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kann die notwendige Sachkunde vermitteln, um Beobachtungen 
vor Ort vornehmen und über den Befund berichten zu können. Das 
zeigt auch die Praxis der Naturschutzverbände und -vereinigun-
gen, die regelmäßig mit ehrenamtlichen Mitarbeitern zusammen-
arbeiten und die mit ihrem Sachverstand in ähnlicher Weise wie 
Naturschutzbehörden die Belange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege in das Verfahren einbringen und als Verwaltungshel-
fer angesehen werden (vgl. nur Urteile vom 12. Dezember 1996 
– BVerwG 4 C 19.95 – BVerwGE 102, 358 <361> und vom 14. Juli 
2011 – BVerwG 9 A 12.10 – BVerwGE 140, 149 Rn. 19). Die Klä-
gerin zeigt auch nicht auf, dass im konkreten Fall Anlass bestand, 
an der durch jahrzehntelange Befassung geschulten Sachkunde des 
ehrenamtlichen Mitarbeiters zu zweifeln. Einer solchen Darlegung 
hätte es auch deshalb bedurft, weil das Oberverwaltungsgericht den 
Mitarbeiter in der mündlichen Verhandlung gehört und sich damit 
einen Eindruck von seiner fachlichen Versiertheit bei der Vogel-
beobachtung verschafft hat. Weitere als Verfahrensrügen erhobene 
Einwände der Klägerin zielen darauf, den vom Oberverwaltungs-
gericht für die Beurteilung der Frage, ob ein signifikant erhöhtes 
Tötungsrisiko besteht, für maßgeblich gehaltenen Abstand der 
Windenergieanlagen durch andere Faktoren zu ersetzen. Auch diese 
Einwände bleiben ohne Erfolg. 

3.2 In Übereinstimmung mit Bundesrecht hat das Oberverwal-
tungsgericht dem Beklagten bei der Prüfung, ob der artenschutz-
rechtliche Tötungs- und Verletzungstatbestand erfüllt ist, einen 
naturschutzfachlichen Beurteilungsspielraum eingeräumt. Die in 
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts entwickelten 
Grundsätze zur naturschutzfachlichen Einschätzungsprärogative 
der Planfeststellungsbehörde im Planfeststellungsverfahren (vgl. 
Urteile vom 9. Juli 2008 – BVerwG 9 A 14.07 – BVerwGE 131, 
274 Rn. 65, 91, vom 12. August 2009 – BVerwG 9 A 64.07 – BVer-
wGE 134, 308 Rn. 38, vom 14. April 2010 – BVerwG 9 A 5.08 
– BVerwGE 136, 291 Rn. 113 und vom 14. Juli 2011 a.a.O. Rn. 
99) gelten auch in Genehmigungsverfahren. Dabei bezieht sich die 
behördliche Einschätzungsprärogative sowohl auf die Erfassung 
des Bestands der geschützten Arten als auch auf die Bewertung der 
Gefahren, denen die Exemplare der geschützten Arten bei Realisie-
rung des zur Genehmigung stehenden Vorhabens ausgesetzt sein 
würden.

Grund für die Zuerkennung einer naturschutzfachlichen Ein-
schätzungsprärogative ist der Umstand, dass es im Bereich des 
Naturschutzes regelmäßig um ökologische Bewertungen und Ein-
schätzungen geht, für die normkonkretisierende Maßstäbe fehlen. 
Die Rechtsanwendung ist daher auf die Erkenntnisse der ökolo-
gischen Wissenschaft und Praxis angewiesen, die sich aber nicht 
als eindeutiger Erkenntnisgeber erweist. Bei zahlreichen Fragestel-
lungen steht – jeweils vertretbar – naturschutzfachliche Einschät-
zung gegen naturschutzfachliche Einschätzung, ohne dass sich eine 
gesicherte Erkenntnislage und anerkannte Standards herauskristal-
lisiert hätten. Sind verschiedene Methoden wissenschaftlich ver-
tretbar, bleibt die Wahl der Methode der Behörde überlassen.

Eine naturschutzfachliche Meinung ist einer anderen Einschät-
zung nicht bereits deshalb überlegen oder ihr vorzugswürdig, weil 
sie umfangreichere oder aufwändigere Ermittlungen oder „strenge-
re“ Anforderungen für richtig hält. Das ist erst dann der Fall, wenn 
sich diese Auffassung als allgemein anerkannter Stand der Wis-
senschaft durchgesetzt hat und die gegenteilige Meinung als nicht 
(mehr) vertretbar angesehen wird (Urteil vom 9. Juli 2008 a.a.O. 
Rn. 66). Die naturschutzfachlichen Einschätzungsprärogative folgt 
nicht aus einer bestimmten Verfahrensart oder Entscheidungsform, 
sondern aus der Erkenntnis, dass das Artenschutzrecht außerrecht-
liche Fragestellungen aufwirft, zu denen es jedenfalls nach dem 
derzeitigen Erkenntnisstand keine eindeutigen Antworten gibt.

Die Überprüfung behördlicher Einschätzungsprärogativen ist 
wirksamer gerichtlicher Rechtsschutz, nämlich bezogen auf die 
Einhaltung der rechtlichen Grenzen des behördlichen Einschät-
zungsspielraums, und genügt damit den verfassungsrechtlichen 
Erfordernissen (Urteil vom 9. Juli 2008 a.a.O. Rn. 67). Die Einräu-

mung einer naturschutzfachlichen Einschätzungsprärogative führt 
zwar zu einer Rücknahme gerichtlicher Kontrolldichte. Das Gericht 
bleibt aber verpflichtet zu prüfen, ob im Gesamtergebnis die arten-
schutzrechtlichen Untersuchungen sowohl in ihrem methodischen 
Vorgehen als auch in ihrer Ermittlungstiefe ausreichten, um die 
Behörde in die Lage zu versetzen, die Voraussetzungen der arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände sachgerecht zu überprüfen. 

3.3 Fehler bei der Anwendung der artenschutzrechtlichen Maßstä-
be sind nicht zu erkennen. Insbesondere ist es bundesrechtlich nicht 
zu beanstanden, dass das Oberverwaltungsgericht dem Beklagten 
mit der Begründung, es lägen keine gesicherten Erkenntnisse darü-
ber vor, dass Rotmilane (verhaltensbedingt) im Straßenverkehr in 
vergleichbarer Zahl getötet würden wie durch Windenergieanlagen 
(UA S. 25), bestätigt, dass er sich bei der Bewertung der Gefahren 
im Rahmen seiner Einschätzungsprärogative bewegt. Die Auffas-
sung des Oberverwaltungsgerichts greift die Klägerin zwar an, er-
hebt aber lediglich allgemein gehaltene Einwände und zeigt nicht 
auf, dass die Quelle, auf die sich das Oberverwaltungsgericht zur 
Begründung gestützt und die Erhebungen über einen Zeitraum von 
1991 bis 2006 zur Grundlage hat, methodischen Bedenken ausge-
setzt sein könnte.

13. Bauplanungsrechtliche Festsetzung eines 
Sondergebiets „Biogas“

BauGB § 1 Abs. 4, HLPG § 8, ROG § 6 Abs. 2

1. Ein Bebauungsplan, der ein Sondergebiet „Biogas“ mit der 
Zweckbestimmung der energetischen Nutzung von Biomasse 
festsetzt und dafür Flächen überplant, die im einschlägigen 
Regionalplan als Vorranggebiet für Landwirtschaft festgelegt 
sind, steht in Widerspruch zu einem Ziel der Raumordnung, 
mit dem im Regionalplan festgelegt ist, dass in diesem Gebiet 
die landwirtschaftliche Bodennutzung Vorrang vor anderen 
Raumansprüchen hat und in diesem Gebiet Nutzungen und 
Maßnahmen nicht zulässig sind, die die landwirtschaftliche 
Bodennutzung einschließlich Tierhaltung ausschließen oder 
wesentlich erschweren.
2. Ist von der planenden Gemeinde bis zum Zeitpunkt der 
Entscheidung im Normenkontrollverfahren keine Zielabweic-
hungsentscheidung nach § 6 Abs. 2 ROG eingeholt worden, liegt 
ein zur Unwirksamkeit des Bebauungsplanes führender Verstoß 
gegen das Anpassungsgebot nach § 1 Abs. 4 BauGB vor.
(amtliche Leitsätze)
3. Zu den Festsetzungsmöglichkeiten eines Sondergebiets „Bio-
gas“ im einzelnen.
(Leitsatz d. Red.)
VGH Kassel, U. v. 04.07.2013 – 4 C 2300/11.N –

Zum Sachverhalt:
Der Antragsteller zu 1) ist Eigentümer eines Grundstücks in dem nordöst-
lich des Geltungsbereichs des angegriffenen Bebauungsplans gelegenen, in 
Entwicklung befindlichen Neubaugebiet „Bockental“, das von ihm derzeit 
mit einem Wohnhaus bebaut wird und das sich in einer Entfernung von 
ca. 480 m zu dem festgesetzten Sondergebiet 2 Biogas befindet. Der An-
tragsteller zu 2) ist Eigentümer eines selbstgenutzten Wohngrundstücks in 
einem Wohngebiet der Antragsgegnerin, das sich nördlich des erwähnten 
Neubaugebietes zwischen der Marburger Straße und der Bottendorfer Stra-
ße befindet und eine Entfernung zum Sondergebiet 2 Biogas von etwa 600 
m aufweist.

