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einer Windfarm (Anlage 1 zum UVPG, Nr. 1.6), während die Flä-
cheninanspruchnahme durch Zuwegungen und Kabeltrassen kein 
dafür maßgebliches Kriterium darstellt.

Die durch den Antragsgegner durchgeführte Vorprüfung zur 
UVP ist ferner nicht schon deshalb verfahrensfehlerhaft durchge-
führt worden, weil sie zu einem falschen Zeitpunkt durchgeführt 
wurde. Der beschließende Senat sieht keinen Grund zur Änderung 
seiner bisherigen Rechtsprechung dazu, dass nicht allein eine früh-
zeitig durchgeführte und abgeschlossene Vorprüfung dem Geset-
zeszweck entspricht, sondern es dem gewöhnlichen Verlauf eines 
Genehmigungsverfahrens entspricht, wenn im Rahmen der Beteili-
gung der Fachbehörden Nachbesserungs- und Änderungsbedarf in 
Bezug auf die gutachtlichen Untersuchungen und damit auch der 
UVP-Vorprüfung entsteht und deshalb für die UVP-Vorprüfung 
noch weitere Gutachten angefordert und vorgelegt werden. Diese 
Verfahrensweise ist vielmehr nach wie vor auch deshalb nach dem 
Gesetzeszweck als sachgerecht zu beurteilen, weil sie erkennbar 
der Erzielung eines tragfähigen und sachgerechten Ergebnisses 
dient, und dies zumindest auch im Interesse potenziell beeinträch-
tigter Dritter liegt, während die daraus folgende Belastung einer 
möglichen Verlängerung des Genehmigungsverfahrens zunächst 
nur den Vorhabenträger trifft (vgl. dazu Hess. VGH., Beschluss 
vom 19.03.2012 – 9 B 1916/11 –, juris, Rn. 48 f.; Beschluss vom 
02.03.2015 – 9 B 1791/14 –, ZNER 2015, S. 174; juris; zuletzt Be-
schluss vom 22.09.2015 – 9 A 408/15.Z –). Die Antragstellerin hat 
sachlich begründete Gesichtspunkte, die zu einer anderen Bewer-
tung führen müssten, auch nicht mit ihrem Vorbringen dazu aufzu-
zeigen vermocht, dass mit dem Schutzzweck allein die Interpreta-
tion vereinbar sei, Erkenntnisse, die nach dem gebotenen (frühen) 
Zeitpunkt einer UVP-Vorprüfung im weiteren Genehmigungsver-
fahren erarbeitet werden, seien für eine gebotene ordnungsgemäße, 
frühzeitige Vorprüfung des Einzelfalles auszublenden. Dem steht 
schon der Gesetzeswortlaut entgegen, nachdem eine UVP in diesen 
Fällen, in denen sie nicht schon gesetzlich bestimmt worden ist, 
erst durchzuführen ist, wenn die gebotene Vorprüfung im Einzelfall 
hinreichende Anhaltspunkte dafür ergeben hat.

Aus diesen Gründen vermag der Senat auch nicht die Ansicht 
der Antragstellerin zu teilen, dass (immer) dann, wenn sich im 
laufenden Genehmigungsverfahren Auflagen und Nebenbestim-
mungen als notwendig erweisen oder erst dort geklärt werden kann, 
dass dies nicht der Fall ist, die Genehmigung nicht ohne Beteili-
gung der Öffentlichkeit und damit nicht ohne vorherige Durch-
führung einer UVP hätte erteilt werden dürfen. Vielmehr hat die 
zuständige Behörde über die Prüfungstiefe der Vorprüfung nach 
den gesetzlichen Vorgaben und ihrem pflichtgemäßen Ermessen zu 
entscheiden (Dienes, in Hoppe/Beckmann, UVP-Gesetz, 4. Aufl. 
§ 3a Rn. 13). Sie hat dabei überschlägig, aber nicht oberflächlich zu 
prüfen, ob schädliche Umweltwirkungen möglich sind und ist da-
bei auch nicht daran gehindert, eine sachlich und fachlich fundierte 
Einschätzung abzugeben (Hoppe/Beckmann, a.a.O., § 3c Rn. 12). 
Entgegen der Ansicht der Antragstellerin sind vielmehr auch Ver-
meidungs- und Verminderungsmaßnahmen zu berücksichtigen, wie 
sich unmittelbar aus § 3c Satz 3 UVPG ergibt (Dienes, in Hoppe/
Beckmann, a.a.O., § 3c Rn. 17).

Das Verwaltungsgericht hat auch zu Recht festgestellt, dass 
denkmalschutzrechtliche Belange weder eine UVP erfordern noch 
im Rahmen des § 35 Abs. 3 BauGB dem Ersetzen des gemeind-
lichen Einvernehmens und damit der Erteilung der Genehmigung 
entgegenstehen. Mit ihrer Beschwerdebegründung hat die Antrag-
stellerin über die pauschale Bezugnahme auf ihr erstinstanzliches 
Vorbringen hinausgehende Gründe, die in diesem Punkt die Rechts-
widrigkeit einer unterlassenen UVP und/oder der Genehmigung 
aufzeigen könnten, mit ihrem Vorbringen, durch die Nebenbestim-
mung in Nr. 12 des angegriffenen Bescheides widerfahre den be-
troffenen Denkmälern kein Schutz, nicht hinreichend substantiiert 
aufgezeigt.

Die Fehlerhaftigkeit der UVP-Vorprüfung folgt auch nicht schon 
daraus, dass hinsichtlich des Eintritts artspezifischer Auswirkungen 

ein falscher Beurteilungsmaßstab zugrunde gelegt worden wäre. 
Soweit sich die Antragstellerin insoweit auf eine Entscheidung 
des OVG Nordrhein-Westfalen (Beschluss vom 23.07.2014 – 8 B 
356/14 –, ZNER 2014, S. 399; juris) beruft, vermag dies ihrer Be-
schwerde schon deshalb nicht zum Erfolg zu verhelfen, weil die 
dort als ausreichend erachtete abstrakte, generelle Möglichkeit des 
Eintritts nachteiliger Auswirkungen sowie die Heranziehung der 
LAG-VSW als insoweit maßgeblichem Anhaltspunkt nicht für die 
Beurteilung artspezifischer Auswirkungen in einer UVP-Vorprü-
fung, sondern nur zur Prüfung der Frage, ob ein Vorhaben über-
haupt einer der Nummern der Anlage 1 zum UVPG zuzuordnen 
ist, herangezogen wurde (OVG Nordrhein-Westfalen, a.a.O., juris 
Rn. 72).

Die UVP-Vorprüfung weist aber auch in Bezug auf die von der 
Antragstellerin angeführten einzelnen Arten keine zur offensicht-
lichen Rechtswidrigkeit der angegriffenen Genehmigung führende 
Fehlerhaftigkeit auf. […]

15. Vorgaben zur Windenergienutzung im 
Landesentwicklungsplan Hessen

BauGB § 35 Abs. 3 S. 3; HEG § 1 Abs. 3; HLPG § 2; HLPG § 3; 
ROG § 3; ROG § 4; ROG § 7 Abs. 2; ROG § 8; VwGO § 47

1. Zur Antragsbefugnis in einem Normenkontrollverfahren 
gegen eine Zielfestlegung im Landesentwicklungsplan, wonach 
in Regionalplänen zu bezeichnende Vorranggebiete für die 
Windenergienutzung mit Ausschluss der Nutzung im übrigen 
Plangebiet einen Abstand von 1000 m zu Siedlungsgebieten 
einzuhalten haben.
2. Die raumordnungsrechtliche Konzentrationszonenplanung 
kann derart erfolgen, dass die Landesplanung der Regional-
planung verbindliche Vorgaben macht, die bei der Planung auf 
Regionalplanebene zu beachten sind.
3. Der Planungsvorbehalt, unter dem die Zulässigkeit von 
Vorhaben der Nutzung von Windenergie im Außenbereich 
gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB steht, gestattet es dem Träger 
der Landesplanung bereits im Vorfeld der Abwehr schädlicher 
Umwelteinwirkungen, eigenständig gebietsbezogen das Maß des 
Hinnehmbaren zu steuern; die Landesplanung muss nicht alles 
zuzulassen, was anhand der Maßstäbe des Immissionsschutz-
rechts zulässig ist.
4. Die landesplanerische Festlegung eines Mindestabstandes 
zwischen Vorranggebieten für die Nutzung der Windenergie 
und bestehenden und geplanten Siedlungsgebieten ist unver-
hältnismäßig, wenn sie zu einer Verhinderungsplanung führt, 
weil der Windkraftnutzung nicht hinreichend substanziell Raum 
verbleibt.
(amtliche Leitsätze)
VGH Kassel, U. v. 23.09.2015, – 4 C 358/14.N –

Zum Sachverhalt:
[1] Die Antragstellerin betreibt ein Unternehmen, das sich der Planung und 
Errichtung von Windkraftanlagen widmet. Sie wendet sich mit ihrem Nor-
menkontrollantrag gegen die Zielfestlegung Z 3 b) der Änderung des Lan-
desentwicklungsplans Hessen 2000 Vorgaben zur Nutzung der Windenergie 
vom 27. Juni 2013 (LEP-Änderung 2013).

