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Für Beginn und Ende der Aussetzung und damit für eine hie‑
rauf basierende Berechnung des (nach hinten verschobenen) Fri‑
stablaufs kann nichts anderes gelten. Wann genau ein Antrag auf 
Aussetzung des Verfahrens gestellt worden und ob bzw. wann die 
Behörde die Aussetzung verfügt hat, wird in zahlreichen Fällen – 
gerade auch im Hinblick auf die in der Praxis häufig anzutreffende 
faktische Aussetzung durch schlichtes Nichtbetreiben – nicht bzw. 
nicht mit der erforderlichen Eindeutigkeit festzustellen sein. 

Erst im Moment der förmlichen Kenntnis der Aussetzung des 
Genehmigungsverfahrens darf die Gemeinde darauf vertrauen, 
dass ein Tätigwerden ihrerseits innerhalb von sechs Monaten ab 
Kenntnis des Antrags ausnahmsweise doch nicht erforderlich ist. 
Insoweit könnte auch die Hemmung der Frist des § 15 Abs. 3 Satz 3 
BauGB ‑ entgegen der Ansicht des VG – nicht schon durch die Ent‑
scheidung der Genehmigungsbehörde, das Verfahren auszusetzen, 
sondern erst durch die förmliche gemeindliche Kenntnis hiervon 
herbeigeführt werden.

Der vorliegende Fall zeigt exemplarisch, dass sich ohne eine 
förmliche Mitteilung an die beteiligte Gemeinde über die Ausset‑
zung und die Wiederaufnahme des Verwaltungsverfahrens Beginn 
und Ende einer Verfahrensaussetzung nicht eindeutig bestimmen 
lassen: 

Der Antragsteller hat am 29.6.2012 bei dem Antragsgegner be‑
antragt, das Verfahren „ruhen“ zu lassen. Eine Entscheidung hierü‑
ber findet in den Verwaltungsvorgängen keinen Niederschlag. Aus 
einem Telefonvermerk vom 27.9.2012 folgt, dass das Verfahren 
ab diesem Zeitpunkt unbefristet „ruhen“ sollte. Mit mehreren auf 
den 4.2.2014 datierten Schreiben beantragte der Antragsteller die 
Wiederaufnahme des Verfahrens. Eines dieser Schreiben trägt ei‑
nen Eingangsstempel der Fachabteilung des Antragsgegners vom 
12.2.2014. Bereits mit Schreiben vom 4.2.2014 an die Beigeladene 
und andere Behörden nahm der Antragsgegner aber die Bearbeitung 
des Genehmigungsantrags offensichtlich wieder auf, was für einen 
Eingang schon an diesem Tag spricht. Zwar scheinen Beschäftigte 
des Beigeladenen zu irgendeinem Zeitpunkt entweder durch Mitar‑
beiter des Antragsgegners oder im Rahmen von Gesprächen über 
die zukünftige Bauleitplanung durch den Antragsteller selbst jeden‑
falls informell Kenntnis davon erlangt zu haben, dass der Antrag 
vorläufig nicht weiterbearbeitet wird. Anderenfalls hätte es für die 
Beigeladene nahegelegen, sich bei dem Antragsgegner nach dem 
Fortgang des Zurückstellungsverfahrens zu erkundigen. Hinweise 
darauf, dass der Beigeladenen die Aussetzung des Verfahrens förm‑
lich mitgeteilt worden wäre, enthalten die Verwaltungsvorgänge 
jedoch nicht.

Hat die Beigeladene den nach § 15 Abs. 3 Satz 1 BauGB er‑
forderlichen Antrag nicht innerhalb der Ausschlussfrist des § 15 
Abs. 3 Satz 3 BauGB gestellt, führt dies mangels wirksamer An‑
tragstellung zur Rechtswidrigkeit der von dem Antragsgegner ver‑
fügten Zurückstellung des Genehmigungsantrags.

17. Regionalplan Mittelthüringen unwirksam

§§ 3 Abs. 1 Nr. 2, 7 Abs. 2, 12 Abs. 2 und 3 ROG, § 35 Abs. 3 S. 3 
BauGB, § 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO

Der am 23.06.2010/12.04.2011 beschlossene und am 09.07.2011 
genehmigte Regionalplan Mittelthüringen ist unwirksam, soweit 
er unter Nr. 3.2.2 als Ziel die dort aufgeführten Vorranggebiete 
Windenergie festlegt und gleichzeitig vorsieht, dass außerhalb 
dieser Vorranggebiete raumbedeutsame Windenergieanlagen 
nicht zulässig sind.
(Leitsatz der Redaktion)
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Zum Sachverhalt
Die Antragstellerinnen wenden sich mit ihren Normenkontrollanträgen 
gegen den Regionalplan Mittelthüringen, soweit darin Vorranggebiete für 
Windenergieanlagen mit Ausschlusswirkung an anderer Stelle im Planungs‑
raum festgelegt worden sind.

Die Antragstellerin zu 1 plant im räumlichen Geltungsbereich des Re‑
gionalplans Mittelthüringen die Errichtung und den Betrieb von Winde‑
nergieanlagen auf Flächen in Tüttleben außerhalb des dort ausgewiesenen 
Vorranggebietes und in Großschwabhausen in einem Gebiet, für das der Re‑
gionalplanentwurf 2007 noch ein Windvorranggebiet vorgesehen hatte. Die 
Antragstellerin zu 1 hat für die benötigten Grund stücke zur beabsichtigten 
Errichtung von zwei Windenergieanlagen in Tüttleben vollständig sowie 
von vier bis sechs Anlagen in Großschwabhausen zum Teil entsprechende 
zivilrechtliche Nutzungsverträge abgeschlossen.

Die Antragstellerinnen zu 2 und 3 betreiben bereits je einen Windpark, 
der nach dem streitgegenständlichen Regionalplan außerhalb von Windvor‑
ranggebieten liegt. Dabei handelt es sich um fünf 2006 genehmigte Wind‑
kraftanlagen in der Gemarkung Kleinbrembach sowie um vier 2007 geneh‑
migte Anlagen in der Gemarkung Vogelsberg.

Der Regionalplan führt im Abschnitt 3.2.2. „Vorranggebiete Windener‑
gie“ insgesamt 12 Vorranggebiete auf. Hierzu heißt es unter Z 3–5:

Die im Folgenden verbindlich vorgegebenen – zeichnerisch in der Raum‑
nutzungskarte bestimmten – Vorranggebiete Windenergie, die zugleich die 
Wirkung von Eignungsgebieten haben, sind für die Konzentration von raumbe‑
deutsamen Anlagen zur Nutzung der Windenergie vorgesehen. Andere raumbe‑
deutsame Nutzungen sind in diesen Gebieten ausgeschlossen, soweit diese mit 
der vorrangigen Funktion nicht vereinbar sind. Außerhalb der Vorranggebiete 
Windenergie sind raumbedeutsame Windenergieanlagen nicht zulässig.

Dem Regionalplan Mittelthüringen liegt folgendes Verfahren zugrunde:
Die Planungsversammlung der Antragsgegnerin beschloss am 15. Juni 

2004 die Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsplanes Mittelt‑
hüringen aus dem Jahr 1999. Die Bekanntmachung der allgemeinen Pla‑
nungsabsichten erfolgte im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 31/2004. Der 
anschließend erarbeitete Entwurf wurde mit Beschluss der Planungsver‑
sammlung vom 30. Mai 2007 zur Anhörung und öffentlichen Auslegung 
freigegeben. Die öffentliche Auslegung der Planunterlagen fand vom 23. 
Juli bis einschließlich 24. September 2007 statt. Aufgrund der eingegan‑
genen Stellungnahmen wurde der Entwurf überarbeitet. Mit Beschluss vom 
9. Oktober 2008 gab die Planungsversammlung den überarbeiteten Entwurf 
zur Anhörung und öffentlichen Auslegung nach § 10 Abs. 6 Thüringer Lan‑
desplanungsgesetz (ThürLPIG) vom 15. Mai 2007 (GVBI. S. 45) frei. Nach 
der öffentlichen Auslegung des überarbeiteten Entwurfs vom 20. Novem‑
ber bis einschließlich 22. Dezember 2008, bekannt gemacht im Thüringer 
Staatsanzeiger Nr. 45/2008, beschloss die Planungsversammlung am 12. 
August 2009 den nochmals überarbeiteten Regionalplanentwurf für die 2. 
Anhörung und öffentliche Auslegung freizugeben. Mit Beschluss der Pla‑
nungsversammlung vom 23. Juni 2010 wurden die eingegangenen Stellung‑
nahmen abgewogen und der Regionalplan Thüringen sowie die Vorlage zur 
Genehmigung beschlossen.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurde auf Probleme hinge‑
wiesen. Daraufhin beschloss die Planungsversammlung am 12. April 2011 
eine Modifikation des Regionalplans und ersetzte den am 23. Juni 2010 be‑
schlossenen Regionalplan durch die neue Fassung. Mit Bescheid des Thü‑
ringer Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Verkehr vom 9. Juni 
2011 wurde der Regionalplan genehmigt.

Der Beschluss vom 12. April 2011 wurde vom Präsidenten der Regio‑
nalen Pla nungsgemeinschaft am 8. Juli 2011 mit Dienstsiegel unterzeichnet. 
Im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 31/2011 vom 1. August 2011 wurde die 
Genehmigung des Regionalplans Mittelthüringen bekannt gegeben.
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Unter dem 4. Oktober 2012 unterzeichnete der Präsident der Regionalen 
Planungs gemeinschaft Mittelthüringen den Plan selbst. Es erfolgte eine 
nochmalige Veröffentlichung der Genehmigung im Thüringer Staatsanzei‑
ger Nr. 42/2012 vom 15. Oktober 2012.

Die Antragstellerin zu 1 und die Antragstellerinnen zu 2 und 3 haben am 
23. Mai 2012 unter dem Aktenzeichen 1 N 318/12 bzw. am 15. Juni 2012 
unter dem Aktenzeichen 1 N 373/12 die vorliegenden Normenkontrollan‑
träge gestellt. Mit Beschluss vom 7. Mai 2015 wurden die Verfahren zur 
gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbunden.

Zur Begründung führen die Antragstellerinnen aus, dass die Normenkon‑
trollanträge zulässig und begründet seien.

Sie rügen eine Verletzung von Verfahrens‑ und Formvorschriften gem. 
§ 16 Abs. 1 Thüringer Landesplanungsgesetz (ThürLPIG), da eine wirk‑
same Ausfertigung und Bekanntgabe des Regionalplanes im Thüringer 
Staatsanzeiger Nr. 31/2012 vom 1. August 2011 fehle.

Der Regionalplan sei auch fehlerhaft, weil er auf einem beachtlichen 
Verstoß gegen das Abwägungsgebot des § 7 Abs. 2 ROG beruhe. Für die 
Herbeiführung der Rechtsfolgen des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB bedürfe 
es eines schlüssigen, gesamträumlichen Planungskonzepts. Aus dem Pla‑
naufstellungsverfahren und dem Verwaltungsvorgang müsse hervorgehen, 
weshalb die jeweiligen Flächen als Windvorrang‑ oder Windeignungsge‑
biet ausgewiesen bzw. nicht ausgewiesen seien. Dabei müsse der Plange‑
ber zwingend deutlich machen, welche Flächen von Vornherein nicht der 
Abwägung unterlägen (harte Tabukriterien) und welche Flächen als weiche 
Tabukriterien grundsätzlich für die Windkraftnutzung geeignet, aber im 
Rahmen einer abwägungsrechtlichen Rechtfertigung vom Plangeber trotz 
der grundsätzlichen Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB der Wind‑
kraftnutzung zu entziehen seien. Die Kriterien seien einheitlich anzuwenden 
und der gesamte Abwägungsvorgang müsse dokumentiert werden.

Die Antragsgegnerin habe aber fehlerhaft nicht von Beginn des Abwä‑
gungsvorganges an die harten und weichen Tabukriterien festgelegt, son‑
dern abwägungsfehlerhaft vorab geprüft, welche Gebiete bezogen auf das 
Windertragspotenzial für die Windenergienutzung in Betracht kämen. Dies 
sei bei Fehlen von Höhenbegrenzungen für Gebiete angenommen worden, 
bei denen in Nabenhöhe von 100 m über Grund (was einer Gesamthöhe 
einer Windkraftanlage von etwa 150 m entspreche) ein Richtwert von min‑
destens 185 W/qm erreicht werde. Ein solches Vorgehen sei mit § 35 Abs. 
3 Satz 3 BauGB unvereinbar, da die unterstellte Anlagenhöhe von 150 m 
vielfach überschritten werde und in größeren Höhen die Windverhältnisse 
anders seien.