Der streitgegenständliche Bebauungsplan setzt auf ca. 5 ha bisher 
landwirtschaftlich genutzter Flächen ein Sondergebiet Biogas (Zweckbe-
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stimmung: energetische Nutzung von Biomasse) sowie zwei externe Aus-
gleichsflächen fest. 

Der Bebauungsplan setzt im Wesentlichen ein Sondergebiet Biogas für 
die energetische Nutzung von Biomasse fest, das sich in drei Teilgebiete 
untergliedert. In Bezug auf die Art der Nutzung ist bestimmt, dass inner-
halb der im südlichen Plangebiet vorzufindenden Sondergebiete 1 und 2 
bauliche Anlagen zulässig sind, die für die Errichtung und den Betrieb einer 
Anlage zur Erzeugung von Biogas funktionstechnisch notwendig sind so-
wie sonstige mit der Biogasanlage verbundene, vor- oder nachgeschaltete 
Anlagen zur Steigerung der energetischen Effizienz. Ebenfalls zulässig sind 
Technik-Gebäude, welche der Steuerung und Verwaltung der Anlage die-
nen. Im Sondergebiet 3 sind bauliche Anlagen zulässig, welche der Verwal-
tung, der Repräsentation der Biogasanlage, dem Empfang von Besuchern 
und dem Aufenthalt von Mitarbeitern dienen; Wohnräume sind unzulässig. 
Ferner setzt der Bebauungsplan neben der Erschließung dienenden Ver-
kehrsflächen noch Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft fest; zwei dieser Flächen, die 
als naturschutzrechtliche Kompensationsflächen dienen, liegen außerhalb 
des Sondergebietes. In den textlichen Festsetzungen zur Art der baulichen 
Nutzung finden sich in Bezug auf die Sondergebiete 1 und 2 nachfolgende 
Bestimmungen: „Innerhalb des ausgewiesenen SO 1 und SO 2 dürfen nur 
nachwachsende Rohstoffe gemäß § 2 Abs. 2–3 der Biomasseverordnung 
zur Erzeugung von Energie verwendet werden. Die Biogasanlage ist mit 
einer Rückhalteeinrichtung (Umwallung) zu versehen. Der Erddamm der 
Umwallung darf nicht mit Gehölzen (Bäume, Sträucher, Hecken) bepflanzt 
werden, damit die Standsicherheit und Dichtheit nicht gefährdet wird. Ge-
mäß § 9 Abs. 1 Nr. 23a und Nr. 24 BauGB werden für die Hauptemissions-
quellen (Siloplatten und Annahmedosierer) im Hinblick auf im SO Biogas 
entstehende Gerüche folgende bauliche und technische Vorkehrungen ge-
troffen, um schädliche Umwelteinwirkungen zu mindern: In den Bereichen 
der Siloplatten sind durch die bauliche Ausführung und Anordnung der Si-
lokammern, insbesondere im Hinblick auf Höhe und Breite des mit Sub-
strat befüllbaren Raumes der Kammern, sowie die technische Ausführung 
der Abdeckung des Substrats in den Kammern, die emittierenden Flächen 
(Anschnittfläche des Substrats) in Abhängigkeit vom jeweiligen flächen-
spezifischen Emissionsfaktor der eingesetzten Substrate (in GE/(s*m²)) so 
zu begrenzen, dass die von den Siloplatten ausgehende Emission von 1200 
GE/s ganzjährlich nicht überschritten wird. Am Annahmedosierer ist die 
ganzjährlich emittierende Fläche auf maximal 27 m² zu begrenzen. Unter 
dem Begriff Substrat ist Biomasse im Sinne des § 2 Abs. 2–3 der Biomas-
se-VO zu verstehen. Das zulässige Kontingent an Geruchsemissionen für 
das gesamte SO Biogas beträgt 6,0 MGE / h und darf ganzjährlich nicht 
überschritten werden. Geruchsemissionen im Sinne dieser Festsetzung sind 
solche, die immissionsseitig im Sinne der Nummer 3.1 S. 1 der GIRL (Ge-
ruchsemissions-Richtlinie in der Fassung vom 29.02.2008 und einer Ergän-
zung vom 10.09.2008) nach ihrer Herkunft der im SO Biogas befindlichen 
Anlagen zugeordnet werden können.“ 

Aus den Gründen:
Der Normenkontrollantrag ist zulässig. Er ist statthaft, denn die 
Antragsteller wenden sich gegen einen Bebauungsplan und damit 
gegen eine Satzung, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs 
erlassen worden ist und deren Gültigkeit vom Hessischen Verwal-
tungsgerichtshof nach § 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO überprüft werden 
kann.

Die Antragsteller sind auch antragsbefugt. Gemäß § 47 Abs. 2 
Satz 1 VwGO kann jede natürliche oder juristische Person, die 
geltend macht, durch die Rechtsvorschrift oder deren Anwendung 
in ihren Rechten verletzt zu sein oder in absehbarer Zeit verletzt 
zu werden, einen Normenkontrollantrag stellen. An die Geltend-
machung einer Rechtsverletzung nach § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO 
sind keine höheren Anforderungen zu stellen als nach § 42 Abs. 2 
VwGO. Danach genügt ein Antragsteller seiner Darlegungspflicht, 
wenn er hinreichend substantiiert Tatsachen vorträgt, die es zumin-
dest als möglich erscheinen lassen, dass er durch die Festsetzungen 
eines Bebauungsplans in seinem Recht verletzt wird (BVerwG, Ur-
teil vom 10.03.1998 – BVerwG 4 CN 6.97 – BRS 60 Nr. 44; BVer-
wG, Urteil vom 24.09.1998 – BVerwG 4 CN 2.98 – BRS 60 Nr. 46 
–). Die Antragsbefugnis der Antragsteller ergibt sich hier daraus, 
dass sie die Verletzung eines abwägungserheblichen Belangs gel-
tend machen. Wie das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil 
vom 24. September 1998 (a. a. O.) entschieden hat, kann die Ver-
letzung eines derartigen subjektiven Rechts auch aus einem Verstoß 

gegen das in § 1 Abs. 7 BauGB enthaltene Abwägungsgebot folgen. 
Dieses Gebot hat hinsichtlich solcher privaten Belange drittschüt-
zenden Charakter, die für die Abwägung erheblich sind. Antrags-
befugt ist also, wer sich auf einen abwägungserheblichen privaten 
Belang berufen kann; denn wenn es einen solchen Belang gibt, be-
steht grundsätzlich auch die Möglichkeit, dass die Gemeinde ihn 
bei ihrer Abwägung nicht korrekt berücksichtigt hat (BVerwG, Be-
schluss vom 22. August 2000 – BVerwG 4 BN 38.00 – BRS 63 Nr. 
45). Nach diesem Maßstab ist die Antragsbefugnis der Antragsteller 
zu bejahen. Ihr Vorbringen lässt eine Verletzung des Abwägungsge-
botes zu ihren Lasten zumindest als möglich erscheinen. Das von 
den Antragstellern geltend gemachte Interesse, von den Geruchs- 
und Lärmemissionen verschont zu bleiben, die erfahrungsgemäß 
von einer mit der Bebauungsplanung hier planungsrechtlich zugel-
assenen Biogasanlage ausgehen, stellt einen abwägungserheblichen 
Belang dar.

Der Normenkontrollantrag ist auch begründet. 
Allerdings ist der angegriffene Bebauungsplan nicht bereits ver-

fahrensfehlerhaft zustande gekommen. Die von den Antragstellern 
gerügte fehlende öffentliche Auslegung des zwischen der Antrags-
gegnerin und der EnergieGesellschaft C. und weiteren Investoren 
abgeschlossenen städtebaulichen Vertrages begründet entgegen der 
Annahme der Antragsteller keinen Verfahrensfehler, weil dieser 
Vertrag für die rechtliche Beurteilung des streitgegenständlichen 
Bebauungsplans keine entscheidungserhebliche Rolle spielt. An-
ders als bei einem Vorhaben- und Erschließungsplan nach § 12 
BauGB, bei dem in einem Durchführungsvertrag mit dem Vorha-
benträger die Durchführung des Vorhabens konkretisiert und ge-
sichert wird, ist eine Durchführungspflicht nicht Gegenstand des 
hier in Rede stehenden städtebaulichen Vertrags vom 19.11.2010, 
der allein die Übernahme der Planungskosten durch die A… mbH. 
und weiterer Investoren zum Inhalt hat. Bei der hier von der An-
tragsgegnerin beschlossenen Planung handelt es sich – auch nach 
der ausdrücklichen Bekundung in der Planbegründung – um einen 
Angebotsbebauungsplan, der generell mögliche Investoren nicht 
bindet. Dem Vertrag kommt daher keinerlei Bedeutung für den 
planungsrechtlichen Abwägungsvorgang und dessen Ergebnis zu. 
Weitere Verfahrensrügen sind von den Antragstellern zwar ange-
sprochen, aber nicht hinreichend konkretisiert worden; insbesonde-
re ist die Planausfertigung ordnungsgemäß erfolgt.