Danach ist bei der Festlegung von Vorranggebieten zur Nutzung der 
Windenergie in Regionalplänen zu bestehenden und geplanten Siedlungs-
gebieten ein Mindestabstand von 1.000 m zu wahren.

[2] Im März 2013 beantragte die Antragstellerin die Errichtung und den 
Betrieb von zwei Windkraftanlagen mit einer Nabenhöhe von 108,38 m 
und einem Rotordurchmesser von 82 m auf dem Grundstück Gemarkung 
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D., Flur, Flurstück. Die Anlagen halten einen Abstand zu den Ortschaften 
St. und Sch. ein, der weniger als 1.000 m beträgt. Mit Bescheid vom 11. 
November 2013 lehnte das zuständige Regierungspräsidium Gießen die 
Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für die beiden 
Windkraftanlagen ab und führte zur Begründung aus, gegen die Genehmi-
gung der Windkraftanlagen bestünden aus raumplanerischer Sicht erheb-
liche Bedenken. Nach den Zielvorgaben des Landesentwicklungsplanes 
müsse ein Vorranggebiet für die Windenergienutzung einen Abstand von 
1.000 m zu bestehenden Siedlungsgebieten einhalten. Da der in Aufstellung 
befindliche Teilregionalplan Energie Mittelhessen an diese Zielvorgabe des 
Landesentwicklungsplanes gebunden sei, bestehe insoweit ein hinreichend 
verfestigtes in Aufstellung befindliches Ziel der Raumordnung, das als un-
benannter öffentlicher Belang im Sinne des § 35 Abs. 3 BauGB der bau-
planungsrechtlichen Zulässigkeit der Windkraftanlagen entgegenstehe. Die 
Antragstellerin hat Klage gegen den ablehnenden Bescheid des Regierungs-
präsidiums Gießen vom 11. November 2013 erhoben, die vor dem Verwal-
tungsgericht Gießen unter dem Aktenzeichen 1 K 3149/13.GI geführt wird.

[3] Bereits am 27. Juni 2013 hatte die Hessische Landesregierung nach 
Zustimmung des Landtages vom selben Tage die LEP-Änderung 2013 be-
schlossen.

[4] Nr. 3.1 der LEP Änderung 2013 (Energiebereitstellung durch Nut-
zung der Windenergie) enthält folgende Festlegungen: 

Z 1 Für Räume mit ausreichenden natürlichen Windverhältnissen sind 
in den Regionalplänen „Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie“ mit 
Ausschluss des übrigen Planungsraums für die Errichtung von Windener-
gieanlagen festzulegen.

G 1 Diese Gebiete sollen grundsätzlich in der Größenordnung von 2 % 
der Fläche der Planungsregionen festgelegt werden.

Z 2 Die Errichtung von Kleinwindanlagen soll in Vorranggebieten Sied-
lung sowie in den Vorranggebieten Industrie und Gewerbe in den Planungs-
kategorien Bestand und Planung erfolgen.

[5] In Nr. 3.2 der LEP-Änderung 2013 (Kriterien für die Ermittlung der 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie) wird folgendes festgelegt:

Z 3 Die Festlegung der „Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie“ 
hat auf der Grundlage eines planerischen Konzepts zu erfolgen, für das die 
nachfolgend aufgeführten Kriterien maßgeblich sind:

a) Zur Erfüllung der Vorgabe (Z 1) sollen die Gebiete herangezogen 
werden, die durchschnittliche Windgeschwindigkeiten in 150 m Höhe über 
Grund von mindestens 5,75 m/s aufweisen; Standorte von Windenergiean-
lagen können auch bei niedrigeren durchschnittlichen Windgeschwindig-
keiten für Repoweringmaßnahmen berücksichtigt werden;

b) zu bestehenden und geplanten Siedlungsgebieten ist ein Mindestab-
stand von 1.000 m zu wahren;

c) ...
g) bestehende Standorte für die Windenergienutzung sind für geeignete 

Repoweringmaßnahmen einzubeziehen; ...
[6] Die LEP-Änderung 2013 wurde mit der Zweiten Verordnung über die 

Änderung des Landesentwicklungsplans Hessen 2000 vom 27. Juni 2013 
im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen am 10. Juli 2013 
bekannt gemacht. Nach § 3 dieser Verordnung ist die LEP-Änderung 2013 
am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft getreten.

Aus den Gründen:
[14] Der statthafte und auch im Übrigen zulässige Normenkontrol-
lantrag ist unbegründet. 

[15] Die Antragstellerin wendet sich mit Ihrem Normenkontroll-
antrag gegen die Gültigkeit der Änderung des Landesentwicklungs-
plans, die in der Rechtsform einer Verordnung der Landesregierung 
mit Zustimmung des Landtags festgestellt wurde (GVBl. 2013 I, S. 
479). Die Statthaftigkeit dieses Antrags folgt aus § 47 Abs. 1 Nr. 2 
VwGO. Danach entscheidet der Verwaltungsgerichtshof über die 
Gültigkeit der Rechtsvorschriften, die im Rang unter dem Landes-
gesetz stehen und bei denen es sich nicht um Satzungen nach dem 
Baugesetzbuch sowie um Rechtsverordnungen nach § 246 Abs. 2 
BauGB handelt, sofern das Landesrecht dies bestimmt. Eine ent-
sprechende landesrechtliche Bestimmung trifft § 15 Abs. 1 Hes-
sAGVwGO. 

[16] Die Antragstellerin besitzt auch die für die Zulässigkeit 
eines Normenkontrollantrages nach § 47 Abs. 2 VwGO erforder-
liche Antragsbefugnis. Sie macht geltend, durch die zielförmige 
Festlegung eines Mindestabstandes zwischen Vorranggebieten für 
die Windenergienutzung und Siedlungsgebieten in der Änderung 
des Landesentwicklungsplans oder deren Anwendung in ihren 
Rechten verletzt zu sein oder in absehbarer Zeit verletzt zu werden. 

Sie kann sich insoweit auf eine mögliche Verletzung in ihrem Recht 
auf gerechte Abwägung berufen, das sich aus § 7 Abs. 2 ROG er-
gibt. Nach dieser Bestimmung sind bei der Aufstellung von Raum-
ordnungsplänen die öffentlichen und privaten Belange, soweit sie 
auf der jeweiligen Planungsebene erkennbar und von Bedeutung 
sind, gegeneinander und untereinander abzuwägen. 

[17] Die Antragstellerin macht in der Antragsbegründung gel-
tend, die angegriffene Zielfestlegung im Landesentwicklungsplans 
führe dazu, dass bei der im Regionalplan Mittelhessen zu erfol-
genden Festlegung von Vorrangflächen mit Ausschlusswirkung für 
das übrige Plangebiet das Grundstück Gemarkung D., Flur, Flur-
stück, auf dem sie zivilrechtlich berechtigt sei, Windkraftanlagen 
aufzustellen, nicht als Vorrangfläche festgelegt werden könne. Die 
zuständige Behörde habe auch bereits die Erteilung einer immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigung für die Errichtung und den 
Betrieb der Windkraftanlagen auf dem Grundstück Gemarkung 
D., Flur, Flurstück mit dem Hinweis auf die angefochtene Ziel-
festlegung abgelehnt. Damit gehört die Antragstellerin zum Kreis 
derjenigen, deren Belange in der raumplanerischen Abwägung 
grundsätzlich zu berücksichtigen sind. Eine Verletzung des Abwä-
gungsgebotes zu ihren Lasten erscheint möglich.

[18] Der Antragsbefugnis der Antragstellerin steht auch nicht 
entgegen, dass eine mögliche Rechtsverletzung erst durch einen 
Folgeakt den Erlass des Teilregionalplans Energie Mittelhessen 
eintritt.