Die Antragsgegnerin habe ausweislich der Begründung im Regionalen 
Raumordnungsplan (S. 42 ff.) lediglich eine Unterteilung in „Ausschluss‑
kriterien“ und „Restriktive Kriterien“ vorgenommen. Soweit mit den Aus‑
schlusskriterien harte Tabukriterien gemeint sein sollten, handele es sich 
aber nicht durchgehend um solche:

Dies gelte für den als Ausschlusskriterium eingeordneten Mindestab‑
stand zu Siedlungsbereichen. Pauschale Abstände dürften nicht als harte Ta‑
buzonen klassifiziert werden. Die Antragsgegnerin habe selbst erkannt, dass 
eine pauschale Geltung unzulässig sei und deshalb erforderlichenfalls eine 
Vergrößerung auf 1.000 m ermöglicht. Es fehle eine Abwägung im Hinblick 
auf die verschiedenen Baugebiete nach der Baunutzungsverordnung.

– Bei den FFH‑ und Vogelschutzgebieten handele es sich lediglich um 
weiche Tabukriterien. Bezüglich der FFH‑Gebiete sei nach deren jewei‑
ligem Schutzzweck zu differenzieren. Der Schutz von Gräsern oder be‑
stimmten Insekten habe regelmäßig keinen Konflikt mit der Windkraftnut‑
zung zur Folge. Auch Vogelschutzgebiete seien nicht von Vornherein der 
Windkraftnutzung entzogen. Die Abstandsempfehlungen der Länderarbeits‑
gemeinschaft der Vogelschutzwarten sei hingegen offenbar nur als Restrik‑
tionskriterium berücksichtigt worden. Es sei nicht nachvollziehbar, ob die 
Antragsgegnerin dies als weiches Kriterium angesehen habe.

– In Wiesenbrütergebieten seien Windkraftanlagen nicht generell unzu‑
lässig.

Das Störverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG setze eine Verschlechte‑
rung der lokalen Population voraus. Das sei jedoch nicht ermittelt worden. 
Ausnahme‑ und Befreiungsvorschriften nach §§ 45 Abs. 7, 67 BNatSchG 
würden nicht berücksichtigt. Bezüglich der Greifvogelarten habe keine 
Sachverhaltsprüfung und ‑bewertung stattgefunden.

– Auch handele es sich bei den „Gebieten mit hoher oder sehr hoher Em‑
pfindlichkeit des Landschaftsbildes bzw. der landschaftsgebundenen Erho‑
lung gegenüber Windkraftanlagen“ nicht um harte Tabukriterien.

– Dies gelte ebenso für das Kriterium „Wald größer 10.000 m2“ zuzüglich 
einer Pufferzone von 200 m sowie für das Kriterium „Militärisches Schutz‑
gebiet / Sonderbaufläche Bund“. Aus dem Regionalplan ergebe sich schon 
nicht, welche Gebiete zu den „Militärischen Schutzgebieten und Sonderflä‑
chen Bund“ gezählt worden seien. Deshalb erschließe sich nicht, weshalb 
die Nutzung solcher Gebiete ohne Abwä gungsspielraum ausgeschlossen 
sein könne.

Abwägungsfehlerhaft habe die Antragsgegnerin des Weiteren Flächen, 
die kleiner als 10 km2 (bei Höhenbeschränkungen 15 km2) seien, von vorn‑
herein ausgeschlossen. Ferner lasse sich der rechteckige Zuschnitt der Vor‑
ranggebiete nicht aus den herangezogenen Kriterien erklären.

Gleichzeitig behandele die Antragsgegnerin in Verkennung eines Abwä‑
gungsspielraums die Restriktionskriterien „Unzerschnittene störungsarme 
Räume ab 50 km2“ sowie „Landschaftsteile von gesamtstaatlich repräsenta‑
tiver Bedeutung“ ausweislich der Begründung als harte Tabukriterien. Der 
Zuschnitt der Flächen und die Abgrenzung dieser Gebiete ließen sich aus 
dem Verwaltungsvorgang nicht nachvollziehbar entnehmen. 

Soweit ein Flächenpool für Ausgleichsflächen als Restriktionskriterium 
angesehen werde, bleibe offen, welche Flächen erfasst würden und ob eine 
Abwägung tatsächlich stattgefunden habe.

Schließlich habe es die Antragsgegnerin versäumt, nach Abzug der har‑
ten und wei chen Tabukriterien die sich ergebenden Potenzialflächen dar‑
zustellen. Damit bleibe unklar, welche Flächen nicht der Abwägung unter‑
lägen, welche Flächen pauschaliert abgewogen worden seien und welche 
Potenzialflächen zur Einzelabwägung noch bestanden hätten. Auch fehle 
eine Dokumentation, weshalb Flächen als Vorrangflächen abgelehnt oder 
neu ausgewiesen worden seien. Tabellen genügten nicht für eine lückenlose 
Dokumentation.

Die in einigen Vorranggebieten festgesetzten Höhenbegrenzungen seien 
mangels Vereinbarkeit mit den gesetzlichen Vorgaben unwirksam. Sie be‑
dürften einer besonderen Ermächtigungsgrundlage, ohne die nicht im Wege 
generalklauselartiger Regelungen Gestaltungsbereiche in Anspruch genom‑
men werden dürften, die der kommunalen Bauleitplanung (vgl. § 16 Abs. 1 
und Abs. 2 Nr. 4 BauGB) vorbehalten seien.

Letztlich werde der Windkraftnutzung kein substanzieller Raum bei der 
Ausweisung von lediglich 12 Vorranggebieten, die 0,42 % der Fläche im 
Plangebiet erfassten, zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus weise die Abwägung hinsichtlich der von der Antragstel‑
lerin zu 1 gesicherten Flächen in Tüttleben und Großschwabhausen Abwä‑
gungsfehler auf.

Die Antragstellerinnen zu 2 und 3 rügen ebenfalls, dass die Standorte 
Kleinbrembach und Vogelsberg abwägungsfehlerhaft nicht als Vorrangge‑
biet ausgewiesen worden seien. Insbesondere habe die Antragsgegnerin 
die Belange der Betreiber von bereits bestehenden Windkraftanlagen bei 
der Planung nicht hinreichend berücksichtigt. Mit der Lage außerhalb von 
Windvorranggebieten seien die Ersetzung alter Anlagen mit Anlagen ähn‑
lichen Typs oder ein Repowering künftig unmöglich. Dies führe zu einer 
Entwertung der Windkraftanlagenstandorte.

Die Antragstellerinnen beantragen, den am 23. Juni 2010 / 12. April 2011 
beschlossenen und am 9. Juni 2011 genehmigten Regionalplan Mittelthürin‑
gen für unwirksam zu erklären, so weit er unter Nr. 3.2.2 als Ziel „Z 3–5“ die 
dort aufgeführten – zeichnerisch in der Raumnutzungskarte bestimmten – 
Vorranggebiete Windenergie festlegt und gleichzeitig vorsieht, dass außer‑
halb dieser Vorranggebiete nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB zu beurteilende 
raumbedeutsame Windenergieanlagen nicht zulässig sind.

Die Antragsgegnerin beantragt, den Antrag abzulehnen.
Mangels rechtzeitiger Rüge seien die geltend gemachten Mängel bezüg‑

lich der Ausfertigung und Bekanntgabe des Regionalplanes nach § 12 Abs. 
5 Satz 1 Nr. 3 ROG unbeachtlich geworden. Die Rügen seien fehlerhaft 
nach § 16 Abs. 1 ThürLPIG nicht bei der obersten Landesplanungsbehör‑
de erhoben worden, sondern nur gegenüber dem Gericht und allenfalls 
gegenüber der Antragsgegnerin. Dies betreffe auch die geltend gemachten 
Abwägungsmängel. Zwar beziehe sich § 16 Abs. 1 ThürLPIG nach seinem 
Wortlaut nur auf Verfahrens‑ und Formvorschriften. Gleichwohl lasse sich 
der Vorschrift entnehmen, dass Planungsmängel ebenfalls bei der obersten 
Landesplanungsbehörde zu rügen seien.

Unabhängig hiervon entspreche die Bekanntmachung im Thüringer 
Staatsanzeiger Nr. 31/2011 der Vorschrift des § 11 Abs. 1 Satz 1 ThürLPIG. 
Einer formalen Ausfertigung habe es nicht bedurft. Der Regionalplan sei 
weder ein Gesetz noch eine Rechtsverordnung oder Satzung und damit kei‑
ne „klassische“ Rechtsnorm. Deshalb forderten die Grundsätze des Rechts‑
staatsprinzips keine Ausfertigung. Die Qualifikation als untergesetzliche 
Rechtsvorschrift im Sinne des § 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO erfolge lediglich 
vor dem Hintergrund der Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG und 
habe keine Auswirkungen auf das Ausfertigungserfordernis. Anderes gelte 
nur, wenn der Regionalplan als Satzung ergehe. Gleichwohl sei der Regio‑
nalplan ordnungsgemäß ausgefertigt worden. Es müsse nicht der Plan selbst 
ausgefertigt werden, sondern es genüge eine Ausfertigung des Satzungs‑
beschlusses, wenn Zweifel an der Zugehörigkeit des Plans ausgeschlossen 
seien. Dies sei der Fall. Darüber hinaus seien inzwischen eine formale Aus‑
fertigung und eine Neubekanntmachung erfolgt.

Der Regionalplan sei hinsichtlich der Ausweisung der Windkraftgebiete 
und der fest gelegten Ausschlusswirkung für raumbedeutsame Windener‑
gieanlagen außerhalb dieser Gebiete rechtmäßig. Die Antragsgegnerin 
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habe der Auswahl der Vorranggebiete ein mehrstufiges Konzept zu Grunde 
gelegt. Dabei habe die Planungsgemeinschaft ein eigenständiges Konzept 
erstellt und sei nicht lediglich der Handlungsanweisung des damaligen Thü‑
ringer Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Verkehr (Thüringer 
Staatsanzeiger 16/2007) sowie der eingeholten Untersuchung zur Winde‑
nergienutzung in Mittelthüringen unter besonderer Berücksichtigung des 
Landschaftsbildes und der Windressourcen der döpel Landschaftsplanung 
vom 25. November 2006 (im Folgenden Döpel‑Gutachten) gefolgt.

