktionskriterien unterschieden wurden. Als Standortkriterien 
herangezogen wurden u. a. Windpotenzial, Siedlungsflächen und Abstän-
de zu Siedlungen, Belange des Natur- und Landschaftsschutzes und des 
Tourismus, Artenschutzbelange, Vorhandensein von Verkehrsinfrastruktur, 
technischer Infrastruktur und militärischen Interessenbereichen, Waldge-
biete mit Mindestabstand, Wasserschutzgebiete, Rohstoffpotenzialfächen, 
Still- und Fließgewässer. Unter der Überschrift „Planungsergebnis“ findet 
sich u. a. eine Tabelle der acht ausgewiesenen Vorrang-/Eignungsgebiete 
Windenergienutzung W 1 bis W 8 mit der Bezeichnung der jeweiligen Ge-
meinden nebst Angaben zur Anzahl genehmigter und errichteter WEA zum 
Stand Januar 2008. Mit den ausgewiesenen Gebieten seien die Möglich-
keiten zur raumverträglichen Nutzung der Windenergie im Planungsgebiet 
umfassend ausgeschöpft. Eine Erhöhung des Energieertrags sei insbesonde-
re aufgrund des im Landesvergleich nachweisbar geringen Windpotenzials 
nur durch die Errichtung leistungsfähigerer Anlagen an den ausgewiesenen 
Standorten möglich. Durch „Zubau und Repowering“ sei eine Gesamtzahl 
von etwa 25 WEA möglich. Bei einer Nennleistung von durchschnittlich 2 
MW und durchschnittlich 1.800 Volllaststunden sei von einem Energieer-
trag von 83,4 GWh/a auszugehen, wodurch der Anteil an erneuerbarer Ener-
gien entsprechend der Zielstellung des sächsischen Klimaschutzprogramms 
erheblich gesteigert werde (von 3,1 % auf 7,25 %).
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