[19] Nach § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO setzt die Antragsbefugnis 
zwar voraus, dass der Antragsteller geltend machen kann, „durch“ 
die Rechtsvorschrift oder deren Anwendung verletzt zu sein oder 
in absehbarer Zeit verletzt zu werden. Zur Auslegung des Begriffs 
„durch“ in einer früheren Fassung dieser Norm hat das Bundes-
verwaltungsgericht in seiner Entscheidung vom 14. Februar 1991 
4 NB 25.89 , UPR 1991, 274, ausgeführt, für die mit dem Wort 
‚durch‘ vorausgesetzte Verknüpfung von angegriffener Norm und 
die Antragsbefugnis begründendem Nachteil, der als Zulässigkeits-
erfordernis einen Popularantrag im Sinne einer rein objektiven 
Rechtskontrolle ausschließen solle, komme es maßgebend darauf 
an, ob sich die als Nachteil angeführte Beeinträchtigung subjektiver 
privater Interessen der angegriffenen Norm tatsächlich und recht-
lich zuordnen lasse. Sei dies der Fall, so werde der erforderliche 
Zusammenhang nicht notwendig dadurch ausgeschlossen, dass der 
Nachteil erst aufgrund weiterer Ursachen eintrete, die ihrerseits auf 
die angegriffene Norm zurückzuführen seien. Ein Ursachenzusam-
menhang im Sinne einer äquivalenten Kausalität reiche allerdings 
für sich allein nicht aus. Es müsse rückschauend die Prognose ge-
rechtfertigt sein, dass eine Norm dieses Inhalts erfahrungsgemäß 
eine Beeinträchtigung dieser Art, an dieser Stelle bzw. bei diesem 
Betroffenen bewirken werde. Die Entwicklung von der angegrif-
fenen Norm zu der als Nachteil geltend gemachten Betroffenheit 
müsse eine konkrete Wahrscheinlichkeit für sich haben. Die zur 
Begründung der Antragsbefugnis angeführte negative Betroffenheit 
dürfe ferner nach der jeweiligen Rechtslage nicht ausschließlich 
oder deutlich überwiegend (erst) durch einen anderen selbständigen 
Akt ausgelöst werden, für den die angegriffene Norm nicht mehr 
als ein mehr oder weniger zufälliger Auslöser sei. Erleide etwa ein 
Bürger eine Beeinträchtigung seiner geschützten Interessen erst 
und nur deshalb, weil ein anderer von der Norm negativ betroffen 
werde und darauf in bestimmter, dem Antragsteller des Normen-
kontrollverfahrens nachteiliger Weise reagiere, sei dieser Nachteil 
regelmäßig nicht der Norm zuzurechnen. Um einen in diesem Sinne 
„mittelbaren“, für § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO nicht ausreichenden 
Nachteil handele es sich grundsätzlich auch dann, wenn die ange-
griffene Norm den Erlass einer weiteren Norm oder einer anderwei-
tigen behördlichen Maßnahme veranlasst habe, die sich sodann ih-
rerseits beeinträchtigend auf geschützte Interessen des Betroffenen 
auswirke. Die Beeinträchtigung sei in solchen Fällen regelmäßig 
allein diesen rechtlich selbständigen Akten zuzuordnen und mit den 
insoweit bestehenden Rechtsschutzmöglichkeiten zu bekämpfen. 
Allerdings könnten die angegriffene Norm und eine nachfolgende 
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weitere Norm oder Maßnahme auch in einem rechtlich geordneten 
Zusammenwirken zur Erreichung eines bestimmten Ziels stehen 
mit der Folge, dass der Nachteil eines Betroffenen dann jedenfalls 
teilweise auch schon der (angegriffenen) ersten Norm zuzurechnen 
sei. Diese Rechtsprechung, der sich der Senat anschließt, ist auch 
nach der Änderung des § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO vom 1. Novem-
ber 1996 (BGBl. I S. 1626), die das Nachteilserfordernis durch die 
Voraussetzung der Geltendmachung einer Rechtsverletzung ersetzt 
hat, nach wie vor für die Beantwortung der Frage von Bedeutung, 
ob eine Rechtsverletzung durch die angegriffene Norm möglich ist. 

[20] Hier stehen die angegriffene Zielfestlegung Z 3 b) der LEP-
Änderung 2013 und die zu erwartende Festlegung von Vorrangge-
bieten für die Windenergienutzung im Regionalplan Mittelhessen, 
der durch die festzulegende Ausschlusswirkung unmittelbar in die 
Rechte der Antragstellerin eingreifen wird, in einem rechtlich ge-
ordneten Verhältnis im Sinne der vorgenannten Rechtsprechung. 
In der Festlegung Z 1 der LEP-Änderung 2013 wird zielförmig 
bestimmt, dass für Räume mit ausreichenden natürlichen Wind-
verhältnissen in den Regionalplänen „Vorranggebiete zur Nutzung 
der Windenergie“ mit Ausschluss des übrigen Planungsraumes 
für die Errichtung von Windenergieanlagen festzulegen sind. Die 
LEP-Änderung 2013 enthält unter Nr. 3.1 (Energiebereitstellung 
durch Nutzung der Windenergie) und unter Nr. 3.2 (Kriterien für 
die Ermittlung der Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie) 
Zielfestlegungen darüber, auf der Grundlage welchen planerischen 
Konzepts die Festlegung der Vorranggebiete zur Nutzung der 
Windenenergie in den Regionalplänen zu erfolgen hat. Die Um-
setzung dieses zielförmig festgelegten Konzepts wird dazu führen, 
dass Außenbereichsflächen, die näher als 1.000 m an einem beste-
henden oder geplanten Siedlungsgebiet liegen, nicht als Vorrang-
flächen bestimmt werden können. An diese Zielfestlegungen des 
Landesentwicklungsplans ist der nachfolgende Regionalplan ge-
mäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 ROG gebunden (vgl. auch Hess. VGH, Urteil 
vom 25.09.2006 – 9 N 844/06 , NVwZRR 2007, 298; VGH Ba-
den-Württemberg, 15. November 2012 – 8 S 2525/09, DVBl 2013, 
384). Im Übrigen ergibt sich aus § 7 Abs. 3 Nr. 1 HLPG, dass der 
Regionalplan nicht genehmigt werden darf, wenn Festlegungen des 
Plans gegen Ziele des Landesentwicklungsplans verstoßen. Folg-
lich ist eine mögliche Rechtsverletzung durch die Zielfestlegung Z 
3 b) der LEP-Änderung 2013 derart konkret absehbar, dass sie be-
reits der LEP-Änderung 2013 zuzuordnen ist (vgl. dazu auch Hess. 
VGH, Beschluss vom 5. Februar 2010 – 11 C 2691/07.N u. a., juris 
, zur zielförmigen Festlegung eines Siedlungsstrukturkonzepts im 
Umland eines Flughafens im Landesentwicklungsplan als Vorgabe 
für die Regionalplanung). Die für die Antragstellerin verbindliche 
Festlegung von Konzentrationszonen mit dem landesplanerisch 
geforderten Abstand im Regionalplan Mittelhessen ist bereits in 
der Zielfestlegung Z 3 b) der LEP-Änderung 2013 angelegt. Bei 
wertender Betrachtung ist dieser Folgeakt der Erlass des Teilregi-
onalplans Energie Mittelhessen mit einer entsprechenden Konzen-
trationszonenfestlegung bereits der Zielfestlegung Z 3 b) der LEP-
Änderung 2013 zuzuordnen (vgl. dazu Kopp/Schenke, VwGO 21. 
Auflage 2015, § 47 Rdnr. 57). Dadurch erlangt die von einer mög-
lichen mittelbaren Rechtsverletzung betroffene Normenkontroll-
antragstellerin eine bereits gegenüber dem Verordnungsgeber der 
LEP-Änderung 2013 wehrfähige Position.

[21] Mit den vorstehenden Erwägungen zur Antragsbefugnis 
setzt sich der Senat auch nicht in Widerspruch zu seiner Entschei-
dung vom 25. Juni 2015 – 4 C 1948/12.N.

In dieser Entscheidung hat der Senat ausgeführt, dem dortigen 
Antragsteller fehle es an der notwendigen Antragsbefugnis, weil 
die angegriffene Zielfestlegung in einem Regionalplan sich weder 
unmittelbar belastend auf seine Rechte auswirken könne, noch die 
Zielfestlegung eine Bindungswirkung entfalte, die geeignet sein 
könne, Eingriffe in subjektive Rechte des Antragstellers in einem 
anderen rechtlichen Zusammenhang bereits jetzt zu determinieren. 
Diese Auffassung hat der Senat damit begründet, dass der Antrag-
steller nicht an die entsprechende Zielfestlegung gebunden war. 

Dies trifft zwar auch im hier zu entscheidenden Fall zu, da unmittel-
bare Adressaten der Zielfestlegung Z 3 b) der LEP-Änderung 2013 
die Träger der Regionalplanung sind. Im hier zu entscheidenden 
Fall steht aber aufgrund der angegriffenen Zielfestlegung bereits 
fest, dass die Antragstellerin bei Erlass zielkonformer regionalpla-
nerischer Festlegungen für die Planungsregion Mittelhessen auf 
dem Grundstück Gemarkung D., Flur, Flurstück aufgrund der Nähe 
zu den Ortschaften St. und Sch. eine Windkraftanlage nicht wird 
errichten können. Dem gegenüber enthielt die in dem Verfahren 
– 4 C 1948/12.N angegriffene Zielfestlegung, wonach die Trasse 
einer stillgelegten Eisenbahnstrecke gesichert werden sollte, keine 
parzellenscharfe Festlegung, aufgrund der exakt hätte gesagt wer-
den können, dass die Grundstücke des damaligen Antragstellers 
negativ von dieser Festlegung betroffen sein werden. Tatsächlich 
war der damalige Antragsteller auch nicht durch die angegriffene 
Festlegung im Regionalplan in der Nutzung seines Grundstücks 
eingeschränkt, sondern durch die zwischenzeitlich bereits erfolgte 
und gemäß § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Regionalplanung 
angepasste Bauleitplanung.

[22] Der Normenkontrollantrag ist aber unbegründet. 
[23] Fehler beim Zustandekommen der Änderung des Landes-

entwicklungsplans sind weder vorgetragen noch ersichtlich.
[24] Die Zielfestlegung Z 3 b) zu Nr. 3.1 der LEP-Änderung 

2013 verstößt auch nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschrif-
ten. Insbesondere ist es dem Träger der Landesplanung nicht ver-
wehrt, durch einzelne Zielfestlegungen auf die im Regionalplan 
erfolgende Konzentrationszonenplanung Einfluss zu nehmen.