Der angefochtene Bebauungsplan verstößt indes gegen materiel-
les Recht, nämlich gegen § 1 Abs. 4 BauGB, wonach die Bauleitplä-
ne den Zielen der Raumordnung anzupassen sind. „Anpassen“ im 
Sinne des § 1 Abs. 4 BauGB bedeutet, dass die Ziele der Raumord-
nung und Landesplanung in der Bauleitplanung je nach dem Grad 
ihrer Aussageschärfe konkretisierungsfähig sind, sie aber nicht im 
Wege der Abwägung nach § 1 Abs. 6 – heute Abs. 7 – BauGB über-
wunden werden können. Der Standort, den der Gesetzgeber den 
Zielen der Raumordnung und Landesplanung in der Bauleitplanung 
zuweist, ist nicht im Abwägungsprogramm zu suchen. Er ist diesem 
vielmehr, wie bereits durch die Stellung des § 1 Abs. 4 BauGB im 
Gesamtregelungszusammenhang dokumentiert wird, rechtlich vor-
gelagert. Die Bindungen, die sich aus den Zielen der Raumordnung 
und Landesplanung ergeben, sind gleichsam vor die Klammer des 
Abwägungsprozesses gezogen. Aus § 1 Abs. 4 BauGB lässt sich 
ableiten, dass die planerischen Entscheidungen der Gemeinde mit 
den Zielen der Raumordnung und Landesplanung in Übereinstim-
mung gebracht werden müssen. Die Ziele enthalten Festlegungen, 
die in der Bauleitplanung als verbindliche Vorgaben hinzunehmen 
sind. (s. BVerwG, Beschluss vom 20.08.1992 – BVerwG 4 NB 
20.91 – BRS 54 Nr.12). 

In Bezug auf den streitgegenständlichen Bebauungsplan ist fest-
zustellen, dass mit dem festgesetzten Sondergebiet „Biogas“ – au-
ßer den Hof- und Freiflächen der ehemaligen Hofstelle K. – auch 
Ackerflächen in einer Größe von 26.525 m² und Dauergrünland-
flächen in einer Größe von 10.270 m² für die Planung in Anspruch 
genommen werden (s. Flächenbilanzierung S. 13 des Umwelt-
berichts). Diese überplanten Flächen sind in dem Regionalplan 
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Nordhessen 2009 (beschlossen durch die Regionalversammlung 
Nordhessen am 02.07.2009, genehmigt durch die Hessische Lan-
desregierung am 11.01.2010, bekannt gemacht vom Regierungs-
präsidium Kassel im Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 11 
vom 15.03.2010) als Vorranggebiet für Landwirtschaft festgelegt. 
Unter der Gl. Nr. 4.6.1 „Landwirtschaft“ ist als Ziel 1 formuliert: In 
den in der Karte festgelegten „Vorranggebieten für Landwirtschaft“ 
hat die landwirtschaftliche Bodennutzung Vorrang vor anderen 
Raumansprüchen. In diesen Gebieten sind Nutzungen und Maßnah-
men nicht zulässig, die die landwirtschaftliche Bodennutzung ein-
schließlich Tierhaltung ausschließen oder wesentlich erschweren. 

Bei der vorgenannten raumordnerischen Vorgabe handelt es sich 
entgegen der in der mündlichen Verhandlung geäußerten Auffas-
sung der Antragsgegnerin um ein Ziel der Raumordnung im Sinne 
von § 3 Abs. 1 Nr. 2 Raumordnungsgesetz vom 22.12.2008 – ROG 
–. Zum einen wird diese Vorgabe im Regionalplan Nordhessen 
2009, wie von § 7 Abs. 4 ROG gefordert, ausdrücklich als Ziel 
bezeichnet und durch den Fettdruck der textlichen Festsetzung 
auch optisch deutlich als solches gekennzeichnet. Aber auch in-
haltlich erfüllt diese Vorgabe die rechtlichen Anforderungen, die 
an ein raumordnerisches Ziel zu stellen sind. Zum einen bestehen 
an der Verbindlichkeit („… sind Nutzungen und Maßnahmen nicht 
zulässig …“) und auch an der Bestimmtheit dieser Vorgabe (vgl. 
dazu Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG-Komm., § 3 
Rn 16.ff) nach Auffassung des Senats keine Zweifel. Des Weite-
ren handelt es sich bei dieser Vorgabe auch um das Ergebnis einer 
abschließenden Abwägung durch den Träger der Regionalplanung. 
Der Begründung des Ziels 1 (S. 112 f des Regionalplans) ist zu 
entnehmen, dass fachliche Grundlage für die Abgrenzung der „Vor-
ranggebiete für Landwirtschaft“ der „Agrarplan Nordhessen“ war, 
also – wie die Fußnote 9 zur genannten Begründung erläutert – die 
im Jahr 2009 fertiggestellte und von Hessischen Bauernverband 
in Zusammenarbeit mit dem HMULV, der Agrarverwaltung und 
dem Regierungspräsidium Kassel in Auftrag gegebene Agrarpla-
nung Nordhessen für den Regierungsbezirk Nordhessen. Gegen-
stand dieses Agrarplans Nordhessen sind die Beschreibung und die 
Analyse der verschiedenen Funktionen der landwirtschaftlich ge-
prägten Feldflur. Jeder dieser Funktionen sind Kriterien zugeordnet 
und mit geeigneten Indikatoren messbar gemacht. Die ermittelten 
Werte sind einer Flächeneinheit zugeordnet, so dass das Ergebnis 
kartografisch darstellbar ist. Die fünf Hautfunktionen sind zu ei-
ner Gesamtbewertung zusammengeführt; Basisfunktion ist die Er-
nährungs- und Versorgungsfunktion. Die Gesamtbewertung ist im 
Agrarplan in einer Karte dargestellt und wird vom Regionalplan 
Nordhessen 2009 übernommen. Zweifel daran, dass es sich bei die-
sem aktuellen, die fachliche Grundlage für die Abgrenzung der Vor-
ranggebiete für die Landwirtschaft darstellenden Agrarplan, dessen 
Flächenbezug im Ergebnis kleinteiliger ist als die Raumeinheit 
„Gemarkung“, auf der der agrarstrukturelle Aspekt in bisherigen 
Regionalplänen basierte, um das Ergebnis einer abschließenden, 
auf aktuellen Fakten beruhenden Gesamtbetrachtung handelt, sind 
nach Auffassung des Senats nicht begründet. 

Zu dem oben wiedergegebenen Ziel 1 steht die mit der angegrif-
fenen Bebauungsplanung zugelassene Nutzung in Widerspruch. 
Anders als für die im Grundsatz 2 angesprochenen „Vorbehaltsge-
biete für Landwirtschaft“, die für die landwirtschaftliche Bodennut-
zung geeignet und dieser in der Regel vorbehalten sind, und in Be-
zug auf die in diesem Grundsatz ein Ausnahmekatalog beschrieben 
wird, sieht das Ziel 1 solche Ausnahmen gerade nicht vor, sondern 
erklärt alle Nutzungen und Maßnahmen für unzulässig, die eine 
landwirtschaftliche Bodennutzung einschließlich der Tierhaltung 
ausschließen oder wesentlich erschweren. Dies ist in Bezug auf das 
geplante Sondergebiet Biogas zu bejahen, denn die dort zugelas-
sene planungsrechtliche Nutzung, nämlich die Errichtung von An-
lagen zur Erzeugung von Biogas durch die energetische Nutzung 
von Biomasse, stellt selbst keine landwirtschaftliche Bodennutzung 
bzw. Tierhaltung dar, sondern schließt durch die Inanspruchnahme 
der Flächen im Wesentlichen für bauliche Anlagen mit der damit 