Auf einer ersten Stufe seien die Ausschlussbereiche bestimmt worden. 
Sie bestünden aus harten und weichen Tabuzonen. Diese Bereiche seien bei 
der Ermittlung der Vorranggebiete grundsätzlich nicht einbezogen worden. 
Die vom Bundesverwaltungsgericht 2012 aufgestellten Anforderungen 
seien angesichts der früheren Rechtsprechung in dem Planaufstellungsver‑
fahren nicht berücksichtigt worden. Eine Differenzierung zwischen harten 
und weichen Tabuzonen – gleichsam auf abstrakter Ebene – sei nicht er‑
folgt. Diese Differenzierung sei erst im Fall einer konkreten Veranlassung 
erforderlich, wenn z. B. im Rahmen der Öffentlichkeits‑ und Behörden‑
beteiligung die Einbeziehung eines Ausschlussbereichs in ein Vorrangge‑
biet mit besonders gewichtigen Gründen geltend gemacht werden würde. 
Ein anderes Vorgehen erfordere einen außerordentlich hohen planerischen 
Mehraufwand vom Planungsträger. So bedürfe schon die Ermittlung der 
Abstandsflächen zwischen Vorranggebieten für die Windenergie und Wohn‑
gebieten umfangreiche Berechnungen zu den voraussichtlich entstehenden 
Immissionen, die aber von der konkreten Anlage und ihrem Standort abhän‑
gig seien. Auch für die geforderten Einzelfallprüfungen in naturschutzrecht‑
lichen Zusammenhängen – wie beispielsweise für Waldflächen – sei der 
Planungsträger auf die Zuarbeit von Fachbehörden angewiesen, die aber die 
Prüfungen im Hinblick auf ihre beschränkte Ausstattung nicht im gebotenen 
Maße in einem vertretbaren Zeitraum durchführen könnten. Die Aufstellung 
derartiger Anforderungen gehe an der Verwaltungsrealität vorbei. Verwal‑
tungspraktische Erwägungen seien aber bei der Auslegung von Gesetzen zu 
berücksichtigen. Darüber hinaus fehle ein widerspruchsfreies Vorgehen bei 
der Einordnung von harten und weichen Tabukriterien. Das Bundesverwal‑
tungsgericht habe die Gelegenheit zur Konkretisierung bisher nicht genutzt. 
Soweit Naturschutzgebiete als harte Tabuzone angesehen würden, erschlie‑
ße sich nicht, weshalb dies nicht für Natura 2000‑Gebiete gelte, in denen 
es darauf ankomme, ob Windkraftanlagen eine erhebliche Beeinträchtigung 
des Gebietes für die Erhaltungsziele oder die Schutzzwecke verursachten. 
Gleiches könne in Naturschutzgebieten und gesetzlich geschützten Bioto‑
pen der Fall sein. Dort sei die Errichtung von Windenergieanlagen nicht 
„schlechthin“ ausgeschlossen, sondern unter bestimmten Voraussetzungen 
zulassungsfähig. Dementsprechend müsse für jede einzelne Fläche die Zu‑
lassungsfähigkeit von Windkraftanlagen geprüft werden. Eine harte Tabu‑
zone liege nur vor, wenn die Einzelfallprüfung keine Zulassungsfähigkeit 
ergebe. Soweit den Planungsträgern Beurteilungsspielräume zur Abgren‑
zung von harten und weichen Tabuzonen eingeräumt würden, führe dies 
eher zu einer Vermehrung der entstandenen Rechtsunsicherheiten. Es reiche 
deshalb aus, wenn sich aus dem planungsmethodischen Konzept und dem 
Vorgehen der Antragsgegnerin ergebe, dass sie sich der Unterscheidung von 
harten und weichen Tabuzonen bewusst gewesen sei.

Den gesetzlichen Anforderungen werde in planungsrechtlicher Hinsicht 
ausreichend Rechnung getragen, wenn die Flächen in harten Tabuzonen im 
Ergebnis nicht als Vorranggebiete ausgewiesen würden. Es genüge, wenn 
der Planungsträger im Rahmen der gebotenen Abschlusskontrolle auf der 
letzten Stufe seines Prüfungsverfahrens feststellen sollte, der Windenergie‑
nutzung sei kein substantieller Raum verschafft worden, dass er in einem 
solchen Fall die Ausschlussflächen nochmals überprüfe und die weichen Ta‑
buzonen erneut betrachte und bewerte. Nur dann bedürfe es einer Abgren‑
zung zwischen harten und weichen Tabuzonen. Ein solches Vorgehen habe 
den Vorteil, dass der Planungsgeber nicht sämtliche harte Tabuzonen ermit‑
teln und bewerten müsse. Beziehe der Planungsträger eine harte Tabuzone 
in die Abwägung ein, weise die Fläche aber nicht als Vorranggebiet aus, 
wirke sich dieser Fehler nicht auf das Abwägungsergebnis aus und sei daher 
unerheblich. Nur wenn eine weiche Tabuzone als harte Tabuzone angesehen 
werde, liege ein Abwägungsfehler vor. Das planungsmethodische Konzept 
der Antragsgegnerin genüge deshalb den gesetzlichen Anforderungen. Es 
stimme zwar nicht mit den Anforderungen des Bundesverwaltungsgerichts 
überein. Diese besäßen aber keinen rechtsstaatlichen Mehrwert. 

Zu den harten Tabuzonen gehörten die Flächen, die aufgrund ihrer ge‑
ringen Windhöffigkeit keinen rentablen Betrieb von Windenergieanlagen 
ermöglichten. Die Antragsgegnerin habe deshalb zunächst die für einen ren‑
tablen Anlagenbetrieb geeigneten Flächen ermittelt. Dabei habe sie in Höhe 
von etwa 100 m einen Richtwert für die Windleistung von mindestens 185 
W/m2 angesetzt. Die Antragsgegnerin sei von einer im Planungsverfahren 
noch üblichen Gesamthöhe von Windkraftanlagen von 150 m ausgegangen. 
In Bereichen mit einer Höhenbegrenzung sei auf entsprechend geringere 
Höhen abgestellt worden. Soweit moderne Anlagen Höhen von bis zu 200 

m erreichten, sei zu berücksichtigen, dass in den vergangenen Jahren seit 
dem maßgeblichen Abwägungszeitpunkt im Juni 2010 die Entwicklung der 
Technik rasant fortgeschritten sei. Es bestehe keine Pflicht der Antragsgeg‑
nerin, den wirtschaftlichsten Anlagenbetrieb zu ermöglichen. Insbesondere 
sei nicht ersichtlich, dass sich Anlagen mit einer Gesamthöhe bis zu 100 
m nicht wirtschaftlich betreiben ließen. Außerdem habe die Antragsgegne‑
rin das Windhöffigkeitskriterium nicht in den Katalog der Ausschluss- und 
Restriktionsbereiche bzw. der harten und weichen Tabuzonen eingetragen 
und den Schwellenwert nicht als den für einen rentablen Anlagenbetrieb 
unerlässlichen Mindestwert markiert. Vielmehr habe sie näher beschrieben, 
welche Flächen sie aus welchen Gründen unter dem Gesichtspunkt der 
Windhöffigkeit als geeignet betrachtet habe. Hieraus folge nicht, dass alle 
anderen Flächen, die den angesetzten Schwellenwert nicht erreichten, von 
vornherein als ungeeignet angesehen worden seien. Diese Problematik hätte 
aber erst einer Bewertung bedurft, wenn der Windenergienutzung nicht ge‑
nügend Raum verschafft worden wäre. Das Ziel der Planungsgemeinschaft 
einer Konzentration der Windenergieanlagen an möglichst windgünstigen 
Standorten sei nicht zu beanstanden.

Die Abstände der Vorranggebiete Windenergie zu Siedlungen seien als 
Ausschlussbereiche berücksichtigt worden. Die Antragsgegnerin habe aus 
„Gründen des vorbeugenden Immissionsschutzes“ je nach Schutzbedürf‑
tigkeit des Siedlungsgebietes Abstände (Pufferzonen) von 300 m und 750 
m, erforderlichenfalls auch 1.000 m zugrunde gelegt. Dabei sei zusätzlich 
geprüft worden, ob bereits genehmigte Windenergieanlagen mit einem ge‑
ringeren Abstand als 750 m oder 1.000 m vorhandenen gewesen seien und 
ob diese in das Vorranggebiet Windenergie hätten integriert werden können. 
Insoweit habe die Antragsgegnerin nicht die Abstandsflächen in ihrem ge‑
samten Ausmaß als harte Tabuzone behandelt. Sie sei sich bewusst gewe‑
sen, dass diese Flächen teilweise zu den weichen Tabuzonen gehörten. Bei 
einem entsprechenden Vorgehen habe das Bundesverwaltungsgericht (mit 
Urteil vom 11. April 2013 – 4 CN 2.12 – Rn. 8) die Schlussfolgerung ge‑
zogen, dass die Unterscheidung zwischen harten und weichen Tabuzonen 
bekannt und korrekt gehandhabt worden sei.

Die Berücksichtigung von „Wald größer 10.000 m2“ als Ausschlussbe‑
reich sei als harte Tabuzone nicht fehlerhaft. Allein der Umstand, dass unter 
bestimmten Voraussetzungen im Wald Windkraftanlagen errichtet werden 
könnten, stehe dem nicht entgegen, solange die Voraussetzungen für eine 
Genehmigung nicht gegeben seien und nicht in eine „Genehmigungslage“ 
hineingeplant werde. Die Forstbehörde habe in ihrer ausführlichen Stellung‑
nahme zu erkennen gegeben, dass die Errichtung von Windenergieanlagen 
im Wald in Thüringen nicht in Betracht komme und in der Vergangenheit 
keine Genehmigungen erteilt worden seien. Die Antragsgegnerin habe bei 
ihrer Prognose die Stellungnahme der Fachbehörde als wichtiges Indiz 
werten dürfen. Insbesondere sei die Größe von 10.000 m2 nicht willkürlich 
gewählt worden, sondern sie finde ihre Grundlage in den Umstand, dass 
die Anleitung zur flächendeckenden Waldbiotopkartierung Thüringens eine 
Kartierung erst ab der Größe von über 1 ha vorsehe. Zusätzlich habe sie – 
die Antragsgegnerin – im Hinblick auf den hohen ökologischen Wert von 
Waldrändern eine maßvolle Pufferzone von 200 m als Ausschlusskriterium 
gebildet. Der Plangeber habe eine Typisierungsbefugnis, die unter Rückgriff 
auf Erfahrungswerte die Bestimmung eines Mindestmaßes für die einzuhal‑
tenden Abstände erlaube.

Die Restriktionskriterien seien nicht als weiche Tabukriterien behandelt 
worden, son dern es handele sich lediglich um bei der Abwägung zu be‑
rücksichtigende Belange. So seien „Unzerschnittene störungsarme Räume 
ab 50 km2“ als Restriktionsräume angesehen und nicht als harte Tabuzone 
beurteilt worden. Aus der Begründung ihrer Schutzwürdigkeit ergebe sich 
nichts Gegenteiliges. Die Größe ergebe sich aus dem Raumordnungsgrund‑
satz 5.1.11 des Landesentwicklungsplanes 2004, der insbesondere große un‑
zerschnittene Räume in ihrer Bedeutung für die Freiraumfunktion sowie die 
landschaftsbezogene Erholung bewahren wolle und in der Begründung auf 
Räume mit einer Größe von mehr als 50 km2 abstelle. Auch unter Berück‑
sichtigung der Rahmenbedingungen und Leitbilder Mittelthüringens sei die 
Größenannahme weder willkürlich noch fehlerhaft.

Die ebenfalls lediglich den Restriktionsbereichen zugeordneten „Land‑
schaftsteile von gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung“ erfassten die 
Gebiete, in denen Natur schutzgroßprojekte vorgesehen seien, für die eine 
Förderung aus Bundesmitteln beantragt werden solle. Diese Landschafts‑
teile hätten aber keine eigenständige Relevanz erlangt, da sie komplett die 
Flächen mit Ausschlussbereichen überlagerten. Sie seien folglich nicht als 
harte Tabuzonen behandelt worden.

Schließlich erfassten die Restriktionsbereiche Flächen, die als Aus‑
gleichsflächen für Eingriffe in Natur und Landschaft vorgesehen seien 
und bereits eine Vorabstimmung mit den Betroffenen (z. B. Gemeinden, 
Landwirten etc.) durchlaufen hätten. Aber auch diese Flächen hätten in der 
Abwägung keine praktische Bedeutung erlangt, weil es nicht zu konkreten 
Konflikten gekommen sei.
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Zwar sei auf die Flächen, die ein ausreichendes Windpotenzial besitzen 
und nicht zu den Ausschlussbereichen gehören (Potenzialflächen), in der 
Planbegründung nicht explizit hingewiesen worden. Diese Flächen seien 
auf einer zweiten Stufe aber Gegenstand der Abwägung der für und gegen 
die Windenergie sprechenden Belange anhand der restriktiven Kriterien ge‑
wesen. Aus der Begründung des Regionalplans gehe deutlich hervor, dass 
der Abwägungsprozess „anhand restriktiver Kriterien erfolgte“, d. h. gerade 
nicht erst nach Anwendung dieser Kriterien.

In einer dritten Stufe habe die planerische Abwägung der Belange, ein‑
schließlich der gelisteten Restriktionsbereiche, stattgefunden. Es sei anhand 
der Ergebnisse der Öffentlichkeits‑ und Behördenbeteiligung erneut abge‑
wogen worden. In einem letzten Schritt sei schließlich geprüft worden, ob 
die Ausweisung von Vorranggebieten der Windkraft substanziellen Raum 
verschaffe.