[25] Ziele der Raumordnung werden in Raumordnungsplänen 
von den Trägern der Raumordnung festgelegt (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 
ROG). Raumordnungspläne sind gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 7 ROG zu-
sammenfassende, überörtliche und fachübergreifende Pläne nach 
§§ 8 und 17 ROG. Gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 ROG sind in den Län-
dern ein landesweiter Raumordnungsplan für das Landesgebiet und 
Raumordnungspläne für die Teilräume der Länder (Regionalpläne) 
aufzustellen. Der landesweite Raumordnungsplan trägt in Hessen 
die Bezeichnung Landesentwicklungsplan (§ 2 Abs. 1 HLPG). Der 
Landesentwicklungsplan soll nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 HLPG Stand-
orte für die Energiebereitstellung, insbesondere der Nutzung erneu-
erbarer Energien enthalten. Da die Regionalpläne aus den Landes-
entwicklungsplänen zu entwickeln sind, ist es grundsätzlich nicht 
zu beanstanden, wenn die Landesplanung verbindliche Vorgaben 
in Form von Abstandbestimmungen für eine im Regionalplan zu 
erfolgende Gebietsfestlegung macht. Dies widerspricht auch nicht 
Regelung des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB. Danach stehen der Zu-
lässigkeit eines Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 BauGB in 
der Regel auch dann öffentliche Belange entgegen, soweit hierfür 
als Ziele der Raumordnung eine Ausweisung an anderer Stelle er-
folgt. Der Begriff „Ziele der Raumordnung“ macht deutlich, dass 
die Konzentrationszonenplanung anders als die Antragstellerin 
meint nicht ausschließlich der Regionalplanung vorbehalten ist. 
Die sogenannte Konzentrationszonenplanung kann danach auch 
über Zielfestlegungen im Landesentwicklungsplan oder durch ein 
Zusammenspiel von Landes- und Regionalplanung derart erfolgen, 
dass die Landesplanung der Regionalplanung Vorgaben macht, die 
bei der Konzentrationszonenplanung auf Regionalplanebene zu be-
achten sind.

[26] Der Träger der Landesplanung hat durch die verbindliche 
Festlegung des Abstandes zwischen Konzentrationszonen für die 
Nutzung von Windenergie und Siedlungsgebieten auch nicht die 
ihm zukommenden Kompetenzen im Gefüge der zweistufigen 
Raumordnungsplanung auf Landesebene überschritten. Nach § 3 
Abs. 1 Satz 2 HLPG enthält der Landesentwicklungsplan die Fest-
legungen der Raumordnung für eine großräumige Ordnung und 
Entwicklung des Landes und seiner Regionen und die überregional 
bedeutsamen Planungen und Maßnahmen. Demgegenüber enthält 
der Regionalplan die auf die Regionen bezogenen Ziele des Landes-
entwicklungsplans und soll weitere Festlegungen enthalten soweit 
sie von überörtlicher Bedeutung sind (§ 5 Abs. 4 HLPG). Ange-
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sichts der nicht nur überörtlichen, sondern überregionalen Bedeu-
tung des Ausbaus der Windenergie, kann dem Planungsträger die 
Berechtigung nicht abgesprochen werden, den Abstand zwischen 
Konzentrationszonen und Siedlungsgebieten landeeinheitlich in 
Form von Zielfestlegungen im Landesentwicklungsplan zu regeln. 
Diese überregionale Bedeutung kommt auch in der Entscheidung 
des Landesgesetzgebers in § 1 Abs. 3 des Hessischen Energiege-
setzes vom 21. November 2012 (GVBl. I, S. 444) zum Ausdruck, 
wonach im Landesentwicklungsplan die Vorgabe erfolgt, in den 
Regionalplänen Windvorrangflächen mit Ausschlusswirkung in 
einer Größenordnung von 2 % der Landesfläche in substanziell ge-
eigneten Gebieten festzulegen.

[27] Entgegen der Auffassung der Antragstellerin hat der Pla-
nungsträger bei der Abstandsfestlegung im Landesentwicklungs-
plan auch die Anforderungen beachtet, die das raumordnerische 
Abwägungsgebot an eine rechtsstaatlichen Anforderungen genü-
gende Planung stellt. 

[28] Wie oben bereits ausgeführt sind bei der Aufstellung der 
Raumordnungspläne gemäß § 7 Abs. 2 ROG die öffentlichen und 
privaten Belange, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene er-
kennbar und von Bedeutung sind, gegeneinander und untereinander 
abzuwägen. Das damit für die Raumordnungsplanung angeordnete 
Abwägungsgebot verlangt, dass eine Abwägung überhaupt stattfin-
det, dass in die Abwägung an Belangen eingestellt wird, was nach 
Lage der Dinge in sie eingestellt werden muss, und dass weder die 
Bedeutung der betroffenen Belange verkannt noch der Ausgleich 
zwischen Ihnen in einer Weise vorgenommen wird, die zur ob-
jektiven Gewichtigkeit einzelner Belange außer Verhältnis steht. 
Innerhalb des so gezogenen Rahmens wird das Abwägungsgebot 
nicht verletzt, wenn sich der Planungsträger in der Kollision zwi-
schen verschiedenen Belangen für die Bevorzugung des einen und 
damit notwendigerweise für die Zurücksetzung des anderen Be-
langes entscheidet. Die Planungsbefugnis schließt die planerische 
Gestaltungsfreiheit ein. Sie umfasst verschiedene Elemente, insbe-
sondere des Erkennens, des Bewertens und des Wollens. Innerhalb 
des beschriebenen Rahmens ist das Vorziehen oder Zurücksetzen 
bestimmter Belange kein nachvollziehbarer Vorgang der Abwä-
gung, sondern eine geradezu elementare planerische Entscheidung, 
die zum Ausdruck bringt, in welcher Weise sich die Entwicklung, 
Ordnung und Sicherung des Landesgebiets nach Auffassung des 
Trägers der Landesplanung vollziehen soll (vgl. insoweit Hess. 
VGH, Beschluss vom 5. Februar 2010 – 11 C 2691/07.N, u. a., juris 
unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts zur gemeindlichen Bauleitplanung im Urteil vom 12. Dezem-
ber 1969 – IV C 105.66 ,BRS 22 Nr. 4).

[29] Bei der Bestimmung der Anforderungen an die Ermittlung-
stiefe und die Abwägungsdichte innerhalb der raumplanerischen 
Abwägung ist zu berücksichtigen, dass es sich bei der Raumordnung 
nicht um eine Fachplanung oder eine verbindliche Bauleitplanung 
handelt. Die von der Rechtsprechung für die kommunale Bauleit-
planung entwickelte Abwägungsdogmatik bedarf für Raumord-
nungspläne der Anpassung, um dem Auftrag, der Maßstäblichkeit, 
aber auch den verfassungsrechtlichen Grenzen der Raumordnungs-
planung gerecht zu werden (vgl. Runkel in Spannowsky/Runkel/
Goppel, ROG, 1. Auflage 2010, § 7 Rdnr. 23). Raumordnungspläne 
sind rahmensetzende Planungen für raumbedeutsame Planungen 
und Maßnahmen anderer Stellen und Personen, ersetzen diese aber 
nicht. Hinsichtlich der bei Raumordnungsplänen zu treffenden ab-
schließenden Abwägung bedeutet dies, dass an diese nur solche 
Anforderungen gestellt werden können, die dem rahmensetzenden 
Charakter dieser Pläne gerecht werden. Ermittlungstiefe und Ab-
wägungsdichte werden einerseits durch die Aufgabenstellung der 
Raumordnung und andererseits durch den Detaillierungsgrad der 
jeweils angestrebten Zielaussage bestimmt. Je konkreter die Fest-
legungen eines Landesentwicklungsplans sind, umso schärfer sind 
die Raumverhältnisse im Umfeld in den Blick zu nehmen (vgl. in-
soweit BVerwG, Urteil vom 16. Dezember 2006 – 4 A 1001.04, 
juris, Rdnr. 70).

[30] Neben dem Rahmencharakter der Planung werden die zu 
berücksichtigenden Belange auch durch die Maßstäblichkeit und 
damit Ungenauigkeit der Planungen bestimmt. Der Träger der Lan-
desplanung kann abstrakte Ausschlusskriterien (vgl. OVG Rhein-
landPfalz, Urteil vom 2. Oktober 2007 – 8 C 11412/06, NuR 2008, 
709) und ein grobmaschiges Raster (vgl. VGH Baden-Württem-
berg, Urteil vom 6. November 2006 – 3 S 2115/04, NuR 2007, 210) 
zu Grunde legen oder aber typisierende Größen in die Abwägung 
einstellen (Bayerischer VGH, Urteil vom 17. November 2004 20 N 
04.217, juris ). Dies berechtigt den Träger der Landesplanung auch 
im Rahmen der Abwägung über die Ausweisung von Vorrang- und 
Eignungsgebieten für die Nutzung von Windenergie solche Flächen 
auszuscheiden, die in einem bestimmten pauschalen Abstand zu 
bestimmten Vorhaben liegen (vgl. OVG Niedersachen, Beschluss 
vom 9. Oktober 2008 – 12 KN 35/07, juris ; Sächsisches OVG, 
Urteil vom 7. April 2005 – 1 D 2/03, ZNER 2005, S. 183, juris).