einhergehenden Flächenversiegelung eine landwirtschaftliche Bo-
dennutzung gerade aus, entzieht also dem Vorranggebiet „Land-
wirtschaft“ landwirtschaftliche Nutzflächen auf Dauer. Entgegen 
der Auffassung der Antragsgegnerin und auch des Regierungspräsi-
diums Kassel in dessen (zweiter) regionalplanerischer Stellungnah-
me vom 27.01.2011 ist die planungsrechtlich zugelassene Nutzung 
nicht deshalb mit der vorrangigen Funktion und Nutzung vereinbar, 
weil sie der Landwirtschaft „dient“. Die Antragsgegnerin hat in 
der Bebauungsplanbegründung in diesem Zusammenhang darauf 
abgestellt, dass durch die Ausweisung eines Gebietes zur Nutzung 
einer Biogasanlage eine Verbesserung der betrieblichen Situation, 
der finanziellen Sicherheit und der Existenzsicherung von landwirt-
schaftlichen Betrieben in der Region gegeben sei. Dies drücke sich 
auch in hierdurch möglicher Verwertung von Zwischenfrüchten 
und generell erweiterten Möglichkeiten der Fruchtfolge sowie der 
Verwertung von anfallenden Minderqualitäten innerhalb des Pro-
duktionsprozesses aus. Es seien Lieferungen aus den Stadtteilen/
Ortsteilen von Frankenberg und weiteren Gemeinden von circa 80 
landwirtschaftlichen Betrieben vorgesehen. Zudem werde die Bi-
ogasanlage von einer Projektgesellschaft betrieben, an der neben 
weiteren Investoren auch der E. sowie Landwirte beteiligt werden 
sollen; dadurch beteilige sich die Landwirtschaft direkt an dem 
Projekt. Die beschriebenen, mit der Anlagennutzung verbundenen 
positiven Aspekte für die Landwirtschaft in der Region führen in-
des nach Auffassung des Senats nicht eo ipso zur Vereinbarkeit der 
Planung mit dem vorgenannten Ziel 1, denn eine landwirtschaft-
liche Bodennutzung, deren Sicherung vordringliches regionalpla-
nerisches Ziel ist, wird damit ausgeschlossen, der Landwirtschaft 
wird wertvolles und durch die zunehmende Versiegelung auch 
dieser Flächen stets knapper werdendes Acker- bzw. Grünland auf 
Dauer entzogen. Nach der zum Ziel 1 abgegebenen Begründung 
des Regionalplans dient die Sicherung der für die landwirtschaft-
liche Erzeugung besonders geeigneten oder besonders wichtigen 
Flächen als Vorranggebiet vordringlich dem Ziel, die Versorgung 
der Bevölkerung und der Wirtschaft mit hochwertigen Nahrungs-
mitteln, Rohstoffen und Energie sicherzustellen. Wenn der Land-
wirtschaft wertvolle Ackerflächen auf Dauer entzogen werden, 
geht diese Versorgungsfunktion unwiederbringlich verloren. Die 
streitgegenständliche Planung steht damit mit der genannten Be-
gründung für das Ziel 1 im Widerspruch, weicht also von einem 
regionalplanerischen Ziel ab, auch wenn die Anlage selbst der Ver-
wertung des landwirtschaftlichen Biomassepotenzials dient. Letzt-
genannter Aspekt wird in dem Grundsatz 3 der Gl. Nr. 5.2.2 – Rege-
nerative Energieerzeugung – des Regionalplans Nordhessen 2009 
(S. 156) angesprochen, wonach die Nutzung von Biomasse und Bi-
ogas unter Beachtung ihrer Verträglichkeit in naturschutzfachlicher 
sowie land- und forstwirtschaftlicher Hinsicht auf der Basis der 
jeweiligen regionalen Tragfähigkeit erfolgen soll. Weiterhin soll 
bei der Biogasnutzung auf eine verstärkte, größtmögliche Nutzung 
der Wärmepotentiale hingewirkt werden, wobei nach der entspre-
chenden Begründung des Regionalplans (S. 158, 159) dazu eine 
intensive Suche nach geeigneten Standorten erforderlich ist, die 
von der Regionalplanung konstruktiv begleitet werden soll. Eine ei-
genständige regionalplanerische Konzeption mit Zielsetzungen, die 
von dem o.g. Ziel 1 „Vorranggebiet Landwirtschaft“ für die ener-
getische Biomassenutzung eine Ausnahme zulassen, ist im Regio-
nalplan nicht vorgesehen. Vielmehr kann dieser Konflikt nur durch 
eine erforderlich werdende Zielabweichungsentscheidung gemäß 
§ 6 Abs. 2 ROG (bis zum 20.12.2012 gemäß § 12 Abs. 3 des Hes-
sischen Landesplanungsgesetzes vom 6. September 2002 – HLPG 
a.F. –) gelöst werden. In diesem Verfahren sind neben dem oben be-
reits angesprochenen positiven, den landwirtschaftlichen Betrieben 
der Region nützenden Aspekt dieser konkreten Planung auch an-
deren Gesichtspunkte, wie etwa die Verfügbarkeit anderer, für die 
landwirtschaftliche Bodennutzung weniger wertvoller Acker- oder 
Grünlandflächen oder auch gewerblicher Flächen sowie auch die 
regionale Tragfähigkeit der Realisierung der aktuell projektierten 
Anlage für die landesplanerische Entscheidung, ob aus Härtege-
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sichtspunkten die (punktuelle) Zielabweichung gerechtfertigt wer-
den kann, heranzuziehen. 

Eine solche Abweichungsentscheidung muss nach Auffassung 
des 3. Senats des Hess. VGH (s. Urteil vom 08.11.2007 – 3 N 
3067/06 –, BRS 71 Nr. 30 und juris-Dokument), die vom erken-
nenden Senat geteilt wird, spätestens zum Zeitpunkt der münd-
lichen Verhandlung in einem Normenkontrollverfahren vorliegen, 
um einen Verstoß gegen das Anpassungsgebot ausschließen zu 
können. Der 3. Senat hat zu § 1 Abs. 4 BauGB in der zitierten Ent-
scheidung ausgeführt: 

Danach sind die Bauleitpläne – also auch die Bebauungspläne 
(vgl. § 1 Abs. 2 BauGB) – den Zielen der Raumordnung anzupas-
sen. Diese Anpassung endet nicht im Zeitpunkt der Beschlussfas-
sung über den Flächennutzungsplan oder die Satzung. Bauleitpläne 
sind den gültigen Zielen der Raumordnung anzupassen, unabhän-
gig davon, wann diese in Kraft getreten sind. Nach der Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteile vom 17. Septem-
ber 2003 – BVerwG 4 C 14.01 – BVerwGE 119, 25 ff.; Beschluss 
vom 08.03.2006 – 4 BN 56.05 – in juris-online; Beschluss vom 
25.06.2007 – 4 BN 17.07 – in juris-online und Beschluss vom 
14.05.2007 – 4 BN 8.07 – in juris-online) liegt der Regelungszweck 
des § 1 Abs. 4 BauGB in der „Gewährleistung umfassender mate-
rieller Konkordanz“ zwischen der übergeordneten Landesplanung 
und der gemeindlichen Bauleitplanung. Die Pflicht zur Anpassung 
zielt nicht auf „punktuelle Kooperation“, sondern auf dauerhafte 
Übereinstimmung der beiden Planungsebenen. Die Gemeinde ist – 
unter dem Vorbehalt der materiell-rechtlichen und zeitlichen Erfor-
derlichkeit im Einzelfall – zur Anpassung an die Ziele der Raum-
ordnung nicht nur verpflichtet, wenn sie Bauleitpläne aus eigenem 
Entschluss und allein aus städtebaulichen Gründen aufstellt oder 
ändert; sie muss auch dann planerisch aktiv werden, wenn allein 
geänderte oder neue Ziele der Raumordnung eine Anpassung der 
Bauleitpläne erfordern (BVerwG, Urteil vom 17. September 2003, 
a.a.O.; BVerwG, Beschluss vom 08.03.2006, a.a.O.). Widerspre-
chen die Festsetzungen eines Bebauungsplans einem geltenden Ziel 
der Raumordnung, so ist es erforderlich, diesen Bebauungsplan zu 
ändern oder aufzuheben. Hat ein Oberverwaltungsgericht gemäß 
§ 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO über die Gültigkeit eines Bebauungsplans 
zu entscheiden, ist maßgebend für die Vereinbarkeit des Bebau-
ungsplans mit § 1 Abs. 4 BauGB der Zeitpunkt der gerichtlichen 
Entscheidung. Widerspricht der Bebauungsplan einem in diesem 
Zeitpunkt geltenden Ziel der Raumordnung und ist damit der Spiel-
raum, den die Landesplanung der Gemeinde bei der Ausgestaltung 
der in dem Ziel der Raumordnung enthaltenen Vorgaben einräumt, 
überschritten, ist der Plan gemäß § 47 Abs. 5 Satz 2 VwGO für 
unwirksam zu erklären. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus 
§ 214 Abs. 3 Satz 1 BauGB. Nach dieser Vorschrift ist für die Ab-
wägung die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlussfas-
sung über den Flächennutzungsplan oder die Satzung maßgebend. 
Für die Anpassung an die Ziele der Raumordnung nach § 1 Abs. 4 
BauGB gilt § 214 Abs. 3 Satz 1 BauGB jedoch weder unmittelbar 
noch entsprechend. Der Standort, den der Gesetzgeber den Zielen 
der Raumordnung und Landesplanung in der Bauleitplanung zu-
weist, ist nicht im Abwägungsprogramm zu suchen; er ist diesen 
vielmehr, wie bereits durch die Stellung des § 1 Abs. 4 BauGB im 
Gesamtzusammenhang dokumentiert wird, rechtlich vorgelagert 
(vgl. BVerwG, Beschluss vom 20.08.1992, 4 NB 20.91 in BVer-
wGE 90, 329 ff.; Urteil vom 30.01.2003, 4 CN 14.01 in BVerwGE 
117, 351 ff.; Beschluss vom 08.03.2006, a.a.O.).