Entgegen der Behauptung der Antragstellerinnen habe die Antragsgegne‑
rin keine Mindestgröße der Vorranggebiete von 10 bzw. 15 ha als hartes Ta‑
bukriterium vorgegeben. Vielmehr sei diese Mindestgröße das Ergebnis der 
Abwägung gewesen, da die Antragsgegnerin die Angemessenheit des Ver‑
hältnisses zwischen den auf kleinen Flächen zu erwartenden nachteiligen 
Auswirkungen und dem zu erwartenden Windenergieertrag abgewogen 
habe. Der rechteckige Zuschnitt der Vorranggebiete sei nicht zu beanstan‑
den. Es bestehe keine Rechtspflicht, sämtliche Flächen für die Windener‑
gienutzung zur Verfügung zu stellen, bei denen dies abwägungsfehlerfrei 
möglich wäre.

Bei der Abwägung im Einzelfall sei das Abstandskriterium entsprechend 
der Schutzwürdigkeit des jeweiligen Gebietes zur Anwendung gelangt, 
weshalb die Abstände unterschiedlich seien.

Die Auffassung der Antragstellerinnen, die Heranziehung neuer Krite‑
rien sei erst zulässig, wenn sich kein hinreichend substanzieller Raum für 
die Windenergienutzung ergebe, sei unzutreffend, denn die Ergebnisse der 
Beteiligungsverfahren seien in die Abwägung einzubeziehen. Insbesonde‑
re lasse sich der Planbegründung und den Verfahrensakten entnehmen, aus 
welchen Gründen sie – die Antragsgegnerin – sich für oder gegen ein Vor‑
ranggebiet entschieden habe. Hierzu gehörten auch die Abwägungstabellen, 
die beim zweiten und dritten Beteiligungsverfahren im Internet zugänglich 
gewesen seien.

Der Windenergie sei mit der Bereitstellung von 0,42 % der Gesamtfläche 
der Planungsregion Mittelthüringen im Regionalplan substanziell Raum 
verschafft worden. Das eingeholte Döpel‑Gutachten habe lediglich einen 
Anteil der Präferenzräume am Planungsraum von 0,39 % ermittelt (S. 64 
des Gutachtens). Präferenzräume seien dabei mit ausreichendem Windpo‑
tenzial ausgestattete Räume, bei denen gleichzeitig ein minimiertes Kon‑
fliktpotenzial mit dem Landschaftsbild, der landschaftsgebundenen Erho‑
lung und anderen relevanten Raumnutzungen zu erwarten sei. Über diesen 
Ansatz in dem Gutachten sei sie – die Antragsgegnerin – bereits hinausge‑
gangen und habe den Anteil der Vorranggebiete Windenergie im Vergleich 
zum Regionalen Raumordnungsplan 1999 mehr als verdoppelt.

Die Abwägung zur Nichtausweisung von Vorranggebieten an den Stand‑
orten Tüttleben, Großschwabhausen, Kleinbrembach und Vogelsberg sei 
auch im Einzelnen nicht zu beanstanden.

Die Rüge bezüglich der Entwertung vorhandener Anlagenstandorte durch 
die Veränderung von Vorranggebieten begründe nicht die Rechtswidrigkeit 
der Planung. Die Fortschreibung der Ausweisung von Windeignungsräu‑
men sei nicht zwingend. Insbesondere seien auch gegenüber den Bestands‑
anlagen die konkurrierenden Belange abzuwägen.

Bezüglich der weiteren Einzelheiten des Sach‑ und Streitstandes wird 
auf den Inhalt der Gerichtsakten sowie der beigezogenen Normentstehungs‑
vorgänge und sonstigen Unterlagen (34 Ordner, ein Ausfertigungsexemplar 
und ein weiteres Exemplar des Regionalplans Mittelthüringen, eine Heftung 
„Flächenbewertung Windenergie“ und ein Blatt „Erneute Bekanntgabe der 
Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen über die Genehmigung 
des Regionalplanes Mittelthüringen“ im Staatsanzeiger Nr. 42/2012 vom 
15. Oktober 2012) verwiesen, die Gegenstand der mündlichen Verhandlung 
gewesen sind.

Aus den Gründen
Der Normenkontrollantrag hat Erfolg.
Der Antrag ist zulässig.
Er ist nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO i. V. m. § 4 ThürAGVw‑

GO statthaft. Die angegriffene Ausweisung der Vorranggebiete für 
Windenergie im Regionalplan Mittelthüringen kommt als Gegen‑
stand eines Normenkontrollantrags in Betracht, weil es sich insoweit 
um eine Zielfestlegung im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 2 des am 30. Juni 
2009 als Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I 
S. 2986) in Kraft getretenen Raumordnungsgesetzes – ROG – (bzw. 
§ 3 Nr. 2 des bis zum 29. Juni 2009 geltenden ROG) handelt. Ziele 

der Raumordnung im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG können, auch 
wenn der Landesgesetzgeber für den Regionalplan keine Rechts‑
satzform vorgibt, gleichwohl als Regelungen mit beschränktem 
Adressatenkreis Außenwirkung entfalten und vom Zieladressaten 
zum Gegenstand einer Normenkontrolle gemacht werden (grundle‑
gend BVerwG, Urteil vom 20. November 2003 – 4 CN 6.03 – juris, 
insb. Leitsatz 1 und Rn. 25 ff.; dem folgend Senatsurteil vom 26. 
März 2014 – 1 N 676/12 – juris unter Angabe des Verkündungsda‑
tums vom 8. April 2014, Rn. 47). Die streitgegenständlichen Kon‑
zentrationsflächen sind nicht lediglich bloße Grundsätze der Raum‑
ordnung, sondern sie sind als Ziele der Raumordnung in Gestalt von 
Vorranggebieten nach § 8 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 ROG festgesetzt. Ihnen 
kommt hier eine verbindliche innergebietliche Ausschlussfunktion 
zu (vgl. § 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB). Die ausgewiesenen Vorrangge‑
biete für Windenergie als Ziele der Raumordnung haben vorliegend 
gleichzeitig die Wirkung von Eignungsgebieten im Sinne des § 8 
Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 ROG und schließen raumbedeutsame Winde‑
nergieanlagen an anderer Stelle im Planungsraum aus. Dieser Aus‑
weisung kommt aufgrund der Ausschlusswirkung nach § 35 Abs. 3 
Satz 3 BauGB darüber hinaus rechtliche Außenwirkung gegenüber 
denjenigen zu, die entsprechende Vorhaben an anderer Stelle im Pla‑
nungsraum verwirklichen wollen (vgl. Senatsurteil vom 26. März 
2014 – 1 N 676/12 – juris Rn. 47).

Die Antragstellerinnen sind antragsbefugt. Nach § 47 Abs. 2 Satz 
1 VwGO kann den Normenkontrollantrag jede natürliche oder ju‑
ristische Person stellen, die geltend macht, durch die Rechtsvor‑
schrift oder deren Anwendung in ihren Rechten verletzt zu sein 
oder in absehbarer Zeit verletzt zu werden. Eine Verletzung in 
einem subjektiven Recht kann sich dabei auch aus einem Verstoß 
gegen das in § 7 Abs. 2 ROG enthaltene Abwägungsgebot ergeben, 
das hinsichtlich solcher privater Belange, die für die Abwägung er‑
heblich sind, drittschützenden Charakter hat. Voraussetzung hierfür 
ist jedoch, dass der jeweilige Antragsteller einen eigenen Belang als 
verletzt benennt, der für die Abwägung überhaupt zu beachten war, 
und dass er darüber hinaus hinreichend substantiiert Tatsachen vor‑
trägt, die es zumindest als möglich erscheinen lassen, dass dieser 
Belang fehlerhaft abgewogen worden ist (vgl. zum Vorstehenden 
etwa: BVerwG, Beschluss vom 13. November 2006 – 4 BN 18.06 
– juris Rn. 6; Senatsurteil vom 26. März 2014 – 1 N 676/12 – juris 
Rn. 48 m. w. N.). Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt.

Die Antragstellerin zu 1 plant die Errichtung von Windenergiean‑
lagen auf durch zivilrechtliche Nutzungsverträge gesicherten Flä‑
chen, die nicht zu den im angegriffenen Raumordnungsplan ausge‑
wiesenen Vorranggebieten für Windenergie gehören und die somit 
nach den Zielen des Raumordnungsplans zu den Ausschlussflächen 
für Windenergie zählen. Es reicht aus, wenn dinglich und obligato‑
risch an den Grundstücken im Planungsgebiet Nutzungsberechtigte 
von einem Regionalplan nachteilig betroffen sind (vgl. BVerwG, 
Beschluss vom 7. April 1995 – 4 NB 10/95 – juris; Senatsbeschluss 
vom 16. August 2004 – 1 EN 944/03 – juris Rn. 33 zu Bebauungs‑
plänen; OVG Niedersachsen, Urteil vom 14. Mai 2014 – 12 KN 
244/12 – juris Rn. 97). Es ist nicht erforderlich, dass der Antrag‑
steller bereits ein Genehmigungsverfahren eingeleitet hat. Vielmehr 
reicht die ernsthafte Absicht der entsprechenden Nutzung von Flä‑
chen in dem maßgeblichen Gebiet aus (vgl. BVerwG, Urteil vom 
17. Januar 2001 – 6 CN 4/00 –; OVG Niedersachsen, Urteil vom 
14. Mai 2014 – 12 KN 29/13 – beide zit. juris). Dies ist bei dem 
Abschluss entsprechender Nutzungsverträge anzunehmen.

Die Antragstellerinnen zu 2 und 3 sind ebenfalls antragsbefugt 
als Betreiberinnen von Windkraftanlagen in Gebieten, die außer‑
halb von Vorranggebieten liegen. Der Umstand, dass sie bereits 
über Bestandsanlagen verfügen, führt nicht zum Wegfall der An‑
tragsbefugnis. Ohne Einbeziehung dieser Standorte in ein Vorrang‑
gebiet ist nicht sichergestellt, dass sich die Windenergienutzung 
langfristig gegen die konkurrierenden Nutzungen durchsetzt. Das 
wird insbesondere bei der Ersetzung vorhandener Altanlagen durch 
leistungsfähigere neuere Anlagen (sog. Repowering) problematisch 
(Senatsurteil vom 19. März 2008 – 1 KO 304/06 – juris Rn. 79).
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Haben raumordnerische Zielfestlegungen infolge der Ausschluss‑
wirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB nachteilige Wirkungen für 
die Rechtsstellung von Privaten, sind deren Belange bei der Ab‑
wägung zu berücksichtigen (vgl. Senatsurteil vom 26. März 2014 
– 1 N 676/12 – juris Rn. 48). Die Antragstellerinnen haben auch 
hinreichend substantiiert Tatsachen vorgetragen, die es als möglich 
erscheinen lassen, dass ihre abwägungserheblichen Belange als po‑
tenzielle Vorhabenträger fehlerhaft abgewogen worden sind.

Die Anträge sind innerhalb der Jahresfrist des § 47 Abs. 2 Satz 
1 VwGO gestellt worden. Die Antragstellerinnen haben nach der 
ersten Bekanntmachung im Thüringer Staatsanzeiger vom 1. Au‑
gust 2011 am 24. Mai 2012 und am 15. Juni 2012 die Normen‑
kontrollanträge beim Thüringer Oberverwaltungsgericht anhängig 
gemacht. Die Anträge waren schon nach der ersten Bekanntma‑
chung zulässig und mussten nach der erneuten Bekanntmachung 
im Thüringer Staatsanzeiger 42/2012 vom 15. Oktober 2012 nicht 
noch einmal gestellt werden.

Der Normenkontrollantrag ist begründet.
1. Die Antragstellerinnen können sich nicht mit Erfolg auf eine 

fehlerhafte Ausfertigung und Bekanntmachung des Regionalplans 
berufen. Unabhängig davon, ob allein die Ausfertigung des Be‑
schlusses der Planungsversammlung ausreichte und keine Zweifel 
an der Zugehörigkeit zum Plan bestanden haben sollten, ist jeden‑
falls zwischenzeitlich eine ausreichende formelle Ausfertigung des 
Regionalplans selbst am 4. Oktober 2012 im ergänzenden Verfahren 
nach § 16 Abs. 4 ThürLPIG (vgl. Ausfertigungsexemplar) erfolgt 
und wurde seine Genehmigung nochmals im Thüringer Staatsan‑
zeiger Nr. 42/2012 vom 15. Oktober 2012 bekannt gegeben. Dies 
ist nicht zu beanstanden.