[31] Zwar ergeben sich aus der Tatsache, dass nach § 7 Abs. 2 
Satz 1 Halbsatz 2 ROG bei der Festlegung von Zielen der Raum-
ordnung abschließend abzuwägen ist, verschärfte Anforderungen 
an die Abwägung von Zielfestlegungen gegenüber der Abwägung 
von Grundsätzen. Die Abwägung muss zu einem bestimmten sach-
lichen und räumlichen Entscheidungsgehalt führen, der bei der 
weiteren Zielkonkretisierung nicht erneut zur Disposition steht 
(vgl. Runkel, a. a. O., Rdnr. 30). Soweit durch Ziele der Raumord-
nung abschließend entschieden wird, muss dem eine umfassende 
Abwägung im Sinne der Ermittlung und Bewertung der berührten 
öffentlichen und privaten Belange vorausgegangen sein. Es ist aber 
im Hinblick auf das rechtstaatliche Abwägungsgebot nicht zu be-
anstanden, wenn die Maßstäbe der Abwägungsebenen spezifisch 
bestimmt werden und dem Plangeber einer höherstufigen Planung 
ein größer administrativer Gestaltungsspielraum eingeräumt wird. 
Soll eine Festlegung in einem Raumordnungsplan mit Zielcharak-
ter private Grundeigentümer unmittelbar binden, sind an die Abwä-
gung höhere Anforderungen zu stellen, als sie üblicherweise an die 
Raumordnungsplanung gestellt werden (vgl. zum Abwägungsgebot 
bei der landesplanerischen Festlegung von Konzentrationszonen: 
Hentschel, Umweltschutz bei Errichtung und Betrieb von Wind-
kraftanlagen, Baden-Baden 2010, S. 266 ff.).

[32] Den vorgenannten Anforderungen wird die Zielfestlegung Z 
3 b) der LEP-Änderung 2013 gerecht.

[33] Nach der Begründung der LEP-Änderung 2013 (vgl. Nr. 
4.4) wurde der Mindestabstand von 1.000 m zu Siedlungsgebieten 
(Bestand und Planung in den Regionalplänen) aus dem Vorsorge-
grundsatz abgeleitet. Bei Einhaltung dieses Mindestabstandes sei 
generell davon auszugehen, dass von den Windenergieanlagen auch 
bei noch zunehmender Anlagenhöhe keine optisch bedrängende 
Wirkung zu Lasten der Wohnnutzung ausgehe und somit das Ge-
bot der Rücksichtnahme nicht verletzt werde. Die Vorsorge nehme 
dabei auf Gesichtspunkte des vorbeugenden Immissionsschutzes, 
der Bedrängungswirkung, der Lichtreflex und Schattenwirkung 
und die Berücksichtigung von räumlichen Entwicklungs- und Ge-
staltungsmöglichkeiten der Gemeinde, etwa auch im Hinblick auf 
potenzielle Siedlungserweiterungsgebiete, Bezug. 

[34] In der zusammenfassende Erklärung zur LEP-Änderung 
2013 nach § 11 Abs. 3 ROG (GVBl. 2013 I, S. 448, 492 ff.) heißt 
es weiter, dass bezogen auf das Schutzgut „Mensch menschliche 
Gesundheit“ durch die festgelegten Mindestabstände zu den Sied-
lungen nachteilige Effekte im Bereich der Wohnbebauung vermie-
den würden. Das festgelegte Ziel besitze gegenüber den „Hand-
lungsempfehlungen des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, 
Verkehr und Landesentwicklung und des Hessischen Ministeriums 
für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zu Ab-
ständen von raumbedeutsamen Windenergieanlagen zu schutzwür-
digen Räumen und Einrichtungen“ (vgl. StAnz. 22/2010 S. 1506) 
eine größere Verbindlichkeit in der planerischen Umsetzung. Für 
das Schutzgut „Mensch“ seien durch Windenergieanlagenin erster 
Linie Auswirkungen durch Geräusch- und Lichtemissionen, Beun-
ruhigung aufgrund der sich drehenden Rotoren sowie Beeinträch-
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tigungen des Landschaftsbildes in erholungsrelevanten Bereichen 
möglich. Zur Erfassung und Bewertung der von Windenergiean-
lagen ausgehenden Geräuschemissionen sei die Technische Anlei-
tung zum Schutz gegen Lärm (TA-Lärm) maßgebend. Das Vorhan-
densein schädlicher Einwirkungen könne verneint werden, wenn 
die ermittelten Lärmwerte die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm 
einhielten oder unterschritten. Auch könne bei diesen Abständen, 
eine durch Infraschall ausgehende Gefährdung bzw. Belästigung 
der Wohnbevölkerung ausgeschlossen werden. Lichtemissionen 
seien als schädliche Umwelteinwirkungen zu bewerten, wenn sie 
nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet seien, Gefahren, erhebliche 
Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder 
für die Nachbarschaft herbeizuführen. Lichtemissionen bzw. Licht-
phänomene könnten durch sich drehende Rotorblätter von Winde-
nergieanlagen insbesondere als Lichtreflexion und als Schattenwurf 
in Erscheinung träten. Zudem könnten periodische Lichtsignale 
(„Lichtblitze“), wie die Beleuchtungseinrichtungen zur Sicherung 
des Flugraums, als Stressfaktoren wirken. Bei neuen Anlagen mit 
ihrer matten Farblackierung spielten Lichtreflexe jedoch keine rele-
vante Rolle mehr. Auswirkungen von Schlagschatten auf den besie-
delten Bereich könnten im Rahmen der konkreten Standortplanung 
der Anlagen ausgeschlossen werden. Eine Reduzierung der Beein-
trächtigungen durch Blitzlichter sei u. a. durch eine Synchronisa-
tion der Beleuchtung, eine Sichtweitenregulierung/Lichtstärkenre-
duzierung sowie durch Abblendungsvorrichtungen möglich. Eine 
Eisbildung an der Oberfläche der Rotorblätter von Windenergie-
anlagen sei möglich, wenn eine Anlage häufig kalter und zugleich 
feuchter Witterung ausgesetzt sei. Allerdings zeige die Praxis, dass 
Eisabwurf durch die Rotation der Flügel als Quelle für Gefähr-
dungen für Personen sehr gering und die Fälle von tatsächlichem 
Abwurf sehr begrenzt seien. Der Gefahr durch Eisabwurf könne 
zudem durch Sicherheitseinrichtungen (z.B. Eissensoren, Einrich-
tungen zur Rotorblattheizung) entgegengewirkt werden. Zuverläs-
sige Schutzmaßnahmen, bestehend aus Brandmeldetechnik, Gas-
lösch- und Feinsprühtechnik, reduzierten die Brandgefahren von 
Windenergieanlagen. Im Ergebnis könnten die Ziele und Grund-
sätze der LEP-Änderung zur Festlegung von Vorranggebieten mit 
Ausschlusswirkung auf Flächen in der Größenordnung von ca. 2 % 
der Landesfläche wie oben dargestellt zwar negative Auswirkungen 
durch betriebsbedingte Störeinflüsse (z.B. Geräuschimmissionen) 
hervorrufen. Jedoch lasse die Vorgabe einer Mindestentfernung von 
1.000 m zur Wohnbebauung dort tendenziell keine relevanten Um-
weltauswirkungen erwarten.

[35] Die Festlegung des so begründeten Mindestabstands zwi-
schen Siedlungsgebieten und Vorranggebieten ist nicht zu beanstan-
den. Dass Windkraftanlagen zur Siedlungsbereichen grundsätzlich 
einen Abstand einzuhalten haben, zieht auch die Antragstellerin 
nicht in Zweifel. Rechtliche Vorgaben ergeben sich insoweit nicht 
zuletzt aus dem Immissionsschutzrecht. Bereits bei der Darstellung 
von Vorranggebieten für die Windenergienutzung muss daher si-
chergestellt werden, dass durch die dort zulässigen Windkraftanla-
gen keine schädlichen Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden 
können (vgl. insoweit auch BVerwG, Urteil vom 12. August 1999 – 
4 C N 4.98, juris ). Daraus kann allerdings entgegen der Auffassung 
der Antragstellerin nicht geschlossen werden, dass die Landespla-
nung im Interesse von Betreibern von Windkraftanlagen von ihrer 
planerischen Befugnis zum Ausschluss bestimmter Nutzungen auf 
konkreten Flächen nur derart Gebrauch machen darf, dass sie alles 
zulässt, was anhand der Maßstäbe des Immissionsschutzrechts zu-
lässig ist. Der Planungsvorbehalt, unter dem die Zulässigkeit von 
Vorhaben der Nutzung von Windenergie im Außenbereich gemäß 
§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB stehen, gestattet es dem Träger der Lan-
desplanung bereits im Vorfeld der Abwehr schädlicher Umweltein-
wirkungen , „eigenständig“ gebietsbezogen das Maß des Hinnehm-
baren zu steuern (vgl. BVerwG, Urteil vom 17. Dezember 2002 – 4 
C 15.01, ZNER 2003, S. 37, BVerwGE 117, 287 (301) zur Flächen-
nutzungsplanung; OVG RheinlandPfalz, Beschluss vom 30. April 
2014 – 1 B 10305/14, juris Rdnr. 14; OVG BStadtBrandenburg, 