Da die Antragsgegnerin durch die streitgegenständliche Fest-
setzung eines Sondergebietes Biogas von dem oben näher darge-
stellten Ziel des Regionalplans Nordhessen 2009 abweicht, ohne 
dass hierfür erforderliche Abweichungsverfahren durchgeführt zu 
haben, liegt ein zur Unwirksamkeit der Planung führender Verstoß 
gegen § 1 Abs. 4 BauGB vor. Eine Zielabweichungsentscheidung 
vom Regionalplan nach § 6 Abs. 2 ROG, über die nach § 8 HLPG 
(i.d.F. vom 12.12.2012) die Regionalversammlung oder ein Aus-
schuss derselben befindet, kann auch nicht im Normenkontroll-

verfahren von dem über den Bebauungsplan entscheidenden Ge-
richt ersetzt werden, indem das Gericht die Voraussetzungen für 
eine Abweichung prüft und feststellt, dass diese vorliegen. Die 
Entscheidung des nach § 15 HLPG gewählten, aus Vertretern der 
Landkreise, Kommunen und kommunalen Zweckverbände zusam-
mengesetzten Gremiums „Regionalversammlung“ (bzw. eines Aus-
schusses derselben) steht in dessen Ermessen und setzt regionalpla-
nerische Erwägungen und Bewertungen der oben wiedergegebenen 
Gesichtspunkte voraus, die von einem Gericht nachträglich in den 
für diese Überprüfung geltenden Grenzen zwar nachgeprüft, nicht 
aber vorweggenommen werden können. 

Nach den zuvor dargestellten Grundsätzen zur Zielabweichung 
ist hingegen von einem weiteren Verstoß gegen das Anpassungs-
gebot des § 1 Abs. 4 BauGB in Bezug auf die regionalplanerische 
Ausweisung eines ca. 15 Hektar großen Vorranggebietes Siedlung 
(Planung) in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem von der Antrags-
gegnerin festgesetzten Sondergebiet Biogas (kürzeste Entfernung 
zu dem vorgesehenen Anlagenstandort ca. 160 m) nicht auszuge-
hen, da die Antragsgegnerin im Normenkontrollverfahren diesbe-
züglich eine Zielabweichungsentscheidung vorgelegt hat. Zwar war 
von der Antragsgegnerin bei der hier in Rede stehenden Bauleit-
planung auch die regionalplanerische Ausweisung des Vorrangge-
bietes Siedlung (Planung) in räumlicher Nähe zum Plangebiet in 
den Blick zu nehmen. Ziele der Raumordnung können nämlich als 
eine besondere Form der Unterlassenspflicht auch Rücksichtnah-
men auslösen. Dies kann dann der Fall sein, wenn eine bestimmte 
raumbedeutsame Planung oder Maßnahme sich nicht unmittelbar 
auf ein räumlich und sachlich bestimmtes Ziel bezieht, wohl aber 
daran angrenzt und seinerseits negative Auswirkungen auf das Ziel 
haben kann. Diese Rücksichtnahmepflicht wird zumeist in einem 
Umgebungsschutz dahingehend bestehen, dass im räumlichen Um-
feld bestimmter Ziele mit Schutzfunktionen nur solche Planungen 
oder Maßnahmen zulässig sind, die die Schutzfunktion nicht we-
sentlich beeinträchtigen (vgl. Söfker, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/
Krautzberger, BauGB-Komm., Stand: September 2012, § 1 BauGB, 
Rn 66). Indes kann die von der Antragsgegnerin im vorliegenden 
Verfahren und auch in der landesplanerischen (Zielabweichungs-) 
Entscheidung vom 27.04.2012 angesprochene Frage, ob hier von 
einer Vereinbarkeit der Bauleitplanung mit den in Nr. 3.1.1 genann-
ten Zielen des Regionalplans (noch) ausgegangen werden kann 
oder ob eine Abweichungsentscheidung nach § 12 HLPG (a.F.) er-
forderlich war, auch vom Senat offen gelassen werden. Da eine sol-
che landesplanerische Entscheidung eingeholt worden ist und dem 
Gericht vorliegt, ist diese vom Gericht auch zu berücksichtigen. 
Soweit die Antragsteller in diesem Zusammenhang Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit der Abweichungsentscheidung vom 27.04.2012 
geltend machen, ist ihnen entgegenzuhalten, dass die Überprüfung 
einer bestandskräftigen Zielabweichungsentscheidung im Rahmen 
der Normenkontrolle eines Bauleitplans angesichts der von dieser 
Entscheidung ausgehenden Bindungswirkung ausscheidet. Die 
Bestandskraft der Zielabweichungsentscheidung wirkt zwar nur 
im Verwaltungsrechtsverhältnis zwischen der Gemeinde, die die 
Zielabweichung beantragt hat (hier: die Antragsgegnerin), und der 
über diesen Antrag entscheidenden Behörde. Darüber hinaus greift 
jedoch die Tatbestandswirkung der Zielabweichungsentscheidung. 
Das folgt aus Art. 20 Abs. 3 GG und § 43 HVwVfG. Danach ist ein 
(rechtswirksamer) Verwaltungsakt grundsätzlich von allen Staats-
organen zu beachten und ihren Entscheidungen als gegeben zugrun-
de zu legen. Das gilt auch für rechtsförmliche, rechtsbehelfsfähige 
Entscheidungen in einem Zielabweichungsverfahren. Die obere 
Landesplanungsbehörde hat in diesem Verfahren die rechtlichen 
Voraussetzungen für eine Abweichung vom Regionalplan geprüft 
und bejaht. Mit der auf einem entsprechenden Beschluss der Regi-
onalversammlung beruhenden Abweichungsentscheidung des Re-
gierungspräsidiums Kassel vom 27.04.2012 ist das Planvorhaben 
aus raumordnungsrechtlicher Sicht „freigegeben“ worden. Damit 
ist im vorliegenden Normenkontrollverfahren davon auszugehen, 
dass ein inhaltlicher Widerspruch zwischen dem angegriffenen Be-
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bauungsplan und den Zielen der Regionalplanung insoweit nicht 
besteht. Über die Tatbestandswirkung der bestandskräftigen Ziel-
abweichungsentscheidung kann sich das Normenkontrollgericht 
nicht hinwegsetzen (s. dazu: BVerwG, Beschluss vom 25.06.2007, 
BRS 71 Nr. 45, s. dazu auch OVG Rheinland-Pfalz, Zwischenur-
teil vom 15.10.2008 – 1 A 10388/08 – BRS 73 Nr. 7 sowie OVG 
Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 04.07.2012 – 10 D 47/10.NE – ju-
ris-Dokument). Anhaltspunkte dafür, dass die Zielabweichungsent-
scheidung als nichtig zu betrachten wäre und sie damit auch keine 
Tatbestandswirkung entfaltet, sind nicht erkennbar. 

Da es nicht gänzlich ausgeschlossen erscheint, dass von der An-
tragsgegnerin die materielle Konkordanz zwischen der Planung 
eines Sondergebietes Biogas und dem Ziel 1 „Vorranggebiet für 
Landwirtschaft“ des Regionalplans Nordhessen 2009 nachträglich 
in einem Zielabweichungsverfahren hergestellt werden kann und 
das Planungsverfahren wieder aufgegriffen wird, sieht sich der Se-
nat veranlasst, auch auf die weiteren von den Antragstellern gegen 
den Bebauungsplan vorgebrachten Gründe einzugehen und diesbe-
züglich rechtliche Hinweise zu geben: 

So sind nach Auffassung des Senats die textlichen Festsetzungen 
in Nr. 1.1 des Bebauungsplans zur Art der baulichen Nutzung nicht 
deshalb unwirksam, weil es ihnen – wie die Antragsteller vortragen 
– an einer rechtlichen Grundlage fehlen würde. Dies gilt zunächst 
für die Festsetzung in Nr. 1.1, dass innerhalb des ausgewiesenen 
SO 1 und SO 2 nur nachwachsende Rohstoffe gemäß § 2 Abs. 2–3 
der Biomasseverordnung zur Erzeugung von Energie verwendet 
werden dürfen. In einem auf der Grundlage des § 11 BauNVO fest-
gesetzten Sondergebiet kann – worauf die Antragsgegnerin zutref-
fend hinweist – die Gemeinde die Art der baulichen Nutzung über 
die Möglichkeiten hinaus, die § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 9 
BauNVO eröffnen, konkretisieren und zu diesem Zweck die Merk-
male bestimmen, die ihr am besten geeignet erscheinen, um das von 
ihr verfolgte Planungsziel zu erreichen (vgl. dazu: BVerwG, Urteil 
vom 28.02.2002 – 4 CN 5/01 –, BRS 65 Nr. 67). Die Antragsgegne-
rin durfte daher bestimmen, welche Stoffe in der planungsrechtlich 
zugelassenen Anlagenart „Biogasanlage“ ausschließlich zum Ein-
satz kommen sollen, also dort gelagert und dann einer anaeroben 
Vergärung zugeführt werden sollen, denn damit wird die Anlagen-
art und damit die Art der Nutzung des Sondergebietes in rechtlich 
zulässiger Weise näher konkretisiert. Auch die weiteren textlichen 
Festsetzungen, die der Geruchsemissionsbegrenzung dienen sollen, 
sind nicht deshalb unwirksam, weil es ihnen an der erforderlichen 
Rechtsgrundlage fehlen würde. Anders als es die Antragsgegne-
rin in den textlichen Festsetzungen selbst und auch in der Plan-
begründung angegeben hat, finden diese Festsetzungen indes ihre 
rechtliche Grundlage in § 11 Abs. 2 Satz 1 BauNVO. Das OVG 
Niedersachsen hat in seinem Beschluss vom 19.12.2012 – 1 MN 
164/12 – (RdL 2013, 146 ff.; juris-Dokument Rn 62) unter Hinweis 
auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urt. vom 
28.02.2002 – BVerwG 4 CN 5.01 –) ausgeführt, dass § 11 Abs. 2 
Satz 1 BauNVO den Gemeinden für von ihnen festgesetzte sonstige 
Sondergebiete im Sinne des § 11 Abs. 1 BauNVO die Möglichkeit 
eröffne, besondere Festsetzungen – außerhalb des Festsetzungsin-
struments des § 9 Nrn. 23 bzw. 24 BauGB – zu treffen. Denn die Art 
der zulässigen Nutzung ergebe sich bei einem sonstigen Sonderge-
biet im Sinne des § 11 Abs. 1 BauNVO nicht wie bei den Baugebie-
ten nach den §§ 2 bis 10 BauNVO aus einem normativ festgelegten 
Nutzungskatalog, sondern die Gemeinde dürfe sie nach § 11 Abs. 
2 BauNVO gesondert festsetzen. Gerade Sondergebiete nach § 11 
Abs. 1 BauNVO erhielten ihre Prägung dadurch, dass sie sich von 
den Baugebieten nach den §§ 2 bis 9 BauNVO wesentlich unter-
schieden. Das könne nicht ohne Folgen für die nach § 11 Abs. 2 
BauNVO unumgängliche Festsetzung der Art der Nutzung bleiben. 
Im Rahmen des § 11 BauNVO sei die Gemeinde weder an die in 
den §§ 2 bis 9 BauNVO aufgeführten Nutzungsarten noch an die 
in § 1 Abs. 4 bis 10 BauNVO für die normativ ausgestalteten Bau-
gebiete eröffneten Differenzierungsmöglichkeiten gebunden. Viel-
mehr liege die Definitionsmacht darüber, welche Anlagen zulässig 