2. Es liegen jedoch Mängel im Abwägungsvorgang vor, die zur 
Unwirksamkeit der angegriffenen Ausweisung der Vorranggebiete 
für Windenergie und der damit verbundenen Ausschlusswirkung 
für Windenergieanlagen an anderer Stelle im Planungsraum führen.

Die angefochtene Festsetzung zur Windenergienutzung ist selb‑
ständig angreifbar. Die übrigen Teile des Plans sind aufgrund ihres 
eigenständigen und von der angegriffenen Konzentrationsflächen‑
planung losgelösten Regelungsgehalts ohne weiteres abtrennbar 
(Senatsurteil vom 26. März 2014 – 1 N 676/12 – juris Rn. 52; vgl. 
Sächs. OVG, Urteil vom 10. November 2011 – 1 C 17/09 – juris 
Rn. 39; OVG Mecklenburg‑Vorpommern, Urteil vom 3. April 2013 
– 4 K 24/11 – juris Rn. 58; siehe zu dieser Möglichkeit auch § 7 
Abs. 1 Satz 2 ROG).

a) Die Konzentrationsflächenplanung bezüglich der Windenergie 
verstößt gegen das Abwägungsgebot des § 7 Abs. 2 ROG. Diese 
Bestimmung ist vorliegend anwendbar, denn trotz der Einleitung 
des Verfahrens zur Aufstellung des Raumordnungsplanes vor dem 
Inkrafttreten der Regelung am 30. Juni 2009 sind nur die zu diesem 
Zeitpunkt einschlägigen Verfahrensregelungen nach den bis dahin 
geltenden Raumordnungsgesetzen des Bundes und des Landes an‑
zuwenden (vgl. Senatsurteil vom 26. März 2014 – 1 N 676/12 – 
juris Rn. 53).

Nach § 7 Abs. 2 Satz 1 ROG sind bei der Aufstellung der Raum‑
ordnungspläne die öffentlichen und privaten Belange, soweit sie 
auf der jeweiligen Planebene erkennbar und von Bedeutung sind, 
gegeneinander und untereinander abzuwägen; bei der Festlegung 
von Zielen der Raumordnung ist abschließend abzuwägen. Nach 
§ 12 Abs. 3 Satz 1 ROG ist maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurtei‑
lung der Rechtmäßigkeit der Abwägung die Sach‑ und Rechtslage 
im Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Raumordnungsplan. 
Dabei sind Mängel im Abwägungsvorgang nach § 12 Abs. 3 Satz 2 
ROG nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Ergebnis 
von Einfluss gewesen sind.

aa) Den im Regionalplan festgesetzten Vorranggebieten kommt 
die Wirkung von Eignungsgebieten zu. Deshalb muss die Abwä‑
gungsentscheidung der Antragsgegnerin den rechtlichen Anfor‑
derungen an eine solche Planung im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 
3 BauGB entsprechen. Die Regelung setzt gebietsbezogene Fest‑
legungen des Plangebers über die Konzentration von Windkraft‑

anlagen an bestimmten Standorten voraus, durch die zugleich ein 
Ausschluss der Anlagen an anderer Stelle im Plangebiet festge‑
schrieben wird. Der Ausschluss von Anlagen auf Teilen des Plan‑
gebiets lässt sich nach der Wertung des Gesetzgebers nur rechtferti‑
gen, wenn der Plan sicherstellt, dass sich die betroffenen Vorhaben 
an anderer Stelle gegenüber konkurrierenden Nutzungen durch‑
setzen. Dementsprechend muss dem Plan ein schlüssiges gesamt‑
räumliches Planungskonzept zugrunde liegen, das den allgemeinen 
Anforderungen des planungsrechtlichen Abwägungsgebots genügt. 
Die Abwägung aller beachtlichen Belange muss sich auf die po‑
sitiv festgelegten und die ausgeschlossenen Standorte erstrecken 
(vgl. schon Senatsurteil vom 26. März 2014 – 1 N 676/12 – juris 
Rn. 56; Senatsurteil vom 28. Juni 2006 – 1 KO 654/01 – ThürVBl. 
2007, 19, juris Rn. 44 und Senatsurteil vom 19. März 2008 – 1 
KO 304/06 – ThürVBl. 2008, 178, juris Rn. 74; grundlegend – für 
den Flächennutzungs plan – BVerwG, Urteil vom 17. Dezember 
2002 – 4 C 15.01 –, BVerwGE 117, 287; vgl. auch – für die Regi‑
onalplanung – BVerwG, Urteil vom 13. März 2003 – 4 C 4.02 –, 
BVerwGE 118, 33, juris Rn. 14 ff.). Hierbei muss der Plangeber die 
Entscheidung des Gesetzgebers, Windenergieanlagen im Außenbe‑
reich zu privilegieren (§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), beachten und 
für die Windenergienutzung im Plangebiet in substanzieller Weise 
Raum schaffen (vgl. BVerwG, Urteil vom 13. März 2003 – 4 C 3.02 
– NVwZ 2003, 1261, juris Rn. 20).

Zu der Frage, wie der Plangeber bei der Ausarbeitung seines Pla‑
nungskonzepts vorzugehen hat, hat das Bundesverwaltungsgericht 
in seinem die gemeindliche Flä chennutzungsplanung betreffenden 
Grundsatzurteil vom 13. Dezember 2012 – 4 CN 1.11 – (BVerwGE 
145, 231, juris Rn. 10 ff.) ausgeführt:

„Nach der Rechtsprechung des Senats vollzieht sich die Ausar‑
beitung des Pla nungskonzepts abschnittsweise (vgl. Beschluss vom 
15. September 2009 – BVerwG 4 BN 25.09 – BRS 74 Nr. 112). In 
einem ersten Arbeitsschritt sind diejenigen Bereiche als „Tabuzo‑
nen“ zu ermitteln, die für die Nutzung der Windenergie nicht zur 
Verfügung stehen. Die Tabuzonen lassen sich in „harte“ und „wei‑
che“ untergliedern (Beschluss vom 15. September 2009 a. a. O.). 
Der Begriff der harten Tabuzonen dient der Kennzeichnung von 
Gemeindegebietsteilen, die für eine Windenergienutzung, aus wel‑
chen Gründen immer, nicht in Betracht kommen, mithin für eine 
Windenergienutzung „schlechthin“ ungeeignet sind (vgl. Urteil 
vom 17. Dezember 2002 a. a. O. S. 295, 299), mit dem Begriff der 
weichen Tabuzonen werden Bereiche des Gemeindegebiets erfasst, 
in denen nach dem Willen der Gemeinde aus unterschiedlichen 
Gründen die Errichtung von Windenergieanlagen „von vornherein“ 
ausgeschlossen werden „soll“ (vgl. Urteil vom 21. Oktober 2004 
– BVerwG 4 C 2.04 – BVerwGE 122, 109 <112>). Die Potenzial‑
flächen, die nach Abzug der harten und weichen Tabuzonen übrig 
bleiben, sind in einem weiteren Arbeitsschritt zu den auf ihnen kon‑
kurrierenden Nutzungen in Beziehung zu setzen, d.h. die öffentli‑
chen Belange, die gegen die Ausweisung eines Landschaftsraums 
als Konzentrationszone sprechen, sind mit dem Anliegen abzu‑
wägen, der Windenergienutzung an geeigneten Standorten eine 
Chance zu geben, die ihrer Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 
BauGB gerecht wird (vgl. auch OVG Koblenz, Urteil vom 26. No‑
vember 2003 – 8 A 10814/03 – ZNER 2004, 82 <83>).

Das Oberverwaltungsgericht ist zu dem Ergebnis gelangt, dass 
sich die Gemeinde – auf der ersten Stufe des Planungsprozesses – 
den Unterschied zwischen harten und weichen Tabuzonen bewusst 
machen und ihn dokumentieren muss. Das stimmt mit Bundesrecht 
überein und ist dem Umstand geschuldet, dass die beiden Arten der 
Tabuzonen nicht demselben rechtlichen Regime unterliegen.

Bei den harten Tabuzonen handelt es sich um Flächen, deren 
Bereitstellung für die Windenergienutzung an § 1 Abs. 3 Satz 1 
BauGB scheitert. Danach haben die Gemeinden die Bauleitpläne 
aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwick‑
lung und Ordnung erforderlich ist. Nicht erforderlich ist ein Bau‑
leitplan, wenn seiner Verwirklichung auf unabsehbare Zeit recht‑
liche oder tatsächliche Hindernisse im Wege stehen (vgl. Urteil 
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vom 18. März 2004 – BVerwG 4 CN 4.03 – BVerwGE 120, 239 
<240 f.>). Harte Tabuflächen sind einer Abwägung zwischen den 
Belangen der Windenergienutzung und widerstreitenden Belangen 
(§ 1 Abs. 7 BauGB) entzogen. Demgegenüber sind weiche Tabu‑
zonen zu den Flächen zu rechnen, die einer Berücksichtigung im 
Rahmen der Abwägung zugänglich sind. Zwar dürfen sie anhand 
einheitlicher Kriterien ermittelt und vorab ausgeschieden werden, 
bevor diejenigen Belange abgewogen werden, die im Einzelfall für 
und gegen die Nutzung einer Fläche für die Windenergie sprechen. 
Das ändert aber nichts daran, dass sie keine eigenständige Katego‑
rie im System des Rechts der Bauleitplanung bilden, sondern der 
Ebene der Abwägung zuzuordnen sind. Sie sind disponibel, was 
sich daran zeigt, dass städtebauliche Gesichtspunkte hier – anders 
als die Antragsgegnerin meint – nicht von vornherein vorrangig 
sind und der Plangeber die weichen Tabuzonen, einer erneuten Be‑
trachtung und Bewertung unterziehen muss, wenn er als Ergebnis 
seiner Untersuchung erkennt, dass er für die Windenergienutzung 
nicht substanziell Raum schafft (vgl. Urteil vom 24. Januar 2008 – 
BVerwG 4 CN 2.07 – NVwZ 2008, 559 <560>).

Während harte Tabuzonen kraft Gesetzes als Konzentrationsflä‑
chen für die Wind energienutzung ausscheiden, muss der Plangeber 
eine Entscheidung für weiche Tabuzonen rechtfertigen. Dazu muss 
er aufzeigen, wie er die eigenen Ausschlussgründe bewertet, d.h. 
kenntlich machen, dass er – anders als bei harten Tabukriterien – 
einen Bewertungsspielraum hat, und die Gründe für seine Wertung 
offen legen. Andernfalls scheitert seine Planung unabhängig davon, 
welche Maßstäbe an die Kontrolle des Abwägungsergebnisses an‑
zulegen sind, schon an dem fehlenden Nachweis, dass er die wei‑
chen Tabukriterien auf der Stufe der Abwägung in die Planung ein‑
gestellt hat.“

Diese Überlegungen hat das Bundesverwaltungsgericht in sei‑
nem Urteil vom 11. April 2013 – 4 CN 2.12 – NVwZ 2013, 1017, 
juris Rn. 5) auf die Ebene der Regionalplanung übertragen.

bb) Diesen Anforderungen wird der Regionalplan Mittelthürin‑
gen nicht gerecht, denn der Dokumentation des Abwägungsvor‑
ganges lässt sich nicht entnehmen, dass die Antragsgegnerin bei 
der Aufstellung des Regionalplans zwischen harten und wei chen 
Tabuzonen differenziert hat und ihr die Unterschiede zwischen den 
Kriterien bewusst gewesen sind (1.). Diese mangelnde Unterschei‑
dung hat Einfluss auf das Abwägungsergebnis (2.).

(1.) Mit der mangelnden Differenzierung zwischen harten und 
weichen Tabuzonen hat die Antragsgegnerin nach § 7 Abs. 2 Satz 1 
ROG die öffentlichen und privaten Belange nicht erkennbar recht‑
mäßig gegeneinander und untereinander abgewogen.