Urteil vom 24. Februar 2011– 2 A 2.09, juris Rdnr. 65; OVG Meck-
lenburg-Vorpommern, Urteil vom 3. April 2013 – 4 K 24/11, juris 
Rdnr. 75). Hierbei kann der Träger der Landesplanung pauschale 
Abstände zur Wohnbebauung festsetzen, die nicht auf einer kon-
kreten Prüfung der Verträglichkeit einer Windkraftanlage an jedem 
denkbaren Einzelstandort beruhen müssen. Eine derartige Untersu-
chungstiefe ist von der Landesplanung im Übrigen auch nicht leist-
bar (vgl. dazu Hentschel, a.a.O., S. 279). Schließlich existiert auch 
keine normative Gewichtungsvorgabe, nach der im Sinne einer 
speziellen Förderungspflicht der Windenergienutzung bestmöglich 
Rechnung zu tragen ist (vgl. OVG Sachsen, Urteil vom 10. Novem-
ber 2011 – 1 C 17/09, juris). 

[36] Insofern kann unentschieden bleiben, ob der tatsächlich 
einzuhaltende Abstand für eine Windenergieanlage der üblichen 
Gesamthöhe von 200 m und einem Wohngebiet nach der TA-Lärm 
so die Antragstellerin nur zwischen 500 und 600 m anzunehmen 
ist. Selbst wenn dies zutreffen sollte, wäre es der Landesplanung 
unter Vorsorgegesichtspunkten (vgl. dazu BVerwG, Urteil vom 17. 
Dezember 2002 – 4 C 15.01, ZNER 2003, S. 37, BVerwGE 117, 
287 (301) nicht verwehrt, einen größeren Abstand festzulegen. Im 
Übrigen dient der im Landesentwicklungsplan festgelegte Mindest-
abstand nicht allein dem Lärmschutz, sondern auch der Verhinde-
rung der Bedrängungswirkung sowie der Lichtreflex- und Schatten-
wirkung. 37 Abwägungsfehlerhaft ist eine am Vorsorgegrundsatz 
des § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG orientierte Landesplanung erst dann, 
wenn sie auch unter Berücksichtigung des Gestaltungsspielraums, 
den der Gesetzgeber der Landesplanung zubilligt, nicht mehr be-
gründbar ist. Dass der Antragsgegner den ihm zukommenden Ge-
staltungsspielraum hier derart überschritten hätte, ist nicht ersicht-
lich. Insbesondere stellt sich die Festlegung des Mindestabstandes 
von 1.000 m im Ziels Z 3 b) der LEP-Änderung 2013 nicht als ein 
Instrument der Verhinderungsplanung dar. Hiervon kann angesichts 
des § 1 Abs. 3 des Hessischen Energiegesetzes, wonach in den Re-
gionalplänen Windvorrangflächen mit Ausschlusswirkung in einer 
Größenordnung von 2 % der Landesfläche in substanziell geeig-
neten Gebieten festgelegt werden sollen, und der Festlegung in Nr. 
3.1 der LEP-Änderung 2013 keine Rede sein. Dort ist als Ziel Z 1 
bestimmt, dass für Räume mit ausreichenden natürlichen Windver-
hältnissen in den Regionalplänen Vorranggebiete zur Nutzung der 
Windenergie mit Ausschluss des übrigen Planungsraums für die Er-
richtung von Windenergieanlagen festzulegen sind. Weitergehend 
heißt es im Grundsatz G1, dass diese Gebiete grundsätzlich in der 
Größenordnung von 2 % der Fläche der Planungsregion festgelegt 
werden sollen. 

[38] Dass durch die in der LEP-Änderung 2013 enthaltenen Ziele 
und Grundsätze für die Festlegung von Vorranggebieten zur Nut-
zung der Windenergie mit Ausschluss des übrigen Planungsraums 
durch die Regionalplanung das im Hessischen Energiegesetz sowie 
im Grundsatz G1 der LEP-Änderung 2000 vorgegeben 2 %Kriteri-
um nicht erfüllt werden kann, ist weder ersichtlich noch vorgetragen.

[39] Lediglich ergänzend weist der Senat darauf hin, dass aus-
weislich des Entwurfs zur 2. Offenlage des Teilregionalplans En-
ergie Nordhessen für die Planungsregion Nordhessen mit der Aus-
weisung von „Vorranggebieten für Windenergienutzung“ in einer 
Größenordnung von gut 18.600 ha, das entspricht etwa 2,2 % der 
Regionsfläche, der Planungsauftrag zur Umsetzung der Energie-
wende in Hessen auch unter Beachtung der Zielvorgaben des Lan-
desentwicklungsplans erfüllt wird (S. 14 des Entwurfs). Nach dem 
derzeit in der Offenlage befindlichen Entwurf des Teilregionalplans 
Energie Mittelhessen (2015) gilt entsprechendes für die Planungs-
region Mittelhessen. Dort werden Vorranggebiete zur Nutzung der 
Windenergie in einer Flächengröße von ca. 12.300 ha festgelegt, 
was etwa 2,3 % der Regionsfläche entspricht (vgl. S. 21, 30 des 
Entwurfs). Der Entwurf 2013 des Sachlichen Teilplans Erneuerbare 
Energien für die Planungsregion Südhessen weist unter Beachtung 
der zwingenden Vorgaben des Landesentwicklungsplans Vorrang-
gebiete für die Windenergienutzung auf insgesamt 2,8 % der Fläche 
des Regierungsbezirks aus (S. 41 des Entwurfs). 
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[40] Die Abstandsfestlegung in dem Ziel Z 3 b) der LEP-Ände-
rung 2013 erweist sich nicht deshalb als abwägungsfehlerhaft, weil 
nicht zwischen verschiedenen baulichen Nutzungen unterschieden 
wird, sondern die Abstandsfestlegung grundsätzlich für Siedlungs-
gebiete gilt. Siedlungsgebiete im Sinne des Landesentwicklungs-
plans sind Flächen für den Wohnungsbau, gemischten Bauflächen, 
kleineren gewerblichen Bauflächen, Sonderbauflächen (z. B. Ein-
zelhandel) sowie ergänzenden Grün- und Verkehrsflächen (vgl. 
Landesentwicklungsplan 2000, S. 15). Sie sind zu unterscheiden 
von Gebieten für Industrie und Gewerbe. Dass die Landesplanung 
zwischen den Wohnbauflächen, gemischten Bauflächen, kleineren 
gewerblichen Bauflächen, Sonderbauflächen (z. B Einzelhandel) 
nicht weiter differenziert hat, ist angesichts der Tatsache, dass auch 
die Flächen die keine Wohnbauflächen sind, eine Affinität zum 
Wohnen aufweisen, nicht zu beanstanden. Wie oben bereits ausge-
führt kann die Landesplanung ihren Festlegungen, die für das ge-
samte Landesgebiet Geltung beanspruchen, ein durchaus grobma-
schiges Raster zugrunde legen (vgl. dazu Runkel, a.a.O. § 7 Rdnr. 
24). Mit dem Begriff „Siedlungsgebiete“ wird im Übrigen an einen 
raumordnerischen Begriff angeknüpft, was zur Planungsvereinfa-
chung beiträgt. Schließlich gilt, dass in Einzelfällen, in welchen die 
Zielfestlegung zu einer nicht beabsichtigten Einschränkung führt, 
nach § 6 ROG eine Zielabweichung zugelassen werden kann.

[41] Es ist auch nicht zu beanstanden, dass der Träger der Lan-
desplanung in die Zielfestlegung Z 3 b) nicht nur bestehende Sied-
lungsgebiete, sondern auch geplante Siedlungsgebiete einbezogen 
hat (vgl. Hentschel, a.a.O., S. 279). Gerade die Regional- und 
Landesplanung soll unterschiedliche Anforderungen an den Raum 
aufeinander abstimmen und die auf der jeweiligen Planungse-
bene auftretenden Konflikte ausgleichen (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
ROG) sowie Vorsorge für einzelne Nutzungen und Funktionen des 
Raumes treffen (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 ROG). Danach können auch 
sich abzeichnende Entwicklungsmöglichkeiten bei der Zielfestle-
gung berücksichtigt werden (vgl. zur Flächennutzungsplanung 
auch: BVerwG, Urteil vom 17. Dezember 2002 – 4 C 15.01, ZNER 
2003, S. 37, BVerwGE 117, 287).

[42] Die in der LEP-Änderung 2013 enthaltene Festlegung des 
Abstands zwischen Vorranggebieten für Windenergie und beste-
henden und geplanten Siedlungsgebieten widerspricht nicht den 
rechtlichen Anforderungen, die das Bundesverwaltungsgericht im 
Urteil vom 13. Dezember 2012 – 4 CN 1.11, ZNER 2013, S. 209, 
BVerwGE 145, 231, für die Darstellung gemeindlicher Konzentra-
tionsflächenplanung in Flächennutzungsplänen aufgestellt hat.