oder ausnahmsweise zulassungsfähig sind, bei ihr. Sie könne die 
Art der baulichen Nutzung über die Möglichkeiten hinaus, die § 1 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 9 BauNVO eröffneten, näher konkre-
tisieren und zu diesem Zweck die Merkmale bestimmen, die ihr 
am besten geeignet erscheinen, um das von ihr verfolgte Planungs-
ziel zu erreichen. Diese Auffassung wird auch vom erkennenden 
Senat geteilt. Um das Planungsziel „Minderung der Geruchsemis-
sionen“ (s. Begründung der Festsetzungen, Gl. Nr. 6.1, S. 11 der 
Planbegründung) zu erreichen, musste sich die Antragsgegnerin 
damit nicht der Festsetzungsinstrumente bedienen, die § 9 Abs. 1 
Nr. 24 BauGB der planenden Gemeinde einräumt, so dass sich die 
zwischen den Verfahrensbeteiligten streitige Frage nicht stellt, ob 
die getroffenen Festsetzungen bauliche oder sonstige technische 
Vorkehrungen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB zum Ge-
genstand haben. Die getroffenen Festsetzungen müssen sich aber 
als Konkretisierung der nach § 11 Abs. 2 Satz 1 BauNVO festzu-
setzenden Nutzungsart darstellen. Die nähere Umschreibung der in 
einem Sondergebiet zulässigen Nutzung kann auch in der Weise 
geschehen, dass in Anlehnung an § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO 
auf das Emissionsverhalten eines Betriebes oder einer Anlage ab-
gestellt wird, dass also mit einem bestimmten Emissionsverhalten 
auch eine Nutzungsart umschrieben sein kann (s. Söfker, a.a.O., 
§ 11 BauNVO, Rn 33 sowie BVerwG, Urteil vom 14. April 1989 
– BVerwG 4 C 52.87 – juris-Dokument:). Damit ist es zulässig, 
aus Gründen des Immissionsschutzes die dafür erforderlichen Fest-
setzungen verbunden mit Differenzierungen und Beschränkungen 
der Nutzungen zu treffen. Dies trifft auf die hier in Rede stehenden 
textlichen Festsetzungen betreffend die Geruchsemissionsbegren-
zung in Nr. 1.1 (Art der baulichen Nutzung / SO 1 und SO 2) zu: 

Soweit bestimmt ist, dass in den Bereichen der Siloplatten durch 
die bauliche Ausführung und Anordnung der Silokammern, ins-
besondere im Hinblick auf Höhe und Breite des mit Substrat be-
füllbaren Raumes der Kammern, sowie die technische Ausführung 
der Abdeckung des Substrats in den Kammern, die emittierenden 
Flächen (Anschnittfläche des Substrats) in Abhängigkeit vom je-
weiligen flächenspezifischen Emissionsfaktor der eingesetzten 
Substrate (in GE/(s*m²)) so zu begrenzen sind, dass die von den 
Siloplatten ausgehende Emission von 1200 GE/s ganzjährlich nicht 
überschritten wird, interpretiert der Senat diese textliche Festset-
zung so, dass damit ein bestimmtes Emissionsverhalten vorgegeben 
wird, das eine Anlage aufweisen muss, um das in dem Sondergebiet 
verfolgte Planungsziel, eine Biogasanlage mit für die betroffene 
Wohnnutzung zumutbaren Geruchsimmissionen zuzulassen, zu er-
reichen. Es werden damit Merkmale der mit der Planung zugelas-
senen Nutzungsart näher bestimmt. 

Gleiches gilt für die Festsetzung, dass am Annahmedosierer die 
ganzjährlich emittierende Fläche auf maximal 27 m² zu begrenz-
en ist. Auch diese Festsetzung ist so zu verstehen, dass damit ein 
das Emissionsverhalten der Anlage bestimmendes Merkmal festge-
schrieben wird, dergestalt, dass Anlagen, deren Annahmedosierer 
eine 27 m² übersteigende emittierende Fläche aufweisen, planungs-
rechtlich in Bezug auf die zugelassene Nutzungsart unzulässig sind. 

Auch die weitere Festsetzung, dass das zulässige Kontingent 
an Geruchsemissionen pro Stunde für das gesamte SO Biogas 6,0 
MGE beträgt und ganzjährlich nicht überschritten werden darf, 
stellt sich nach den o.g. Grundsätzen als Konkretisierung der nach 
§ 11 Abs. 2 Satz 1 BauNVO hier festgesetzten Nutzungsart dar. Der 
mit dieser Festsetzung vorgegebene Höchstwert an Geruchsemis-
sionen pro Stunde, der im ganzen Jahr nicht überschritten werden 
darf, beschreibt ebenfalls das Emissionsverhalten einer Anlage und 
damit die in dem Sondergebiet zulässige der Art der Nutzung. Insbe-
sondere steht dieser textlichen Regelung nicht die Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts entgegen, wonach die Festsetzung 
eines Immissionsgrenz- oder -richtwerts als eines Zaunwerts weder 
nach § 9 BauGB noch nach der Baunutzungsverordnung, insbeson-
dere deren § 1 Abs. 4, zulässig ist. Das Bundesverwaltungsgericht 
hat die Unzulässigkeit der Festsetzung eines Zaunwerts in Fällen 
angenommen, in denen es sich um einen „Summenpegel“ handelte. 
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Mit einem „Summenpegel“ wird keine Nutzungsart, insbesondere 
nicht das Emissionsverhalten als „Eigenschaft“ bestimmter Anla-
gen und Betriebe im Sinne von § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO 
festgesetzt, sondern nur ein Immissionsgeschehen gekennzeichnet, 
das von einer Vielzahl unterschiedlicher Betriebe und Anlagen 
gemeinsam bestimmt wird und für das Emissionsverhalten der je-
weiligen Anlage für sich genommen letztlich unbeachtlich ist. Ein 
Zaunwert als Summenpegel ist ungeeignet, umgesetzt zu werden, 
weil er, anders als ein immissionswirksamer flächenbezogener 
Schalleistungspegel nicht bestimmt, welche Emissionen von einer 
einzelnen Anlage oder einem einzelnen Betrieb ausgehen dürfen (s. 
BVerwG, Urteil vom 16.12.1999 – 4 CN 7/98 – juris-Dokument). 
Diese Erwägungen treffen auf die hier in Rede stehende Festset-
zung nicht zu, da es sich nicht um einen Summenpegel handelt. 
Nach den textlichen Festsetzungen und der Planbegründung ist 
davon auszugehen, dass in dem festgesetzten Sondergebiet Biogas 
nur eine Biogasanlage zugelassen werden soll, die insgesamt, also 
mit ihren einzelnen Anlageteilen, den festgesetzten Höchstwert pro 
Stunde und zwar ganzjährig nicht überschreiten darf. Wegen der 
Bezogenheit dieses Höchstwertes auf nur eine Anlage wird damit 
deren Nutzungsart lediglich näher bestimmt. 