Allerdings lässt sich wohl – wie beim Regionalplan Ostthürin‑
gen – ein Fehler im Ab wägungsvorgang nicht schon zwingend 
daraus herleiten, dass die Antragsgegnerin nicht in einem ersten 
Schritt diejenigen Bereiche, die für eine Nutzung der Windener‑
gie nicht zur Verfügung stehen – sog. „Tabuzonen“ – ermittelt hat. 
Die Antragsgegnerin hat vielmehr zunächst ausweislich der Be‑
gründung des Regionalplans zur Ermittlung geeigneter Flächen 
für die Windenergienutzung anhand eines Richtwertes ermittelt, 
in welchen Regionsteilen der 60 %‑Schwellenwert des Gesetzes 
für den Vorrang Erneuerbarer Energien voraussichtlich erreicht 
wird. Hierzu wurde in einer Höhe von 100 m über dem Grund als 
Richtwert ein Schwellenwert von 185 W/qm für die mindestens er‑
forderliche Windleistung angesetzt. Dies entspricht einer Gesamt‑
höhe der Windenergieanlage von etwa 150 m (vgl. Regionalplan 
S. 43 f.). Es leuchtet grundsätzlich ein, wenn der Plangeber nicht 
nur die Gebiete vorab ausscheidet, in denen schon nicht einmal die 
Anlaufgeschwindigkeit für Windenergieanlagen erreicht wird (vgl. 
etwa Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs‑ und Gerichts‑
praxis, 2. Aufl. 2013, Rn. 71), sondern auch die Gebiete, in denen 
eine Windenergienutzung zwar möglich, aber wirtschaftlich nicht 
sinnvoll ist (Senatsurteil vom 26. März 2014 – 1 N 676112 – juris 
Rn. 64; Hess. VGH, Urteil vom 17. März 2011 – 4 C 883110.N – 
juris Rn. 36). Ob dieses Vorgehen gleichwohl fehlerhaft ist, weil 
die Antragsgegnerin bei der Beurteilung der Windhöffigkeit von 

einer zu geringen Anlagenhöhe ausgegangen ist oder die anhand 
des Schwellenwertes von 185 W/qm ausgeschiedenen Flächen am 
Ende des Planungsprozesses nicht erneut in den Blick genommen 
hat, bedarf jedoch keiner näheren Überprüfung, weil die Antrags‑
gegnerin nicht (nachweislich) zwischen harten und weichen Tabu‑
zonen unterschieden hat:

Die Antragsgegnerin gibt in der Planbegründung (S. 43) an, dass 
das Konzept auf der Grundlage des Landesentwicklungsplans 2004 
unter Berücksichtigung des methodischen Ansatzes in der „Hand‑
lungsempfehlung für die Fortschreibung der Regionalpläne zur 
Ausweisung von Vorranggebieten Windenergie, die zugleich die 
Wirkung von Eignungsgebieten haben“ des damaligen Thüringer 
Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Verkehr (Thüringer 
Staatsanzeiger 16/2007) sowie der fachplanerischen Erfordernisse 
und des Ergebnisses eines regionalen Windgutachtens erarbeitet 
worden sei. Der Landesentwicklungsplan 2004 enthält – anders 
als die erwähnte ministerielle Handlungsempfehlung – keine Vor‑
gaben, wie methodisch bei der Festlegung von Vorranggebieten in 
den Regionalplänen vorzugehen ist. Die Handlungsempfehlung 
hingegen regt für die Fortschreibung der Regionalpläne die „Aus‑
schlussmethode“ an und schlägt den schrittweisen Ausschluss von 
„Tabu- und Konfliktflächen“ sowie im Anschluss hieran weitere 
Planungsschritte vor. Ausweislich der Anlage 1 unter Nr. 1 soll der 
Ausschluss von Tabuflächen als erster Schritt erfolgen. Dabei erge‑
be sich die Ungeeignetheit von Gebieten für die Windkraftnutzung 
aus gesetzlichen Vorschriften (wie etwa Naturschutzgebiete, Natur‑ 
und Nationalparke, FFH‑Gebiete) oder aus der „Natur der Sache“. 
Hier sei in einigen Fällen (wie etwa bei den Naturparks unter Nr. 
1.2) die fehlende Eignung nur „in der Regel“ anzunehmen. Diese 
Flächen, zu denen auch Tabuflächen gehörten, sollen dabei aber 
Teil der Abwägung bleiben. Bei einem solchen Vorgehen werden 
diese Flächen damit jedenfalls nicht als harte Tabuzonen behandelt, 
die einer Abwägung von vornherein entzogen sind. Dementspre‑
chend erfolgt keine hinreichend differenzierende Unterscheidung 
zwischen harten und weichen Tabuzonen (vgl. Senatsurteil vom 26. 
März 2014 – 1 N 676/12 – juris Rn. 68 ff.).

Dies gilt im Ergebnis ebenso für das von der Antragsgegnerin 
eingeholten Döpel Gutachten „Untersuchungen zur Windenergie‑
nutzung in Mittelthüringen“ vom 25. November 2006. Dort wird 
als planerisches Vorgehen auf die Methodik des sog. Suchraum‑
verfahrens zurückgegriffen (S. 13 f. des Gutachtens). Es wird 
zwischen sog. Ausschlussräumen und sog. Restriktionsräumen 
unterschieden. Ausschlussräume werden als die Flächen definiert, 
„deren Wert‑ und Funktionselemente eine sehr hohe Bedeutung 
für den Naturhaushalt, das Landschaftsbild oder andere raumord‑
nerische Belange besitzen, welche die Errichtung und den Betrieb 
von Windenergieparks ausschließen“. Als Restriktionsräume wer‑
den hingegen die „Flächen bezeichnet, deren Wert‑ und Funktions‑
elemente eine mittlere bis hohe Bedeutung für den Naturhaushalt, 
das Landschaftsbild oder andere raumordnerische Belange besit‑
zen, welche die Errichtung und den Betrieb von Windenergieparks 
einschränken. Diese Flächen stehen nur nach einer besonderen Prü‑
fung zur Verfügung, da die Bewertung der Flächen ein mittleres 
bis hohes Konfliktpotenzial ergibt“. Nach Abzug der Ausschluss- 
und Restriktionsräume verbleiben die sog. Gunsträume, die „aus 
landschaftsökologischer und raumordnerischer Sicht als Zielgebiet 
mit geringem Konfliktpotenzial für die Anlage von Windparks eine 
hohe Eignung aufweisen“. Von den Gunsträumen werden unter 
Berücksichtigung des Windpotenzials (Schwellenwert von 60 % 
des EEG – grundsätzlich ermittelt in einer Höhe von 100 m), der 
Vorbelastungen und der Flächengröße (mehr als 10 ha) sog. Präfe‑
renzräume (mit einer Differenzierung in drei Prioritätenklassen) er‑
mittelt und zeichnerisch dargestellt, die eine sehr hohe Eignung für 
die Anlage von Windparks ausweisen und die fachliche Grundlage 
für die regionalplanerische Ausweisung der Vorranggebiete bilden.

Bereits dieses Begriffsverständnis legt es nahe, dass es sich 
bei den sog. Aus schlussräumen nicht nur um harte Tabuzonen im 
Sinne der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts handelt. 
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Gleichzeitig wird deutlich, dass die angeführten Restriktionsräu‑
me nicht lediglich als weiche Tabuzonen verstanden wurden, bei 
denen die Windenergienutzung von vornherein aufgrund einer pla‑
nerischen Entscheidung unzulässig sein soll. Damit lässt sich der 
Differenzierung in Ausschluss‑ und Restriktionsräume nicht die 
notwendige Unterscheidung zwischen harten und weichen Tabuzo‑
nen entnehmen.

Die vorgelegten Unterlagen lassen schließlich nicht den Schluss 
zu, dass die Antragsgegnerin trotz ihrer Orientierung an der Hand‑
lungsempfehlung und dem Döpel‑Gutachten, bei ihrer planerischen 
Entscheidung gleichwohl hinreichend zwischen harten und wei‑
chen Tabukriterien differenziert hat.

Die Antragsgegnerin hat vielmehr im Planungsprozess sowie im 
Rahmen der ab schließenden Planungsentscheidung an die bereits 
im Döpel‑Gutachten vorgenommene Unterscheidung zwischen 
Ausschlussräumen und Restriktionsräumen angeknüpft. Ausweis‑
lich der Begründung des Regionalplans werden nur die Gebiete, in 
denen die Windleistung den Schwellenwert von 185 W/qm erreicht, 
berücksichtigt. Des Weiteren wurden die Gebiete von vornherein 
ausgeschlossen, die aufgrund der im Einzelnen aufgezählten Aus‑
schlusskriterien eine sehr hohe Bedeutung für den Naturhaushalt, 
das Landschaftsbild, den Immissionsschutz, die Verkehrsentwick‑
lung oder für technische Infrastrukturen besitzen. Die Flächen, die 
sowohl ein ausreichendes Windpotenzial aufweisen und keinem 
Ausschlusskriterium unterliegen, wurden sodann auf weitere, ge‑
gebenenfalls konkurrierende Belange anhand einer Liste der re‑
striktiven Kriterien / Bereiche untersucht. Nach der Begründung 
handelt es sich bei den restriktiven Kriterien nicht um Belange, die 
der Windenergienutzung in jedem Fall entgegenstehen, sondern 
eine Abwägung anhand der jeweiligen besonderen örtlichen Gege‑
benheiten erfordern sollen. Diese Unterscheidung findet sich schon 
im Planungsverfahren. Bereits der erste Planungsentwurf benutzte 
diese Begriffe und benannte – zum Teil im Einzelfall zu prüfende – 
Ausschlusskriterien / –bereiche sowie ergänzende restriktive Krite‑
rien / Bereiche, die nicht per se die absolute Ausschlusswirkung zur 
Folgen haben sollten. Gleiches gilt für die Entwürfe des Regional‑
plans, die mit Beschluss vom 9. Oktober 2008 und vom 12. August 
2009 zur Anhörung und Auslegung freigegeben worden sind.

Insbesondere ist nicht feststellbar, dass die Unterscheidung zwi‑
schen Ausschluss‑ und Restriktionsräumen in der Sache der vom 
Bundesverwaltungsgericht geforderten Differenzierung zwischen 
harten und weichen Tabuzonen entspricht. Vielmehr wird deutlich, 
dass die Ausschlussräume nicht als harte Tabuzonen verstanden 
wurden. Dies zeigt sich bei der Betrachtung der im Einzelnen auf‑
gelisteten Ausschlusskriterien /‑bereiche und ihrer Begründung:

Die bezeichneten FFH‑ und Vogelschutzgebiete (die zusammen 
das Euopäische Schutzgebietssystem Natura 2000 bilden, S. 44 der 
Begründung – zweiter Punkt) gehören zu den Ausschlussbereichen, 
weil mit dem Ausschluss von Windenergieanlagen in diesen Ge‑
bieten „zunächst vorsorgend vermieden“ werde solle, dass die 
geschützten Arten und Lebensräume beeinträchtigt würden. Au‑
ßerdem müsse im Einzelfall geprüft werden, ob eine Windenergie‑
anlage die Erhaltungsziele der Gebiete beeinträchtige. Damit wird 
deutlich, dass die Antragsgegnerin die Errichtung von Windkraft‑
anlagen in derartigen Gebieten nicht stets für unzulässig gehalten 
hat. Gleichwohl wurde hier keine Windenergienutzung zugelassen.

– Auch bei der Ausweisung von „Pufferzonen“ von mindestens 
750 m aus „Gründen des vorbeugenden Immissionsschutzes“, die 
bei Erforderlichkeit auf bis zu 1.000 m vergrößert (S. 44 – fünf‑
ter Punkt) bzw. bei vorhandenen Windkraftanlagen gegebenenfalls 
verringert (5. 43 der Begründung) werden konnten, zeigt sich, dass 
nicht allein von einer aus gesetzlichen Gründen bestehenden Un‑
zulässigkeit der Errichtung dieser Anlagen in dem Puffer, sondern 
ebenfalls von Vorsorgeaspekten ausgegangen worden ist.

Für das Ausschlusskriterium „Wald größer 10.000 m2 zuzüg‑
lich einer Pufferzone von 200 m“ (5. 44 der Begründung – vierter 
Punkt) wird darauf abgestellt, dass besonders der Lebensraumver‑
lust für heimische Tier- und Pflanzenarten sowie die Störung der 

Erholungsnutzung es nahe legten, Wälder als Ausschlussgebiete zu 
definieren. Diese Begründung spricht für eine planerische Entschei‑
dung und nicht für einen Ausschluss der Bereiche wegen zwingend 
entgegenstehender rechtlicher oder tatsächlicher Hindernisse.