Danach vollzieht sich die Ausarbeitung des Planungskonzepts 
abschnittsweise (vgl. BVerwG, Beschluss vom 15. September 
2009 – 4 BN 25.09, BRS 74 Nr. 112). In einem ersten Arbeits-
schritt sind diejenigen Bereiche als „Tabuzonen“ zu ermitteln, die 
für die Nutzung der Windenergie nicht zur Verfügung stehen. Die 
Tabuzonen lassen sich in „harte“ und „weiche“ untergliedern. Der 
Begriff der harten Tabuzonen dient der Kennzeichnung von Ge-
meindegebietsteilen, die für eine Windenergienutzung, aus wel-
chen Gründen auch immer, nicht in Betracht kommen, mithin für 
eine Windenergienutzung „schlechthin“ ungeeignet sind; mit dem 
Begriff der weichen Tabuzonen werden Bereiche des Gemeinde-
gebiets erfasst, in denen nach dem Willen der Gemeinde aus un-
terschiedlichen Gründen die Errichtung von Windenergieanlagen 
„von vornherein“ ausgeschlossen werden „soll“ (vgl. BVerwG, 
Urteil vom 21. Oktober 2004 – 4 C 2.04, ZNER 2004, S. 358, 
BVerwGE 122, 109). Die Potenzialflächen, die nach Abzug der 
harten und weichen Tabuzonen übrig bleiben, sind in einem wei-
teren Arbeitsschritt zu den auf ihnen konkurrierenden Nutzungen 
in Beziehung zu setzen, d.h. die öffentlichen Belange, die gegen 
die Bezeichnung eines Landschaftsraums als Konzentrationszone 
sprechen, sind mit dem Anliegen abzuwägen, der Windenergienut-
zung an geeigneten Standorten eine Chance zu geben, die ihrer Pri-
vilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB gerecht wird (vgl. auch 
OVG Koblenz, Urteil vom 26. November 2003 – 8 A 10814/03, 
ZNER 2004, 82).

[43] Zunächst ist zu berücksichtigen, dass die LEP-Änderung 
2013 selbst keine Vorranggebiete mit Ausschlusswirkung für die 
Nutzung von Windenergie, sondern lediglich ein planerisches Kon-
zept festlegt, auf dessen Grundlage entsprechende Vorranggebiete 
durch die Träger der Regionalplanung zu planen sind. 

[44] Die Abstandsfestlegung auch nicht deshalb abwägungsfeh-
lerhaft, weil der Antragsgegner so die Einschätzung der Antrag-
stellerin fälschlicher Weise davon ausgegangen wäre, er müsse 
diese Festlegung zwingend zur Verhinderung schädlicher Umwelt-
einwirkungen und sonstiger Gefahren, erheblicher Nachteile und 
erheblicher Belästigungen treffen. Vielmehr hat er erkannt, dass 
die Festlegung des Mindestabstands zwischen Siedlungsgebieten 
und Vorranggebieten für Windenergie von 1.000 m nicht aufgrund 
zwingender Vorgaben zu erfolgt hat, sondern es sich gleichsam 
um ein „weiches Tabukriterium“ handelt. Dies folgt aus der oben 
wiedergegebenen Begründung der Zielfestlegung. Danach liegen 
der Abstandsfestlegung Vorsorgegesichtspunkte und damit keine 
zwingenden Gefahrenabwehrgesichtspunkte zugrunde. Die Fest-
legung von Abständen unter Vorsorgegesichtspunkten ist zulässig, 
soweit wie hier möglichst von vornherein Konflikte zwischen un-
terschiedlichen Nutzungen erst gar nicht zur Entstehung gelangen 
sollen. Von daher erweist es sich auch als unbedenklich, wenn sich 
die Abstandstiefe nicht allein an dem von Windenergieanlagen 
ausgehendem Lärm ausrichtet, sondern ebenso von den Anlagen 
ausgehende optische Wirkungen berücksichtigt werden, die sich 
in Konzentrationszonen zudem verstärken können. Ein derart be-
gründeter Abstand von 1000 m zwischen Konzentrationszonen von 
Windenergieanlagen und Siedlungsgebieten ist nicht zu beanstan-
den (vgl. auch OVG RheinlandPfalz, Urteil vom 2. Oktober 2007 
– 8 C 11412/06, ZNER 2007, S. 425, juris Rdnr. 47).

[45] Im Übrigen ist die landesplanerische Festlegung eines 
Mindestabstandes zwischen Vorranggebieten für die Nutzung der 
Windenergie und bestehenden und geplanten Siedlungsgebieten 
auch nicht unverhältnismäßig, weil die Vorgaben und Kriterien 
der Landesplanung an die Regionalplanung zu einer Verhinde-
rungsplanung führten, die der Windkraftnutzung nicht hinrei-
chend substanziell Raum verschafft. Wie oben bereits ausgeführt 
bestehen für eine derartige Befürchtung keine Anhaltspunkte. 
Folglich bedurfte es auch keiner ergänzenden Überlegungen, ob 
unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Verhältnisse auch 
geringere Abstände als 1.000 m zum Schutz von bestehenden oder 
geplanten Siedlungsgebieten ausreichend sind bzw. von einer der-
artigen Vorgabe für die Regionalplanung gänzlich abgesehen wer-
den sollte. 

[46] Die Festlegung des Mindestabstandes ist entgegen der 
Auffassung der Antragstellerin auch nicht deshalb abwägungsfeh-
lerhaft, weil sie auf bereits zur Gewinnung von Windenergien ge-
nutzte Flächen keine hinreichende Rücksicht nimmt. Das Ziel Z 
3 g) der LEP-Änderung 2013 legt vielmehr fest, dass bestehende 
Standorte für die Windenergienutzung für geeignete Repowering-
maßnahmen einzubeziehen sind. Nach der Begründung der LEP-
Änderung 2013 sollen zur Unterstützung des Repowerings, das 
heißt das Ersetzen bestehender älterer Windenergieanlagen gegen 
leistungsstarke Anlagen, bestehende Windenergieanlagenstandorte 
in das regionalplanerische Konzept mit einbezogen werden, selbst 
wenn diese niedrigere Windgeschwindigkeiten aufweisen.

[47] Es ist auch nicht zu beanstanden, dass der Standort, auf 
dem die Antragstellerin über die zivilrechtliche Berechtigung zur 
Aufstellung und zum Betrieb von Windkraftanlagen verfügt und 
der mangels genügenden Abstands zu Siedlungsgebieten nicht als 
Vorrangfläche festgelegt werden kann, nicht ausdrücklich Gegen-
stand des Abwägungsvorgangs war. Denn die Antragstellerin hat 
ihre Einwände nicht im Planaufstellungsverfahren vorgetragen. 
Etwaige individuelle Einwände konnten dem Träger der Landes-
planung auch nicht ohne Kenntnisgabe im Anhörungsverfahren be-
kannt sein. Dem steht bereits die Größe des Planungsraums und die 
Anzahl und der Umfang der möglichen sonstigen Belange Dritter 
entgegen. 
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[48] Der Hilfsantrag ist bereits unzulässig, soweit er andere Fest-
legungen als die Festlegung Z 3 b) der LEP-Änderung 2013 zum 
Gegenstand hat. Die Antragstellerin hat nicht geltend gemacht, dass 
sie durch andere als die im Hauptantrag benannten Zielfestlegung 
in ihren Rechten verletzt sein könnte. Bezüglich der Zielfestlegung 
Z 3 b) der LEP-Änderung 2013 ist der Antrag aus den vorbenannten 
Gründen unbegründet. 

16. Steinkohlekraftwerk „Staudinger“: Klage eines 
Umweltverbandes gegen wasserrechtliche Erlaubnis

§ 1 IVU-VO Abwasser, § 11 WHG, § 13 WHG, § 14 UVPG, § 2 
IZÜV, § 2 UVPG, § 27 WHG, § 4 IVU-VO Abwasser, § 57 WHG, 
§ 8 WHG, § 9 WHG, Art 3, 5 RL 2008/105/EG i. d. F. der RL 
2013/39/EU, Art 4, 16 RL 2000/60/EG