Zweifelhaft ist indes, ob die Festsetzung in Nr. 1.1 des Bebau-
ungsplans, dass innerhalb der ausgewiesenen SO 1 und SO 2 nur 
nachwachsende Rohstoffe gemäß § 2 Abs. 2–3 der Biomasseverord-
nung zur Erzeugung von Energie verwendet werden dürfen, nicht 
gegen das aus Art. 20 Abs. 3 GG abzuleitende Bestimmtheitsgebot 
verstößt. Danach müssen textliche Festsetzungen eines Bebauungs-
plans aus sich heraus bestimmt, eindeutig und verständlich sein, 
wobei die Planbegründung als Auslegungshilfe herangezogen wer-
den kann (vgl. etwa Söfker, a.a.O., § 9 BauGB Rn 14 u. 292). Die 
genannte Festsetzung lässt Zweifel darüber aufkommen, welche 
Stoffe zur Verwendung in der mit der Planung zugelassenen Anlage 
zum Einsatz kommen dürfen. Zu Recht weisen die Antragsteller da-
rauf hin, dass der in der textlichen Festsetzung verwendete Begriff 
„nachwachsende Rohstoffe“ nicht in der in der Festsetzung in Be-
zug genommenen Vorschrift des § 2 Biomasseverordnung definiert 
wird. Zugrunde zu legen ist hier die Biomasseverordnung i.d.F. vom 
21.06.2001, die in dem Zeitpunkt der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan (18.08.2011) gültig war. Die nach § 64 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes – EEG – vom 25. Ok-
tober 2008 (BGBl. I S. 2074) erlassene Biomasseverordnung regelt 
für den Anwendungsbereich des EEG, welche Stoffe als Biomasse 
gelten, welche technischen Verfahren zur Stromerzeugung aus Bi-
omasse in den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen und welche 
Umweltanforderungen bei der Erzeugung von Strom aus Biomasse 
einzuhalten sind (§ 1 Biomasseverordnung). In § 2 Abs. 1 dieser 
Verordnung findet sich die Definition des Begriffs „Biomasse“. In 
dem von der Antragsgegnerin in der textlichen Festsetzung aus-
drücklich in Bezug genommenen Absatz 2 dieser Verordnung wird 
ein nicht abschließender („insbesondere“) Katalog von Stoffen be-
nannt, bei denen es sich um Biomasse handelt und in dem gleich-
falls in Bezug genommenen Absatz 3 der genannten Vorschrift wird 
fiktiv bestimmt, dass unabhängig von der Begriffsbestimmung in 
Abs. 1 der Vorschrift bestimmte Stoffe als Biomasse gelten. Die 
Antragsgegnerin hat aber zur Festsetzung der in der Anlage aus-
schließlich einsetzbaren Stoffe nicht auf den Begriff der Biomasse 
abgestellt, sondern auf den der nachwachsenden Rohstoffe. In der 
Bebauungsplanbegründung (Gl. Nr. 5, S. 9) ist zur Erläuterung des 
städtebaulichen Konzepts der Planung ausgeführt, dass der Planung 
eine Biogasanlage zugrunde gelegt wird, die unter Verwendung von 
nachwachsenden Rohstoffen (NAWARO) wie Maissilage, Getrei-
de, Ganzpflanzensilage, Zwischenfrüchten und Kleegras betrieben 
wird. Als Substrate sollen alle nachwachsenden Rohstoffe gemäß 
§ 2 Abs. 2–3 Biomasseverordnung eingesetzt werden können. In 
der Planbegründung werden ferner unter Gl. Nr. 6.1 (Art der bau-
lichen Nutzung) die im Sondergebiet Biogasanlage ausschließlich 
zum Einsatz kommenden nachwachsenden Rohstoffe in nicht ab-
schließender Aufzählung angeführt, indem die in § 2 Abs. 2 und 

3 Biomasseverordnung genannten Stoffe, die Biomasse sind oder 
fiktiv als solche gelten, aufgelistet werden. Dies zeigt, dass die 
Antragsgegnerin den Begriff „nachwachsende Rohstoffe“ mit dem 
Begriff „Biomasse“, wie er in § 2 Biomasseverordnung näher be-
stimmt ist, gleichgesetzt hat. Diese Gleichsetzung ist indes wegen 
der Legaldefinition, die der Begriff „nachwachsende Rohstoffe“ er-
fahren hat, fehlerhaft. Die Begriffe sind inhaltlich nicht identisch; 
sie sind in Bezug auf die ihnen unterfallenden Stoffe lediglich tei-
lidentisch, wobei der Begriff der Biomasse der inhaltlich weiterge-
hende (Ober-) Begriff ist. Der Begriff „nachwachsende Rohstoffe“ 
wird in § 27 Abs. 4 Nr. 2 EEG als Anspruchsvoraussetzung für eine 
erhöhte Vergütung (Bonus) genannt und in der Anlage 2 zum EEG 
(Bonus für Strom aus nachwachsenden Rohstoffen) unter der Gl. 
Nr. II 1 definiert. Danach sind nachwachsende Rohstoffe „Pflanzen 
oder Pflanzenbestandteile, die in landwirtschaftlichen, forstwirt-
schaftlichen oder gartenbaulichen Betrieben oder im Rahmen der 
Landschaftspflege anfallen und die keiner weiteren als der zur Ern-
te, Konservierung oder Nutzung in der Biomasseanlage erfolgten 
Aufbereitung oder Veränderung unterzogen wurden“. In Nr. 2 der 
vorgenannten Gl. Nr. II wird ferner der Begriff der Gülle definiert, 
für deren Verwendung bei der Stromerzeugung unter den in § 27 
Abs. 4 Nr. 2 EEG und der Anlage 2 zum EEG näher bestimmten 
Voraussetzungen ebenfalls eine erhöhte Vergütung anfällt. Gl. Nr. 
II dieser Anlage 2 enthält eine – nicht abschließende – Positivli-
ste, welche Stoffe (fiktiv) als nachwachsende Rohstoffe gelten, 
auch wenn sie der begrifflichen Definition nicht unterfallen, also 
beispielsweise tierischer Herkunft sind, und Gl. Nr. IV enthält eine 
abschließende Negativliste, welche Stoffe nicht als nachwachsende 
Rohstoffe gelten. 

Wegen der Legaldefinition, die der Begriff „Nachwachsende 
Rohstoffe“ in Gl. Nr. II. 1 der Anlage 2 zum EEG erfahren hat, wer-
den durch die Verwendung dieses Begriffs und der gleichzeitigen 
Bezugnahme auf § 2 Abs. 2–3 der Biomasseverordnung, der den 
– weitergehenden – Begriff der Biomasse definiert, in Bezug auf 
die genannte textliche Festsetzung Zweifel daran begründet, ob nur 
nachwachsende Rohstoffe im Sinne der oben beschriebenen Legal-
definition gemeint sind, die zugleich in dem Katalog des § 2 Abs. 
2–3 Biomasseverordnung angeführt sind, oder ob alle in diesem 
Katalog genannten, als Biomasse geltenden Stoffe einbezogen sein 
sollen, auch wenn sie der Begriffsbestimmung nicht unterfallen. 
Diese Zweifel an dem materiellen Regelungsinhalt der textlichen 
Festlegung werden durch die weitere, der Geruchsemissionsbe-
schränkung dienende textliche Festsetzung, dass unter dem Begriff 
„Substrat“ Biomasse im Sinne des § 2 Abs. 2–3 der Biomasse-VO 
zu verstehen ist, noch verstärkt, denn an dieser Stelle der textlichen 
Festsetzungen wird nun der Begriff „Biomasse“ in den (korrekten) 
inhaltlichen Zusammenhang mit der Biomasseverordnung gestellt. 

Der angegriffene Bebauungsplan wird nach Auffassung des Se-
nats auch nicht in jeder Hinsicht den Anforderungen gerecht, die 
an eine ordnungsgemäße Abwägung zu stellen sind. Die Vorschrif-
ten der §§ 2 Abs. 3, 1 Abs. 7 BauGB verpflichten die Gemeinden, 
die von ihrer Planung berührten öffentlichen und privaten Belange 
vollständig zu ermitteln und sie gerecht gegeneinander und unterei-
nander abzuwägen. Das Abwägungsgebot ist verletzt, wenn in die 
Abwägung nicht die Belange eingestellt worden sind, die nach Lage 
der Dinge berücksichtigt werden mussten, wenn die Bedeutung der 
betroffenen Belange verkannt worden ist oder wenn der Ausgleich 
zwischen diesen Belangen in einer Weise vorgenommen worden 
ist, die nicht in einem angemessenen Verhältnis zu deren objek-
tivem Gewicht steht. Innerhalb des vorstehend beschriebenen Rah-
mens wird das Abwägungsgebot jedoch nicht verletzt, wenn sich 
die zur Planung berufene Gemeinde bei einer Kollision zwischen 
verschiedenen Belangen für die Bevorzugung des einen und damit 
notwendigerweise für die Zurückstellung eines anderen entscheidet 
(BVerwG, Urteil vom 12.12.1969 – BVerwG IV C 105.66 – BVer-
wGE 34, 301). Diese Anforderungen beziehen sich sowohl auf den 
Abwägungsvorgang als auch auf das Abwägungsergebnis. Dabei ist 
gem. § 214 Abs. 3 Satz 1 BauGB auf die Sach- und Rechtslage im 

VGH Kassel, U. v. 04.07.2013 – 4 C 2300/11.N
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Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Bebauungsplan abzustel-
len. Nach § 2 Abs. 3 BauGB, der den Kernbereich des Abwägungs-
vorgangs erfasst, sind bei der Planaufstellung die für die Abwägung 
bedeutsamen Belange – das Abwägungsmaterial – in tatsächlicher 
wie rechtlicher Hinsicht zu ermitteln und zu bewerten. Fehler im 
Abwägungsvorgang oder abwägungsrelevante wesentliche Ermitt-
lungs- oder Bewertungsfehler sind nur beachtlich, wenn sie offen-
sichtlich und auf das Abwägungs-/ Verfahrensergebnis von Einfluss 
gewesen sind (§ 214 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 Satz 2 BauGB; vgl. 
auch VGH Baden-Württ., Urteil vom 30.11.2011 – 3 S 895/10 – 
juris-Dokument, Rn 25 mit Rechtsprechungsnachweisen). 