Entsprechendes gilt für „Gebiete mit hoher und sehr hoher  Em‑
pfindlichkeit des Landschaftsbildes bzw. der landschaftsgebunde- 
nen Erholung gegenüber der Windenergienutzung“ (5. 44 – sechster 
Punkt). Die Begründung, dass die gesamte Planungsregion in Ra‑
ster (500 m x 500 m) unterteilt und jedes Raster in eine von fünf 
Bewertungsstufen eingeordnet worden sei, lässt nicht den Schluss 
zu, dass es sich bei den beiden höchsten Bewertungsstufen stets 
um Gebiete handelt, in denen die Errichtung an einem entgegen‑
stehenden öffentlichen Belang im Sinne des § 35 Abs. 1, Abs. 3 
Satz 1 (insbesondere Nr. 5) BauGB scheitern müsste. Hier hat die 
Antragsgegnerin vielmehr die Bewertung aus dem Döpel‑Gutach‑
ten übernommen und insbesondere auf die Kriterien „Eigenart der 
Landschaft“, „Naturnähe“, „Vielfalt“, „visuelle Empfindlichkeit“ 
und „Erholungsinfrastruktur“ abgestellt sowie methodisch auf die 
„Handlungsempfehlungen zur effizienten umweltverträglichen Pla‑
nung von Windenergieanlagen für den Norddeutschen Raum ...“, 
eines von der Deutschen Stiftung geforderten Forschungsprojekts, 
verwiesen. Methodisch sollte dort anhand einer parametrisierten 
Landschaftsbildbewertung eine flächendeckende, nachvollziehbare 
und ökonomische Bearbeitung der Landschaftsräume erfolgen, die 
den naturräumlichen Eigenarten ein besonderes Gewicht verleihe, 
von jedem Betrachter unterschiedlich wahrgenommen werde, wes‑
halb die subjektive Betrachtung eine abweichende Bewertung nicht 
ausschließe. Damit hat sich die in dem Döpel‑Gutachten zugrunde 
liegende siebenstufige Bewertung nicht an der Regelung des § 35 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB zur Verunstaltung des Landschaftsbildes 
und Beeinträchtigung des Erholungswertes orientiert und kann be‑
reits deshalb nicht allein die Gebiete ausscheiden, in denen eine 
Windenergieanlage wegen einer Beeinträchtigung öffentlicher Be‑
lange bauplanungsrechtlich unzulässig wäre (vgl. Senatsurteil vom 
26. März 2014 – 1 N 676/12 – juris Rn. 82). Dementsprechend 
kommt das Gutachten auch zu dem Ergebnis, die ermittelten Flä‑
chen mit hoher und sehr hoher Empfindlichkeit des Landschafts‑
bildes gegenüber Windenergieanlagen als Ausschlussräume zu be‑
werten.

In welchem Umfang die Dokumentation der Unterscheidung 
zwischen harten und weichen Tabuzonen im Einzelnen zu erfolgen 
hat, kann hier offen bleiben. Jedenfalls bedarf es einer Dokumen‑
tation, dass der Unterschied zwischen beiden Kriterien überhaupt 
bekannt gewesen ist (Senatsurteil vom 26. März 2014 – 1 N 676/12 
– juris Rn. 87; OVG Niedersachsen, Urteil vom 28. August 2013 – 
12 KN 146/12 – juris Rn. 26 ff.). Hieran fehlt es. Der Begründung 
des Regionalplans lässt sich diese Differenzierung nicht entnehmen 
(vgl. 43 ff. des Regionalplans). Selbst wenn im Hinblick auf die 
Abstände zu den Siedlungsgebieten nach der Auffassung der An‑
tragsgegnerin davon auszugehen wäre, dass sie zwischen harten 
Tabuzonen (in denen aus Gründen des Immissionsschutzes keine 
Windkraftanlagen errichtet werden dürfen) und weichen Tabuzonen 
(in denen weitere Abstandsflächen dem immissionsschutzrechtlich 
gebotenen Minimum hinzugeschlagen werden) unterschieden ha‑
ben sollte, würde dies nicht die entsprechende Differenzierung bei 
den übrigen Tabukriterien ersetzen (zu dieser Notwendigkeit BVer‑
wG, Urteil vom 11. April 2013 – 4 CN 2/12 – juris Rn. 8). Dies 
gilt insbesondere für die Ausschlusskriterien „Wald größer 10.000 
m2“ und „Gebiete mit hoher und sehr hoher Empfindlichkeit des 
Landschaftsbildes bzw. der landschaftsgebundenen Erholung ge‑
genüber Windenergieanlagen“. Hier wird nicht deutlich, dass die 
notwendige Differenzierung getroffen worden und der Planungs‑
versammlung bewusst gewesen ist, dass sie nicht zwingend sämt‑
liche dieser Gebiete als harte Tabukriterien bzw. erst aufgrund 
einer planerischen Entscheidung als weiche Tabukriterien aus der 
Abwägung herausnehmen konnte. Die Antragsgegnerin trägt viel‑
mehr selbst vor, dass sie eine Differenzierung erst als erforderlich 
angesehen habe, wenn im Rahmen einer Abschlusskontrolle das 
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Abwägungsergebnis zu einer nicht ausreichenden Ausweisung sub‑
stanzieller Räume für die Windkraft geführt hätte. Da dies nicht der 
Fall gewesen sei, habe es keiner Differenzierung zwischen harten 
und weichen Tabukriterien bedurft.

Diese fehlende Differenzierung ist auch nicht etwa deshalb im 
Ergebnis unschädlich, weil es sich bei sämtlichen Ausschlusskrite‑
rien in der Sache um harte Tabukriterien im Sinne der Rechtspre‑
chung des Bundesverwaltungsgerichts handelt (vgl. Senatsurteil 
vom 26. März 2014 – 1 N 676/12 – juris Rn. 88). Zwar lassen sich 
einige der genannten Ausschlusskriterien /‑bereiche (Regionalplan 
S. 56) als harte Tabukriterien einordnen. Allerdings gilt dies nicht 
für alle:

Mit dem Ausschlusskriterium „Wald größer 10.000 m2“ zuzüg‑
lich einer Pufferzone von 200 m hat die Antragsgegnerin jedenfalls 
Flächen aus der Abwägung herausgenommen, die nicht als harte 
Tabuzonen einer Bebauung mit Windenergieanlagen schlechthin 
entzogen sind. Das Verbot der Umwandlung von Wald in eine an‑
dere Nutzungsart beschränkt sich nur auf geschützte Waldgebiete 
(Schutzwälder und Erholungswälder – § 9 Abs. 1 des Thüringer 
Waldgesetzes vom 6. August 1993 in der Fassung vom 18. Septem‑
ber 2008 – GVBI. S. 327 –, im Folgenden ThürWaldG) und damit 
nicht auf sämtliche Waldgebiete. Es ist vielmehr dem Verordnungs‑
geber unter den in § 9 Abs. 2 und 3 ThürWaldG genannten Voraus‑
setzungen vorbehalten, Wäl der zu Schutz‑ und Erholungswäldern 
zu erklären. In den übrigen Wäldern bedarf die Nutzungsänderung 
lediglich einer Genehmigung nach § 10 Abs. 1 Satz 1 ThürWaldG, 
die nur bei Vorliegen der dort genannten Voraussetzungen zu ver‑
sagen ist. Allein die Genehmigungsbedürftigkeit lässt jedoch nicht 
den allgemeinen Schluss zu, dass die Errichtung von Windkraft‑
anlagen im Wald aus rechtlichen Gründen ausge schlossen ist. 
Eine erhebliche Einschränkung der Funktionen des Waldes durch 
Windenergieanlagen, der auch nicht durch Auflagen begegnet wer‑
den kann, lässt sich nicht von vornherein annehmen. Die gebotene 
Einzelfallprüfung fehlt. Diese Ein zelfallprüfung ist abhängig von 
der konkreten in Anspruch genommenen Waldfläche. Dabei kommt 
die Einordnung von Wäldern als harte Tabuzone schon nicht mehr 
in Betracht, wenn dort lediglich eine einzige Windkraftanlage als 
Teil eines Vorranggebietes errichtet werden kann (vgl. hierzu auch 
Senatsurteil vom 26. März 2014 – 1 N 676/12 – juris Rn. 89 ff.). 
Insbesondere lässt sich dem Schreiben der Thüringer Landesanstalt 
für Wald, Jagd und Fischerei vom 3. April 2009 nicht entnehmen, 
dass dort die erforderliche Einzelfallprüfung vorgenommen wor‑
den ist. Soweit die Behörde die Errichtung von Windenergieanla‑
gen auf Waldflächen uneingeschränkt wegen der angenommenen 
Unvereinbarkeit der Anlagen mit den ökologischen und sozialen 
Funktionen des Waldes ablehnt und aus diesem Grund in der Ver‑
gangenheit keine entsprechende Genehmigung erteilt hat, entbindet 
dies die Antragsgegnerin nicht davon, die in dem Schreiben enthal‑
tene Rechtsauffassung auf ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen. Da‑
rüber hinaus beschränkt sich das Schreiben vom 3. April 2009 auf 
den Wald selbst und umfasst nicht die zu dem Ausschlusskrite rium 
„Wald größer 10.000 m2“ hinzukommende Pufferzone von 200 m.

Entsprechendes gilt für die Ausschlusskriterien der „Gebiete mit 
hoher und sehr hoher Empfindlichkeit des Landschaftsbildes bzw. 
der landschaftsgebundenen Erholung gegenüber Windenergieanla‑
gen“. Auch sie stellen sich nicht als harte Tabukriterien dar, denn 
ihre Bestimmung erfolgte nicht anhand der Kriterien der Regelung 
des § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB. Wie bereits ausgeführt, orientierte 
sich die Beurteilung nicht am Maßstab des § 35 Abs. 1, Abs. 3 Satz 
1 Nr. 5 BauGB. Auch lässt sich eine Verunstaltung in diesem Sinn 
nicht pauschal anhand eines Rasters von 500 m x 500 m feststellen. 
Der Landesentwicklungsplan (unter Nr. 5.1.1 – S. 70) zielt zwar auf 
die Bewahrung der spezifischen Identität sowie landschaftlichen 
Schönheit Thüringens. Dies rechtfertigt indes keine Einordnung als 
harte Tabuzone (ebenso bereits Senatsurteil vom 26. März 2014 – 1 
N 676/12 – juris Rn. 95).

Des Weiteren rechtfertigt das landesplanerische Entwicklungsge‑
bot nicht das Fehlen der erforderlichen Differenzierung zwischen 

harten und weichen Tabuzonen; zumal insoweit landesplanerische 
Vorgaben im Landesentwicklungsplan 2004 nicht enthalten sind. 
Auch stellen die Empfehlungen des damaligen Thüringer Ministe‑
riums für Bau, Landesentwicklung und Verkehr keine verbindlichen 
Vorgaben dar. Ungeachtet dessen würden selbst interne Vorgaben der 
für die Genehmigung zuständigen obersten Landesbehörde nicht die 
Anforderungen an einen fehlerfreien Abwägungsvorgang verändern 
(vgl. Senatsurteil vom 26. März 2014 – 1 N 676/12 – juris Rn. 84).

Der Umstand, dass das Bundesverwaltungsgericht – soweit er‑
sichtlich – erstmals in seinem Beschluss vom 15. September 2009 
(– 4 BN 25.09 – juris) die Notwendigkeit der Differenzierung zwi‑
schen harten und weichen Tabuzonen herausgearbeitet hat, führt 
nicht dazu, dass diese Anforderungen für das bereits seit 2004 lau‑
fende Planungsverfahren keine Anwendung finden dürften. Es han‑
delt sich nicht um eine gesetzliche Verschärfung der Anforderungen 
an planungsrechtliche Abwägungsentscheidungen Präzisierungen 
der von der Rechtsprechung entwickelten Anforderungen gelten 
auch für zurückliegende Planungsentscheidungen. Das Absehen 
von den gesetzlichen Vorgaben an eine Planung für Übergangs‑
zeiten ist der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung nicht mög‑
lich (Senatsurteil vom 26. März 2014 – 1 N 676/12 – juris Rn. 85).