1. Die Klagebefugnis eines Umweltverbandes nach § 2 Abs. 1 Um-
wRG im Fall einer wasserrechtlichen Erlaubnis ist schon dann 
zu bejahen, wenn streitig ist, ob es sich um ein Vorhaben nach 
der Anlage 1 Ziffern 13.1 bis 13.18 zum UVP-Gesetz handelt, 
für das eine Pflicht zur Durchführung der Umweltverträglich-
keitsprüfung besteht. 
2. Für eine wasserrechtliche Erlaubnis, die für eine immissi-
onsschutzrechtlich bestandskräftig genehmigte Anlage die Ent-
nahme von Wasser und Einleitung von Abwasser im Anschluss 
an eine befristet erteilte Erlaubnis regelt und nicht mit einer 
wesentlichen Änderung der Anlage im Sinne des § 16 BImSchG 
einhergeht, besteht weder eine Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVP-Gesetz, noch 
besteht aus anderen Gründen eine Pflicht zur Öffentlichkeits-
beteiligung.
3. Die Anforderungen des § 57 WHG an die Erlaubnis zur Ein-
leitung von Abwässern werden erfüllt, wenn die nach der Ab-
wasserverordnung, ihren branchenspezifischen Anhängen sowie 
den im europäischen Kontext aufgestellten Merkblättern über 
die Beste verfügbare Technik maßgeblichen Vorgaben eingehal-
ten werden. Immissionsschutzrechtlich genehmigte Emissionen 
über den Luftpfad sind bei Erteilung einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis nur als Vorbelastungen zu berücksichtigen.
4. Ob eine wasserrechtliche Erlaubnis für eine immissionsschutz-
rechtlich bestandskräftig genehmigte Anlage wegen damit anhal-
tender Einträge von prioritären Stoffen wie Quecksilber gegen 
das Verschlechterungsgebot aus Art. 4 der Richtlinie 2000/60/EG 
– Wasser-Rahmenrichtlinie – verstößt, ist unter Heranziehung 
des Phasing-out-Gebots des Art. 16 Wasser-Rahmenrichtlinie zu 
beurteilen. Aus diesen Bestimmungen lässt sich ein absolutes Ein-
leitungsverbot für prioritäre Schadstoffe wie Quecksilber nicht 
herleiten, sondern nur ein Gebot zur schrittweisen Verringerung 
der Einleitung unter Beachtung der einschlägigen, durch die 
Merkblätter über die Beste verfügbare Technik beschriebenen 
Grenzwerte.
(amtliche Leitsätze)
VGH Kassel, U. v. 14.07.2015 – 9 C 1018/12.T –

Zum Sachverhalt: 
[1] Die Klägerin, eine in Deutschland anerkannte Umweltvereinigung, wen-
det sich gegen die der Beigeladenen in Zusammenhang mit dem Betrieb 
ihres Steinkohlekraftwerks „Staudinger“ am Standort Großkrotzenburg und 
Hanau/Groß-Auheim erteilten wasserrechtlichen Erlaubnisse. 

[2] Das aus insgesamt 5 Blöcken bestehende Kraftwerk ist immissions-
schutzrechtlich bestandskräftig genehmigt; seit dem Jahr 2013 werden dort 
nur noch der gasbefeuerte Block 4 sowie der steinkohlebefeuerte Block 5 
betrieben.  Am 22. Oktober 2010 sowie mit Ergänzungen vom 13. Januar, 

21. März, 15. April 2011 und vom 2. Februar 2012 beantragte die Beigela-
dene für einen zum damaligen Zeitpunkt geplanten weiteren steinkohlebe-
feuerten Block dieses Kraftwerks (Block 6) neben der immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung auch die Erlaubnis, Mainwasser zu entnehmen, 
zum Betrieb der Kraftwerksblöcke 4, 5 und 6 zu nutzen und wieder in den 
Main einzuleiten.

[3] Der am 14. Februar 2011 öffentlich bekanntgemachte Erlaubnisan-
trag wurde einschließlich der Antragsunterlagen und Fachgutachten aus-
gelegt, die Einwendungsfrist endete am 4. April 2011 (Bl. VIII/01145 der 
Behördenakte Erlaubnisverfahren 2016 – BA 2016 –). Gegen das Vorhaben 
hatten neben der Klägerin etwa 550 Personen, Verbände und Kommunen 
fristgerecht Einwendungen erhoben. Sie wandte gegen die wasserrechtliche 
Erlaubnis unter anderem ein, die Voraussetzungen für deren Erteilung seien 
nicht erfüllt, da sich der Main nicht in einem guten chemischen Zustand be-
finde und es durch die Einleitung zu einer Verschlechterung des Gewässer-
zustandes kommen würde. Neben den Schadstofffrachten aus dem Abwas-
ser seien im wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren auch die Frachten über 
den Luftpfad zu berücksichtigen. 

[4] Mit Bescheid vom 28. März 2012 erteilte das Regierungspräsidium 
Darmstadt der Beigeladenen die beantragte wasserrechtliche Erlaubnis mit 
Geltung ab dem 1. Januar 2016 und befristet bis zum 15. Dezember 2028 
unter zahlreichen Nebenbestimmungen. Die Genehmigung umfasste die Er-
laubnis, zum Betrieb der Kraftwerksblöcke 4, 5 und 6 Wasser unter anderem 
als Kühlwasser, Spülwasser für diverse Anlagen, Zusatzwasser für die Kühl-
kreisläufe, Prozesswasser für die Rauchgasentschwefelungsanlage Block 5, 
Feuerlöschwasser, Sprühwasser zur Reduzierung der Staubemissionen und 
zur Bewässerung der Anpflanzungen zu entnehmen (Bl. VIII/01124 BA 
2016) und die Abwässer über die im einzelnen bezeichneten Anfallstellen 
der Blöcke 4, 5 und 6 sowie vorbehandeltes Niederschlagswasser des Ein-
zugsgebiets der Entwässerung (Bl. VIII/01124 f. BA 2016) über den Belüf-
tungsteich und den Kraftwerkssee (Bl. VIII/01125 BA 2016) einzuleiten. 
Der Genehmigung lagen unter anderem das Gutachten Nr. 23 „Bewertung 
der Abwasseremissionen von Quecksilber und weiteren Schwermetallen so-
wie deren Reduktionsmöglichkeiten“ der Technischen Universität Dresden, 
Institut für Siedlungs- und Industriewasserwirtschaft, Prof. Dr. Nowak vom 
26. Oktober 2010 – Nowak 2010 – sowie das Gutachten Nr. 24 „Wasser-
rechtliche Anforderungen an die Einleitung quecksilberhaltigen Abwassers 
in ein oberirdisches Gewässer“ der Universität Trier, Institut für deutsches 
und europäisches Wasserwirtschaftsrecht, Prof. Dr. Reinhardt vom März 
2010 – Reinhardt 2010 –) zugrunde.

In den Nebenbestimmungen wurden unter anderem Konzentrationsbe-
grenzungen als Überwachungswerte und Jahresfrachten für Quecksilber 
festgelegt, und zwar im ersten Jahr nach Inbetriebnahme des Block 6 auf 
einen Wert von 417 g/a und 0,0018 mg/l, im zweiten Jahr nach Inbetrieb-
nahme auf 347 g/a bzw. 0,0015 mg/l durchschnittlicher Jahreskonzentration 
und ab dem dritten Jahr auf 231/g/a sowie eine durchschnittliche Jahreskon-
zentration von 0,0010 mg/l, jeweils bezogen auf eine Jahresabwassermenge 
der REA von 231.500 m3 pro Jahr (Ziffer 4.3.2, Bl. VIII/01134 BA 2016).

[6] Zur Begründung wurde in der Genehmigung unter anderem ausge-
führt, eine Umweltverträglichkeitsprüfung – UVP – sei in dem wasser-
rechtlichen Verfahren nicht erforderlich, da Wasserentnahmen aus Oberflä-
chengewässern und Abwassereinleitungen der hier erlaubten Art nicht in 
den Ziffern 13.1 bis 13.18 der Anlage 1 zum UVPG aufgeführt seien, diese 
damit nicht zu den UVP-pflichtigen Vorhaben gehörten und die wasserwirt-
schaftlichen Auswirkungen im Zuge der Umweltverträglichkeitsprüfung 
des gleichzeitig geführten immissionsschutzrechtlichen Verfahrens vollum-
fänglich beurteilt worden seien. Die Emissionen von Stoffen über den Luft-
pfad seien bei der Prüfung des Gewässerzustands nach §§ 27 und 57 WHG 
berücksichtigt worden, indem die im immissionsschutzrechtlichen Verfah-
ren gewonnenen Erkenntnisse des zukünftigen Eintrags von Schadstoffen 
über den Luftpfad in den Main in das zeitlich überlappende wasserrecht-
liche Verfahren eingegangen seien. Maßnahmen zur weiteren Emissions-
minderung seien im planerischen Zusammenhang mit der Fortschreibung 
des hessischen Bewirtschaftungsplans und Maßnahmenprogramms für den 
Untermain festzulegen.

[7] Die Anforderungen des § 57 WHG würden mit den getroffenen 
Festlegungen von Abwasserkonzentrationen und -frachten als Überwa-
chungswerte in vollem Umfang erfüllt. Der Überwachungswert als Kon-
zentrationswert müsse nicht mit der Jahresfracht korrespondieren, da der 
betriebliche Mittelwert zeitweise über- oder unterschritten werden könne 
(Bl. VIII/01162 BA 2016). Die Anforderungen nach dem Stand der Tech-
nik sowie der europäischen Merkblätter zu den besten verfügbaren Tech-
niken – BVT-Merkblätter – für Großfeuerungsanlagen und bei industriellen 
Kühlsystemen würden ausreichend eingehalten. Für den Referenzzeitraum 
ab 2016 lägen genügend Erkenntnisse hinsichtlich des Gewässerzustandes 
vor (VIII/01170 ff. BA 2016), und durch die festgelegten Überwachungs-
werte werde sichergestellt, dass es in dem Gewässer Main nicht zu einer 
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