Diesen Anforderungen wird die Planung der Antragsgegnerin 
nicht in jeder Hinsicht gerecht. Im Vordergrund der hier vorzuneh-
menden Abwägung stand die sachgerechte Abwägung der Belange 
des Immissionsschutzes, hier also die Betrachtung der Auswir-
kungen der mit der Bebauungsplanung ermöglichten Biogasanla-
ge auf die in der Nähe befindliche schutzwürdige Wohnbebauung. 
Diese Auswirkungen sind von der Antragsgegnerin in Bezug auf 
die für die benachbarte Wohnbebauung zu erwartenden Geruchse-
missionen nicht ausreichend ermittelt worden. Zutreffend weisen 
die Antragsteller zunächst unter Bezugnahme auf einen Beschluss 
des OVG Niedersachsen vom 04.01.2011 (– 1 MN 130/10 –, BRS 
78 Nr. 45 sowie juris-Dokument, Rn 79) darauf hin, dass eine Ge-
meinde, wenn sie sich für das Instrument der „normalen“ Ange-
botsplanung und gegen eine Vorhaben- und Erschließungsplanung 
nach § 12 BauGB entscheidet, bei der Ermittlung und Bewertung 
des Abwägungsmaterials (§ 2 Abs. 3 BauGB) nicht (allein) das 
konkrete Vorhaben in den Blick zu nehmen hat, welches Anlass zu 
der Planung gegeben hat, sondern sie von der maximalen Ausnut-
zung der Festsetzungen des Bebauungsplans auszugehen hat, da 
beim „Abspringen“ des ursprünglichen Investors ein neuer Inve-
stor sich auf die Festsetzungen des Bebauungsplans berufen und 
diese voll ausschöpfen könnte. Die Gemeinde hat also in diesem 
Sinne für ihre Abwägung eine „worst-case-Betrachtung“ vorzuneh-
men. Nach § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen 
die für eine bestimmungsgemäße Nutzung vorgesehenen Flächen 
einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf 
die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Ge-
biete soweit wie möglich vermieden werden. Dieser so genannte 
„Trennungsgrundsatz“ gilt als Abwägungsdirektive, die bereits bei 
der Ausgestaltung des Plankonzepts zu beachten ist (vgl. BVerwG, 
Urteil vom 28. Januar 1999 – BVerwG 4 CN 5.98 –, BRS 62 Nr. 4). 
Bei der Ermittlung und Bewertung der aufgrund der Planung zu er-
wartenden Geruchs- oder Lärmemissionen kann sich die Gemeinde 
der Hilfe von Gutachtern bedienen. […] 

14. Konzentrationsflächen für Biogasanlagen?

BauGB § 3 Abs. 2 S. 2 HS 1, § 35 Abs. 1 Nr. 6, § 35 Abs. 3 S. 3

Das bei Windenergieanlegen anzuwendende Planungskonzept 
für die Konzentrationsflächenplanung ist für die Konzentra-
tionsflächenplanung für Biogasanlagen ungeeignet.
(Leitsatz der Redaktion)
BayVGH, U. v. 14.05.2013 – 15 N 10.2482 –

Zum Sachverhalt: 
1. Der Antragsteller wendet sich im Wege der Normenkontrolle gegen die 
1. Änderung des Flächennutzungsplans der Antragsgegnerin, mit der zwei 
Konzentrationszonen für Biogasanlagen ausgewiesen werden. Er ist Inha-
ber eines landwirtschaftlichen Betriebs im Gebiet der Antragsgegnerin und 

hat die bauaufsichtliche Genehmigung zum Neubau einer Biogasanlage im 
Bereich seiner Hofstelle beantragt.

Aus den Gründen:
Der Normenkontrollantrag ist zulässig und begründet.

I. Der Antrag ist zulässig.
1. Der Normenkontrollantrag ist statthaft. In der Rechtsprechung 

ist geklärt, dass Darstellungen im Flächennutzungsplan mit den 
Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB in entsprechender 
Anwendung des § 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO der (prinzipalen) Nor-
menkontrolle unterliegen (BVerwG, U. v. 26.4.2007 – 4 CN 3/06 
– BVerwGE 128, 382; BVerwG, B. v. 23.10.2008 – 4 BN 16/08 
– BauR 2009, 475). 

2. Der Antragsteller ist antragsbefugt (§ 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO 
entsprechend), weil er im Plangebiet eine Landwirtschaft betreibt 
und beabsichtigt, dort eine Biogasanlage in der Nähe seiner Hof-
stelle zu errichten. Diese Möglichkeit würde dem Antragsteller im 
Falle der Wirksamkeit der Änderung des Flächennutzungsplans am 
vorgesehenen Standort abgeschnitten.

II. Der Antrag ist begründet.
1. Die Änderung des Flächennutzungsplans leidet an einem be-

achtlichen Verfahrensfehler, der zu ihrer Unwirksamkeit führt, weil 
die Antragsgegnerin in der Auslegungsbekanntmachung keine An-
gaben dazu gemacht hat, „welche Arten umweltbezogener Infor-
mationen verfügbar sind“ (§ 1 Abs. 8, § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 1 
BauGB). 1

a) Nach § 3 Abs. 2 BauGB sind die Entwürfe der Bauleitpläne 
mit der Begründung und den nach Einschätzung der Gemeinde we-
sentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 
für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen (Satz 1). Ort und 
Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, sind mindestens eine Wo-
che vorher ortsüblich bekanntzumachen (Satz 2 Halbs. 1).

Der in der Auslegungsbekanntmachung vom 8. Juni 2010 enthal-
tene alleinige Hinweis auf die „nach Einschätzung der Gemeinde 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnah-
men“ genügt nicht den Anforderungen des § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 
1 BauGB. Ausweislich der Begründung des Gesetzentwurfs der 
Bundesregierung zum EAG Bau (BT-Drs. 15/2250, S. 43 f.) sollte 
mit dieser Regelung die Vorgabe des Art. 6 Abs. 2 der Aarhus-Kon-
vention sowie des Art. 3 Nr. 4 der Öffentlichkeitsbeteiligungsricht-
linie (Richtlinie 2003/35/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. Mai 2003, ABl EG Nr. L 156 S. 17) umgesetzt wer-
den, wonach die Auslegungsbekanntmachung auch Angaben darü-
ber enthalten muss, welche „für die geplante Tätigkeit relevanten 
Informationen über die Umwelt verfügbar sind“. Zwar verlangt 
die Vorschrift keine ausnahmslose Auflistung aller eingegangenen 
Stellungnahmen. Da nur Angaben zu den „Arten“ umweltbezo-
gener Informationen gefordert werden, genügt es vielmehr, die 
vorliegenden Unterlagen nach Themenblöcken zusammenzufassen 
und diese bekannt zu machen (BayVGH, U. v. 13.12.2012 – 15 N 
08.1561 – DVBl 2013, 314 Rn. 30 m. w. N.). Daran fehlt es.

Im Zeitpunkt der Auslegungsbekanntmachung am 8. Juni 2010 
lagen der Antragsgegnerin eine Reihe umweltbezogener Informa-
tionen vor. So sind im Auslegungsexemplar (Plandatum: 7.6.2010) 
die „nach Einschätzung der Gemeinde auslegungsrelevanten um-
weltbezogenen Stellungnahmen“ zusammengefasst. Diese beschäf-
tigen sich mit Fragen des Immissionsschutzes sowie der Landschaft 
und des Landschaftsbilds. Außerdem enthalten der Umweltbericht 
und die Standortanalyse (beide Stand 7.6.2010) eine Vielzahl von 
Angaben mit eindeutigem Umweltbezug, etwa zu Biotopen und 
Schutzgebieten, zum Klima und zur Lufthygiene, zum Immissions-
schutz (Lärm und Gerüche), zum Boden, zum Wasser, zu Tieren 
und Pflanzen, zur Landschaft und zum Landschaftsbild. Die An-
tragsgegnerin hat in der Auslegungsbekanntmachung auf keine die-
ser Arten umweltbezogener Informationen hingewiesen. 

1. Anm. d. Red.: siehe dazu auch BVerwG, U. v. 18.07.2013 – 4 CN 3.12 –

BayVGH, U.v. 14.05.2013 – 15 N 10.2482 