Die von den Antragstellerinnen vorgetragenen praktischen 
Schwierigkeiten bei der Abgrenzung zwischen harten und weichen 
Tabuzonen entbinden ebenso wenig davon, überhaupt eine Dif‑
ferenzierung vorzunehmen. Die Unsicherheiten hinsichtlich der 
Einordnung von Natura 2000‑Gebieten bzw. Landschaftsschutzge‑
bieten in Rechtsprechung und Literatur (zu einem harten Tabube‑
reich neigend: OVG Berlin‑Brandenburg, Urteil vom 24. Februar 
2011 – 2 A 24.09 – juris Rn. 66; ablehnend OVG Niedersachsen, 
Urteil vom 14. Mai 2014 – 12 KN 244/12 – juris Rn. 103; Gatz, 
Windenergieanlagen, a. a. 0, Rn. 73, 677) oder bei den „Wiesenbrü‑
tergebieten“ führen nicht zur Unmöglichkeit einer Differenzierung 
zwischen harten und weichen Tabuzonen bzw. dazu, dass diese Dif‑
ferenzierung nur noch mit einem nicht mehr vertretba ren Verwal‑
tungsaufwand zu bewältigen wäre. Es ist von dem Planungsgeber 
nichts zu verlangen, was er nicht mehr angemessenerweise leisten 
könnte (BVerwG, Beschluss vom 9. Februar 2015 – 4 BN 20/14 – 
juris Rn. 5; Urteil vom 13. Dezember 2012 – 4 CN 1.11 – juris Rn. 
14). Damit lässt sich jedoch kein Verzicht auf die Notwendigkeit 
der Differenzierung zwischen harten und weichen Tabukriterien 
rechtfertigen, sondern dieser Grundsatz ist im Rahmen der Abgren‑
zung der Kriterien zu berücksichtigen. Vorliegend ist zwar für die 
Bewertung der angefochtenen Bestimmungen des Regionalplans 
nicht entscheidend, ob und in welchem Umfang dem Planungsge‑
ber beispielsweise bei der Bestimmung der „harten“ Siedlungsab‑
stände die Möglichkeit offensteht, fachliche Beurteilungsspielräu‑
me zu nutzen sowie von seiner Typisierungsbefugnis Gebrauch zu 
machen und sich dann die gerichtliche Überprüfbarkeit der getrof‑
fenen Wertungen auf ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit 
beschränkt (vgl. OVG Niedersachsen, Urteil vom 14. Mai 2014 – 
12 KN 244/12 – juris Rn. 105; Stüer, Anm. zum Urteil des BVerwG 
vom 13. Dezember 2012 – 4 CN 1.11 – DVBI. 2013, S. 59, 510 
f.), denn diese Frage wird erst relevant, wenn die Unterscheidung 
zwischen harten und weichen Tabuzonen nachweisbar getroffen 
worden ist. Allerdings sprechend praktische Erwägungen durchaus 
für einen Beurteilungsspielraum und eine Typisierungsbefugnis des 
Planungsgebers. Darüber hinaus besteht jedenfalls die Möglichkeit 
der Einbeziehung sämtlicher Zweifelsfälle in die Abwägung (vgl. 
auch Senatsurteil vom 26. März 2014 – 1 N 676112 – juris Rn. 
97; OVG Niedersachsen, Urteil vom 22. November 2011 – 12 LB 
64/11 – juris Rn. 42; Gatz, Anmerkung in juris zu dem oben aus‑
zugsweise wiedergegebenen Urteil des BVerwG vom 13. Dezem‑
ber 2012), was aber hinreichend dokumentiert werden sollte.

Der vorliegend dokumentierten Abwägung lässt sich jedenfalls 
nicht entnehmen, dass die Antragsgegnerin Gebiete, die sie bereits 
auf der Grundlage der von ihr definierten Ausschlusskriterien aus 
der Abwägung herausgenommen hat, im Zweifelsfall nochmals ab‑
gewogen hat (siehe hierzu näher unten unter (2.)).
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Angesichts dessen kann dahingestellt bleiben, ob die Abwägung 
bereits aufgrund einer mangelnden Nachvollziehbarkeit des Pla‑
nungskonzepts beanstandet werden könnte (vgl. hierzu Senatsurteil 
vom 26. März 2014 – 1 N 676/12 – juris Rn. 98).

(2.) Die mangelnde Unterscheidung zwischen harten und wei‑
chen Tabuzonen, die sich insbesondere in den Ausschlusskriterien 
„Wald größer 10.000 m2“ zuzüglich einer Pufferzone von 200 m 
und „Gebiete mit hoher und sehr hoher Empfindlichkeit des Land‑
schaftsbildes bzw. der landschaftsgebundenen Erholung gegenüber 
Windenergieanlagen“ zeigt, ist nach § 12 Abs. 3 Salz 2 ROG er‑
heblich.

Dieser Mangel, der sich den Planunterlagen, insbesondere der 
Begründung der streitgegenständlichen Zielfestsetzung, entneh‑
men lässt, ist auf das Ergebnis der Abwägung von Einfluss gewe‑
sen. Hiervon ist dann auszugehen, wenn nach den Umständen des 
Einzelfalls die konkrete Möglichkeit eines Einflusses besteht. Das 
ist etwa dann der Fall, wenn sich anhand der Planunterlagen oder 
sonstiger erkennbarer oder nahe liegender Umstände ergibt, dass 
sich ohne den Fehler im Abwägungsvorgang ein anderes Ergebnis 
abgezeichnet hätte (BVerwG, Urteil vom 11. April 2013 – 4 CN 
2.12 – juris Rn. 9). Das ist vorliegend anzunehmen. Bei einer ord‑
nungsgemäßen Differenzierung zwischen harten und weichen Ta‑
buzonen wären voraussichtlich mehr Flächen grundsätzlich für die 
Windenergie in Betracht gekommen und hätten für eine Abwägung 
im Einzelfall zur Verfügung gestanden. Deshalb besteht die Mög‑
lichkeit, dass die Antragsgegnerin mehr oder größere Vorrangge‑
biete für die Windenergienutzung ausgewiesen hätte (vgl. Senatsur‑
teil vom 26. März 2014 – 1 N 676/12 – juris Rn. 105).

Soweit die Antragsgegnerin die Auffassung vertritt, die gefor‑
derte Differenzierung zwischen harten und weichen Tabuzonen sei 
erst notwendig, wenn sich im Rahmen einer Abschlusskontrolle 
ergebe, dass der Windenergienutzung mit der Planung nicht der 
für eine Konzentrationswirkung erforderliche substanzielle Raum 
zur Verfügung gestellt worden sei, wird damit fehlerhaft der Ab‑
wägungsvorgang verkürzt. Bei diesem Vorgehen werden fälschlich 
Gebiete aus der Abwägung herausgenommen, in denen nicht aus 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die Errichtung von Wind‑
energieanlagen ausgeschlossen ist. Die Antragsgegnerin hat viel‑
mehr aufgrund sog. weicher Tabukriterien Flächen aus der Abwä‑
gung ausgeschieden, ohne dass hinreichend dokumentiert wurde, 
dass sie sich insoweit ihres Beurteilungsspielraums bewusst gewe‑
sen ist.

Dementsprechend sind Fehler im Abwägungsvorgang nicht nur 
dann erheblich, wenn festgestellt werden kann, dass der Windener‑
gie nicht substanziell Raum gegeben worden ist. Vielmehr reicht es 
für die Erheblichkeit von Abwägungsmängeln aus, wenn die kon‑
krete Möglichkeit besteht, dass die Planung ohne den Fehler anders 
ausgefallen wäre. Es ist nicht notwendig, dass sie bei ordnungsge‑
mäßer Abwägung im Ergebnis anders ausfallen muss (Senatsurteil 
vom 26. März 2012 – 1 N 676/12 – juris Rn. 109).

Ob die Antragsgegnerin der Windkraft im Plangebiet auch unter 
Berücksichtigung der Höhenfestsetzungen in fünf der insgesamt 
zwölf Vorranggebieten substanziellen Raum eingeräumt hat, lässt 
sich im Übrigen ohnehin nicht lediglich anhand des Verhältnisses 
zwischen den Flächen der Vorranggebiete zur Gesamtgröße des 
Planungsgebietes beurteilen. Dabei bleibt unberücksichtigt, dass 
es auf die unterschiedlichen Bedingungen in den einzelnen Pla‑
nungsregionen ankommt (vgl. Gatz, a. a. O., Rn. 691; Senatsurteil 
vom 26. März 2012 – 1 N 676/12 – juris Rn. 108 m. w. N.). Diese 
Problematik bedarf vorliegend jedoch keiner abschließenden Ent‑
scheidung.

b) Der festgestellte Abwägungsmangel ist nicht nach § 12 Abs. 5 
Satz 1 Nr. 3 ROG unbeachtlich geworden. Danach sind nach § 12 
Abs. 3 ROG beachtliche Mängel im Abwägungsvorgang unbeacht‑
lich, wenn sie nicht binnen eines Jahres seit der Bekanntmachung 
des Raumordnungsplans gegenüber der zuständigen Stelle unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind.

Die Anwendbarkeit der Norm setzt aber gern. § 12 Abs. 5 Satz 2 
ROG voraus, dass bei Inkraftsetzung des Raumordnungsplans auf 
die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hingewiesen wird. Dies 
ist nicht geschehen. In der Veröffentlichung der Genehmigung im 
Thüringer Staatsanzeiger Nr. 31/2011 vom 1. August 2011 werden 
lediglich die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Ver‑
letzung von Verfahrens‑ und Formvorschriften und die Rechtsfol‑
gen nach § 16 Abs. 1 ThürLPIG 2007 in Bezug genommen und es 
wird darüber belehrt, dass eine solche Verletzung nur beachtlich 
sei, wenn sie schriftlich und mit Begründung innerhalb von einem 
Jahr nach der Bekanntmachung bei der obersten Landesplanungs‑
behörde geltend gemacht werde. Bei der nochmaligen Veröffentli‑
chung im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 42/2012 vom 15. Oktober 
2012 wurde nur darauf hingewiesen, dass die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens‑ und Formvorschriften entfalle, da die 
Inkraftsetzung rückwirkend erfolge. § 16 ThürLPIG 2007 ist zwar 
gem. § 28 Abs. 2 Satz 2 ROG neben § 12 Abs. 5 ROG anwendbar. 
§ 16 Abs. 1 ThürLPIG 2007 erfasst jedoch keine Abwägungsmän‑
gel, denn sie gehören nicht zu den dort genannten Verfahrens‑ und 
Formvorschriften. Neben dem Wortlaut spricht hierfür auch die 
gesonderte Behandlung von Abwägungsmängeln in § 16 Abs. 3 
ThürLPIG 2007. Der Thüringer Gesetzesgeber ging bei der Schaf‑
fung der Regelung offensichtlich davon aus, dass Abwägungsmän‑
gel derart schwerwiegende Mängel seien, bei denen eine „Verfri‑
stung des Mangels unter verfassungsrechtlichen Gründen nicht 
eintreten“ könne (vgl. Begründung zu § 16 des Gesetzesentwurfs 
der Landesregierung – Drucksache 4/2274, S. 42; hierzu bereits Se‑
natsurteil vom 26. März 2014 – 1 N 676/12 – juris Rn. 110).

Insoweit kann offen bleiben, ob die innerhalb der Jahresfrist nach 
§ 16 Abs. 1 ThürLPIG in der Fassung vom 15. Mai 2007 (GVBI. 
S. 45) erforderliche Geltendmachung der Abwägungsmängel kei‑
ne ordnungsgemäße Rüge darstellt, weil die An tragsgegnerinnen 
den Mangel nicht in dieser Frist unmittelbar gegenüber dem für die 
Landesplanung zuständigen Ministerium als oberste Landespla‑
nungsbehörde gern. § 2 Abs. 1 Nr. 1 ThürLPIG geltend gemacht 
haben, oder ob dies schon deshalb unschädlich ist, weil erst das 
Thüringer Landesplanungsgesetz vom 11. Dezember 2012 (GVBI. 
S. 450) in § 6 Abs. 1 Satz 1 ausdrücklich die zuständige Stelle im 
Sinne des § 12 Abs. 5 Satz 1 ROG (die für die Aufstellung des je‑
weiligen Raumordnungsplans zuständige Stelle, d. h. hier die An‑
tragsgegnerin) benannt hat.
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